
IMPFANGEBOT 
 
Liebe Gemeinde, 
Michael Wilms (Kinder- und Jugendmediziner und Mitglied des Pfarrge-
meinderats St. Mathilde Quedlinburg), hat uns freundlicherweise fol-
gendes Impfangebot gemacht: 
 
„Mittlerweile können sich alle Menschen über 60 Jahre gegen Corona (Covid-
19) impfen lassen. Viele von Ihnen werden bereits geimpft worden sein oder 
bereits einen Impftermin haben. Für alle, die über 60 Jahre alt sind und 
noch keinen Impftermin haben, bieten wir ab sofort an, sich in der Ge-
meinde impfen zu lassen (Ev. oder Kathol. Kirchengemeinde). Aufgrund 
der fehlenden Möglichkeiten für die Tiefkühlung des Impfstoffs können die 
Impfungen im Gemeindehaus nur mit dem Impfstoff der Firma AstraZeneca 
erfolgen. Ich weiß, dass dessen Ruf sehr gelitten hat. Sie finden auf diesem 
Zettel deshalb eine Entscheidungshilfe. 
 
Wenn Sie Interesse an einer Impfung haben und über 60 Jahre alt sind, füllen 
Sie bitte untenstehenden Zettel aus und werfen Sie ihn mit Ihrem Namen, 
Geburtsdatum und Telefonnummer in den Briefkasten der Kathol. Kirchen-
gemeinde (Neuendorf 4) oder der Evangelischen Kirchengemeinde (Carl-
Ritter-Str. 16) ein. Den genauen Impftermin teilen wir Ihnen dann telefonisch 
mit.“ Michael Wilms 

 

Wir freuen uns sehr, Ihnen dieses Angebot machen zu können und dan-
ken Herrn Wilms ganz herzlich für sein Engagement. 

Ihre Ev. Kirchengemeinde (i.A. Pfarrerin Anne-Sophie Berthold) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hiermit möchte ich mich zu einer Impfung gegen Covid-19 anmelden. 

                                           

______________________            _____________  ____________ 

               Name, Vorname            Geburtsdatum                Telefonnummer 

 

 



Zum Impfstoff AstraZeneca schreibt Herr Wilms: 

 

„Impfen mit AstraZeneca: Ja oder nein? - Ich weiß, dass dies eine 
schwere Entscheidung ist. Es ist mir jedoch wichtig, dass Sie, bevor Sie sich 
entscheiden, ein paar Fakten überdenken: 

In Deutschland sterben pro Tag momentan mehr als 200 Menschen an Co-
vid-19 (Corona), etwa 1500 Menschen pro Woche. Der Großteil dieser Men-
schen ist älter als 60 Jahre.  Männer sterben häufiger an Covid-19 als 
Frauen. 

AstraZenecas Impfstoff  wurde in Deutschland mittlerweile rund 3 Millionen 
Mal verimpft.  Dabei kam es bisher zu 55 Fällen von Thrombosen an denen 
insgesamt 11 Menschen starben. Der Großteil davon war weiblich und jünger 
als 55 Jahre. (Quellen: Robert-Koch-Institut, Heute.at, Stand der Zahlen 17.04.2021) 

Die Thrombosen entstanden durch ein Autoimunphänomen, haben also 
nichts mit anderen Gerinnungsstörungen zu tun. Deshalb waren Menschen, 
die schon einmal eine Thrombose hatten, auch nicht häufiger betroffen als 
andere.  

Der Impfstoff von AstraZeneca darf mittlerweile an alle Menschen über 60 
verimpft werden, ohne Beachtung besonderer Reihenfolgen. Der Bundesprä-
sident ließ sich deshalb lieber schnell mit dem Impfstoff von AstraZeneca 
impfen, als noch ein paar Wochen auf eine Impfung mit BioNTech zu warten. 
Auch die Bundeskanzlerin (ebenfalls über 60 Jahre alt) hat sich deshalb nach 
Prüfung der Fakten  lieber dafür entschieden,  zügig mit AstraZeneca geimpft 
zu werden, als noch Wochen auf eine BioNTech Impfung zu warten. Beide 
stellten fest, dass das Risiko zu warten (1500 Todesfälle pro Woche) für sie 
höher war, als das Risiko der Impfung (11 Todesfälle auf ~3 Millionen Ge-
impfte).“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Abgabe Ihrer Anmeldung: 
 
 

Kathol. Kirchengemeinde (Neuendorf 4) 

oder 

Evangelischen Kirchengemeinde (Carl-Ritter-Str. 16) 


