Ich habe mich zum dritten Mal
gegen Covid 19 impfen lassen,
weil ich an wissenschaftliche
Fakten glaube.“

Maren Fischer, Hetlingen, Ü70

Vom 2. bis 4. Dezember arbeiten zwei mobile Impfteams
in der Mehrzweckhalle Hetlingen, Hauptstraße 65,
jeweils von 10 bis 17 Uhr.
Unterstützt wird die Aktion von Helferinnen des Hetlinger DRK.
Wer einen Fahrservice in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bei
Franz-Josef Nickeleit, Telefon 04103/9053 316, frajoni1950@t-online.de.

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Marsch und Geest, Stadt und Land,
gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert die Gemeinde Hetlingen eine weitere
mobile Impfaktion für unsere Region. Initiiert hat sie unser Bürger Franz Nickeleit. Unterstützt werden
wir vom Unternehmen Preuss Messe aus Holm, das Kabinen und Sichtschutzwände aufbaut.
Wichtigste Zielgruppe sind alle Menschen ab 70 Jahre, die vor mindestens einem halben Jahr ihre
zweite Impfung erhalten haben. Die Ständige Impfkommission empfiehlt aber auch all denjenigen
ab 18 Jahren, die sich mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson einmalig geimpft haben, eine Auffrischungsimpfung, und zwar schon ab vier Wochen später. Ebenfalls angesprochen sind zudem alle
Jüngeren, die gesundheitlich vorbelastet sind sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsdienst einschließlich Pflege, Kindergärten, Schulen ....
Es wird aber auch jeder und jede geimpft, der/die zum ersten bzw. zum zweiten Mal geimpft werden
möchte. Ein Arzt oder eine Ärztin wird vor der Impfung jeden und jede gern beraten, der oder die unsicher ist, ob die Impfung für ihn bzw. sie sinnvoll und gesundheitlich unbedenklich ist.
Nutzen Sie gern die Chance, Ihren Impfschutz zu verbessern - auch ohne Voranmeldung. Alle müssen
sich ausweisen können und sollten möglichst den Impfausweis dabei haben. Sie können versuchen,
vorher die Aufklärungs- und andere ärztliche Erklärungen auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass dafür
ständig neue Formulare ins Internet gestellt werden. Hinter dem QR-Code verbergen sich die Formalitäten, die Sie aber auch am Impftag in Papierform ausgehändigt bekommen

Frische Grüße Michael Rahn, Bürgermeister Gemeinde Hetlingen,
Telefon 04103/818047
PS: Unter www.impfen-sh.de werden jeweils aktuell alle Standorte
der mobilen temporären Impfstellen vom Land Schleswig-Holstein
veröffentlicht. Wer Fragen zu den offenen Impfaktionen hat, kann die
Rufnummer 0431/797 000 01 anwählen.

