
Pressekontakt:   info@brauhaus-neulich.de


Aufruf und Stellungnahme: Corona Infektionen im Brauhaus neulich  
Aufruf an alle Gäste die zwischen 16. und 18.7. bei uns waren und sich nicht bzw. falsch registriert 
haben - meldet euch bitte beim Gesundheitsamt Neukölln Tel.: +49 30 90239 4040 

Berlin 28.07.2020 | Stand 18.00 Uhr Gerne möchten wir uns erneut und im Detail zu den 
Ereignissen rund um die Infektionen mit COVID 19 in unserer Location in der Selchower 
Straße 20 äußern. 


Freiwillige Schließung und Tests  

Nach freiwilliger Schließung, kurz nachdem wir Meldung über den Aufenthalt von zwei 
infizierten Personen in unserer Location “Brauhaus neulich” erhalten haben, haben wir 
unser gesamtes Team, darunter auch jene, die nicht an besagten Tagen, oder am 
Donnerstag, 16.7. anwesend waren, zu einem Abstrich-Test geschickt. (Momentan warten 
wir noch die restlichen Ergebnisse ab und werden auch dazu gerne noch mal Stellung 
beziehen, sobald wir mehr wissen.) 


Prinzip Eigenverantwortung  

Am Eingang und an allen unseren Tischen gab es seit unserer Wiedereröffnung im Juni 
einen Hinweis, dass sich unsere Gäste mit Hilfe eines QR-Codes oder eines Weblinks 
registrieren müssen. Dabei haben wir sehr stark auf die Eigenverantwortung der Gäste 
gesetzt – was sich im Nachhinein nun leider als Fehler erwiesen hat. 


Aber auch wir selbst nehmen uns natürlich an der Nase und wissen, dass wir uns nach 
unserer Wiedereröffnung im Juni und in der Zusammenarbeit mit Veranstaltern im 
Hinterzimmer unserer Location, besser und strenger hätten über die Umsetzung und 
Einhaltung der Sicherheitsregeln hätten austauschen müssen! Dafür gibt es keine 
Ausreden; wi r können von unserer Sei te je tzt nur d ie v ie len k le inen 
Kommunikationslücken suchen und schließen und hoffentlich mit einem strengeren 
Kontroll-Konzept bald weiter machen.


Aufruf zur nachträglichen Registrierung 

Umso dringlicher möchten wir erneut alle bitten dem Aufruf des Gesundheitsamts 
nachzukommen! Vor allem Leute die von 16. bis 18.7. bei uns waren werden nämlich 
dringend dazu aufgefordert sich beim Gesundheitsamt Neukölln unter +49 030 90239 
4040 zu melden.


Durch die vielen Lockerungen der letzten Zeit und die allgemeine Stimmung in Berlin ist 
wohl auch in unserer Location sehr schnell ein falsches Bild entstanden, dass den Ernst 
der Lage untergraben hat. Wir möchten uns deshalb auch noch mal aus tiefstem Herzen 
bei allen entschuldigen, die dadurch gefährdet worden sind! 


Anfragen und Kommentare 


Wir versuchen alle eure Anfragen und Kommentare zu beantworten, aber bitte vergesst 
nicht, dass auch wir nur Menschen sind, sollten wir es nicht schaffen auf jeden einzelnen 
Post einzugehen. Auch wir mussten alle genauso getestet werden und warten nun auf die 
Ergebnisse. Wir tun aber alles in unserer Macht Stehende die Situation für euch 



transparent zu halten und die Sache aufzuklären bzw. die Leute noch zu finden, die bis 
dato nicht registriert waren und hoffen dabei ganz stark auf euch als Community!


 


 



