Liebe Seniorinnen!
Liebe Senioren!
Innsbruck, 14.01.2021

Wichtige Informationen zur Tiroler Impfstrategie!
Auch im neuen Jahr ist Corona das Thema Nummer eins und die kommenden
Wochen werden sicher eine Herausforderung. Wir bitten euch, wie vor
Weihnachten mitgeteilt, keine Veranstaltungen durchzuführen. Dies gilt
vorläufig auch für den gesamten Februar. Für den März 2021 werden wir euch
selbstverständlich informieren, wie die weitere Vorgehensweise aussieht.
Nun aber zur Impfstrategie des Landes Tirol, welche uns doch positiv stimmt.
Diese Strategie beinhaltet drei Phasen, wobei die erste bereits begonnen hat
mit den Impfungen in den Heimen. Zudem wurden oder werden alle Frauen
und Männer über 80 Jahren von der jeweiligen Heimatgemeinde angeschrieben
und gefragt, ob sie sich impfen lassen. Diese Personen sollen dann bis Anfang
März alle die 1. Impfdosis erhalten. Zusätzlich werden auch Personen mit
hohem Risiko und Vorerkrankungen sowie medizinisches Personal, Rettungskräfte, Mitarbeiter in den Sozialsprengeln und Behinderteneinrichtungen in der
1. Phase berücksichtigt.
Zudem können sich alle Tirolerinnen und Tiroler ab 1. Februar 2021 zu einer
kostenlosen Impfung anmelden. Dies kann online unter www.tirolimpft.at oder
unter der Telefonnummer 0800 80 80 30 erfolgen. Das Land startet dazu eine
breite Informationskampagne. Empfehlenswert wäre auch, wenn sich
Risikopatienten bei ihren Hausärzten melden und Informationen einholen.

In der 2. Phase ab Anfang April 2021 ist geplant, dass alle über 65-Jährigen

geimpft werden können. Auch Personal in den Schulen und Kindergärten, sowie
Personen in essenzieller Infrastruktur sind für diesen Zeitpunkt vorgesehen.
Die 3. Phase ist dann ab Mai 2021 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt soll die
gesamte restliche Bevölkerung geimpft werden.
Natürlich möchten wir von Seiten des Tiroler Seniorenbundes betonen, dass
diese Impfung auf freiwilliger Basis geschieht. Wichtig ist aber, dass es eine
breite und sachliche Aufklärung über die kostenlose Impfung gibt. Wir sind
überzeugt, dass diese Impfung, die von den besten Köpfen der Welt hergestellt
wurde, in absehbarer Zeit für eine enorme Erleichterung für unser Land aber
auch darüber hinaus sorgen wird.
Natürlich lassen auch wir uns und unser gesamtes Team, sobald es möglich ist,
impfen. Anbei übermitteln wir euch auch eine Übersicht der Impfstrategie des
Landes Tirol.
In diesem Sinne wünschen wir euch allen eine gute, gesunde Zeit und sind
optimistisch, dass wir uns bald wieder treffen können.

Herzliche Grüße
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