Gerade erreichen mich in Cali aktuelle Infos zum allerletzten Rückholflug nach Deutschland:
Die deutsche Botschaft in Bogotá informiert über den Rückholflug am 3.4. 2020:
„Liebe Deutsche in Kolumbien,
der nächste und im Rahmen der Rückholaktion letzte Rückflug mit Lufthansa von Bogotá nach
Frankfurt ist für den 3.4.2020, 21 Uhr, geplant. Wir sind zuversichtlich die allermeisten mitnehmen
zu können, die uns ihre Teilnahme dafür bestätigt haben. Bei dem letzten Flug vom vergangenen
Montag haben alle Reisenden, die dafür am Flughafen waren, ein Ticket erhalten und konnten fliegen.
Der Anteil derjenigen, die sich für einen Flug der Rückholaktion anmelden, aber dann nicht am
Flughafen erscheinen, ist erfahrungsgemäß sehr hoch, teilweise bis zu 50%. Bitte haben Sie

Verständnis dafür, dass wir Ihnen deswegen erst am Flughafen abschließende
Gewissheit geben können.
In dem Fall, dass es mehr Interessierte als Sitzplätze geben sollte, werden wir
gemäß der Vorgaben des Auswärtigen Amtes folgende Personengruppe priorisieren:
Deutsche Reisende und deren Kernfamilie, die sich vorübergehend im Ausland aufhalten und dort
wegen weggefallener Flugverbindungen oder aufgrund der Verschärfungen von Ein- und
Ausreisebestimmungen gestrandet sind. Dazu gehören auch Personen, die sich bspw. im Rahmen
eines Schüleraustauschs oder eines freiwilligen sozialen Jahres vorübergehend im Ausland aufhalten.
Die Mitreisenden werden einen im Konsulargesetz festgeschriebenen Anteil der Kosten tragen
müssen, allerdings muss niemand in Vorleistung treten. Den genauen Preis können wir Ihnen vor dem
Flug leider nicht mitteilen. Lufthansa kann aus Gründen der Flugsicherheit pro

Person nicht mehr als 23 kg aufgegebenes Gepäck (neben dem Handgepäck)
mitnehmen. Es ist nicht möglich gegen Zuzahlung mehr Gepäck mitzunehmen.

Bitte seien Sie am Freitag, den 3.4.2020 bereits um 15:00 Uhr am Flughafen El
Dorado, Tür 4 des Ankunftsbereichs (Llegadas!), damit wir Ihre Daten überprüfen,
die vollständig ausgefüllte Erklärung nach § 6 Konsulargesetz entgegen nehmen
(notfalls können Sie diese auch noch am Flughafen in der Warteschlange ausfüllen)
und Ihnen – falls Sie die rechtlichen Voraussetzungen für Ihre Einreise nach
Deutschland erfüllen – das Flugticket ausstellen können. Bitte erscheinen Sie mit
Ihren Mitreisenden vollzählig in einer Gruppe. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren
Reisepass sowie - falls dabei - ihren Personalausweis griffbereit bei sich haben. Bitte
nehmen Sie Verpflegung mit, insbesondere Wasser, da im Flughafen die
Geschäfte geschlossen sind.

