
Meldet euch gern bei uns: 
Tel.:  0173 6176085
Mail:  vielfalt.bb@johanniter.de
4JUH: #AusLiebezurVielfalt

Mit dem Aufbau und Betrieb von Impfzentren leisten die Johanniter  
einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Während  
der überwiegende Teil der Bevölkerung auf den langersehnten Schutz  
vor dem Coranavirus wartet, stellen wir beunruhigt fest, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung 
die Schutzmaßnahmen fundamental bekämpft. Wir können nicht ausschließen, dass unsere 
engagierten Ehren- und Hauptamtlichen vor Ort, im Netz oder im Privatbereich von Anfeindungen, 
Shitstorms und verbalen Attacken der radikalen Impfgegnerschaft betroffen sein werden. Vor diesem 
Hintergrund bieten wir Workshop- und Beratungsformate an, um die Arbeit vor Ort möglichst sicher 
durchführen zu können und den Mitarbeitenden Handlungssicherheit im Umgang mit möglichen 
Störungen zu geben. 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Landesverband Berlin/Brandenburg
Berner Str. 2 - 3, 12205 Berlin

Umgang 
mit Impfgegnerschaft 
und Verschwörungserzählung

Workshop für Ehren- und Hauptamtliche
Die Corona-Präventionsmaßnahmen versetzen 
dem Alltag einen Schlag und die Impfungen 
laufen langsam an. In dieser Situation versu-
chen Verschwörungstheoretiker und Impfgeg-
ner die Stimmung für sich zu nutzen.  
Wir beleuchten ihre Motivationen und Hinter-
gründe: Was treibt diese Menschen an?  
Wie können wir mit ihnen im privaten und be-
ruflichen Umfeld umgehen? Welche Gefahren 
gehen von ihnen aus? 
In 1,5 Stunden Workshop geben wir euch 
Handlungsstrategien an die Hand.

1. Termin (digital): 18.01.2021 um 17:00 Uhr
und jeder Zeit nach Anfrage

Beratung für Verantwortliche
Wir erhoffen uns einen reibungslosen Ablauf 
des Impfgeschehens. Dennoch ist nicht ausge-
schlossen, dass es zu Störungen kommt. Ge-
rade bei einem derart politisch aufgeladenen 
Thema, das die Gemüter entfacht und öffent-
lich breit verfolgt wird, bieten wir an, gemein-
sam mit Beratenden auf mögliche Risiken und 
Szenarien zu schauen. Zugleich werden die 
Teilnehmenden passgenaue Haltungs- und 
Handlungsstrategien für einen sicheren Um-
gang mit Störungen auf allen Ebenen erarbei-
ten. Das Angebot richtet sich an alle beteiligten 
Verantwortlichen der Impfzentren.

Termin: Sprecht uns gern an.

Alle Angebote sind für Verbandsmitglieder kostenfrei. Inhaltliche 
Ausrichtung der Formate passen wir gerne an eure Wünsche an. 
Wir freuen uns, mit euch abzuklären, wie wir am besten  
unterstützen können.
Ort: Digital oder am Einsatzort (nach Möglichkeit)

Vorsicht Aluhüte


