
Versammlungskonzept und Hygiene-Konzept 11.12.21 Dölzig
Unter den Umständen der Covid-19 Pandemie werden wir kein Solidaritätsfest oder mehrere Infopunkte –
wie zu nächst geplant – durchführen. Dennoch möchten wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aus
SächsCoronaNotVO §7 und mit einem soliden Hygiene-Konzept an dem Tag unsere Solidarität und unsere
Ablehnung gegen die zwangsweise Massenunterbringung in den überfüllten Erstaufnahmeeinrichtungen zu
Ausdruck bringen.

Intension und Vorbemerkung
Insbesondere durch die Situation an der polnisch/Belarussischen Grenze kommt es gerade zu einer
vermehrten Aufnahme in den Erstaufnahmeeinrichtungen und damit zu noch prekären Zuständen in diesen.
Gerade auch in Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit – als Zeit der Besinnung und Nächstenliebe
wollen wir unsere Solidarität mit den Bewohner*innen deutlich machen. Die Lebensbedingen in den
überfüllten Sammelunterkünften stellen auch in Hinblick auf die Corona-Pandemie eine unglaubliche
Ungerechtigkeit dar – während der wohlhabende Teil der deutschen Bevölkerung sich in der Häuslichkeit
Schutz sucht, sind die Bewohner*innen den unhygienischen Bedingungen einer Massenunterkunft
ausgesetzt.

Wir möchten die Bewohner*innen daher genau jetzt praktisch unterstützen und ihnen unsere Solidarität
vermitteln. Unsere Aktionen werden wir dabei durch eine Pressearbeit und Social-Media-Arbeit entsprechen
begleiten und planen dadurch, auch eine Öffentlichkeit, über die vor Ort Anwesenden hinaus, zu erreichen.

Durch das vorliegende Konzept beabsichtigen wir der angespannten Corona-Lage Rechnung zu tragen und so
auch Infektionen in die Unterkunft hinein zu verhindern.  Wir  sind uns der Verantwortung zum gegenseitigen
Schutz bewusst und verhalten uns rücksichtsvoll. Wir möchten eine Gefährdung durch eine Ansteckung
möglichst komplett ausschließen und halten die aufgeführten Regeln nach bestem Wissen und Gewissen ein.

Entsprechen haben wir vom ursprünglich geplanten Konzept viele Programmpunkte gestrichen und möchten
die Versammlungsfläche vom „Bolzplatz“ auf eine deutlich größere Fläche entzerren. Auch wird durch das
Weglassen von Essen, Getränken, Redebeiträgen, Kulturprogramm die Durchführung zeitlich entzerrt und
Gruppenbildung vermieden.

Versammlungsmittel
Konkret, planen wir die Durchführung von einem Infopunkt auf der Westring-Straße, Höhe Westring-Straße
91. An dem Infopunkt machen wir auf unser Anliegen aufmerksam und beraten die Bewohner*innen der EAE
in der Wahrnehmung ihrer Rechte und Möglichkeiten.

An dem Infopunkt können nur maximal 10 Personen gleichzeitig an der Versammlung teilnehmen. Davon
sind 5 Personen fest in Aufgaben eingebunden und abgesehen von kurzen Pausen dauerhaft vor Ort.

Am Infopunkt finden kein Programm in Form von Musik oder Redebeiträgen statt. Lediglich über Fahnen,
Plakate, Bannern und mitgebrachtes Info-Material werden die Versammlungsinhalte dargestellt.

Durch das Fehlen eines Programms ist der dauerhafte Besuch der Versammlung ist für Teilnehmer*innen
nicht attraktiv. So werden Kontakte unter den Teilnehmer*innen erheblich reduziert.

Zur Unterstützung des Konzepts führen wir einen Pavillon, Bierbänke, Absperrmittel und Hinweisschilder mit.
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Zusätzlich halten wir ein Megafon bereit, um bei Problemen alle Teilnehmer*innen erreichen zu können.
Sonst sind aber keine Redebeiträge oder Musik geplant.

Steuerung des Zugangs zum Infopunkt
Die Infopunkte werden dabei von einer festen Personengruppe, bestehend aus 2 Ordner*in sowie zwei
Ansprech-Personen und einer Person für die Ausgabe des Infomaterials betreut. Es können als gleichzeitig
noch max. 5 weitere Personen einen Infopunkt besuchen.

Der Infopunkt ist von außen durch Kreide, Klebemarkierungen am Boden oder Absperrband, so abgetrennt,
dass ein eindeutiger Eingang, Ausgang  Laufrichtung ersichtlich ist. Durch Beschilderung wird auf die
Beschränkung auf 5 weiteren Personen pro Infopunkt hingewiesen und diese durch 2 Ordner*in auch
durchgesetzt.

Um entsprechend eine Ansammlung außerhalb der Versammlungsfläche zu vermeiden wird, der Bereich  vor
dem Eingang durch Bodenmarkierungen im 2 m Abstand vorbereitet, sodass eventuell Wartende eine klare
Orientierung haben. Durch die Ordner*innen werden bereits in diesem Bereich Masken verteilt. Durch die
klar ersichtliche Führung der Personen ist für Teilnehmer*innen weithin ersichtlich, ob sich ein Anstellen
gerade lohnt. Bedingt durch, die für Mitte Dezember zu erwartenden Temperaturen, ist nicht um einem
dauerhaften Verweilen im Bereich zu rechnen.

Kontaktvermeidung am Infopunkt
Die Infopunkte bestehen dabei aus einem Tisch (klassische Bierbank) mit Info-Material und daran befestigtem
Bannern. Flyer oder ähnliches Info-Material werden nicht verteilt, sondern ausgelegt, sodass Berührungen
vermieden werden.

Beratungsgespräche unter Hygienebedingungen
Zusätzlich finden am Infopunkt Einzelgespräche mit Bewohner*innen der EAE statt. Dafür wird im Infopunkt
ein zu zwei Seiten geschlossener Pavillon (3m × 4,5m) und darin ein Tisch und Sitzplätze mit entsprechendem
Abstand aufgestellt. Hier finden Beratung und Informationsgespräche von je max. zwei Personen mit den
Ansprech-Personen statt. Diese Gespräche dauern dabei in der Regel max. 15 Minuten. Für komplexere
Sachverhalte wird auf andere Beratungs-Angebote in der Stadt verwiesen.

Handhygiene
Im Eingang des Infopunkts steht ein Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Dieser muss beim Betreten
auch benutzt werden. Die Einhaltung wird durch die Ordner*innen überwacht. Hinweisschilder zur richtigen
Händedesinfektion hängen aus.

Maskenpflicht
Auf der Versammlungsfläche gilt eine konsequente Maskenpflicht und wird durch die Order*innen
durchgesetzt.

Masken werden am Eingang verteilt. In einem der Infopunkte ist es entsprechend auch nicht möglich zu
essen, zu trinken oder zu rauchen.
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Kontaktverfolgung
Um die Kontaktverfolgung zu erleichtern, bieten wir am Eingang die Möglichkeit sich per Corona-Warn-App
über QR-Code und zusätzlich auf Papier einzuchecken. Es besteht eine Pflicht von einer der Check-in
Methoden gebraucht zu machen, was durch die Ordner*innen durchgesetzt wird.

Testpflicht
Für die festen Gruppen an einem Infopunkt besteht eine Testpflicht. Dies wird durch die
Versammlungsleitung vor Beginn kontrolliert. Die Tests dürfe maximal 24h alt sein und müssen durch ein
offizielles Testzentrum durchgeführt werden. Das Testzertifikat muss mitgeführt werden. Auf dieser Website
können Menschen Teststellen in der Umgebung von Leipzig finden:
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-n-cov/testzentru
m

In der Kommunikation werden alle Teilnehmer*innen aufgefordert  sich vor der Anreise testen zu lassen.
Menschen mit positivem Testergebnis werden aufgefordert, von der Anreise abzusehen. Gleiches gilt für
Menschen mit typischen Corona-Symptomen. Sollten während der Versammlung Symptome auftreten, ist die
Versammlung unverzüglich zu verlassen.
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