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Aktion am 22.01.2022
Aufgrund der dramatischen Entwicklung der Infektionszahlen hatte sich das Orga-Team kurzfristig
entschieden, den Infostand am 22.01.2022 in reduzierter Form zu gestalten. Wir wollten vermeiden,
dass in dieser Situation zu viele Menschen zusammentreffen. Trotz heftigem Schneefall kam aber
doch eine ansehnliche Zahl von Interessierten am Infostand vorbei. Viele von ihnen wollten ihre
„Namensspende“ abgeben. Mit etwas Improvisation und trotz widriger Witterungsbedingungen
konnten wir unsere Unterstützerliste deutlich vergrößern.

Nächste Aktionen
Die Initiative wird auch am kommenden Samstag, dem 29.01.2022 wieder mit einem Infostand auf
dem Stadtplatz präsent sein und wieder für das Impfen werben. Wir sind sehr motiviert durch den
großen Zuspruch, den wir für unsere Aktion erhalten. Dies wird vor allem auch deutlich durch die
mehr als 750 „Namensspenden“, die wir in der kurzen Zeit erhalten haben.
Dies wollen wir am Samstag mit einem „Banner der Solidarität“ als ein sichtbares Zeichen deutlich
machen. Dieser Aktionstag steht noch einmal unter dem Zeichen des Ausbaus der Unterstützerbasis.
Wir hoffen, dass wir die 1000er Grenze möglichst bald knacken. Es würde uns freuen und natürlich
auch sehr helfen, wenn Sie als Empfänger unseres Newsletters, unsere Aktion auch in Ihrem
Freundes-und Bekanntenkreis bekannt machen könnten. Vielleicht will sich auch aus diesem durch
eine „Namensspende“ anschließen.
Zusätzlich wollen wir zeitnah und breitflächig Flyer im Stadtgebiet von Penzberg in die Briefkästen
verteilen. Sollten Sie diese Aktion unterstützen wollen, melden Sie sich bitte bei uns über unsere
eMail-Adresse
Auch den 4 Samstagen im Februar planen wir Aktionen am Stadtplatz. Wir wollen jeden Aktionstag
unter ein besonderes Schwerpunktthema stellen.
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Toleranz geht anders
Bereits zum zweiten Mal wurde das am Ortseingang von Penzberg von der Initiative aufgestellte
Aktionsplakat „Impfen ist solidarisch“ von unbekannten Tätern mutwillig zerstört. Wir haben keine
Ahnung, welche Botschaft der oder die Täter mit diesem Vandalismus absetzen wollen.
Es ist sicher ein Zufall, dass der Plakatfrevel zum zweiten Mal am Dienstagmorgen vorgefunden
wurde. Aus dem Kreis der Montagsdemonstranten kann der Täter ja nicht kommen. Dort gehen alle
Teilnehmer ja für „ ein friedliches und respektvolles Miteinander“ auf die Straße, wie auf der
Einladung zu diesen Demos zu lesen ist. Ein Schelm, der etwas anderes denkt.

Das Impfbuch für alle
Nein - das ist nicht das persönliche Impfbuch, in dem alle Bürger*innen ihre Impfungen
dokumentieren lassen. „Das Impfbuch für alle“ ist ein knapp 90-seitiges Werk erstellt von einem
Redaktionsteam des RKI und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Beiträgen des
Mediziners und Journalisten Eckhard von Hirschhausen. In dem Büchlein wird in verständlicher Form
das Thema „Impfen“ umfänglich behandelt.
Die Autoren beleuchten die gesamte Palette der relevanten Themen von der Impfforschung über alle
Aspekte der speziellen Covid 19 Impfung sowie der Geschichte der Impfung. Sehr ausführlich werden
auch die gesellschaftlichen Aspekte und Konflikte, die aus dieser Thematik resultieren, behandelt.
Allen, die sich etwas umfassender über das Thema informieren wollen, kann das Buch sehr
empfohlen werden. Es ist in verschiedenen Sprachen erschienen und ist in vielen Apotheken
kostenlos erhältlich. Man kann sich aber auch aus dem Internet eine online-Version herunterladen
oder dort eine Hardcopy kostenlos anfordern (www.dasimpfbuch.de). Auch auf unserer Webseite
www.impfen-ist-solidarisch.de befindet sich ein Link, der das Impfbuch für alle direkt öffnet.
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