Klösterle, am 13.09.2021

Werte Bevölkerung!
Die IMPFUNG ist eindeutig der Schlüssel zur Beendigung der COVID‐19‐PANDEMIE!
Die Zahlen liefern eine klare Aussage. Über 90 % der Ungeimpften stecken sich mit
dem Virus an und gefährden somit nicht nur sich selbst, sondern auch andere
Menschen. Die Covid‐Patienten in den Krankenhäusern und Intensivstationen sind
vorwiegend nicht geimpft. Die sogenannte DELTA‐VARIANTE (erstmals in Indien
aufgetreten) ist um ein vielfaches infektiöser als die Vorgänger‐Mutationen.
Obwohl wir die persönliche Entscheidung respektieren (kein Impfzwang), ist die
IMPFUNG absolut die einzige Möglichkeit, dieses VIRUS erfolgreich einzudämmen!
Angesichts der steigenden Fallzahlen führt an der Verschärfung der
Schutzmaßnahmen (z.B. 2G‐ bzw. 1G‐Regel usw.) kein Weg vorbei. Das ständige
Testen ist mühsam, zeitaufwendig und auch kostenintensiv, weshalb das
Testangebot eingeschränkt wird, ein Ende der Gratis‐Tests ist ebenfalls absehbar!

Deshalb möchten wir nochmals an die UNGEIMPFTEN den eindringlichen
Appell richten: Lassen Sie sich zum eigenen Schutz und aus solidarischen
Gründen impfen!!!
AKTUELLE IMPFMÖGLICHKEITEN IN VORARLBERG
Impfen mit Anmeldung:
‐ Ort, Termin und Impfstoff kann frei gewählt werden.
‐ Impftermine in zahlreichen Arztordinationen im gesamten Land sowie in der
Impfstraße Bregenz.
‐ Anmeldeplattform: www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft

Impfen ohne Anmeldung:
‐ Einfach vorbeikommen mit eCard und Ausweis.
‐ Impfbus: Termine unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft
‐ Impfen in Einkaufszentren
o Messepark Dornbirn: den ganzen September über freitags von 9:00 bis
20:00 Uhr und samstags von 8:30 bis 18:00 Uhr
o Interspar in Feldkirch‐Altenstadt: den ganzen September über freitags
von 12:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr
o Zimbapark in Bürs: den ganzen September über freitags von 9:00 bis
20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr

‐ Betriebe können mobile Teams anfordern (ab 10 Impfwilligen):
E‐Mail an: impfen@vorarlberg.at mit Betreff „Impfteam für Betriebe“

„Impfchallenge“ für 12 – 24‐Jährige:
‐ Über das aha‐plus System erhalten alle registrierten Jugendlichen Punkte,
wenn sie ein Impfquiz ausfüllen bzw. teilen sowie beim Erreichen von
Meilensteinen bei der Impfquote in dieser Altersgruppe. Diese Bonuspunkte
können sie gegen kleine und große „Rewords“ (Belohnungen) einlösen, vom
Pizzagutschein bis zum Schnuppertag in Unternehmen. Das Impfquiz wird am
14.09. online geschaltet.
‐ Weitere Infos in Kürze unter: https://www.aha.or.at/covid‐19‐impfung

Der Bürgermeister:
Florian Morscher

