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Pressemitteilung  – Vorabmeldung 1 
 

In Heimersdorf wird am 24.07. g
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir teilen Ihnen mit, dass wir am Samstag, dem 24.07.2021, im Taborz
Kooperation mit dem Impfzentrum Messe/Deutz eine Impfaktion für uns
und durchführen werden. 
 

• Ort : Taborzentrum in Heimersdorf , Tab
• Zeit : Samstag, den 24.07. von 9 bis ca. 

Die Impfmannschaft muss uns schon  um 13 Uhr verlassen, da sie bereits um 14 Uhr
 
Verimpft werden soll mRNA-Impfstoff = BionTech 
Die Impfung wird von der erfahrenen Mannschaft  des Impfzentrums M
Wir vom Bürgerverein Heimersdorf/Seeberg stellen Raum & nichtmediz
Verfügung. Für die Impfwilligen steht u.a. Sonderparkraum in der fußlä
Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – wir wollen allen Inte
anbieten. Auf unserer Homepage stehen die erforderlichen Formul
Download bereit – wir empfehlen dringend, diese nach Möglichkeit sch
zu unterschreiben, das spart dann vor Ort sehr viel Zeit. Bringen Sie bit
vorhanden Ihren Impfpass und die Formulare mit (die wir für Sie aber a
bereit halten ). Nach erfolgter Impfung erhalten Sie nach Ablauf einer m
natürlich auch Ihre Impf-Belege. Weitere Informationen stellen wir Ihne
Wochenanfang auf unserer Homepage zur Verfügung. 

• Bitte beteiligen Sie sich nicht nur selbst an unserer Impfaktion, s
jeweils persönliches Umfeld ebenfalls dieses ortsnahe bezirklich

• Beachten Sie bitte auch Maskenpflicht und die bekannten AHA+
 
Nachdem wir monatelang auf Impfstoffe, die nicht kamen,gehofft haben
zunächst unsere Vor-Angebote eingestellt. Das nun führte dazu, dass d
doch Unterstützung erhalten. Vielen dank dafür an die Leitung des Imp
die Feuerwehr. Auch haben sich Mandatsträger*innen des Bundes, des
nun endlich für unser Projekt eingesetzt, wir werden das auch konkret d
 
Ob unsere Aktion nach dem 24.07. nachhaltig fortgesetzt werden kann
den nächsten Tagen klären. Wir werden Sie dann darüber unverzüglich
den Hinweis : Beachten Sie bitte auch unser Download-Angebot für die

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dieter Höhnen 
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