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Sex - Das individuelle Recht J A zu sagen
Sex - Dreptul individual de a spune D A

Vermietung von
Betriebsstätten
an Sexarbeitende

COVID 19

Bremen rămâne zona de risc COVID 19.

Riscul de infecție crește. La nivel național, acesta rămâne sub valorile din martie și aprilie.
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Stimate chiriaș al „Haus9”
Situația infecției COVID 19 din Bremen nu s-a îmbunătățit. Din 29 septembrie, numărul
pacienților din spital a crescut de la 8 la 78 (de aproximativ zece ori). Numărul persoanelor
infectate activ cu virusul a crescut de la 262 la 1.118 (aproximativ de patru ori). (2) Numărul
zonelor cu risc din Germania a crescut brusc. Nu există semne de inversare a tendințelor. Cu
toate acestea, situația la nivel național nu este încă comparabilă cu martie / aprilie 2020.
»În prima săptămână a lunii aprilie, 408.348 de teste au fost efectuate conform unor criterii
stricte, dintre care 36.885 (adică 9,03%) au fost pozitive. În ultima săptămână calendaristică,
s-au efectuat 1.167.428 de aproape trei ori mai multe teste, dintre care 29.003 au fost pozitive
(adică 2,48%).« De asemenea, se pare că există mai puține decese. (2)
Vă recomandăm să oferiți muncă sexuală numai respectând strict instrucțiunile de igienă.De
asemenea, măsurați-vă propria temperatură în fiecare zi și temperatura fiecărui oaspete. Cel
puțin atâta timp cât dvs. și clienții dvs. nu aveți disponibile teste rapide ușor de utilizat (antigene).
Cu sinceritate
Klaus Fricke
----------

Bremen bleibt COVID 19 Risikogebiet

Das Infektionsrisiko steigt. Bundesweit bleibt es unter den Werten aus März und April.
Sehr geehrte Mietende des Haus9
Die Situation der COVID 19-Infektion in Bremen hat sich nicht verbessert. Seit dem
29. September ist die Zahl der Patienten im Krankenhaus von 8 auf 78 (ca zehnfach)
gestiegen. Die Zahl der aktiv mit dem Virus infizierten Personen stieg von 262 auf
1.118 (ca vierfach). (1) Die Zahl der Risikogebiete in Deutschland ist stark gestiegen. Eine
Trendumkehr ist nicht zu erkennen. Die Situation auf nationaler Ebene ist jedoch
noch nicht mit März / April 2020 vergleichbar:
»In der ersten Aprilwoche wurden unter strengen Kriterien 408.348 Tests durchgeführt,
von denen 36.885 (also 9,03%) positiv ausfielen. In der letzten Kalenderwoche
wurden mit 1.167.428 fast dreimal so viele Tests durchgeführt, von denen 29.003
positive ausfielen (also 2,48%).« Es scheint auch, dass es weniger Todesfälle gibt. (2)
Ich empfehle Ihnen, dass Sie Sexarbeit nur anbieten, indem Sie die Vorgaben zur
Hygiene strikt befolgen. Messen Sie zudem jeden Tag ihre eigene Temperatur und
die Temperatur von jedem Gast. Zumindest solange Ihnen und Ihren Kunden keine
einfach zu verwendenden (Anti-Gen) Schnell-Tests zur Verfügung stehen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Fricke
_________________________________________________________
Surse și note
Quellen und Anmerkungen

_________

(1) Veröffentlichungen der Senatspressestelle Bremen - Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz Aktueller Stand Corona in Bremen (seit März 2020 von Montag - Freitag)
(2) Nachdenkseiten, J. Berger, Covid-19-Daten – Wie viele Infektionen gab es im Frühjahr? vom 19.10.2020
https://www.nachdenkseiten.de/?p=65980
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