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Sehr geehrte Damen und Herren
 
In Zusammenarbeit mit dem mobilen Impf-Team des Kanton Schaffhausen wurden heute alle
Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche sich dafür
entschieden haben, die Covid-Impfung in Anspruch zu nehmen, geimpft.
 
Stellvertretende zwei Aussagen, welche an diesem Tag gemacht worden sind:
 
 
Kurzinterview mit einer Mitarbeiterin der Pflege:
 
Hat die Impfung geschmerzt?
Nein, überhaupt nicht, die Impfung wurde kompetent und schmerzfrei injiziert.
Hatten Sie Bedenken?
Anfänglich schon, aber ich habe mich gut über die Impfstoffe informiert, u.a. auch bei meinem
Hausarzt. Diese Gespräche haben meine Bedenken zerstreut.
Wie ist das Gefühl? Fühlt man sich sicherer?  
Ich fühlte mich zuerst etwas unsicher wegen der Verträglichkeit. Da ich aber symptomfrei war,
haben sich diese Gedanken schnell zerstreut. Ich fühle mich sehr gut.
Wieso haben Sie sich dafür entschieden?        
Da ich in der Pflege tätig bin, wollte ich mich zum Schutz der Bewohner aber auch zum Schutz für
mich selber impfen lassen. Wichtig ist mir auch, meinen Beitrag zur schwierigen Situation
beitragen zu können, damit bald wieder Normalität in unser Leben kommt. Die Wirtschaft ist arg
gebeutelt und damit die Menschen, die in den stark betroffenen Branchen arbeiten.
 
 
Kurzinterview mit einer Bewohnerin, die als erste geimpft wurde:
 
Hat die Impfung geschmerzt?
Es hat überhaupt nicht wehgetan, ein Mückenstich ist jedenfalls schmerzhafter.
Hatten Sie Bedenken?
Ich habe mit meinem Arzt gesprochen und er hat mir geraten, die Impfung machen zu lassen.
Auch meine Familie hat mich darin unterstützt. Deshalb hatte ich absolut keine Bedenken.
Wie ist das Gefühl? Fühlt man sich sicherer?  
Ja definitiv. Ich habe ein gutes Gefühl und fühle mich sicherer und geschützter.
Wieso haben Sie sich dafür entschieden?        
Damit ich mich und andere vor dem Virus schütze. Das ist schliesslich das Einzige, was wir dazu
beitragen können, damit sich die Fallzahlen senken.
 
 
Freundliche Grüsse
Daniel Gysin
Heimleitung
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