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Unterstützungsangebot für Corona-Impfregistrierung  
 

Menschen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, haben mit höchster 
Priorität Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung. Viele Seniorinnen und 
Senioren dieser Altersgruppe sind bereits registriert. Den Personen, denen 

dies bisher noch nicht gelungen ist, bietet das Landratsamt Weißenburg-
Gunzenhausen in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege nun einen weiteren niederschwelligen Zugang zur 
Impfung und eine besondere Unterstützung an.  
 

Die Freiwilligenagentur altmühlfranken hat rund 150 öffentlich zugängliche 
Anlaufstellen im Landkreis mit vorgefertigten Rückrufkarten der Bayerischen 

Impfzentren ausgestattet. Impfwillige der Zielgruppe 80 Plus können darauf ihre 
Kontaktdaten vermerken und diese dann mit den zugehörigen Umschlägen kostenlos 
an das Impfzentrum Altmühlfranken zurücksenden. Es erfolgt anschließend ein 

Rückruf über die Hotline des Impfzentrums, in dem alle weiteren Details für die 
Impfregistrierung abgefragt und erfasst werden. Wer bereits registriert ist, muss diese 

Postkarte nicht mehr ausfüllen.  
 
Die Rückrufkarten sind in den nächsten Tagen in Apotheken, Banken, bei den 

Allgemeinärzten, am zentralen Informationsschalter des Landratsamtes und bei den 
Städten und Gemeinden (sofern diese wieder geöffnet sind) kostenlos erhältlich. 

Ebenfalls sind auch die ehrenamtlichen Seniorenberaterinnen und Seniorenberater des 
Landkreises mit den Karten ausgestattet. Diese stehen grundsätzlich bei Fragen zu 

sämtlichen altersrelevanten Themen zur Verfügung und leisten vielfältige 
Unterstützung auf der Suche nach speziellen Hilfs- oder Förderangeboten. Nähere 
Informationen und die Kontaktdaten der Seniorenberaterinnen und Seniorenberater 
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sind im Internet unter www.altmuehlfranken.de/senioren zu finden. Gerne vermittelt 

auch die Freiwilligenagentur Altmühlfranken (09141 902-235 oder -227) den Kontakt.  
Was die Impfregistrierung anbelangt, besteht nach wie vor auch die Möglichkeit sich 

online unter www.impfzentren.bayern für die Impfung gegen das Coronavirus zu 
registrieren. Wer keine Möglichkeit hat, sich online zu registrieren, kann dies auch an 
der Hotline des Impfzentrums Altmühlfranken unter 09831 52-2041 erledigen. Diese 

ist von Montag bis Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr zu erreichen. Allerdings kann es 
dort aufgrund des hohen Anruferaufkommens zu Wartezeiten kommen. Eine 

Bandansage an der Hotline erklärt den Registrierungsablauf und muss bis zum Schluss 
angehört werden, damit man mit einer freien Mitarbeiterin oder einem freien 
Mitarbeiter verbunden werden kann. Die Hotline dient nur der Registrierung und kann 

keine medizinischen Auskünfte geben. 
 

Im Bürgerhaus Treuchtlingen wird Montag bis Mittwoch von 9.30 bis 12.00 Uhr 
zusätzlich ein Hilfsangebot zur Impfregistrierung angeboten. Die Art der Registrierung 
hat keinen Einfluss auf die entsprechende Priorisierung und die damit verbundene 

Terminvergabe. Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen betont, dass die 
Postkarten nur für die Registrierung von Personen ab 80 Jahren zur Verfügung stehen.  

 

 
 
Bildunterschrift: Wer sich bisher noch nicht für eine Corona-Impfung registrieren konnte, kann 

sich nun mittels dieser Postkarte beim Impfzentrum Altmühlfranken melden und wird zur 

Registrierung zurückgerufen. Die Aktion richtet sich nur an Personen aus dem Landkreis, die 

das 80. Lebensjahr erreicht haben.  
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