
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Corona und die Folgen belasten uns alle sehr. Es gibt zwei Hoffnungen, wie wir aus der Pandemie 

herausfinden könnten: Einmal sind da die Schnelltests, die helfen können, dass Menschen mit 

Infektion schnell gefunden werden können. So können wir versuchen, dass diese möglichst wenig 

andere Menschen  anstecken. Wir machen deshalb seit gut zwei Wochen mit und testen alle 

Mitarbeitenden mindestens einmal in der Woche. 

Die zweite Hoffnung sind die Impfungen: Hier gibt es leider nicht genug Impfstoff, um allen, die das 

wollen, eine solche Impfung zu geben. Damit es jedoch schnell geht und damit die Menschen in 

unserer Werkstatt, die oftmals ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben 

möglichst schnell zu schützen, werden wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund und der 

Kassenärztlichen Vereinigung eine Impfung in unserer Werkstatt vorbereiten. 

Alle Mitarbeitenden, also die Menschen mit und ohne Behinderungen, erhalten ein Angebot, sich 

impfen zu lassen. Die Impfung wird dann in der Werkstatt durchgeführt werden. Wahrscheinlich 

werden die meisten mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft werden – die Menschen, die älter als 65 

Jahre sind, evtl. mit einem anderen Mittel. Menschen, die bereits eine Infektion innerhalb der letzten 

6 Monate mit dem Virus überstanden haben, werden zunächst nicht geimpft. 

Wir können leider noch nicht sagen, wann der oder  die Impftage in unserer Werkstatt sein können. 

Das ist abhängig von den Terminen der mobilen Impfgruppe und natürlich davon, wann Impfstoff in 

Dortmund zur Verfügung steht. Wir können aber nun schon die Vorbereitungen für die Impfung 

treffen. Wir brauchen dazu drei Erklärungen von  euch: 

1. Eine Einverständniserklärung, dass ihr geimpft werden wollt.- wenn ihr das nicht wollt, schreibt 

dies bitte auf den Bogen, damit wir dann weniger Impfstoff bestellen. 

2. Einen Bogen, auf dem Erkrankungen aufgeschrieben werden, damit die  Ärztin oder der  Arzt, die 

hier impfen, erkennen,  ob es besondere Risiken geben könnte. 

3. Eine Erklärung, dass der Vorgang des Impfens zur Kenntnis genommen wurde. 

Menschen, die schon einmal mit dem Virus infiziert waren oder auch an Covid 19 erkrankten, dürfen 

sich sechs Monate nach Überstehen der Erkrankung nicht impfen lassen.  

Diese Formulare schicken wir schon jetzt mit der Bitte, sie ausgefüllt an uns zurückzusenden oder an 

die Mailadresse impfrueckmeldung@awo-werkstaetten.de  zu schicken. Macht das bitte umgehend, 

denn die Vorbereitungen sind nicht ganz einfach. 

Es gibt selbstverständlich keine Impfpflicht. Aber: Auch wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann 

schreibt uns das bitte, denn  wir möchten vermeiden, dass Menschen diesen Brief nicht lesen und 

aus Versehen die Chance versäumen, noch in diesem Frühling geimpft zu werden. 

Ich wünsche euch allen, dass ihr gut durch die Corona-Zeit kommt, haltet die Ohren steif und gebt 

uns bitte schnell die Erklärungen  zurück.  

Viele Grüße 

Klaus Hermansen 

Werkstattleiter 
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