Zeitpunkt nicht abschließend gesagt werden.
zusammenfassend bedeutet dies leider, dass zunächst sehr wenig Impfstoff im Kreisimpf
zentrum Lörrach selbst und somit für Personen, die der ersten Priorisierungsstufe angehören,
verbleibt.

Wo können sich Personen, die der ersten Priorisierungsstufe angehören (das 80. Le
bensjahr vollendet haben) impfen lassen?
Dies ist grundsätzlich in den Zentralen Impfzentren (seit 28.12.20) und in den Kreisimpfzentren
(ab 22.01.2021) möglich.

Wie kann man einen Impftermin vereinbaren?
Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt nur mit Termin. Bei der Terminvereinbarung telefonisch
über die zentrale Telefonnummer 116 117 bekommen Sie gleichzeitig die Termine für die Erst
und Zweitimpfung.
Es besteht auch die Möglichkeit, online über die zentrale Anmeldeplattform
www.impfterminservice.de einen Termin zu vereinbaren. Voraussetzung hierfür ist eine eigene
E-Mail-Adresse bzw. die Möglichkeit, eine SMS zu empfangen.
Diese uns vorgegebenen Verfahren stellen Sie teilweise vor schwierige Herausforderungen.
Derzeit werden deswegen Überlegungen zu Unterstützungsangebote durch einige Städte und
Gemeinden des Landkreises Lörrach, durch Seniorenbeauftragte und andere ehrenamtlich tä
tige Menschen und Institutionen unternommen. Sobald es hierzu abschließende Informationen
gibt, informieren wir Sie gern.

Wann kann man sich zu einem Termin anmelden?
Wir werden verfügbare Termine (auf Basis der Anzahl von gelieferten Impfstoffdosen) über die
bundeseinheitliche Hotline 116 117 voraussichtlich am 19. Januar 2021 freigeben.
Weiterhin informieren wir auf unserer Website www.kiz-loerrach.de unverzüglich über alle we
sentlichen Informationen und Veränderungen.
Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren des Landkreises Lörrach, ich bedaure, Ihnen derzeit
keine anderen Informationen zur Menge und Verfügbarkeit von Impfstoff und zur Terminverein
barung geben zu können.
Trotzdem bin ich zuversichtlich: Jeder, der sich impfen lassen möchte, wird eine Impfung erhal
ten. Ich möchte Sie allerdings um Geduld und Verständnis bitten und hoffe, Ihnen ein paar we
nige Hintergründe, warum nicht nur in Lörrach, sondern auch in allen weiteren Kreisimpfzen
tren Baden-Württembergs noch nicht mit dem Impfen begonnen werden kann, hinreichend er
klärt zu haben.
Herzlichst
Ihre

Marion Dammann
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