Hallo miteinander,
heute kann ich Euch endlich wichtige Informationen zur Impfung für
Gehörlose im Saarland mitteilen:
Gehörlose im Saarland mit Schwerbehindertenausweis Merkzeichen GL
sind ab sofort in Prioritätsgruppe 3, egal welches Alter.
Alle können sich ab sofot zum Impfen im Impfzentrum oder beim
Hausarzt anmelden.
Prioritätscode: M9KM7Y84 - Achtung: dieser Code NUR FÜR
GL mit Merkzeichen GL im Schwerbehindertenausweis!!!
Beim Anmelden online kann man Partneranmeldung machen. Das
bedeutet: man kann mit dem Code sich selbst anmelden und dazu noch
9 andere Personen (höchstens 10 Personen!!!), aber alle müssen
Merkzeichen GL im Schwerbehindertenausweis haben!!!
Ihr könnt selbst Gruppen bilden, mit gl Familienmitgliedern oder gl
Freunden. Eine Gruppe = bis max. 10 Personen
Gruppenanmeldung = Button Partneranmeldung
Eben im Test hat die Partneranmeldung mit dem Code nicht funktioniert,
bitte probiert selbst aus. Wenn es nicht klappt, bitte schnell
Einzelanmeldung.
Ich werde der Stabstelle Impfen beim Gesundheitsministerium Saarland
Bescheid geben, dass es bei der Gruppenanmeldung Probleme gibt.
Wichtig ist, dass alle so schnell wie möglich einen Impftermin
bekommen.
Beim Hausarzt dieses Schreiben vorzeigen mit dem Prioritätscode. Der
Hausarzt weiß: ab sofort darf er alle GL impfen, egal wie alt.
Wenn die Nachricht (Post oder eMail) mit Impftermin da ist: bitte sofort
Dolmetscher*in für Deutsche Gebärdensprache bestellen, die zum
Impftermin begleitet.
Eine Dolmetscherin gilt für eine Gruppe oder für eine Einzelperson.
Online anmelden: Gruppe ist besser: es können mehr Gehörlose am Tag
geimpft werden und Dolmetscher*in kann für mehr Gehörlose da sein.
Die Kosten für die Dolmetscher*innen werden übernommen, darüber
hatte ich schon informiert. Auch die Kosten für Gruppen werden
übernommen.

Zum Impftermin mitbringen:
•
•
•
•

Bestätigung über Impftermin
Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen GL (es wird
geprüft!)
Impfpass oder Impfbuch, wenn vorhanden
Medikamentenliste, damit der Arzt Bescheid weiß

Auch beim Hausarzt: Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen "GL"
vorlegen!!!
Dieses Schreiben könnt Ihr bitte an alle bekannten GL weiterleiten, keine
Rolle ob Mitglied oder nicht. Die Information ist für alle Gehörlosen im
Saarland wichtig!
Noch Fragen? Ihr könnt mir schreiben oder mich anrufen.
Ich wünsche Euch allen, dass alles gut klappt und Ihr schnellstmöglich
einen Impftermin bekommt!
Herzliche Grüße
Sigrid Meiser-Helfrich
1. Vorsitzende Gehörlosenverein "Bleib Treu" Saarbrücken und
Umgebung e.V.

