Impfstart im Landes-Impfzentrum Südpfalz in Wörth
Wir sind gerne behilflich!
Das Impfzentrum Südpfalz in Wörth ist seit Donnerstag, 07.01.2021, in Betrieb.
Damit ist ein ganz wichtiger Meilenstein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie erreicht.
Aktuell sind drei Impfstraßen besetzt; jeweils vier Verwaltungsangestellte, zwei Ärzte und zusätzliches
medizinisches Personal sind pro Impfstraße tätig.
Ein Apotheker bereitet die Impfdosen vor. Von der Anmeldung, über das obligatorische Aufklärungsgespräch, der eigentlichen Impfung bis hin zum Ausgang führt ein Farbleitsystem durch das Impfzentrum.
Alles ist barrierefrei; bei Bedarf stehen – gerade für ältere und geheingeschränkte Personen – Rollstühle
bereit; gleichsam gibt es behindertengerechte Toiletten.
Die Impfstrategie des Landes sieht vor, dass sich im ersten Schritt Menschen über 80 Jahre und
Mitarbeitende von Pflegeeinrichtungen, mobilen Pflegediensten und medizinisches Personal impfen lassen
können. Dazu ist folgendes zu beachten:




Die Termine werden ausschließlich zentral durch das Land vergeben.
Eine Termin-Hotline ist wie folgt erreichbar:
 per Telefon: 0800/575 81 00 oder
 Internetseite: www.impftermin.rlp.de

In den ersten Tagen hat sich gezeigt, dass die Telefon-Hotline überlastet ist und die Mitarbeiter*Innen der
Hotline äußerst schwierig und nur nach zum Teil langer Wartezeit und mehrfach wiederholten Versuchen
erreicht werden konnten.
Auch der unmittelbare Kontakt über die Internetseite war teilweise schwierig.
Das Impfzentrum befindet sich im Hafengebiet der Stadt Wörth.
Genaue Adresse: Mobilstraße, 76744 Wörth
Mit dem öffentlichen Personennahverkehr kann das Impfzentrum nicht unmittelbar angefahren werden.
Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof nach Wörth gelangt, hat dort die Möglichkeit, einen
kostenlosten Bus-Shuttle in Anspruch zu nehmen. Im Halbstunden-Takt fährt von dort ein großer Reisebus,
bei dem die Abstände gewahrt werden können, zur Einrichtung in das Wörther Hafengebiet.
Die Fahrten am Bahnhof Wörth beginnen jeweils zur vollen und halben Stunde, ab dem Impfzentrumn sind
die Abfahrten jeweils auf die 15te und 45ste Minute terminiert.

Für alle Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren bieten wir als Verbandsgemeindeverwaltung
unsere Hilfe an:


Sie haben noch keinen Impftermin?
Wir stehen Ihnen bei der Vereinbarung eines Impftermins helfend zur Verfügung
und erledigen zusammen mit Ihnen die erforderlichen Formulitäten und führen die notwendigen
Telefongespräche bzw. den E-Mail-Verkehr.



Sie haben bereits einen Impftermin und sind mobilitätseingeschränkt?
Sofern Sie mobilitätseingeschränkt sind und niemanden haben, der Sie zum Impfzentrum bringt,
versuchen wir die Fahrt zu organisieren und setzen dazu auch unseren „Bürgerbus“ ein.

Innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung stehen Ihnen als helfende Ansprechpartnerinnen




Frau Janna Haastert oder
Frau Manuela Tolkmitt

zur Verfügung.
Beide Ansprechpartnerinnen sind während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltung über die
Telefonzentrale unter der Telefonnummer 07275/9600 zu erreichen.

Rufen Sie an! – Wir helfen gerne!
Ihre
Verbandsgemeindeverwaltung

