
 

 Trans*Selbsthilfe in Hamburg 

Wichtig. Bitte unbedingt beachten 

Unsere Corona-Regeln vor und während der Treffen im mhc 

Liebe Switchies, 

 

unser nächstes Treffen im Magnus-Hirschfeld-Centrum, Borgweg 8, 22303 Hamburg, am 

08.03.2022, findet unter den seit 04. März gültigen Bestimmungen der HmbSARS-CoV-2-

EindämmungsVO statt. 

 

Die darin für Treffen von Selbsthilfegruppen maßgeblichen Passagen hat  KISS.Hamburg wie 

folgt zusammengestellt: 

 

Seit 05. März gilt in Hamburg eine neue Verordnung. Das bedeutet weitreichende 

Änderungen für Veranstaltungen, zu denen auch Selbsthilfegruppen-Treffen gehören (§9). 

Die 2GPlus-Regel gilt nicht mehr, dafür eine FFP2-Maskenpflicht. 

 

Für jedes Gruppentreffen in unseren Gruppenräumen gelten nun folgende Regeln: 

 alle Personen, die unsere Räume betreten, müssen symptomfrei sein. 

 in allen unseren Räumen (Gruppenräume, Flure, Fahrstühle, Waschräume, 

Zugangswege) müssen FFP2-Masken getragen werden 

 während des Gruppentreffens darf die Maske nur abnehmen, wer gerade zur 

Gruppe spricht, die Zuhörenden müssen Maske tragen. 

 waschen oder desinfizieren Sie sich Ihre Hände. 

 bitte lüften Sie die Räume alle 20 Minuten gut durch. 

 Abstand halten ist nicht mehr vorgeschrieben, wir empfehlen das aber. 

(falls die Links oben nicht funktionieren sollten: 

https://www.hamburg.de/verordnung/ 

https://www.kiss-hh.de/fuer-selbsthilfegruppen/selbsthilfegruppen-trotz-corona) 

 

Das mhc bestimmt die Hausregeln und hat in der Vergangenheit die KISS-Vorgaben 

übernommen. Wir wenden sie also für unser Treffen an und folgen der Abstandsempfehlung, da 

eine Abstimmung mit dem Haus jetzt nicht möglich ist. 

 

Es bleibt auch diesmal bei maximal 20 Teilnehmer*innen und den allgemeinen Regeln des mhc: 

https://deref-gmx.net/mail/client/mgGyEWhLX3g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fnewslettertogo.com%2Fwu06g9n7-xsmreftz-ibfaft9i-g6p
https://deref-gmx.net/mail/client/mgGyEWhLX3g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fnewslettertogo.com%2Fwu06g9n7-xsmreftz-ibfaft9i-g6p
https://deref-gmx.net/mail/client/gjr7Eo729Rw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fnewslettertogo.com%2Fwu06g9n7-xsmreftz-luosukif-8e
https://deref-gmx.net/mail/client/ypcVqBF4YmI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Fverordnung%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/UgQgF_tYULI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.kiss-hh.de%2Ffuer-selbsthilfegruppen%2Fselbsthilfegruppen-trotz-corona


 

 Trans*Selbsthilfe in Hamburg 

 

Ein- und Ausgangsbereich über den Café-Eingang 

- im gesamten Gebäude besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht 

- die üblichen Abstandsregeln sind durchgehend einzuhalten 

- Abstandmarkierungen sind zu beachten 

- an der Eingangstür müssen die Hände desinfiziert werden. 

- Verweilen und Gruppenbildung im Treppenhaus oder im Ein- und Ausgangsbereich   

  sind zu vermeiden 

 

Flur 

- es sind die geltenden Abstandsregeln (1,5 m) zu beachten; bewegt euch jeweils auf 

  der rechten Seite des Flurbereiches 

 

Gruppenräume 

- nehmt nach dem Eintreten in den Gruppenraum bitte zügig auf einem der Stühle Platz   

  und behaltet diesen bei 

- die Stühle sollen nicht von ihren markierten Standorten verschoben werden, um die    

  vorgegebenen Abstandsregelungen im Raum einzuhalten 

- ein warmes oder kaltes nicht alkoholisches Getränk darf für den Eigenverzehr 

  mitgebracht werden 

 

Sanitärräume 

- die Sanitärräume dürfen nur einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz aufgesucht werden 

- beachtet bitte die bekannten und ausgehängten Hygieneregeln 

- vermeidet eine Warteschlange vor den Sanitärräumen und beachtet auch hier 

  den Mindestabstand von 1,5 Metern 

- die Sanitärräume sollten gut gelüftet werden 

 

Das mhc-Café Betrieb bleibt weiterhin geschlossen. 

 
WICHTIG: 

 

Das mhc stellt uns den Gruppenraum in der Zeit von 17.50 bis 19.50 Uhr zur Verfügung. 

Michaela und Petra sind in der Regel ab 17.30 Uhr da, um das Treffen vorzubereiten. Der Einlass 

beginnt, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind und endet um 18.00 Uhr. Später Kommende 

können nicht mehr eingelassen werden. 


