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Dorint-Kongresshotel in Chemnitz: 

- Im Moment (Stand 21.07.2021) besteht keine Masken- und Testpflicht. 

- Bei steigender Inzidenz wird die Masken- und Testpflicht wieder eingeführt. Das bedeutet 

konkret, dass Sie bitte Ihre Impfausweise oder negativen Testergebnisse bei Ihrer Ankunft 

vorzeigen. Bei bestehender Testpflicht für Nichtgeimpfte, bitten wir Sie entweder ein bereits 

durchgeführtes negatives Testergebnis oder einen neuen ungebrauchten Test mitzubringen, 

der dann vor Ort im Hotel von Ihnen selbst durchgeführt wird. Es besteht auch die 

Möglichkeit einen Test für 5 Euro vor Ort zu kaufen, allerdings sind die Kontingente begrenzt. 

- Für Anreisende mit einem PKW ist zu beachten, dass vor dem Hotel kostenpflichtige 

Parkplätze vorhanden sind. Für uns werden 6 Euro pro PKW/Nacht berechnet. Diese Kosten 

müssen leider von Ihnen selbst getragen werden, da sie sonst unser Budget übersteigen. 

Bürgergarten: 

- Im Moment (Stand 21.07.2021) besteht im Bürgergarten keine Masken- und Abstandspflicht. 

Diese wird wieder eingeführt bei einer Inzidenz von 10. Es stehen Desinfektionsspender 

bereit und die Tische werden jeden Abend gesäubert und desinfiziert. Die Nutzung der 

Garderobe ist nun auch wieder möglich. 

Livestream: 

- Für interessierte Menschen, die aus gesundheitlichen oder zeitlichen Gründen nicht an der 

Präsenzveranstaltung teilnehmen können, wird die Veranstaltung auf unserem YouTube-

Kanal UOKGNews per Livestream übertragen. 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCUIJCC9UqEajt3vQESeFwLw 

- Der Livestream wird für folgende Zeiträume geschalten, wobei die Pausen davon 

ausgenommen: Freitag: 19:15 - 21 Uhr; Samstag: 10 - 19 Uhr; Sonntag: 11:30 - 12:30 Uhr. 

- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht im Livestream gesehen werden wollen, 

platzieren sich bitte in den hinteren Tischreihen. 

Raum & Zeit für Gespräche: 

- Aufgrund des sehr umfangreichen Programms haben wir uns entschieden, am Samstagabend 

keinen weiteren kulturellen Programmpunkt einzufügen, sondern vielmehr Raum und Zeit 

für Gespräche zu schaffen. So haben Sie die Möglichkeit in den direkten Austausch mit 

anderen Kongressteilnehmern zu gehen oder können sich mit Fragen an die Referentinnen 

und Referenten wenden. Dieser Zeitraum wird nicht via Livestream übertragen. 

Führungen durch das ehemalige Frauenzuchthaus Hoheneck: 

- Die Führungen finden während des laufenden Programms statt, so dass die zu dem Zeitpunkt 

gehaltenen Vorträge nur über unserem YouTube-Kanal UOKGNews im Nachhinein 

angeschaut werden können. 

- Es werden drei Führungen am Samstag und eine Führung am Sonntag während des 

Gottesdienstes stattfinden. 
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- Diese vier Gruppen sind auf maximal 20 Personen pro Gruppe beschränkt. Die jeweilige 

Gruppe wird mit dem Bus vom Bürgergarten zum Areal Stalburc/Gedenkstätte 

Frauenzuchthaus Hoheneck hin und auch wieder zurückgefahren. 

- Da das Interesse sehr groß ist, bitten wir die Tagesgäste um Verständnis dafür, dass 

Kongressteilnehmer bei den Führungen Vorrang haben. Bis jetzt haben sich inklusive der 

Tagessgäste 71 Interessierte bei möglichen 80 Plätzen angemeldet. 

- Bei der Ausgabe der Tagungsmappen im Hotel in Chemnitz wird jeweils eine Liste pro 

Führung ausliegen, in die Sie sich eintragen können. Wir bitten hier vorab um Ihr 

Verständnis, da sicherlich nicht alle Ihre Wunschzeit bekommen können. 

Verpflegung/Catering: 

- Alle Gäste des Hotels in Chemnitz werden die Möglichkeit haben, ein reichliches Frühstück zu 

genießen. 

- Das Catering im Bürgergarten wird dann das Mittag- und Abendessen sowie die Vesper 

abdecken. Um die Kosten im Budgetrahmen zu halten, haben wir uns dazu entschlossen, 

dass alle Kongressteilnehmer zwei alkoholfreie Getränke am Tag kostenfrei erhalten. Weitere 

Getränke können vor Ort beim Caterer dazu gekauft werden. 

- Die Tagesgäste sind nicht für das Catering eingeplant. Sie können aber Getränke beim 

Caterer vor Ort kaufen und haben die Möglichkeit sich im anliegenden Supermarkt Edeka 

selbst zu verpflegen. Nach Rücksprache mit dem Caterer ist er natürlich bereit, auch die 

Tagesgäste zu verköstigen, wenn die Kongressteilnehmer Ihr Essen eingenommen haben. 

Tagungsmappe: 

- Bei Ihrer Anmeldung als Kongressteilnehmer bekommen Sie im Hotel oder als Tagesgast im 

Bürgergarten Ihre Tagungsmappe. Diese wird nochmals das Programm/Flyer, einen 

Stadtplanausschnitt von Stollberg (Bürgergarten und Umgebung), drei selbstklebende Textil-

Namensschilder, 6 Getränkemarken, einen Kugelschreiber und zwei A4-Blätter als 

Notizpapier enthalten. 

- Zusätzlich und bei Interesse vor Ort ausgefüllt abzugeben: Mitglieder-Aufnahmeantrag für 

unseren Kooperationspartner „Forum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen in der 

SBZ/DDR-Diktatur“ e.V. und den Fragebogen zur Zwangsarbeit, der einigen von Ihnen 

sicherlich schon bekannt sein wird. 

Auslegung von Infomaterial: 

- Gerne können Sie Infomaterial Ihres Vereines, Ihrer Initiative oder Ihrer Behörde mitbringen 

und an den bereit gestellten Infotischen im Bürgergarten auslegen. 

 


