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Neuwied, 02.08.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Corona-Pandemie beeinflusst unser Leben nach wie vor. Mit niedriger Inzidenz konnten 
wir in den letzten Wochen weitgehende Lockerungen in den verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen erleben. Leider zeichnet sich derzeit ein Anstieg der Fallzahlen ab, die Delta-
Variante und weitere Varianten breiten sich zunehmend aus. Ob und welche Auswirkungen 
bzw. erneute Einschränkungen hiermit verbunden sein werden, lässt sich noch nicht absehen. 
 
Um dieser Entwicklung entgegen zu treten und die Pandemie zu bekämpfen, ist neben der 
Einhaltung der AHA+L Regeln eine breite Immunisierung der Bevölkerung von entscheidender 
Bedeutung. Hierdurch kann sich nicht nur jeder Einzelne vor einer Ansteckung durch das 
Corona-Virus schützen, sondern leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
anderer Menschen. Als Beispiel möchte ich hier auf Kinder hinweisen, für die aktuell noch kein 
Impfstoff zugelassen ist und die daher ganz besonders auf ein sicheres Umfeld angewiesen 
sind.  
 
Während Anfang des Jahres noch eine Knappheit der Impfstoffmenge zu verzeichnen war, ist 
mittlerweile ausreichend Impfstoff vorhanden. Hierdurch bieten sich zahlreiche 
Möglichkeiten einer zeitnahen Impfung, meist sogar ohne Anmeldung. Auch von Seiten der 
Stadtverwaltung haben wir bereits verschiedene offene Impfaktionen durchgeführt. Es ist 
jedoch leider eine beginnende Impfmüdigkeit festzustellen.  
 
Aus diesem Grund wende ich mich heute an Sie, die Vertreter der verschiedenen Glaubens- 
und Religionsgemeinschaften in unserer Stadt, und bitte Sie um Unterstützung bei der 
weiteren Erhöhung der Impfquote. Schaffen Sie ein Bewusstsein, dass durch eine Impfung 
jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leistet, sowohl für sich 
selbst als auch für Andere. Denn wir alle tragen eine soziale und gesellschaftliche 
Verantwortung.  
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Vorbehalte gegen eine Impfung, Ängste und Impfmythen basieren oftmals auf fehlenden oder 
falschen Informationen. Daher ermuntere ich Sie, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Im 
persönlichen Austausch können Hintergründe erörtert und durch sachliche Informationen 
eine Impfbereitschaft gefördert werden.  
Informationen über die Corona-Schutzimpfung finden Sie z.B. unter 
https://ichlassmichimpfenrlp.de und https://www.zusammengegencorona.de/impfen.  
 
Bei konkreten Fragen stehe ich Ihnen gerne persönlich für ein Gespräch zur Verfügung. Falls 
Sie eine eigene Impfaktion durchführen möchten, können Sie mir dies ebenfalls per E-Mail 
oder persönlich mitteilen. Meine Mitarbeitenden stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.  
 
Abschließend möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung danken. Ich wünsche 
Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

i.V. 

 

 

Peter Jung 
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