Wir lassen uns impfen!
„Ich stand einer Impfung am Anfang sehr skeptisch gegenüber, das gebe ich zu.
Doch in den letzten Wochen habe ich viel darüber gelesen. Vor allem das Webinar
unseres Berufsverbandes DbfK auf YouTube („Impfung für berufliche Pflegende in
der Covid-19-Pandemie, Link siehe unten) kann ich sehr empfehlen. Ich wünsche mir
nichts mehr, als dass Sie wieder mehr Zeit haben für die Pflege und Betreuung
unserer Bewohner*innen und wir die aufwändigen Schutzmaßnahmen beenden
können. Ich wünsche mir, dass wir die Bewohner*innen bestmöglich schützen. Und
uns selbst. Daher gibt es für mich nur einen Weg: den einer Impfung.“
Dagmar Hennings – Vorständin der Wilhelmshilfe e.V., 12.01.2021

„Mir ist es wichtig meinen Teil zu einer raschen Beendigung der Pandemie
beizutragen. Ich sehe die Impfung als die beste Möglichkeit, welche uns dafür zur
Zeit zur Verfügung steht. Deshalb lasse ich mich sobald wie möglich impfen. Ich
appelliere im Sinne einer solidarischen Gemeinschaft und bitte SIE sich gegen
Covid-19 impfen zu lassen. Nutzen Sie das Privileg unter den Ersten zu sein, die
geimpft werden können.“
Matthias Bär – Vorstand der Wilhelmshilfe e.V., 12.01.2021

„Ohne Impfung stehen wir der Pandemie als Gesellschaft hilflos gegenüber – nur mit
einer breiten Impfwilligkeit können wir die Ausbreitung des Virus eindämmen. Die
Impfung ist ein Baustein, um zu einer weitgehenden Normalität zurückzukehren. Das
ist für mich ein großes Argument mich impfen zu lassen. Eine Impfung kann Sorgen
nehmen – Erleichterung und Freiheit für uns alle bedeuten. Ich möchte meine
Mitmenschen und mich selber bestmöglich schützen –ich möchte, dass unsere
Kinder wieder zur Schule gehen und sich mit Freunden treffen können –ich möchte,
dass wir uns bei Begegnungen wieder die Hand reichen und uns umarmen können –
ich möchte dazu beitragen, dass sich Einsamkeit und Armut nicht weiter ausbreiten...
Dafür möchte ich Verantwortung übernehmen –ich habe meine Impfbereitschaft
bereits erklärt und ich möchte alle ermutigen, diese große Chance zu nutzen! Ohne
Impfbereitschaft werden wir noch Jahre mit Einschränkungen leben müssen.“
Erika Gülch –Vorsitzende der GMAV und der MAV Wilhelmshilfe GmbH, 12.01.2021

„Frei zu sein, bedeutet nicht nur seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben
zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert.“

Wenn SIE unentschlossen sind oder Fragen rund
um das Thema Covid-19-Impfung haben, nutzen
Sie die Informationen des Internets.
Auf den folgenden Seiten finden SIE gut aufbereitete Informationen zum Thema:

https://www.zusammengegencorona.de/
https://www.infektionsschutz.de/
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirusnode.html;jsessionid=26ABFBFC8689DC390681D47E65B15491.intranet
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https://youtu.be/4fwgJYSxXYw
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html

