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Der Landesseniorenrat Niedersachsen unterstützt Werbekampagne des Landes für das Impfen 

 

Der Landesseniorenrat appelliert seit Beginn der Corona-Pandemie in seinen vierteljährlichen 

Informationsbriefen an seine Mitglieder fast schon gebetsmühlenartig, sich unbedingt impfen zu 

lassen und die AHA – Regel zu beachten.  

 

Leider haben wir in Niedersachsen immer noch eine zu große Impflücke, denn nur 76,8 Prozent sind 

zweimal und 60,9 Prozent dreimal geimpft. Das ist entschieden zu wenig, um das Covid-Virus 

eindämmen zu können. Umso mehr begrüßt der Landesseniorenrat, dass das Land Niedersachsen 

die Impfkampagne fortsetzen wird, wie der Leiter des Corona-Krisenstabs, Staatssekretär Heiger 

Scholz, am 22. Februar 2022 verkündet hat. Der Landesseniorenrat unterstützt nachdrücklich diese 

Kampagne. Vor allem, da sich jetzt auch in Niedersachsen die Mutation Omikron BA.2 ausbreitet, die 

womöglich noch ansteckender ist als die Variante BA.1.  Auch wenn sie bei der Infektion einen 

zumeist wohl ebenso milden Verlauf bewirkt, so bleibt das Virus weiterhin gefährlich.   

 

Die Corona-Schutzimpfung schütz sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen. Das ist besonders für 

ältere und kranke Menschen wichtig. Jeder, der sich impfen lässt, reduziert sein persönliches Risiko 

und auch das der anderen. In Niedersachsen haben aktuell noch über 200.000 Menschen über 60 

Jahre gar keinen Impfschutz. Sie können dem Virus wenig entgegensetzen. Sie tragen ein hohes 

Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder sogar an den Folgen des Virus zu versterben.  

 

Große Hoffnung setzt der Landesseniorenrat auf den neuen Impfstoff Novavax, da er Menschen 

anspricht, die sich ausdrücklich nicht mit den neu entwickelten mRNA.-Impfstoffen von 

BioNTech/Pfizer und Moderna impfen lassen wollten. 

Unser Appell an Sie:                                                                                                                                                               
Bitte setzen Sie sich als wichtige Multiplikatoren vor Ort dafür ein, noch ungeimpfte Menschen 
von den Vorteilen der Impfung zu überzeugen. Wenn Sie Ideen dazu haben, setzen Sie sich 
gerne mit den Gesundheitsämtern in Verbindung. Und, nehmen Sie unbedingt selbst die 
Impfangebote wahr. Menschen über 70 Jahren, deren dritte Impfung länger als drei Monate 
zurück liegt, sollten sich jetzt ein viertes Mal impfen lassen. 

 

Hannover, 25. Februar 2022 

 

 

 

 

 

Landesseniorenrat  Niedersachsen e.V. · Odeonstraße 12 · 30159 Hannover 

Tel.: (0511) 123 - 64 25 

Fax: (0511) 123 - 64 29 

info@landesseniorenrat.de 

www.landesseniorenrat-niedersachsen.de 

Geschäftsstelle:  

Montag - Donnerstag 

07:30 Uhr - 12:30 Uhr 

Volksbank Hannover: 

 BIC: VOHADE2HXXX      

IBAN: DE91251900010551331600 


