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Sehr geehrte Obfrau!
Sehr geehrter Obmann!
Die Impfung gegen COVID-19 geht immer mehr in die Breite. Das heißt, dass jede und jeder,
der sich impfen lassen möchte, selbst den persönlichen Impftermin unter www.ooe-impft.at buchen
kann. Ziel ist es, dass möglichst viele Landsleute diese Möglichkeit wahrnehmen und somit eine
hohe Impfquote erreicht wird. Denn die Impfung ist der beste Weg, um einen schweren COVID-19Krankheitsverlauf zu vermeiden und leichter weitere Lockerungsschritte hin zu einem „normalen“
Leben setzen zu können.
Um möglichst viele Menschen zu motivieren, sich impfen zu lassen, haben wir gemeinsam mit dem
Krisenstab für Vereine und andere Institutionen des öffentlichen Lebens ein Kommunikationspaket
zusammengestellt, das einfach und unkompliziert genutzt sowie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt,
modifiziert und individualisiert werden kann. Damit können Sie unkompliziert Informationen zur
Corona-Schutzimpfung an Ihre Mitglieder weitergeben.
Die Vorlage-Materialien (Mustertexte, diverse Fotosujets, Banner etc.) stellen wir auf einer eigenen
Plattform für Sie zum Download bereit. Fotos und Logos können auf die Ihres Vereins adaptiert
werden, allerdings müssen wir Sie bitten, keine Fotos von aktiven Politikerinnen oder Politikern zu
verwenden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Möglichkeit der Adaptierung finden Sie ebenfalls
in den übermittelten Unterlagen.
Wir bitten Sie, die Unterlagen in Ihrem Verein/in Ihrer Organisation rege und aktiv zu nutzen. Je
mehr Menschen sich jetzt impfen lassen, umso schneller können weitere Lockerungen gesetzt
werden bzw. können wir wieder zu unserem gewohnten und geliebten Vereinsleben zurückkehren.
Dafür, aber auch für Ihr ehrenamtliches Engagement – und besonders für die Einhaltung der
Maßnahmen – herzlichen Dank!
Beste Grüße
Ihr
Ing. Bernhard Kuppek
Hier geht’s zum Download der Vorlagen
Rückfragen zum Kommunikationspaket bitte unter: Komm-cov@ooe.gv.at

Hinweis:
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an das Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung,
wirtschaftliche und ländliche Entwicklung / Abteilung Raumordnung / Dorf- & Stadtentwicklung, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, und führen Sie das
Geschäftszeichen dieses Schreibens an.
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