
 

     Infobrief: 16. März 2020                                                                                   
CORONA-Virus… Wie geht ZwischenRäume DA damit um  

Liebe Gäste, Besucher*innen, Teilnehmer*innen und Kolleg*innen von ZwischenRäume, 

die Nachrichten überschlagen sich, es scheint nur noch ein Thema in der Öffentlichkeit zu geben, 
weshalb Ängste und Sorgen sich rasant breit machen.                                                                           
… wegen eines Virus mit dem Namen CORONA. Das nehmen auch wir sehr ernst! 

ZwischenRäume Darmstadt sieht sich in der Pflicht, einen Beitrag zur Vorsorge zu leisten. 
Solidarisches Ziel muss es sein, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und zu 
hemmen. 

Indem eine Verlangsamung der Pandemie erreicht wird, können vor allem ältere Menschen und 
Menschen, die wegen einer Vorerkrankung oder einer Schwächung des Immunsystems 
besonders gefährdet sind, besser geschützt werden. Aber auch wir Alle!                 

Deshalb werden wir vorsorglich unsere Räume ab Montag, dem 16.03.2020 bis auf Weiteres 
schließen. Dies betrifft unser:  

• Montags- und Donnerstags-Café 

• Samstags-Brunchangebot  

• Inklusive StammZelle 

• Bildungsangebot  "Kunst & Trauer" 

Für die Teilnehmenden des laufenden Kurses bedeutet dies, dass die ausfallenden Kurs-
Stunden selbstverständlich nachgeholt werden.  
 
Eine Bitte: 
Da wir nicht alle unserer Gäste rechtzeitig über die vorübergehende Schließung in Kenntnis 
setzen können, wären wir dankbar, wenn Sie Freunde, Bekannte oder Klient*innen über diese 
Regelung informieren würden.  
 
Wie geht es Weiter? 
Wir können eine weitere Entwicklung der Ereignisse um das Corona-Virus nicht abschätzen. 
Ebenso wissen wir nicht, ob es weitere Vorschriften der Stadt Darmstadt, des Landes Hessen 
oder der Bundesregierung  geben wird. Deshalb werden wir unseren Anrufbeantworter 06151-
1308899 geschaltet haben, der über unsere Öffnung bzw. Schließung Auskunft gibt. Außerdem 
werden wir auf unserer Homepage www.zwischenraeume-da.de  diesbezüglich Informationen 
hinterlegen, wann wir beabsichtigen, unseren Betrieb wieder für unsere Besucher*innen zu 
öffnen. 
 
Auf alle Fälle… 
wünschen wir allen eine gesunde Zeit und hoffen, dass wir uns in nicht allzu langer Ferne wieder 
die 'Hand schütteln können'. 
 
Freundliche & solidarische Grüße 
 
Elke Hitzel & Marion Zepp 
Koordinatorinnen ZwischenRäume 


