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Wie viel Impfstoff steckt in dir? 
 

Neuer Impfstützpunkt des Landkreises in der Turn-
halle der WfbM, Im Heidland 19 
 

Mit der Frage – Wie viel Impfstoff steckt 
in dir? – unterstützt die Lebenshilfe Gif-
horn den Landkreis bei seiner Impf-Kam-
pagne und gibt damit den Auftakt zur Er-
öffnung des neuen, 450 m² großen, Impf-
stützpunktes im Landkreis Gifhorn. Un-
ter dem Motto „Zu Gast bei Freunden“ 
hat die Lebenshilfe Gifhorn innerhalb 
weniger Tage einen Impfstützpunkt in 
der Turnhalle der WfbM, Im Heidland 19, 
auf die Beine gestellt, der sich sehen las-
sen kann. Mit einem speziell ausgeklü-
gelten Wegekonzept werden die Hygie-
nevorschriften zielsicher eingehalten. 
Die Impfwilligen werden über das Au-
ßengelände, hintenrum, mit Wegwei-
sern zur Rückseite der Turnhalle geführt. 
Von dort aus geht es in den Anmelde- 
und dann in den Wartebereich. Der Fuß-
boden der Turnhalle wurde zum Schutz 
mit einer speziellen Folie ausgelegt. 
Nach dem Wartebereich folgen die Impf-
kabinen, die eigens vom Holzbereich der 
Lebenshilfe Gifhorn gezimmert wurden. 
Nach dem Impfen geht es dann für 15 
Minuten weiter in das sogenannte 
„Wohnzimmer“, damit sichergestellt 
werden kann, dass es zu keinen Impfre-
aktionen kommt. Das Wohnzimmer hat 
seinen Namen aber nicht von ungefähr. 
Perserteppiche, Ohrensessel und Wand-
gemälde spiegeln den Charme aus 
„Oma´s Wohnstube“ wieder. Bei Süßig-
keiten und Getränken, kann die 15-minü-
tige Wartezeit zum Fernsehen genutzt 

werden. Gezeigt wird hier das neue Le-
benshilfe Live - Format „Der Talk - Zu 
Gast bei Tanja Heitling“. In einem der 
neuen Filme ist auch der Werkstattrat zu 
sehen, der sich ganz klar mit einem „Ja“ 
für das Impfen ausspricht. 
 

„Gemeinsam tragen wir die Aktion als 
Werkstattrat mit.“  

 
 

 
Liselotte Brenner und Birgitt Laske set-
zen sich mit ihren Werkstattratskollegen 
Tag für Tag für die Belange von Men-
schen mit Beeinträchtigung in den Werk-
stätten der Lebenshilfe Gifhorn ein. Ein 
großer Dank geht an dieser Stelle an alle 
Beschäftigten für das tapfere Aushalten 
während der Corona-Pandemie. 
 

Seit Pandemiebeginn musste die Lebens-
hilfe Gifhorn einige arbeitsbegleitenden 
Leistungen auf ein Minimum reduzieren. 
Nun hält die Corona-Krise die Welt im-
mer noch in Atem, aber die meisten Be-
schäftigten und Mitarbeitenden der Le-
benshilfe Gifhorn sind geboostert. „Wir 
wollen gemeinsam zurück zur Normalität 

- so gut es irgend geht - und mehr Le-
bensfreude möglich machen“, so Tanja 
Heitling, Geschäftsführerin. Ab Februar 
2022 bieten wir daher, unabhängig vom 
Impfstützpunkt, allen Beschäftigten 
neue sportbezogene, arbeitsbegleitende 
Leistungen an. Dafür haben wir uns u.a. 
mit einem Sportstudio zusammengetan 
und wollen gemeinsam im Februar aus-
probieren wie eine Zusammenarbeit 
funktionieren kann. Die vielfältigen 
Sportangebote sind für alle leistungsbe-
rechtigten Beschäftigten kostenlos. Un-
ser Sportlehrer Herr Palade, begleitet die 
Beschäftigten ins Sportstudio, zum 
Schwimmen oder zum Badminton spie-
len. Das Training erfolgt unter der 
2G+Regel. Die Inhalte des Sportangebo-
tes im Studio sind Training an Reha- und 
Kraftsportgeräten, Ausdauertraining auf 
dem Laufband oder Fahrrad und vieles 
mehr. Darüber hinaus können Kurse mit 
Musik gebucht werden. Im Februar wer-
den wir dann feststellen, wie viele Be-
schäftigte das Angebot annehmen und 
inwieweit wir diesen neuen Weg weiter 
gehen. Die Teilnahme an den Sport-Akti-
vitäten ist absolut freiwillig, d.h. ganz im 
Sinnen des Wunsch- und Wahlrechts 
(Bundesteilhabegesetz).  
 
   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 
  
 
 
 

Erste Lebensjahre   Schule der Zukunft   Teilhabe am Arbeitsleben   Assistenz für Erwachsene   Lebenshilfe Gifhorn e.V.  
 
 

Alle Impf-Willigen können sich für einen Impf-Termin unter  
www.impfportal-niedersachsen.de oder über die Impf-Hotline unter 
0800 99 88 66 5 anmelden. 
 

Lebenshilfe Gifhorn unterstützt  
Impf-Kampagne 

Foto: Michael Uhmeyer/KURT Media 
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Ich kenne wen, der wen kennt, der dich und dass was du tust 
toll findet!? Dann sagen wir es doch einfach mal weiter.  
Sag „Ja!“ – sei dabei!                                                  
 

 
Unter dem Aufruf „Ich finde dich toll! Und du so?“ mobilisiert 
der Vorstand des Vereins Lebenshilfe Gifhorn e.V. neue Mit-
glieder auf den Weg in eine gemeinsame Zukunft mit der Le-
benshilfe Gifhorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand des Vereins Lebenshilfe 
Gifhorn e.V. blickt auf mehr als ein hal-
bes Jahrhundert „Lebenshilfe-Arbeit“ 
im Landkreis Gifhorn zurück, in denen 
viele Themen bearbeitet, beraten, dis-
kutiert, einiges verworfen und vieles 
zum Abschluss gebracht wurde. Dabei 
waren die Menschen in und mit der Le-
benshilfe Gifhorn, deren Wünsche und 
Lebensqualität immer der Ausgangs-
punkt aller Überlegungen und Taten. 
„Unser ehrenamtliches Engagement ist 
für uns alle eine Herzensangelegenheit. 
Wir können rückblickend mit Stolz 

verkünden, dass wir alle Themen mit 
Herz und Verstand bearbeitet haben 
und auch in Zukunft bearbeiten wer-
den“, so der Vorstand der Lebenshilfe 
Gifhorn. Aktuell setzt sich der Vorstand 
aus langjährigen und neu gewählten 
Mitgliedern zusammen, deren Arbeit 
transparent und mitgliedsnah gestaltet 
werden soll. „Durch Ihre Mitgliedschaft 
stärken Sie die Rolle der Lebenshilfe 
Gifhorn in vielen gesellschaftspoliti-
schen Bereichen und unterstützen un-
sere gemeinnützige Arbeit“, so Klaus 
Czarnetzki, Vorstandsvorsitzender. Ein 

Dank geht an alle Mitglieder, die uns 
gewählt und ihr Vertrauen geschenkt 
haben,  an alle die, die unseren Verein 
an Freunde und Bekannte weiter emp-
fohlen haben und künftig empfehlen 
werden und an alle, die sich entschlie-
ßen uns künftig mit einer Mitglied-
schaft zu unterstützen, um die Interes-
sen von Menschen mit Beeinträchti-
gung in der Gesellschaft und im Land-
kreis Gifhorn zu stärken.  
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MITREDEN 
MITGESTALTEN 
MITMACHEN 

Gerne beraten wir Sie auch persönlich zu einer 
Mitgliedschaft in unserem Verein. 
 

Rufen Sie uns gerne an unter 05371 892 160. 


