
Hinweise für Teilnehmer*innen – bitte sorgfältig lesen und beachten! 
 

ABSTANDS-MAHNWACHE 
#LeaveNoOneBehind 
18. April 2020, 12.00 – ca. 13.30 Uhr, rund um die Binnenalster 
 
Demonstrieren in Zeiten der Corona-Pandemie ist schwierig, aber notwendig! Schließlich 
wollen wir, dass nicht nur wir selbst und unsere Angehörigen bestmöglich vor der Infektion 
geschützt werden, sicher untergebracht sind und im Fall der Fälle eine gute medizinische 
Versorgung erhalten. Solidarität muss für alle gelten – sonst gilt sie für niemanden! 
Deswegen fordern wir die sofortige Evakuierung der Lager in Moria/Lesbos und auf den 
anderen griechischen Inseln. Und wir fordern, dass die Seenotrettung auf dem Mittelmeer 
aufrechterhalten wird! Hamburg – und viele andere Städte in Deutschland - haben Platz und 
können Menschen in Not aufnehmen! 
Es ist nicht unser Ziel, die Corona-Pandemie zu verharmlosen oder für eine schnelle 
Aufhebung von Schutzmaßnahmen einzutreten. Im Gegenteil: Wir wollen Schutz für alle! 
Deswegen haben wir einen sorgfältigen Plan gemacht, wie unsere Mahnwache organisiert 
wird, so dass alle Vorgaben zum Abstand und zur Vermeidung von Infektionen eingehalten 
werden. Bitte lest die folgenden Hinweise sorgfältig und haltet euch – in eurem eigenen – 
Interesse daran. 
  

I. Mitbringen 
 
Zur Mahnwache #LeaveNoOneBehind für die Evakuierung der griechischen Lager und für die 
Fortsetzung der Seenotrettung auf dem Mittelmeer braucht ihr: 

- Witterungsangepasste Kleidung und bequeme Schuhe, mit denen ihr längere Zeit an 
einem Ort stehen könnt 

- Am besten auch etwas zu trinken 
- Wichtig: Einen Mund/Nasenschutz, um die Gefahr gegenseitiger Infektion über den 

Abstand hinaus weiter zu minimieren! 
- Am besten ein aufgeladenes internetfähiges Handy 
- Um unsere Botschaft zu verstärken: Tragt Orange! Bringt große Schilder mit eueren 

Forderungen mit! 
 

II. Anreise 
 
Am besten ist es, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Mahnwache zu kommen, weil sich dabei 
die sicheren Abstände am besten einhalten lassen. Menschen, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln kommen, sollten bitte die zugewiesene U/S-Bahnhaltestelle für den 
jeweiligen Anlaufpunkt benutzen. 
Bitte kommt maximal zu zweit zur Mahnwache! 
Bitte achtet schon bei der Anreise (und wieder bei der Abreise) auf:  

- Mund/Nasenschutz tragen 
- Abstand halten! 

 



III. Anlaufpunkte 
 

Es gibt 4 Anlaufpunkte, jeweils an den Ecken der Binnenalster. Wir wollen eine möglichst 
gleichmäßige Verteilung auf die 4 Anlaufpunkte erreichen, um Ansammlungen zu vermeiden. 
Deswegen sind den Anlaufpunkten jeweils Anfangsbuchstaben des Nachnamens zugeordnet. 
Wenn ihr zu zweit kommt entscheidet Euch für einen der beiden Nachnamen (z.B. der 
Person, die als nächstes Geburtstag hat). Ihr braucht Euch nicht aufzuteilen. 
 

 
 
Punkt A für Nachnamen A - F 
Europa-Passage, Ecke Jungfernstieg / Ballindamm. Wenn ÖPNV, dann Anreise bitte über U/S-
Bahn Jungfernstieg 
 
Punkt B für Nachnamen G - K  
Nivea-Haus, Ecke Jungfernstieg/Neuer Jungfernstieg. Wenn ÖPNV, dann Anreise bitte über 
U-Bahn Gänsemarkt 
 
Punkt C für Nachnamen L - R 
Ecke Neuer Jungfernstieg/Lombardsbrücke. Wenn ÖPNV, dann Anreise bitte über U-Bahn 
Stephansplatz‘ 
 
Punkt D für Nachnamen S – Z 
Ecke Lombardsbrücke / Ballindamm. Wenn ÖPNV, dann Anreise bitte über Hauptbahnhof 
 
An den Anlaufpunkten sind jeweils Ordner*innen postiert, die euch die Richtung zu den 
nächsten freien Punkten der Mahnwache zeigen. 
 
Sollten mehr Menschen als angemeldet und geplant zu der Aktion kommen, dann wäre der 
sichere Abstand nicht mehr gewährleistet. In diesem Fall werden euch die Ordner*innen 
per Megafon darüber informieren, dass die Aktion bereits „voll“ ist. Bitte bleibt dann nicht 
stehen, sondern geht wieder nach Hause (oder anderswo spazieren). Das ist für euch 
persönlich nicht schön, aber ein Zeichen dafür, dass die Aktion erfolgreich ist! 



IV. Standpunkte für die Mahnwache 
 
Rund um die Alster haben wir Standpunkte für die Teilnehmer*innen in einem Abstand von 
3 Metern mit Farbe markiert. Bitte geht von eurem Sammlungspunkt in die angezeigte 
Richtung bis zum nächsten freien Punkt. Hier stellt ihr euch ALLEIN oder max zu zweit (aber 
nur mit der Person, mit der ihr gekommen seid!) auf. Bitte behaltet den Abstand zu an 
anderen Teilnehmer*innen während der gesamten Mahnwache bei. 
Aufstellung und Durchführung der Mahnwache können eine Stunde oder auch etwas länger 
dauern. Bitte seid geduldig! 
 

V. Kundgebung per Livestream 
 
Wenn ihr habt, bringt ein internetfähiges Handy mit zur Mahnwache! Über den Twitter-
Account der Seebrücke Hamburg https://twitter.com/SeebrueckeHH werden wir die ganze 
Zeit Informationen zur Mahnwache, Redebeiträge und weitere Informationen live streamen. 
So sind wir auch mit Abstand zusammen! 
 

VI. Ende der Mahnwache 
 
Das Ende der Mahnwache wird über den Livestream und über die Ordner*innen 
kommuniziert. Bitte verlasst dann den Ort langsam wieder und haltet auch dabei die 
Abstände weiter ein! 
 
 
 


