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Impfbegleitung in Nottuln durch die Kolpingsfamilie

Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie,

durch die Presse habt ihr sicher bereits erfahren, dass jetzt auch in Nottuln das Impfangebot fiir unsere

Mitmenschen ab dem 80. Lebensjahr eröffnet wird. Diese Personengruppe erhält zum Wochenende ein Schreiben
der Gemeinde, in dem der Hinweis steht, dass es Nottuln eine Gruppe von "Impfbegleitern" gibt. Diese Personen

leisten Hilfe, wenn es um die telefonische oder digitale Anmeldung, die Vereinbarung von Terminen und eventuell
um die Fahrten zum Impfzentrum in Dülmen geht.

Wir werden in Nottuln die Federführung in diesem Hilfsangebot tibernehmen. Der "Geschäftsführende Vorstand"
liat fol genden Antrag einstimmi g beschlossen :

Die Kolpingsfomilie Nottuln bietet ihren Mitmenschen über S0lahren in Nottuln eine lmplbegleitung on. Die
Begleitung kdnn die telefonische und/oder digitole Anmeldung und Terminvereinbarung, die Fohrt in privaten
PKWs zum lmplzentrum nach Dülmen und/oder die telefonische ,,Nachsorge" noch dem 7. lmpftermin
umfassen. Die Hilfe erstreckt sich ebenlalls auf die entsprechenden Tätigkeiten zum 2. lmpftermin.
Die Helferinnen und Helfer der Kolpingsfamilie sind ebenso wie ihre PKWs uncl die möglichen Mitreisenden

für den Zeitraum der Impfuktion über die ,,Ekklesia Dienstruhmenversicherung" versicltert. Karl-Heinz Prigge
übernimmt die koordinierenden Arbeiten. [karl-heinz.prigge@online.de oder: 02502-8175]

Die DJKund Herr Dieker/Fa. Gehrmann unterstützen uns darin ebenso wie die Kolpingsfamilien Appelhülsen und

Darup. Wir wissen natürlich nicht, wieviele Personen unsere Hilfen in Anspruch nehmen werden. Wir sollten aber
personell so aufgestellt sein, dass die Belastungen ftir die einzelnen Helferinnen und Helfer nicht zu groß werden.

Wir bitten dich deshalb, zu überlegen ob du nicht auch die Möglichkeit hast, hier getreu dem Leitbild Adolph
Kolpings Hilfe vor Ort zt leisten. In der Anlage findest du einen Erhebungsbogen, den du an Karl-Heinz Prigge
zurückschicken kannst. Die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung werden selbstverständlich eingehalten;
entsprechende Formulare stehen bereit.

Mit freundlichen Grüßen

/ f /i,/ l.-Uo
c{,*a Schmitz


