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Bundesweite Aktionswoche #HierWirdGeimpft

14.09.2021

Sie läuft auf Hochtouren: die bundesweite Impf-Aktionswoche „#HierWirdGeimpft“. Und auch Vodafone

ist dabei, wenn es ums Impfen geht. Seit dem Impf-Startschuss im Juni 2021 bietet Vodafone seinen

Mitarbeitenden Corona-Schutzimpfungen an und ruft weiterhin dazu auf, das Angebot zu nutzen. Denn

während sich viele Menschen schon haben impfen lassen, will der Digitalkonzern auch diejenigen

erreichen, die noch unentschlossen sind.

Alle Impfwilligen sind geimpft
Seit über drei Monaten wird in der Impfstraße im Betriebsarztzentrum  am Firmen-Hauptsitz in

Düsseldorf und in den Vodafone-Niederlassungen in ganz Deutschland der Corona-Piks angeboten.

Gespritzt wird der mRNA-Imfpstoff von Biontech. Je nach Verfügbarkeit gibt es Sonder-Impftage, an

denen der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson verwendet wird. Zunächst erhielten die

Mitarbeitenden ein Impfangebot, die in besonders relevanten Positionen bei Vodafone arbeiten.

Anschließend wurde die Termin-Einladung per Zufallsgenerator an die restliche Belegschaft versendet.

Mittlerweile haben alle der rund 16.000 Vodafone-Mitarbeitenden ein Impfangebot erhalten. Die

Resonanz war groß, wenngleich viele Kolleginnen und Kollegen sich bereits in den öffentlichen

Impfzentren und bei ihren Hausärzten haben impfen lassen.

Betriebsärztin Lisa Hirthe freut sich, dass viele die Gelegenheit genutzt haben und es mit den Impfungen

bei Vodafone schnell voran ging: „Alle Mitarbeitenden, die sich bei uns impfen lassen wollten, sind

bereits vollständig geimpft. Und wir machen weiter – denn jeder Einzelne, der seine Ärmel für den Piks

hochkrempelt, ist wichtig. Gemeinsam leisten wir einen entscheidenden Beitrag dafür, dass wir die

Corona-Pandemie in den Griff bekommen.“

Impfen – ja oder nein? Gut informiert fällt die Entscheidung leichter

Vodafone impft weiter im Kampf gegen die

Corona-Pandemie
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Rund um das Impf-Thema ergeben sich immer wieder neue Aspekte, Empfehlungen werden angepasst

oder die Sicherheit der Impfstoffe in Frage gestellt – das führt sowohl bei den bereits Geimpften als auch

bei den noch Unentschlossenen zu Fragen und Unsicherheiten. Das Betriebsarzt-Team von Vodafone

klärt auf, informiert und nimmt sich Zeit, um die Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, eine fundierte

Entscheidung zu treffen. Hirthe ist zuversichtlich: „Wir tun nach wie vor alles, um unsere Belegschaft

bestmöglich zu beraten und durch weitere Impfungen die Ausbreitung des Virus zu verhindern, damit

wieder mehr Normalität in unseren Alltag zurückkehrt.“

BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://www.vodafone.de/newsroom/unternehmen/vodafone-impft-weiter-im-kampf-gegen-die-corona-

pandemie/

THEMEN DES BEITRAGS:

Arbeitgeber Gesellschaft Gesundheit
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