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Mitteilung 

 
Absage Lourdeswallfahrt 2020 

Aus unten näher ausgeführten Umständen müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die 
diesjährige Lourdeswallfahrt DRS abgesagt werden muss. 

Aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Coronavirus stuft der 
Bundesrat die Situation in der Schweiz gemäss Epidemien-Gesetz als besondere Lage 
ein. Er verbietet Grossveranstaltungen mit mehr als tausend Personen. Dieses Verbot ist 
am 28. Februar in Kraft getreten und gilt mindestens bis am 15. März 2020. Betrachten 
wir die der Schweiz angrenzenden Länder, so muss festgestellt werden, dass in diesen 
Ländern, insbesondere auch in Frankreich, die Ausbreitung des Coronavirus schnell 
voranschreitet und darum ähnliche oder stärkere Massnahmen getroffen worden sind. In 
Frankreich sind nun auch Grossveranstaltungen von mehr als fünftausend Personen 
verboten worden. 

Auch wenn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis jetzt noch keine 
Reisebeschränkungen ausgesprochen hat, haben sich die Verantwortlichen des Vereins 
Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS an der ausserordentlichen Sitzung vom 1. März 
2020 zur Absage der diesjährigen Lourdeswallfahrt entschlossen. 

Wie ist dieser Entscheid zu Stande gekommen? 

Lourdes ist ein Wallfahrtsort, an dem viele Menschen aus allen Ländern der Welt 
zusammenkommen, was für unsere Pilgerinnen und Pilger ein noch höheres Risiko für 
eine Ansteckung darstellt als hier in der Schweiz. Zudem gehört ein Grossteil unserer 
Pilgerinnen und Pilger den Hochrisikogruppen an (Alter und Gesundheitszustand), so 
dass eine allfällige Ansteckung einen schweren Krankheitsverlauf haben könnte. Zudem 
möchten wir verhindern, dass die Pilgerinnen und Pilger diesen Virus in die Schweiz und 
speziell an ihre Wohnorte und in die Wohnheime einschleppen.  

Aus ärztlicher Sicht und laut der Beurteilung von Fachstellen wird in den nächsten 
Monaten die Zahl der Ansteckungen in Europa ansteigen. Wie die Epidemie genau 
verlaufen wird, können auch die besten Fachleute nicht voraussagen. Erste 
Massnahmen wie das Verbot von Grossanlässen in der Schweiz und in Frankreich, 
bestätigen diese Wahrnehmung. 

Eine vernünftige Isolation/Quarantäne von Verdachtsfällen mit Fieber und Husten kann in 
Lourdes nicht gewährleistet werden: Einerseits steht zu wenig geeignetes Material 
(Desinfektionsmittel, Schutzmasken …) zur Verfügung und andererseits haben wir für 
eine solche Situation nicht genügend ausgebildetes Fachpersonal vor Ort. Ein einziger 
Verdachtsfall genügt, um viele Pilgerinnen und Pilger einem Ansteckungsrisiko 
auszusetzen.  

Für uns Organisatoren, der Vorstand des Vereins Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS, 
steht das Wohl unserer Pilgerinnen und Pilger und Helferinnen und Helfer an oberster 
Stelle. Darum haben wir Verantwortlichen, uns nach reiflicher Überlegung für die Absage 
der Lourdeswallfahrt 2020 entschieden. Sie können versichert sein, dass wir uns diese 
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Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Es ist uns bewusst, dass dies eine drastische, 
aber angesichts der gegenwärtigen Situation auch vernünftige und wirkungsvolle 
Entscheidung ist.  

Wie weiter? 

Alle die eine Lourdeswallfahrt für den April / Mai bei uns gebucht haben erhalten in den 
kommenden Tagen einen Brief mit der offiziellen Absage. Darin sind auch die 
Rückzahlungsmodalitäten enthalten. Die von den Pilgern geleisteten Zahlungen für die 
abgesagte Lourdeswallfahrt 2020 (inkl. allfälliger Musical Billette-Kosten) werden voll 
zurückerstattet. Weitergehende Schadensansprüche können jedoch nicht geltend 
gemacht werden. Beides ist in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten, 
welche bei der Anmeldung akzeptiert wurden.  

Das Pilgerbüro bemüht sich um eine speditive Erledigung der Rückzahlungen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und würden uns freuen Sie im Jahr 2021 auf der 
nächsten Wallfahrt vom 17. bis 23. April 2021 wieder begrüssen zu dürfen. 

Wir laden Sie ein mit uns zu beten, vor allem für alle Menschen, die direkt oder indirekt 
von dieser ausserordentlichen Situation betroffen sind. 

 

Mit herzlichen Pilgergrüssen 
Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS 
Der Vorstand 

 


