Hallig Hooge trifft sich
im „Biergarten zum Roten Hahn“
Liebe Hallig-Lüüt,
Wir sind im zweiten Jahr der Corona-Umstände. Die Situtation bessert sich
zunehmend und eine große Zahl von uns ist schon geimpft.
Nun soll es wieder die Möglichkeit geben sich vor dem Feuerwehrhaus zu treffen.
Daher werden alle Halligbewohner:innen, sowie die auf der Hallig arbeitenden
Menschen, zum Treffen im „Biergarten zum Roten Hahn“ eingeladen.
Er hat diesmal am 18.06.2021 von 19 bis 22 Uhr geöffnet.
Wie im letzten Jahr werden ein paar Bierbänke aufgebaut, ein paar Kästen Bier
organisiert und eine Kleinigkeit zum Essen angeboten. Wer diesen Arbeitsaufwand
ein bisschen unterstützen möchte kann sich unter 0170 80 29 221 bei Andreas
(Ipkenswarft) melden.
Ebenso könnt ihr diese Nummer auch für Rückfragen oder Vorschläge nutzen.
Bei aller Vorfreude muss weiterhin auf die Existenz des Corvid19-Virus hingewiesen
werden. Da die Gefahr weiterhin vorhanden ist fordert das Land Schleswig-Holstein,
dass weiterhin Regeln beachtet werden. Lasst uns gemeinsam unsere Abstände im
Auge behalten und falls nötig einen Mundschutz tragen.
Näheres zu den Corona-Spielregeln findet ihr auf der zweiten Seite dieser Einladung.
Auf ein schönes Treffen und Dank an alle die jetzt schon unterstützen.
PS: Es gibt Hooger, welche nicht auf diesem digitalen Weg informiert werden können. Es wäre
schön, wenn ihr es ihnen rund sagt.

Corona – Spielregeln
Bei dem „Roten Hahn“ handelt es sich um eine Veranstaltung mit Gruppenaktivität gem. §§ 5 und
5c der Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Bekämpfung des
Coronavirus SARS-CoV-2 (in Kraft ab 14. Juni 2021).
Gemeint sind Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer feste Sitzplätze nicht vorhanden sind oder
nicht nur kurzzeitig verlassen werden.
Das Wichtigste zusammengefasst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskenpflicht, wenn keine Abstände von 1,5m von Haushalt/Arbeitsgemeinschaft zu
weiteren eingehalten werden können.
Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, besonders auf den Toiletten und dem Weg dorthin
Maskenpflicht am Buffet
Ausfüllen von Anwesenheitslisten
Wer noch keine vollständige Corvid19-Schutzimpfung erhalten hat, muss einen negativen
Schnelltest bestätigen
Menschen mit vollständiger Impfung bleibt es freigestellt im Vorfeld des Roten Hahns einen
Schnelltest abzulegen um andere Anwesenden zu schützen
Beachtung der Hygiene Regeln bezüglich Hust- und Niesetikette sowie das Händewaschens
und desinfektieren.
Alkohol enthemmt. Starker Alkoholkonsum fördert daher das Infektionsrisiko.
Jugendschutz – Spielregeln

Da auch Kinder und Jugendliche Teil unserer Halliggemeinschaft sind, sind sie ebenfalls
eingeladen. Allerdings bleibt für eine Teilnahme von Kindern unter 14 Jahren die Anwesenheit
eines Elternteils bzw Personensorgebrechtigen erforderlich. Eine Begleitung von Jugendlichen im
Alter von 14 – 17 Jahren durch Eltern bzw Personensorgebrechtigen ist sehr wünschenswert. Sollte
dies nicht möglich sein, so würde sich Andreas (Ipkenswarft) bereit erklären gemäß
Jugendschutzgesetz als Erziehungsbeauftragte Person zu aggieren. Dies muss im Vorfeld
abgesprochen werden. Andreas ist unter 0170 80 29 221 zu erreichen.
Solidarische Spielregeln
•
•
•

•

Achtet bitte auf euch, andere und die Umwelt.
Für Speiß und Trank gibt es wieder eine Spendendose
Über Unterstützung bei Auf- und Abbau wird sich gefreut:
◦ Aufbau 18.06.2021 um 17.30:
▪ Aufstellen der Bierbänke
▪ Reinigen der Toiletten
◦ Abbau 19.06.2021 um 17.30:
▪ Abbau der Bierbänke
▪ Spühlen von benutztem Geschirr
▪ Reinigen der Fläche Fläche vor dem Feuerwehraus (besonders von verlorenen
Zigarettenkippen und Schreben)
▪ Reinigen der Toileten
Für Hilfsangebote, Rückfragen und Anregungen bitte bei Andreas unter 0170 80 29 221
melden

