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Start der Corona-Schutzimpfung für Personen der Altersgruppe 80+
Sehr geehrte/r «Anrede» «Name»,
seit Wochen berichten die Nachrichten über die bevorstehende Corona-Schutzimpfung. Die Impfung ist der lange erwartete Lichtblick am Ende eines Tunnels. Die vergangenen Monate waren eine sehr schwierige Zeit, in der auch Sie viele Einschränkungen hinnehmen mussten.
Ich freue mich deshalb sehr, dass ab dem 1. Februar 2021 nun das Leverkusener
Impfzentrum im Erholungshaus in Betrieb geht. Denn die Impfungen sind letztlich das
wirksamste Mittel, um uns dauerhaft vor dem Virus zu schützen und damit gleichzeitig den Weg zurück in die Normalität zu ebnen. Aus diesem Grund möchte ich Sie
von Herzen darum bitten und Sie ermutigen, von der Möglichkeit des Impfens Gebrauch zu machen. Denn dies dient Ihrem persönlichen Schutz, gleichzeitig aber
auch dem Schutz aller.
Erst wenn wir eine sehr hohe Impfquote in der gesamten Bevölkerung erreicht haben, wird das Virus keine Chance mehr haben, sich weiter rasant zu verbreiten. Daher ist es so wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Dann
werden auch Geschäfte, Schulen, Kindergärten, Restaurants, Kultur-, Sport- und
Freizeiteinrichtungen und vieles mehr wieder öffnen und dauerhaft geöffnet bleiben
können. Wir werden persönliche Kontakte wieder intensiv erleben und unsere Familienangehörigen, unsere Freunde und Bekannte wieder in den Arm nehmen können.
Die Krankenhäuser und das medizinische und pflegerische Personal werden endlich
entlastet. Und dann können wir gesellschaftlich und wirtschaftlich auch wieder dort
anknüpfen, wo wir im Frühjahr 2020 aufhören mussten.
Der Weg dahin ist noch lang. Aber damit, dass nun die über 80-Jährigen und damit
besonders schutzbedürftigen Personen geimpft werden können, machen wir einen
wichtigen Schritt. Durchgeführt und begleitet werden die Impfungen vom Impfteam
aus niedergelassenen Ärzten, dem Malteser Hilfsdienst, der Feuerwehr und dem MeE-Mail: @stadt.leverkusen.de
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dizinischen Dienst der Stadt Leverkusen. Sie alle tragen dazu bei, dass Sie im Impfzentrum im Erholungshaus bestmöglich betreut werden. Alle relevanten Informationen zur Corona-Schutzimpfung im Leverkusener Impfzentrum haben wir für Sie auf
dem beigefügten Informationsblatt zusammengefasst.
Gleichzeitig möchte ich dazu beitragen, Ihnen den Weg zur Corona-Schutzimpfung
so leicht wie möglich zu gestalten. Daher werden wir diesen Brief auch an Gemeinden, Seniorengruppen politischer Parteien und Anbieter der ambulanten Pflege senden. So schaffen wir es, dass für Ihre Fragen und eventuelle Hilfestellungen auch in
Ihrer Nachbarschaft Ihnen vertraute Personen über den Ablauf der Impfung informiert
sind.
Denn nur gemeinsam werden wir durch die Pandemie kommen. Als Stadt Leverkusen geben wir unser Bestes, damit dies gelingt.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Richrath

Lünenbach

