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Pressemitteilung 

Zweite Impfung beim zentralen Termine in der 

Begegnungsstätte für Menschen mit Hörbehinderungen 

Von Norbert Richter, Verwaltungsleiter Begegnungsstätte 

Stadtverband der Gehörlosen Dresden e. V. 

Die Organisation des zentralen Impftermins in der Begegnungsstätte für Menschen mit Hörbehin-

derungen – auch bekannt als Gehörlosenzentrum – war ein voller Erfolg. Bereits zum ersten Ter-

min, am 21. Juni 2021 konnten alle 100 Dosen verimpft werden. Das mobile Impfteam des DRK 

Dresden hatte sogar 102 Dosen mitgebracht. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und mögli-

che Interessenten auf verschiedenen Kanälen kontaktiert. So kurzfristig konnten wir leider keine 

weiteren Personen finden. 

Drei Wochen später wurde den gehörlosen Impflingen am 12. Juli 2021 die zweite Dose verab-

reicht. Wir planten hier mit 98 Dosen. Zwei Impflinge waren bereits Corona-positiv, so dass die 

erste Impfung ausreichte. Kurzfristig erreichte uns eine krankheitsbedingte Absage. Können wir 

zumindest die 97 Impflinge bei uns begrüßen? Oder kam der eine oder andere – wie schon in ver-

schiedenen Medien thematisiert – gar nicht erst zur zweiten Impfung vorbei. 

Der eine oder andere Impfling hatte einige Bedenken und Fragen, diese wurden im Arztgespräch 

ausführlich beantwortet. In Beisein der Gebärdensprachdolmetscher:innen gab es zumindest keine 

kommunikative Hürde. Die Wärme machte sich im Laufe des Tages immer mehr bemerkbar, so 

dass wir für alle Impflinge ausreichend Wasser zur Verfügung stellten. 

Nach einer kleineren technischen Panne zum Ende des Tages konnten alle 97 Dosen des Impfstof-

fes verbraucht werden. Fast jeder gehörlose bzw. hörbehinderte Teilnehmer war dankbar über 

dieses Angebot. Der eine oder andere Besucher überzog die Wartezeit um einige Minuten – nach 

Lock-Down-Zeiten ohne Veranstaltungen für Gehörlose waren die beiden Impftermine so etwas 

wie Wiedersehenstreffen. Das Impfteam lobte die gute Organisation bei den beiden Terminen. 

Zum Ende des Tages konnten sich alle Mitarbeiter:innen über ein Eis freuen. 
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