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„Ich gehöre zu den glücklichen 
Menschen im Lande, die Coro-
na bereits hinter sich haben, 
und deshalb werde ich mich 
derzeit nicht impfen lassen.“

„Gesund bleiben, unsere Frei-
heiten und die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten wieder zurück be-
kommen. Dafür müssen wir am 
gleichen Seil ziehen. Um unser 
gemeinsames Ziel zu erreichen, 
werde ich mich auch impfen 
lassen.“

„Ein Ausweg aus dieser Gei-
ßelhaft kann nur über eine 
Impfung erfolgen. Ja, meine 
Frau und ich werden uns auf 
jedem Fall impfen lassen. Wenn 
jemand in Afrika Urlaub ma-
chen möchte, ist impfen keine 
Frage, warum bei Corona?

„Als Hotelbetreiberin werde ich 
mich im Interesse meiner eige-

nen und der Gesundheit meiner 
Gäste impfen lassen. Das ist die 
einzige Möglichkeit, aus dieser 

Krise zu kommen, verbunden 
mit einer breiten Durchimpfung 

der Bevölkerung.“

„Ich werde mich vorerst nicht 
impfen lassen, da ich nach 

einem, Gott sei Dank, milden 
Verlauf bereits Antikörper ge-

bildet habe. Außerdem gibt es 
Menschen mit Vorerkrankun-

gen, die die Impfung dringen-
der brauchen als ich.“

„Ich würde mich gerne sofort 
impfen lassen und bin auch 
schon seit einiger Zeit ange-
meldet. Leider habe ich aber 
bis dato noch keinen Termin 

bekommen, obwohl ich zur 
80+ Gruppe zähle.“

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 kön-
nen, so die Experten stichhältig, der Virus-Falle entkommen – mit Impfen. Lassen Sie sich impfen?

Lassen Sie sich impfen?

„Um meine Familie, meine 
Freunde und mich zu 

schützen, will ich sobald 
als möglich geimpft 

werden.“
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„Ich unterstütze die Impfung und 
werde mich auch impfen lassen. 
Ich bin für die Impfung, obwohl 
ich das Virus bereits überwunden 
habe. Denken wir daran, dass 
durch die Impfungen bereits viele 
Leben gerettet wurden.“
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