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Gemeinsame Impfkampagne "Leben statt Lockdown"

{SALUTATION} {TITLE}{LASTNAME},
steigende Inzidenzzahlen sorgen für unklare Perspektiven und verschärfte Maßnahmen
zum Schutz vor einer Corona-Infektion. Noch ist ein erneuerter Lockdown kein Thema,
aber Tatsache ist, dass eine solche Maßnahme eine verheerende Wirkung auf den
Handel, die Handelsimmobilienbranche und die Städte haben wird. Dies gilt es zu
verhindern.
Fakt ist, dass eine hohe Impfquote bei Beibehaltung derzeitiger Hygienestandards erst
eine deutlich spürbare Sicherheit für alle schaffen kann. Vor dem Hintergrund leider
stagnierender Erstimpfquoten und dem Wiederanstieg der COVID-19-Infektionszahlen
haben bislang 24 führende Unternehmen aus Handel und Handelsimmobilienbranche
Initiative gezeigt und die Impfkampagne "Leben statt Lockdown" ins Leben gerufen. Es
soll hier die hohe Reichweite sowie die flächendeckende Präsenz des Handels
bestmöglich genutzt werden, um jene Menschen zu erreichen, die bisher noch nicht von
der COVID-19-Schutzimpfung Gebrauch gemacht haben.
Die wesentlichen Maßnahmen von "Leben statt Lockdown" umfassen etwa:
Information und Sensibilisierung: Die Kampagne nutzt sowohl online als auch offline
zahlreiche unterschiedliche Kanäle, um möglichst viele Menschen zu erreichen – wir
setzen unter anderem auf mehrsprachige Plakataktionen, Flyer & Informationen direkt in
den Filialen der beteiligten Händler, diverse Social-Media-Kanäle und eine eigene
Kampagnen-Website.
Motivation und Testimonials: Bekannte Persönlichkeiten wie der Fußballer Emre
Can unterstützen "Leben statt Lockdown" als Testimonials und helfen dabei, möglichst
viel Interesse und Akzeptanz für die COVID-19-Schutzimpfung zu schaffen.
Impfangebote im Handel: An ausgewählten Standorten werden einzelne Unternehmen
in enger Abstimmung mit den lokalen Gesundheitsbehörden Flächen für mobile
Impfangebote zur Verfügung stellen. Die Impfung kann dann bequem und
niedrigschwellig mit dem Einkauf kombiniert werden.
Z ielsetzung: Durch "Leben statt Lockdown" nehmen die beteiligten Unternehmen und
Verbände ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr und wollen die Impfgeschwindigkeit
in Deutschland gegen COVID-19 erhöhen, die Impfbereitschaft in der breiten Bevölkerung
steigern und darüber aufklären, warum die Impfung langfristig der beste Weg aus der
Pandemie und zurück in die Normalität ist.
Der German Council of Shopping Places ist mit dem HDE und dem ZIA einer der drei
Unterstützerverbände geworden. Es ist jetzt schon die größte private Impfkampagne
Deutschlands.
Wir übernehmen jetzt zwei Aufgaben, um den gemeinsam nötigen Erfolg sicherzustellen.
1. Impfzentren
Um eine Übersichtskarte aller bestehender Impfzentren in Shopping Center bzw. in
Handelsimmobilienstandorten auf der eigenen Kampagnen-Website zu erstellen,
benötigen wir eine Rückmeldung unserer Mitglieder hierüber. Die Rückmeldung
wird nicht von schon teilnehmenden Unternehmen wie ECE und URW benötigt.
Es besteht die Möglichkeit, dass weitere Impfzentren in Shopping Centern bzw. in
Handelsimmobilienstandorten in Leerständen temporär aufgebaut werden
können. Hierzu benötigen die Organisatoren Rückmeldungen über hierfür
geeignete Flächen (mind. 150m² bei Tagesaktionen ohne Terminvergabe und min.

80m² bei langfristiger Terminvergabe + ausreichend Warte- und Ruhezone). Diese
werden dann mit geeigneten Impfzentren-Anbietern gematcht, so dass ein
weiteres Impfzentrum unterstützen kann.
Rückmeldung via Mail bitte an:
Stefan Hirner, Projektleiter & bitte immer in cc
Sandra Oreski, Assistenz – Sandra.oreski@bsh-advisors.com
2. Musterhandbuch Impfzentren
Damit alle von den Erfahrungen anderer lernen können, soll nach dem Muster des
erfolgreichen Musterhandbuch "Testzentren" jetzt schnell ein Musterhandbuch
"Impfzentren in Shopping-Centern und Handelsimmobilien" erstellt werden. Hierzu
benötigen wir so schnell es geht aktuelle Fotos (bitte auf die Rechte und Qualität
achten), Beschreibungen, Checklisten und gerne auch kurze Erfahrungsberichte
oder wichtige Hinweise zu diesem Themenfeld.
Die Koordination hat wieder Lutz Herbst aus unserem Leitungsteam der Security
Kommission übernommen. Bitte diese Infos schnell hier via Mail hinsenden.
Nun sollten wir alle aber auch die Möglichkeit nutzen, unsere Kolleginnen und Kollegen
sowie unser persönliches Umfeld beharrlich über die Sinnhaftigkeit einer Impfung zu
informieren bzw. zu einer Impfung zu animieren. Sobald Kampagnenunterlagen wie Poster
und Social-Media-Kits vorliegen, werden wir diese ebenso allen Mitgliedern zur Verfügung
stellen.
Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Mit herzlichem Gruß
German Council of Shopping Places e. V.
Ingmar Behrens
Bevollmächtigter des Vorstandes
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