
HAUSDREI - REACT ALTONA-ALTSTADT
FAQS - FRAGEN UND ANTWORTEN

1. Muss ich/müssen wir in Altona-Altstadt wohnen, um teilzunehmen? Oder geht auch    
lediglich arbeiten oder ehemalige*r Anwohner*in?
Nein, um am Projekt teilzunehmen musst du nicht unbedingt in Altona-Altstadt leben. 
Wichtig ist, dass der Ort, um den es sich handelt, in Altona-Altstadt liegt und dass du einen 
Bezug zu diesem Ort hast.

2. Gibt es irgendwelche Vorgaben, was wie wo vorgeführt werden darf? Sind wir frei im 
Entscheiden? 
Grundsätzlich sind alle Teilnehmenden frei in der Gestaltung ihrer Station. Wir setzen aller-
dings einen Verhaltenskodex voraus, der mit unserem Leitbild (verlinken) vereinbar ist. Wir 
tolerieren keine Diskriminierungen aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
einer Behinderung, der Religion, der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Iden-
tität oder Orientierung. Wir bitten euch daher auch darum, den Zugang zu eurer Station 
möglichst barrierefrei zu gestalten. 
Euer Angebot muss sich im Rahmen des gesetzlich Möglichen abspielen.

3. Können Stationen auch drinnen stattfi nden?
Ja. Je nach Platz sind auch Orte drinnen möglich. Beachtet dabei bitte, dass wahrscheinlich 
Abstandsregeln eingehalten werden und drinnen evtl. Masken getragen werden müssen.

4. Welche Corona-Maßnahmen (Abstand, Hygiene) muss ich bei meiner Station beach-
ten?
Wir berücksichtigen bei den Rundgängen auf alle Fälle an die geltenden Abstands- und 
Hygieneregelungen. Bei der Ausarbeitung eurer Stationen unterstützen wir euch auch bei 
der Umsetzung der geltenden Corona-Maßnahmen.

5. Darf ich Speisen und Getränke an meiner Station anbieten?
Je nach aktuell geltenden Corona-Maßnahmen dürfen auf eigene Verantwortung und un-
kommerziell auch Speisen und Getränke angeboten werden! Achtet dabei auf eine hygie-
nische Zubereitung.

6. Wie sieht es mit Materialkosten oder Technik aus? Bekommen wir Unterstützung 
oder tragen/besorgen wir diese selbst?
Euch sollen keine Kosten entstehen. In Absprache mit uns übernehmen wir eure Material-
kosten für Deko, Requisiten, etc. Auch in der technischen Umsetzung unterstützen wir 
euch.

7. Bekomme ich Unterstützung beim Aufbau oder bin ich dafür allein zuständig?
Ihr bekommt eine feste Ansprechperson, die euch bei der Planung für den Aufbau eurer 
Station unterstützt. An den Veranstaltungstagen bekommt ihr nach Absprache Helfer*in-
nen für den Auf- und Abbau zur Verfügung gestellt.

8. Wie lang darf/kann meine Station/Beitrag sein?
Wir planen mit maximal 10 Minuten pro Station.



9. Wie viele Spaziergänge wird es geben und wann genau finden sie statt? 
Wir planen jeweils zwei Spaziergänge an zwei Tagen: Am Samstag, den 18. und am Sonn-
tag, den 19. September finden die Spaziergänge jeweils um 12 und 16 Uhr statt. Ein Rund-
gang wird ca. 2,5 Stunden dauern. 

10. An welchen Terminen muss ich verpflichtend dabei sein? 
Neben den beiden Spaziergang-Tagen am 18. Und 19. September gibt es 3 weitere Termi-
ne, an denen ihr dabei sein müsstet: 
- Ein Kennenlerntreffen mit allen Teilnehmenden Anfang August. 
- Ein individueller Probentermin an deiner Station innerhalb der letzten beiden Auguswo-
chen. 
- Und die Generalprobe am 11./12. September. 
Außerdem bieten wir euch Workshops an, an denen ihr euch künstlerisch-kreativ auspro-
bieren könnt. Eine Teilnahme an den Workshops ist allerdings nicht verpflichtend. 

11. Muss ich an allen vier Terminen des Spaziergangs verbindlich teilnehmen?  
Wir erarbeiten gemeinsam einen Stadtteilrundgang mit festen Stationen. Deshalb ist es 
wichtig, dass ihr – die Personen, mit denen wir gemeinsam den Spaziergang erarbeiten – 
auch an allen Terminen dabei sind. Wenn ihr eure Station gemeinsam mit Freunden oder 
Familie betreut, ist es okay, wenn nicht immer alle gleichzeitig vor Ort sind. 

12. Ist die Anzahl der Zuschauer*innen begrenzt? Wie viele Personen/Zuschauer*innen 
nehmen pro Spaziergang teil?  
Ja, die Anzahl ist begrenzt. Es können pro Spaziergang maximal 25 Personen teilnehmen. 

13. Kostet der Spaziergang was für Zuschauer*innen?  
Nein, die Spaziergänge sind kostenlos. 

14. Wo melde ich mich als Zuschauer*in an? 
Für die Teilnahme an den Spaziergängen können Interessierte sich ab Anfang September 
über die HausDrei-Website anmelden. 

15. Wer leitet/führt die Spaziergänge? 
Die Spaziergänge werden von Schauspieler*innen geführt, die die Stationen thematisch 
verbinden. 

16. Wie sieht es bei schlechtem Wetter aus? Gibt es einen Alternativ- bzw. Notfallplan? 
Die Rundgänge finden bei jedem Wetter statt. Im Fall von Regen können wir Pavillons für 
die Stationen stellen. 

17. Wer ist meine Ansprechperson bei Fragen und Unterstützung?  
Wirst du Gastgeber*in bei ReAct Altona-Altstadt, bekommst du eine persönliche Ansprech-
person, die dich bei der Konzeption und dem Aufbau deiner Station unterstützt. Außerdem 
stellen wir Kontakt zwischen allen Gastgeber*innen her, sodass ihr euch austauschen und 
auch untereinander helfen könnt. 
Bei allen Fragen wende dich außerdem gerne an react@haus-drei.de.


