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Ich habe mich impfen lassen, weil ich mich und meine Mit-
menschen schützen möchte – besonders diejenigen, die sich 
nicht impfen lassen können. Dabei bin ich allerdings nur eine 
von vielen, denn um das tatsächlich zu erreichen brauchen 
wir eine hohe Impfquote in ganz Deutschland.
Rike Schlüter Jugendreferentin

Ein Sondernewsletter des GJW BAWÜ

»Was können wir tun?« haben wir uns gefragt bei unserer letzten Vorstands-
sitzung. Was ist unsere Haltung, unser Beitrag zu der aktuellen Situation der Pandemie 
in Deutschland? Wir können - jede:r persönlich - mitteilen, warum wir uns haben impfen 
lassen. Und wir hoffen, damit auch anderen, die noch zögern, gute Gründe zu liefern - gute 
Gründe für das Impfen.

»
»

Ich habe mich impfen lassen, damit wir wieder alle gemein-
sam Veranstaltungen feiern können, weil wir nur gemeinsam 
die Pandemie in den Griff bekommen und um nicht nur mich, 
sondern auch die Menschen um mich herum vor schweren 
Verläufen zu schützen. 
Nomi Sommer Vorstandsvorsitzende

»

»

Ich habe mich impfen lassen, weil ich mich in der Verantwor-
tung sehe, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern und 
Jugendarbeit so sicher wie möglich zu stattfinden zu lassen. 
Ich hoffe, dass mit einer hohen Impfquote in Deutschland keine 
Einschränkungen aufgrund des Coronavirus mehr nötig sind.        
Silas Linn  Arbeitskreis Jugend

»

»



Als Mitarbeitende im GJW haben wir viel mit jener Personen-
gruppe zu tun, die mit dieser Pandemie am schutzlosesten 
ausgeliefert ist: den Kindern & Jugendlichen. Daraus ergibt 
sich  für mich ganz persönlich eine besondere Verantwor-
tung ihnen gegenüber. Deswegen war es für mich keine 
Frage, mich für die Sommerfreizeit impfen zu lassen. 
Jonas Bremer Vorstandsvorsitzender

Meine Ganze Familie ist geimpft. Ich habe früher als Kinder-
krankenschwester gearbeitet und verinnerlicht, dass Imp-
fungen schon mehrere ansteckende Erkrankungen, wie z.B. 
die Kinderlähmung, nahezu ausgerottet haben. Ich glaube, 
die Impfung ist das wirksamste Mittel, um alle zu schützen. 
Christel Lottmann Büroassistenz

Ein Sondernewsletter des GJW BAWÜ

»
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Ich lasse mich impfen, um Verantwortung für mich und 
andere zu übernehmen. Mich überzeugt die eindeutige 
Faktenlage und ich bin fasziniert von der Funktionsweise der 
neuen Impfstoffe.
Torben Henke Vorstandsmitglied

»

»

Sei dabei - lass dich impfen!


