Liebe Übende,
das Management der Pusteblume hat uns zu den neuen Hygienerichtlinien im Haus informiert. Dem‐
nach können 10 negativ getestete Personen sowie eine unbegrenzte Zahl aus der „Kategorie GG“
(vollständig Geimpfte, Genesene) an Übungsabenden und Sesshins (inkl. Übernachtung) teilnehmen.
Konkret bedeutet dies:


Alle teilnehmenden Personen und deren Status (genesen / geimpft / negativ getestet) sind zu
erfassen (formelle Anforderungen nachstehend). Die Nachweisführung erfolgt in vorgegebe‐
nen Listen und die Richtigkeit der Angaben muss von zuvor benannten Verantwortlichen des
Vereins jeweils schriftlich bestätigt werden.



Beim Betreten des Hauses müssen die Hände desinfiziert werden.



Auf den Wegen im Haus müssen medizinische Mund‐Nase‐Bedeckungen getragen werden,
die am Platz abgelegt werden dürfen, sofern ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten
wird. Auch Kinhin und das Dokusan erfolgen ohne Mund‐Nase‐Bedeckung.



Toiletten‐Räume, Treppenaufgänge und Durchgänge dürfen jeweils nur von einer Person ge‐
nutzt werden, sofern der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann.



Nach dem Übungsabend müssen wir die von uns genutzten Bereiche gründlich Durchlüften
und Desinfektionsmaßnahmen durchführen (z.B. Tische, Fenstergriffe, Türklinken… reinigen)
und die Erledigung dokumentieren. Die benötigten Materialien sind durch uns zu stellen.

Die Nachweisführung kann durch Vorlage folgender Unterlagen erfolgen:


schriftlicher oder elektronischer Nachweis des vollständigen Impfschutzes,



auf den Teilnehmer ausgestellter Genesungsnachweis,



schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PCR-Test, der nicht älter als 24 h ist,



eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PoC-Antigen-Test (Schnelltest)
der nicht älter als 24 Stunden ist,



eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen Selbsttest im Rahmen einer betrieblichen Testung der nicht älter als 24 Stunden ist,



einen Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der im Beisein eines/-r Verantwortlichen durchzuführen ist.

Datenschutzhinweise
Bitte seid Euch bewusst, dass im Zusammenhang mit der Teilnahme an Übungsabenden und Sesshins
über die „klassischen“ personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Anschrift und eure Anwesenheit
an sich) hinaus den mit der Nachweisführung befassten Personen des Vereins folgende gesundheits‐
bezogenen Daten von Euch bekannt und von ihnen erfasst werden:


Status als „Genesen“ sowie Datum und Aussteller des Genesungsnachweises,



Status als „vollständig geimpft“ sowie Form des Nachweises (schriftlich oder elektronisch),



Status als „negativ getestet“ ggf. „positiv getestet“ (Letzteres wird nicht verschriftlicht und
nicht gemeldet); Aussteller des negativen Nachweises bzw. Zeuge einer positiven Testung,
Datum und Uhrzeit, Art des Testes (PCR oder PoC) und Form des Nachweises (schriftlich oder
elektronisch).

 Alle gesundheitsbezogenen Informationen und die Formulare zur Nachweisführung:
o verbleiben im Dokusan‐Raum,
o werden vertraulich behandelt,
o bei Kontrollen ausschließlich dazu berechtigten Vertreter von Behörden zugänglich ge‐
macht und
o nach 14 Tagen vernichtet.

Bitte überlegt Euch, ob Ihr unter den vorstehend genannten Bedingungen an der Zen‐Übung in Prä‐
senz teilnehmen möchtet. Alternativ wollen wir bis auf Weiteres eine virtuelle Teilnahme am
Übungsabend bzw. Sesshin (einschließlich Dokusan) mittels ZOOM ermöglichen. Voraussetzung für
das Dokusan bei Johannes ist, dass mindestens die Zazen‐Runde zuvor absolviert wird und Ihr mit Ka‐
mera und Ton zugeschaltet seid.
Die Teilnahme für nicht genesene und nicht vollständig geimpfte Übende ist auf 10 Personen limi‐
tiert. Daher werden wir die Anmeldung für die Übungsabende und Sesshins wieder via Doodle vor‐
nehmen. Grundsätzlich kann sich jede(r) anmelden, wobei Genesene und vollständig Geimpfte ihren
Platz sicher haben. Falls die Plätze für die andere Statusgruppe überbucht sein sollten, wird der
Übungsleiter in Abstimmung mit Euch eine Auswahl vornehmen. Bitte habt Verständnis dafür, dass
Funktionsträger (Lehrer, Übungsleiter, Musiker und Inji) priorisiert werden, damit der Übungsablauf
gewährleistet ist. Wie die Erfahrungen mit der Doodle‐Anmeldung im letzten Jahr zeigen, ist es für
die Planung sehr hilfreich, wenn Ihr Euer Interesse bzw. Eure Möglichkeiten zur Teilnahme in Präsenz
möglichst mehr als eine Woche im Voraus eintragt.
Bitte lasst mich wissen, ob Ihr unter den genannten Bedingungen zum Üben wieder in die Puste‐
blume kommen möchtet, damit der Vorstand alles gut vorbereiten und kommunizieren kann.
Da vor Beginn der Übung einige Formalitäten anstehen (Eintrag in Listen, ggf. Test vor Ort) und sich
alles erst einspielen muss, kommt bitte deutlich früher als sonst üblich / nötig.

Torsten Evers

Halle (Saale), 7.6.2021

