Düsseldorf, den 21. Oktober 2020

Pressemitteilung
Vierte Ausgabe des Reisemagazins .Meine Reisewelt. einzigartig - komfortabel barrierefrei in Planung: Herausgeberin schaut positiv gesinnt in die Zukunft
Das Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie für alle Reisenden eine Herausforderung. Bestimmte
Reiseziele waren oder sind dieses Jahr nicht besuchbar. Zu Recht haben der Infektionsschutz und die
Gesundheit Vorrang, und zwar sowohl bei persönlichen als auch bei politischen Entscheidungen.
Die vierte Ausgabe des Reisemagazins wurde aufgrund der Corona-Pandemie von Herbst 2020 in das Frühjahr
2021 verschoben. „Das war eine notwendige und sinnvolle Entscheidung“, so Herausgeberin Julia Marmulla,
die gleichzeitig positiv in die Zukunft schaut. „Wir freuen uns sehr, im Frühjahr die nächste Ausgabe der
Reisewelt herauszugeben. Natürlich hoffen wir auch auf einen wirksamen Impfstoff, aber der Sommer 2020
hat uns gezeigt, dass Sommerreisen in Urlaubsziele, in denen das Einhalten der AHA-Regeln möglich ist, gut
und sicher gelingen können.“ Aus diesem Grund wird bei der Auswahl der Reiseziele für die nächste Ausgabe
auch auf Hygiene-Konzepte und das Besuchermanagement geachtet.
Urlaubsziele am Meer und in der Natur werden im Mittelpunkt stehen. Wie bereits in den letzten Ausgaben
wird eine bunte Mischung aus In- und Auslandsreisezielen porträtiert. „Die Recherche von faszinierenden
barrierefreien Orten, Hotels und Ferienwohnungen sowie die Beauftragung von Redakteuren mit und ohne
Behinderungen laufen auf Hochtouren“, versichert Marmulla. Dank gründlicher Recherche und mit viel Liebe
zum Detail soll auch die kommende Ausgabe des Reisemagazins wieder zahlreiche Anregungen für kleine und
große Trips zu rollstuhlgerechten Reisezielen enthalten.
Und es gibt auch eine weitere Neuigkeit – die Reisewelt hat eine neue Website:
https://meine.barrierefreie-reisewelt.blog
Auf dieser Website können auch einzelne Artikel veröffentlicht werden; ganz unabhängig von den zwei
jährlichen Ausgaben. „Von dieser Möglichkeit wollen wir auch sehr bald Gebrauch machen. Derzeit arbeiten
wir an einem Artikel zum Thema Shopping im Advent“, verrät Marmulla.
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