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Infobrief

Hinsichtlich der tagesaktuellen Veränderungen
ist auf Informationen u.a. vom Robert-KochInstitut zu verweisen, die unter folgenden Links
zu finden sind:

Liebe Selbsthilfegruppen im Kreis Unna,

RKI - Impfen - COVID-19 und Impfen:
Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)

auch in diesen schwierigen Zeiten versuchen
wir, die Mitglieder des Sprecherrates, uns
auszutauschen und in Kontakt zu bleiben.
Die letzte Sprecherrat-Sitzung hat wieder als
Telefonkonferenz stattgefunden und wir haben
uns mit den
Themen Corona
und
Sprecherratswahlen auseinander gesetzt.

+ Update + Coronavirus - Kreis Unna (kreisunna.de)
Impftermin | KVWL - Corona (corona-kvwl.de)
Corona-Schutzimpfung | Das Landesportal Wir
in NRW
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In der letzten Zeit haben sich viele
Selbsthilfegruppenmitglieder
an
einzelne
Mitglieder des Sprecherrates mit der Frage
gewandt, wie sie sich als Risikopatienten
hinsichtlich der Corona Impfung verhalten
sollen. Hierzu kann der Sprecherrat keine
Empfehlungen oder Ratschläge geben. Aber
wir haben uns mit der Amtsapothekerin des
Kreises Unna, Frau Pflanz, ausgetauscht. Sie
hat uns die Kriterien erläutert, die für die
Priorisierung einer Impfung anhand der
Vorgaben
der
Corona-Impfverordnung
zugrunde gelegt werden.
Momentan
gibt
es
noch
keine
aussagekräftigen Antworten darüber, wie sich
Patienten
mit
einer
Grunderkrankung
hinsichtlich der Corona Impfung verhalten
sollten. Insofern ist
immer der jeweilige
Einzelfall zu betrachten und Betroffene können
ihre krankheitsbezogenen Fragen nur mit
ihrem behandelnden Arzt besprechen und zu
einer für sie tragbaren Entscheidung finden.
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In diesem Jahr stehen turnusmäßig die
Sprecherratswahlen wieder an und unsere
„Amtszeit“ von drei Jahren geht zu Ende.
Somit haben Teilnehmer*innen aus den
Selbsthilfegruppen im Kreis Unna die
Möglichkeit, sich selbst als Sprecher*in zur
Wahl zu stellen. Deshalb unsere Bitte an alle
Selbsthilfegruppen, tragt dieses Thema in die
Gruppentreffen oder Gruppenchats. Noch steht
nicht fest wie die Wahl erfolgen soll, aber ohne
Kandidaten kann keine Wahl stattfinden. Wer
Fragen rund um den Sprecherrat hat und wer
Interesse hat zu kandidieren, kann sich gerne
bei uns melden.
Aber auch für Anregungen und Fragen sind wir
gern für Sie da. Wir freuen uns auf Resonanz.
Ihr Sprecherrat
www.kreis-unna.de/selbsthilfe

