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Lassen Sie sich impfen?
Das Corona-Virus hält die ganze Welt in Geißelhaft. Unser Alltag hat sich radikal verändert, vieles
läuft verzögert oder steht still. Die Wirtschaft stöhnt, Arbeitsplätze wackeln. Der Tourismus liegt
darnieder. Die Regierungen bemühen sich mehr oder weniger erfolgreich um Eindämmung. Weitere
Lockdowns drohen. Das berühmte Licht am Ende des Tunnels wird und wird nicht größer. Wir können, so die Experten stichhältig, der Virus-Falle entkommen – mit Impfen. Lassen Sie sich impfen?
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Evi Oberwallner,
Faak am See

„Ich würde mich gerne sofort
impfen lassen und bin auch
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Kurt Zebedin,
Villach

„Um meine Familie, meine

„Ein Ausweg aus dieser Geißelhaft kann nur über eine
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Georg Schett,
Villach

chen möchte, ist impfen keine
Frage, warum bei Corona?

