
AM WOCHENENDE

„Mit Freundlichkeit und
Ehrlichkeit kommt man weiter“
Daniela Drzensla aus Montabaur berichtet von positivem Impferlebnis
KREIS. -jac- Die Corona-
Pandemie hat die Bevöl-
kerung weiterhin fest im
Griff. Zwischen Lockdown
und Ungewissheit scheint
es momentan nur einen
Hoffnungsschimmer zu
geben: die Impfung. Doch
die Medien überschlagen
sich täglich mit neuen
Schlagzeilen, die verant-
wortlichen Politiker stehen
in der Kritik. Es geht nicht
schnell genug, es gibt zu
wenig Impfdosen, die An-
meldung für einen Termin
ist in manchen Gebieten
eine mittelschwere Ka-
tastrophe.

Doch läuft im Moment denn
wirklich alles schief? Wenn
es nach Daniela Drzensla
geht, ist dem nicht so. Die
82-Jährige aus Montabaur
wurde, gemeinsam mit ih-
rem 88-jährigen Mann Sta-
nislaw, bereits geimpft, und
es liegt ihr am Herzen, auch
mal etwas Positives über die
momentane Ausnahmesi-
tuation zu berichten.
Nachdem die Information
kam, dass sie sich für Imp-
fungen anmelden können,
zögerte das Ehepaar, das
gebürtig aus Oberschlesien
kommt, nicht lange. Ohne
Probleme war es ihnen
möglich, sich im Internet ih-
ren Termin zu sichern. Doch
dann der Schock: „Wir ha-
ben im Fernsehen gesehen,
dass die Impfungen um drei
Wochen nach hinten ver-
schoben werden sollen.

Aber wir hatten in ein paar
Tagen den Termin. Wir ha-
ben uns gefragt, was wir
jetzt machen sollen“, erin-
nert sich die Rentnerin.
Doch ihr Sohn schaffte es,
die Eltern zu beruhigen. „Er
hat dann gesagt, dass wir
den Termin schriftlich ha-
ben und trotz der Nachrich-
ten zum Impfzentrum in Ha-
chenburg fahren sollen. Wir
sollten das mit einem Aus-
flug verbinden“, denn in der
Löwenstadt kennt sich das
Ehepaar gut aus.
Nach dem Telefonat haben
sich die Drzenslas nicht
weiter beirren lassen und
sind zum reservierten Ter-
min zum Impfzentrum nach
Hachenburg gefahren. Be-
reits auf dem Parkplatz ha-
ben sie den ersten Mitar-
beiter angetroffen, der sie in
Richtung der Annahme

schickte, wo sie die nächste
Person in Empfang nahm
und mit allen nötigen Infor-
mationen versorgte. Weitere
Infos gab es von einem Arzt
im Saal, in dem etwa zehn
Leute im Wartebereich sa-
ßen – alle mit Maske und
dem vorgeschriebenen Ab-
stand. Sie bekamen ihre
Plätze zugewiesen, füllten
Unterlagen aus, warteten auf
die Impfung. „Die Atmo-
sphäre dort war super. Da
wird wirklich Einmaliges
geleistet und alle Mitarbeiter
waren sehr freundlich, alles
war bestens organisiert. Wir
haben uns wirklich gut ge-
fühlt“, freut sich Daniela
Drzensla auch Tage später
noch über diese überaus
positive Erfahrung in einer
schwierigen Zeit. Das Ehe-
paar wurde aufgeklärt, über
eventuelle Nachwirkungen

und den weiteren Prozess,
es war möglich Fragen zu
stellen, die alle ausführlich
beantwortet wurden. „Alle
waren höflich und geduldig,
uns wurde sofort gezeigt, wo
sich beispielsweise die Toi-
letten befinden. Es wurde
sich rundum um alles ge-
kümmert.“ Der Impf-Prozess
ging schnell vonstatten und
habe auch nicht weh getan.
Es wurde sich ausführlich
nach dem Wohlbefinden der
Patienten erkundigt. Nen-
nenswerte Nachwirkungen
habe das Ehepaar nicht er-
fahren. „Ich muss einfach
Komplimente verteilen. Die
Menschen haben ein gro-
ßes Lob verdient“, so die 82-
Jährige.
„Ich bin ausgebildete Öko-
nomin und habe in Polen
und in Deutschland Karriere
gemacht. Ich habe auch
junge Menschen ausgebil-
det und eine Sache war mir
dabei immer am Wichtigs-
ten: Freundlichkeit“, so die
Rentnerin. „Meine Devise ist
immer: Mit Freundlichkeit
und Ehrlichkeit kommt man
im Leben weiter. Wir müs-
sen jetzt alle zusammen-
halten, nicht gleich böse
werden, wenn etwas
schwierig wird oder mal
nicht auf Anhieb klappt“, so
die Wahl-Westerwälderin,
die schon jetzt ihrem zwei-
ten Impftermin entgegen-
fiebert, bei dem sie hoffent-
lich wieder eine solch posi-
tive Erfahrung mit nach
Hause nehmen kann.

Für viele Menschen sind die Impfungen gegen das Co-
rona-Virus ein Hoffnungsschimmer. Foto: pixabay

Impfstart in Höhr-Grenzhausen
Mobile Impfteams der Johanniter in Senioreneinrichtungen unterwegs

HÖHR-GRENZHAUSEN.
205 Menschen, Bewohne-
rinnen und Bewohner so-
wie Pflegekräfte des AWO
Seniorenzentrums Kan-
nenbäckerland, standen
auf der Liste der impfbe-
reiten Personen. Die Imp-
fungen wurden durch die
mobilen Impfteams ver-
abreicht. Diese werden in
den kommenden Monaten
Bewohner sowie die Be-
schäftigten in Alten- und
Pflegeheimen im Wester-
wald gegen Covid-19 imp-
fen.

Zum Start sind auch fünf
Impfteams der Johanniter
unterwegs. Jeweils ein Arzt
oder eine Ärztin, eine impf-
berechtigte Person mit
entsprechender medizini-
scher Qualifikation und ein
Verwaltungshelfer oder ei-
ne Verwaltungshelferin ar-
beiten zusammen, um die
Impfung vorzunehmen. Die
Aufgabe der Ärzte besteht
in der Überwachung der
Impfung sowie in der Auf-
klärung der Patienten, die
impfberechtigte Person
nimmt dann die eigentli-
che Impfung vor, welche
der Verwaltungshelfer do-
kumentiert. Im Anschluss
werden alle geimpften

Personen noch mindes-
tens 15 Minuten lang be-
obachtet, um sicherzustel-
len, dass sie gut auf die
Impfung reagieren. Dr.
med. Joachim Hardewig
aus der Gemeinschafts-
praxis Dres. Hoffmann &
Hardewig sagt: „Es ist toll
zu sehen, wie alle hier
Hand in Hand arbeiten.
Egal ob die Johanniter,
das AWO Seniorenzent-
rum, die Kollegen der Pra-
xis Dr. Klinz oder der Kol-
lege der DLRG Montabaur
– hier zählt nur eines: Das
gemeinsame Ziel.“

Der Regionalvorstand der
Johanniter, Christian Görg
lobte ebenfalls das Enga-
gement aller Beteiligten: „Ich
habe großen Respekt vor
dem, was hier geleistet wird.
Es ist keine Selbstverständ-
lichkeit, dass unsere Helfe-
rinnen und Helfer ihre freie
Zeit abends und an den
Wochenenden nutzen, um
die Impfungen zu organi-
sieren und durchzuführen.
Ich danke allen für ihr En-
gagement.“ Weiterhin sagte
Görg: „Die Impfung ist ein
wichtiger Baustein, um in
der Bevölkerung wieder zur

Normalität zurückzukehren
– mit mehr Kontakten und
einem echten Miteinander.“
Der Impfstoff wurde zu-
nächst an das Gemeinsa-
me Impfzentrum in Ha-
chenburg (GIZ) geliefert, wo
die notwendige Infrastruk-
tur zur Kühlung des Impf-
stoffs auf -70 Grad Celsius
aufgebaut ist. Für die ei-
gentliche Impfung muss der
Stoff dagegen Kühl-
schrank-Temperatur haben.
„Hinter jeder Impfung steckt
ein erheblicher logistischer
Aufwand“, erläutert der Eh-
renamtskoordinator der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe, And-
reas Jung. „Wir sind den-
noch sehr froh, dass wir mit
unseren ehrenamtlich Hel-
fenden dazu beitragen kön-
nen das Corona-Virus zu
bekämpfen und die Bevöl-
kerung zu schützen“. -red-

M Wer Interesse daran hat,
die ehrenamtlichen Helfer
zu unterstützen, kann sich
gerne unter q (0261)
50 08 17 70 oder
mittelrhein@johanniter.de
näher informieren. Fragen
und Antworten rund um das
Thema der Covid19-Imp-
fung finden Interessierte
auch auf www.johanniter.
de/´corona.

Die Johanniter versorgen die Menschen im Westerwald
mit Impfungen. Foto: Johanniter/Lisa Reichert

De Gorde
Friejer hadde fast alle Leit em Westerwald bej ih-
rem Haus en Gorde. Do hon se Lauch, Pedersilie, Sa-
lad un annere Sorde Gemies fer ihre Haushald ge-
zooche. Hout sieht mer von de Gärde kaum noch
wot. Mer kann jo alles koofe. Em Gorde sieht mer
Bloome odder Groos. Dä Rasemäher mächt alles
platt. Ämol hot bei nem Mann dä Mäher net mie ge-
klabbt. Ä nohm en ausenanner un mächt en sau-
ber. Wie ä ferdisch wor, setzt ä en widder zesam-
me. Dot Ding lief widder. Auwer en klän Schraub
blif iwwerich. Wie ä ferdisch wor met Mähe, kroch
ä de Mäher nimmie aus. Jetzt woßt ä, wofier die iw-
werich Schraub wor.

Werner Greif, Montabaur-Elgendorf

Aus der Region Neuer Service der Bücherei
NENTERSHAUSEN. Ab so-
fort startet die Bücherei in
Nentershausen mit ihrer
neuen Online Plattform BIB-
KAT. Bibkat bietet die Mög-
lichkeit, auf bibkat.de/ nen-
tershausen oder über die
entsprechende Bibkat App
im Medienbestand zu re-
cherchieren, Medien zu re-
servieren und ein persönli-
ches Leserkonto zu verwal-
ten. Dieser Service bietet
sich besonders für die Zeit
des Lockdowns an. Vor-
merkung für bis zu fünf Me-
dien sollten mindestens zwei
Tage vor dem Abholtermin

vorliegen. Die reservierten
Medien liegen dann jeweils
dienstags zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten zwi-
schen 16 und 17.30 Uhr zur
Abholung in der Bücherei
bereit. Mittwochs und sams-
tags bleibt die Bücherei vor-
erst noch geschlossen. Der
erste Abholtermin in diesem
Jahr ist der 9. Februar. Re-
servierungen dazu sind bis
Sonntag, 7. Februar mög-
lich. Lesernummer und ent-
sprechenden Zugangsdaten
können erfragt werden unter
buecherei-nentershausen@
web.de. -red-

17,99*
UVP 39,99

55%
billiger

Komfortschuhe riesige Auswahl • Decksohle
aus chromfrei gegerbtem Leder • Größen 38–45
jjee PPaaaarr

Für Herren Für Damen

9,99*

15,99*
UVP 29,99

46%
billiger

Set 2 9 99*

Filzpantoletten für Damen oder
Herren • Obermaterial: Syyynnnttthhheeetttiiikkk-VVVllliiieeesss ooodddeeerrr -FFFiiilllzzz
• Textiles Warmfutter ••• DDDruck-
dämpfende Softtt PPPUUU-
Laufsohle • GGGrößen
37–45
je Paar

Set 1

Komfort-BH 4er-Set
• 92% Polyamid, 8% Elasthan • Größen
M–XXL je 4er-Set

(((MMMooodddeeellbeispiele)

Naturseile auf Rolle

9,99*
je Ausführung

Auch
online

Baumwollseil
60mx6mm
(1m=–,17)

Naturseil
Sisal-Seil 45mx6mm
(1m=–,22) oder
30mx8mm (1m=–,33)

Sisal-Schnur
220mx2,8mm
(1m=–,05)

(nicht zur Personensicherung oder zum Heben von Lasten)

Säge-
kettenöl 5Liter
•Verschleiß- und Korro-
sionsschutz (10 l=27,98)(10 l 27,98)

Profi-Forst-
Softshelljacke
• 96% Polyest
4% Elasthan

• Größen
M (48/50)–
XL (56/58)

je Ausführung

(((SSSchhhniiittttttschhhutttz-
einlage Hose)

Profi-Schnitt-
schutz-Hose
• Obermaterial/Futte
100% Polyester

• FPA-anerkannt
• DPLF-geprüfte
Schnittschutz
einlage

• Größen 52–58

Li-IonAkku-Kettensäge
40 V inklusive 2x 20V Li-Ion Akkus
• Hochwertiges OREGON®-Schwert und
-Kette • Kettengeschwindigkeit 8,5 m/s

Gartenabfalltasche/Pop-Up-Sack
selbststehend,,, mit Traggge- und Entleerungggsgggriffen

3 Jahre Garantie

39,99* Reflexpaspeln

er,

24,99*

100Liter

Schwertlänge
ca. 35,5cm

Inkl. 2 x 20V Li-Ion Akkus
KOMPLETT-SET

Erst-
raffi-
niert

13,99*

Auch
online

Auch
online

139,–*
UVP 199,–

30% billiger

3,99*
je Ausführung

ca. 272Liter

-

r:

sionsschutzschutz

Besonders
reißfest

Pralinen XXL
mit versc d n

Schokoladen-Pra
1-kg-Packung

Advocaat
Eierlikör

14% vol, 0,7-l-Flasche
(1 l = 6,13)

Country Sparpack
16 Riegel, 376-g-Packung
(1 kg = 7,95)

Sag es mit Pralinés
Alles Gute, Glück, Danke,

Mitbringsel, Haselnuss oder Erdbeere
110-g-Packung (100 g = 1,01)
je Packung

Choco Crossies XXL
Original

300-g-Packung
(1 kg = 8,13)

1,11*
UVP 2,29

51% billiger

4,29*
UVP 4,79
10% billiger

2,99*

15%
billiger
zum Vergleich:

UVP 9er-Pack
= 1,99

al
chiedenen
linen

5,99*

1 kg

16 Riegel

2,44*

300 g

38% billiger
zum Vergleich: UV

P 150-g-Pack
ung = 1,99

ZUM
DOWNLOAD

GRATIS
Jetzt online anschauen unter
norma-online.de/normagazin

TOLLE IDEEN JETZT IN UNSEREM

DINNER ZU
ZWEIT

KREATIVE
BASTELIDEEN

AM 14. FEBRUAR IST

Valentinstag!
icht vergessen:NN n

PPPaaarrrtttyyy SSStttiiiccckkksss///
Champignons
Party Sticks
Abtr.-Gew. 240 g
(100 g = –,83)
oder Party
Champignons
Abtr.-Gew. 320 g
(1 kg = 6,22),
580-ml-Glas
je Glas

KKrääuuutterlliikköör
444444%%% vvvvoooollll, 11112222xxxx0000,00002222-llll-
Flasche (100 ml = 2,91)

er-Pack

Pfannengggericht
GGGriiiechhhiiischhhe

Reis-, Balkan- oder Thai-
Pfanne, 800-g-Dose
(1 kg = 2,86)
je Dose

XXL-
chweineschnitzel
niert, fertig zubereitet
Packunggg

Im Aktionskühlregal:

2,29*
UVP 2,99

23%
billiger

800 g

6,99*
UVP 9,29

24%
billiger

12er-Pack

21% billiger

KKKKrääääuuuutttterlllliiiikkkköööör P

1,99*

je 12e

Sc
pan

1-kgggg-

6,29*
UVP 7,99

1 kg

Aktionszeitraum:
08.02. bis
14.02.2021

Alle -Produkte
mindestens
33% billiger

6/
21

* Keine Mitnahmegarantie! Sofern der Artikel in unserer Filiale nicht vorhanden ist, können Sie diesen
direkt in der Filiale innerhalb von 2 Tagen ab o.g. Werbebeginn bestellen und zwar ohne Kaufzwang oder
Sie wenden sich bezüglich kurzfristiger Lieferbarkeit an www.norma-online.de/aktionsartikel. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass Sie einzelne Artikel zu Beginn der Werbeaktion unerwartet und ausnahmsweise in
einer Filiale nicht vorfinden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schuhe und Textilien teilweise nicht in allen
Größen erhältlich. Alle Preise in Euro. Bei Druckfehlern keine Haftung.

ab Montag
8. Februar

www.norma-online.deArtikel mit „Auch online“ sind ab sofort in dieser oder andererAusführung unter www.norma24.de
bestellbar (Preis inkl.MwSt., zzgl.Versandkosten)

ENTDECKEN

SIE MEHR
AKTIONEN!

E

MEHR FÜRS GELD.

AKTUELLE
PROSPEKTE –
einfach & bequem online
durchblättern unterwww.norma-prospekt.de
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