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Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber,  
sehr geehrte Gewerbetreibende, 
 
in meiner E-Mail von Montag habe ich zugesichert, dass ich Sie weiterhin mit aktuellen 
Informationen zum Stand der Dinge versorgen werde. Zunächst möchte ich herzlich allen 
von Ihnen danken, die sich verständnisvoll hinsichtlich der derzeitigen Lage gezeigt haben 
und sich auch in Zeiten wie diesen die Zuversicht nicht nehmen lassen und dies auch 
kommunizieren.  
Außerdem möchte ich nochmal signalisieren, dass wir alle im selben Boot sitzen und wir 
versuchen müssen, gemeinsam durch diese schwere Zeit zu kommen.  
Daher möchte ich Ihnen weiterhin anbieten, uns bei Fragen, Sorgen und Anmerkungen 
jederzeit zu kontaktieren. Wir sind weiterhin telefonisch und per E-Mail für Sie da und auch 
unser Bürgermeister hat sich in der Situation eine Alternative für die 
Bürgermeistersprechstunde einfallen lassen: Ab sofort ist er donnerstags von 15.30 – 18.30 
Uhr telefonisch für Sie unter der 038308-660 116 zu erreichen.  
 
Wir stehen in täglichem Austausch mit dem Amt Mönchgut-Granitz, dem Tourismusverband 
der Insel Rügen sowie weiteren Vertretern aus den umliegenden Gemeinden. Das 
übergeordnete Ziel für uns ist der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Unterstützung unserer touristischen Leistungsträger, indem wir sie regelmäßig mit relevanten 
Informationen versorgen. Der sehr aktive Krisenstab des Amtes arbeitet täglich unermüdlich 
und informiert regelmäßig auf der Homepage des Amtes über Neuigkeiten: https://www.amt-
moenchgut.de/ris/ti-1-baabe/index.php  
 
Die aktuelle Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (vom 18.03.2020) finden Sie 
inkl. Kommentaren hier: https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin%20und%20Staatskanzlei/Dateien
/pdf-Dokumente/2020_03_18_mDGH_Original%20SARS-CoV-2-
Bek%C3%A4mpfungsverordnung%20%281%29.pdf Diese beinhaltet alle wichtigen Fragen 
zur „Einreise“ auf die Insel und alles Wichtige rund um die neuen Bestimmungen.  
Ich möchte auch vor dem Hinblick der aktuellen Lage nochmals an alle Eigentümer 
appellieren, zu Hause zu bleiben und auch nicht für Reparatur- und/ oder 
Instandsetzungsarbeiten auf die Insel zu kommen. Wir alle werden massiv durch diese 
globale Krise in unserer täglichen Arbeit eingeschränkt, wir leben alle vom Tourismus. Und 
deshalb sollte es unser übergeordnetes Ziel sein, dass wir so schnell wie möglich in den 
Normalzustand zurückkehren können 
 
Die Fragen, die Sie am meisten umtreiben sind die nach der finanziellen Unterstützung, 
Ausfall- und Ausgleichszahlungen.  
Der Tourismusverband hat zur Evaluierung der wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen 
Bestimmungen einen Fragebogen entwickelt, an dem Sie hier teilnehmen können 
https://app.lamapoll.de/Blitzumfrage_Corona-Virus_MV_03_2020-1/?responsekey=EI49G3 
Weiterhin wurde das Gespräch mit der Arbeitsagentur Vorpommern-Rügen gesucht – hier 
wurde zugesichert, dass die personellen Kapazitäten aufgestockt werden und eine 
Auszahlung von Kurzarbeitergeld mittlerweile innerhalb von 10 Tagen möglich ist (Eine 
Anleitung zur Online Beantragung finden Sie anbei). bitte beantragen Sie, wenn nötig, 
schnellstmöglich „Kurzarbeitergeld“, aber beachten Sie, dies bis zum Abschluss des 
Prozesses vollständig online auf der Webseite auf www.arbeitsagentur.de durchzuführen.  
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Bitte senden Sie möglichst keine Anträge per Post zur Bundesagentur für Arbeit, da dies 
unter Umständen eine erhebliche Verlängerung der Bearbeitungszeit bedeuten kann! Auch 
die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern bietet regionalen Unternehmen Hilfe in der 
Krise an: https://www.vorpommern-sonnendeck.de/wirtschaftsfoerderung-
vorpommern/corona-informationen-fuer-unternehmen/ueberblick  
 
Das Wirtschaftsministerium hat eine Pressemitteilung zu angekündigten Hilfen erstellt, die 
Sie hier finden https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/wm/Aktuell?id=158489&processor=processor.sa.pressemitteilung&s
a.pressemitteilung.sperrfrist=alle Anbei finden Sie das gesamte Sofortprogramm. Näheres 
erfahren Sie bei der Unternehmens-Hotline des Wirtschaftsministeriums unter der 
Rufnummer 0385 588 5588. Parallel werden Leitfäden / Merkblätter zu diesen Informationen 
verarbeitet. 
 
Der Umgang mit Stornierungen ist nach wie vor nicht endgültig geklärt, der DTV verweist 
aktuell z.B. an die Verbraucherzentralen: 
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html  
siehe auch https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/reise-
mobilitaet/unterwegs-sein/coronavirus-grassiert-in-vielen-laendern-ihre-rechte-als-reisender-
43991  
 
Zu Ihrer Information sind vorerst alle Veranstaltungen der Kurverwaltung bis zum 30. April 
2020 abgesagt. Wir haben bereits alle Bekanntmachungen von der Internetseite genommen 
und werden natürlich sofort informieren, wenn der Veranstaltungsbetrieb wieder 
aufgenommen wird. Sollten Sie Restaurantbetreiber sein und auf Lieferdienst umgestellt 
haben, so teilen Sie uns dies gern mit. Auch wenn Sie andere Wege durch die Situation 
gefunden und diese mit Kollegen teilen wollen, dann freuen wir uns über Ihre entsprechende 
Rückmeldung.  
 
Wir hoffen sehr, dass Ihnen der ein oder andere Hinweis weiterhilft und ein wenig Licht ins 
Dunkel bringen konnte. Sollten wichtige Fragen noch nicht geklärt sein, so schicken Sie uns 
diese gern zu. Wir sammeln aktuell genau diese gemeinsam mit den 
Tourismusorganisationen um herauszufinden, welche Kontakte noch hergestellt werden 
müssen oder wir Ihnen helfen können. Vielleicht haben sich diese Fragen bereits andere 
gestellt und eine Antwort darauf gefunden. Scheuen Sie sich also nicht, sich jederzeit an uns 
zu wenden.  
 
Ich werde Ihnen weiterhin alle wichtigen Informationen per E-Mail zur Verfügung stellen. 
Herzliche Grüße und alles Gute für Sie in dieser so schwierigen Situation! 
 
Franziska Lichtenauer 
Kurverwaltung Mönchgut 
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