Liebe Meringer Seniorinnen und Senioren,

Auf Anfrage teilte mir das Landratsamt Aichach-Friedberg unter der Hotline
08251 92-444 folgendes mit:
Derzeit werden in Altenheimen und Pflegeheimen die Bewohner und
Pflegekräfte geimpft.
Momentan können sich nur Personen mit einem Mindestalter von 80 Jahren auf
eine Warteliste für eine Impfung gegen COVID 19 setzen lassen. Das
funktioniert so:
- rufen Sie die Internetadresse www.vitolus.de/aichach auf
- Sie gelangen direkt zu einem Formblatt
- füllen Sie diese aus
- schicken Sie dieses zuletzt mit dem dafür vorgesehenen Button ab
- nun sind Sie registriert und in einer Warteliste aufgeführt.
Eine einfache und zeitsparende Variante der Registrierung. Mit der
Registrierung können Sie auch eine Person Ihres Vertrauens beauftragen.
Wenn Sie eine Online-Registrierung nicht wollen, warten Sie doch bitte auf die
Verständigung durch das Landratsamt Aichach-Friedberg. Ab nächster Woche
erhalten zuerst die über 80jährigen Landkreisbewohner (später alle) per Brief
das Angebot sich für eine Impfung registrieren zu lassen. Sollten Sie sich für
eine Impfung entscheiden, müssen Sie sich telefonisch im Impfzentrum
registrieren lassen. Die Telefonnummer können Sie dem Brief entnehmen.
Weiter soll ab Mitte Januar die Möglichkeit bestehen, sich unter einer
Telefonnummer, welche noch bekanntgegeben wird, direkt für die Impfung
registrieren lassen.
Die weitere Impfung der Menschen erfolgt je nach Priorität. Geregelt ist dies in
der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus
SARS-CoV-2. Wann Sie persönlich an der Reihe sind, entnehmen Sie bitte
dieser Verordnung oder meiner beiliegenden Zusammenfassung, welche alles
Wichtige über diese Impfung enthält.
Liebe Seniorinnen und Senioren, sollten Sie nicht so mobil sein bzw.
krankheits- oder altersbedingt nicht in der Lage sein, sich selbst in eines der
Impfzentren zu begeben, besteht die Möglichkeit auch, sich zuhause durch ein
mobiles Impfteam impfen zu lassen. Wichtig ist, dass Sie diesen Umstand bei
der Registrierung auch angeben.
Ihr persönlicher Impftermin wird Ihnen zeitnah auf geeignete Weise (Art der
Mitteilung noch nicht bekannt) mitgeteilt.
Es sind zwei Impfungen pro Person notwendig. Derzeit heißt es, dass diese 2.
Impfung 3 Wochen nach der ersten erfolgt. Ihr persönlicher 2. Impftermin wird
Ihnen natürlich auch rechtzeitig bekanntgegeben.

Bitte beachten Sie:
- Die Impfung ist freiwillig, es gibt keinen Impfzwang. Aber denken Sie
daran, dass diese Pandemie nur beendet werden kann, wenn genügend
Personen gegen das Virus immun sind. Und das ist nur möglich, wenn
sich möglichst viele impfen lassen.
- Sie werden noch vor der Impfung ausführlich vom Impfarzt im
Impfzentrum aufgeklärt. Sie können dann immer noch sagen, ich lasse
mich nicht impfen.
- Die für Sie zuständigen Impfzentren im Landkreis Aichach-Friedberg
sind:
Impfzentrum 1, Carl-von-Linde-Str. 6, Dasing, Gewerbegebiet Acht300,
direkt an der B 300 zwischen Dasing und Aichach.
Impfzentrum 2, Krankenhausstr. 11, 86551 Aichach, Altes Krankenhaus
Liebe Seniorinnen und Senioren, sollten Sie Fragen haben rund um diese
Impfung oder über dieses Virus, wir, Frau Maier und ich, haben uns in die
Thematik eingelesen und informiert. Sie können uns jederzeit anrufen oder
eine Mail senden. Für jedes Problem (fast) gibt es eine Lösung.
Bleiben Sie gesund
es grüßt Sie recht herzlich
Ihr Seniorenbeauftragter
Guido Schlosser

Stand: 07.01.2021

