


Wir benötigen Eure und Ihre Unterstützung – für eines der wichtigsten Themen der aktuellen Zeit!

Ende Mai/Anfang Juni erhält Gruppe 4 eine Einladung, sich impfen zu lassen – ca. 47 Millionen 

Menschen (ohne Kinder unter 16 Jahren = 12 Millionen). Und am 7. Juni fällt voraussichtlich die 
Priorisierung bundesweit komplett. Das bedeutet, dass viel mehr Menschen als bisher vor der Frage 
stehen: Soll ich mich gegen Corona impfen lassen? Wie sicher sind die Impfstoffe? Gibt es Risiken? 

Zwar liegt die Impfbereitschaft derzeit hoch, ca. 67% aller Deutschen wollen sich impfen lassen. Nur 
etwa 16% lehnen dies eindeutig ab. Jedoch sieht man in Ländern wie den USA und Israel, die in ihren 

Impfkampagnen weiter fortgeschritten sind, bereits Ermüdungserscheinungen, Menschen versäumen 
beispielsweise ihren zweiten Impftermin. Für eine Herdenimmunität bräuchten ca. 60-70% der 
Bevölkerung Impfschutz, manche Wissenschaftler*innen fordern sogar 80%.

Daher haben sich STERN, RTL und ntv in Zusammenarbeit mit Handbook Germany (Neue Deutsche 

Medienmacher*innen) entschlossen, gemeinsam einen Impf-Aktionstag am 27.5.2021 ins Leben zu 
rufen. Unterstützung erhalten wir u.a. von RTL Radio und RTL Toggo, als prominenter Pate steht uns der 
bekannte Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen zur Seite.

Wir launchen dafür eine eigene Website: www.impfen-gegen-corona.eu Auf dieser Seite finden 

User*innen FAQs zum Thema Impfen, es wird über gängige Mythen aufgeklärt. Zudem berichtet der 
STERN in einer großen Reportage über die Bedeutung des Impfens, RTL und ntv widmen sich an 
diesem Tag dem Thema und integrieren zusätzliche Formate.

Was ist der 

Hintergrund?

Was planen

wir?

Was entsteht

dabei?



Wir benötigen Eure und Ihre Unterstützung – für eines der wichtigsten Themen der aktuellen Zeit!

Das Besondere an der Website: Mit Hilfe von Handbook Germany bieten wir dieses Informationsangebot 

neben Deutsch in zehn weiteren Sprachen an: Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Polnisch, 
Farsi/Dari, Arabisch, Paschto, Spanisch und Bulgarisch.

Wie können wir alle

integrieren?

Wo wir Hilfe

benötigen?

Wir sind uns bewusst, dass wir mit unseren Kanälen nicht alle relevanten Zielgruppen, insbesondere 

jene Menschen mit wenig bis keinen Deutschkenntnissen, erreichen. Dafür benötigen wir Ihre/Eure 
Hilfe.

Ihr habt Communities und Plattformen aufgebaut, Ihr seid vernetzt und verbindet, Ihr seid Stütze für viele 
nicht-deutschsprachige Menschen. Ihr genießt Vertrauen und erreicht viele Menschen.

Unsere Bitte: Teilt den Link ab dem 27.5.2021 mit entsprechender Sprachkennung in Euren Netzwerken, 
in Euren Newslettern, sprecht darüber – um so vielen Menschen wie möglich eine souveräne Impf-

Entscheidung zu erleichtern.
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