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Corona-Pandemie

Unterstützung der landesweiten Informations- und Aktionskampagne zum

Impfen #dranbleibenBW

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Pandemie stellt uns alle immer noch vor große Herausforderungen. Das Impfen ist
weiterhin der wichtigste Weg aus der Pandemie, es ist aber auch eine gesamtgesell¬
schaftliche Aufgabe. Nur wenn ein Großteil der Impfberechtigten davon überzeugt und
dafür gewonnen werden kann, können wir alle auf einen sicheren Herbst hoffen. In
den letzten Wochen wurde leider ein starker Rückgang bei der Nachfrage nach Imp¬
fungen beobachtet. Dieser Entwicklung gilt es entschieden entgegenzutreten. Denn
die Pandemie ist noch nicht vorbei und das Virus macht keine Sommerpause. Das
Impfen ist in der gesamten Gesellschaft für den Sommer die wichtigste Aufgabe. Es
ist wichtig, niederschwellige Angebote zu unterbreiten, breit für die Impfung zu werben
und aufzuklären, und so viele gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure wie möglich
dafür zu gewinnen, sich daran zu beteiligen. Hier bitte ich um Ihre Mithilfe.
Informieren und werben Sie fürs Impfen. Sie können eine Vielzahl von Menschen aus
den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen in ganz Baden-Württemberg erreichen.
Machen Sie deshalb Ihre Beschäftigten, Besucherinnen und Besucher, Studentinnen
und Studenten über Ihre medialen Kanäle auf die Informations- und Aktionskampagne
des Landes zum Impfen aufmerksam.
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Viele sind bereits aktiv, sehr viele Menschen haben etwa während der landesweiten
Aktionswoche vom 21. bis 28. Juli online Beiträge mit dem Hashtag #dranbleibenBW
geteilt und auf Impfangebote aufmerksam gemacht. Mit dem Engagement der unter¬
schiedlichsten Akteurinnen und Akteure während der landesweiten Aktionswoche un¬
ter dem Motto „Impfen vor den Sommerferien konnte der Abwärtstrend der letzten
Wochen gebrochen werden.

Doch die weiterhin niedrigen Impfzahlen zeigen, dass noch viel mehr Menschen er¬
reicht und überzeugt werden müssen. Daher meine Bitte: Nutzen Sie die Netzwerke
vor Ort, gewinnen Sie Menschen, die sich für eine Impfung entschieden haben, dafür,
über die Impfung zu sprechen und über das Impfen aufzuklären. Die Erfahrung zeigt,
dass sich neben Werbung im Vorfeld von Impfaktionen mittels Pressemitteilung, Fly¬
ern und Plakaten insbesondere die persönliche Ansprache vor und während der ImpfAktion positiv auswirken. Auch der Einsatz von Sprachmittlerinnen und -mittlern ist für
viele Menschen hilfreich bei der Entscheidung für das Impfen.
Die Informations- und Aktionskampagne #dranbleibenBW bietet Ihnen verschiedene
Möglichkeiten, um die Impfkampagne zu unterstützen:
® Auf der Seite www.dranbleiben-bw.de wird Ihnen und den Aktiven vor Ort Material
zur Verfügung gestellt - Textbausteine für die Ansprache der Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren und für deren Kommunikation, Shareables für die Sozialen Me¬
dien, Testimonial-Videos, in denen Geimpfte von ihrer Impfentscheidung berichten,
einen Plakatgenerator, mit dem ganz einfach Plakate und Flyer für Impfaktionen
generiert werden können, ein Sharepic mit Gründen für die Impfung und vieles
mehr. Alle diese Materialien finden Sie auf https://www.dranbleiben-bw.de/#downloads. Das Material wird regelmäßig aktualisiert.
• Auf www.dranbleiben-bw.de können Sie Impfaktionen veröffentlichen. Die Aktio¬
nen sind nach Datum oder Ort sortierbar sowie nach Stichworten durchsuchbar.
• Die Informationskampagne ist bei Facebook unter www.facebook.com/dranbleibenBW sowie auf Instagram unter www.instaqram.com/dranbleibenbw/ vertreten.

Nutzen Sie die Posts gerne zum Teilen.
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Derzeit bereitet die vom Land Baden-Württemberg beauftragte Agentur die nächste
Phase der Informationskampagne vor. Ab 16. August will das Land verstärkt mit erleb¬
nisorientierten Sommerimpfaktionen = an Freilichtbühnen, am Baggersee, bei Festi¬
vals und anderen Sommerhighlights - vor Ort sein und damit möglichst viele Men¬
schen für die Impfung gewinnen. Machen Sie mit und stoßen Sie selbst solche Aktio¬
nen an, tragen Sie diese auf der Webseite ein oder nehmen Sie unter servicestelle@dranbleiben-bw.de direkt Kontakt auf, wenn Sie gemeinsam mit dem Land ein
solches Sommerhighlight organisieren wollen.
Sie und Ihre Einrichtung sind die Expertinnen und Experten: Wo lohnt sich eine VorOrt-Impfaktion, weil dort viele Menschen vorbeikommen? Welches gut besuchte Som¬
merhighlight in den kommenden Wochen kann Anlass für eine Sommerimpfaktion
sein? Gehen Sie auf das Kreisimpfzentrum vor Ort zu. Diese sind mit ihren Mobilen
Impfteams sehr gern bereit, Vor-Ort-Impfaktionen an den unterschiedlichsten Orten
durchzuführen und werden - sofern die Teams nicht für Einsätze verplant sind -- sol¬

che Ideen gern aufgreifen und können Sie bei der Organisation vor Ort mit Tipps und
Hinweisen unterstützen. Daneben sind auch viele niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzte bereit, sich an Vor-Ort-Impfaktionen zu beteiligen.
In Baden-Württemberg konnten in Summe bereits mehr als 12 Millionen Impfungen
verabreicht werden. Das ist eine beeindruckende Zahl. Leider reicht die für die Be¬
kämpfung dieses gefährlichen Virus aktuell erreichte Impfquote von rund 60 Prozent
der Bevölkerung bezogen auf die Erstimpfungen noch nicht aus. Das Robert KochInstitut hat eine Zielimpfquote von 85 Prozent und für die ab 60-Jährigen sogar von 90
Prozent definiert. Jede einzelne Impfung zählt. Jetzt heißt es: #dranbleiben, Baden-

Württemberg!
Vielen Dank für Ihr Engagement!
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans J. Reiter

