Medienmitteilung

Die Allianz der Veranstalterverbände unterstützt die neue
Informationskampagne des BAG «Nicht verpassen: impfen lassen»
Bern, 23. August 2021 – Die breit abgestützte nationale Allianz der Veranstalterverbände unterstützt die neue Informationskampage des BAG «Nicht verpassen: impfen lassen». Mit dem Appell will das BAG daran erinnern, dass die Impfung das wirksamste Mittel ist, sich und andere
vor einer Covid-19-Erkrankung und einem allfälligen schweren Verlauf zu schützen. Die Covid19-Impfung ist nach wie vor die wichtigste Massnahme, um die Konsequenzen der Pandemie zu
reduzieren.
Jede Impfung zählt
Das Coronavirus ist sehr ansteckend. Auch wenn die Mehrheit der infizierten Personen nur milde oder
gar keine Symptome entwickelt, kommt es bei einem Teil der Erkrankten zu schweren Verläufen, insbesondere bei besonders gefährdeten Personen. Die Impfung verringert das Risiko, an Covid-19 zu
erkranken und das Virus weiterzugeben. Zurzeit ist die Impfung – zusammen mit den Hygiene- & Verhaltensregeln – die beste Strategie zur Eindämmung des Virus, um die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle in der Schweiz zu reduzieren.
Zurück zu mehr Normalität
Wer sich noch vor dem Herbst impfen lässt, hilft mit, einer neuen Pandemiewelle – die sich vor dem
Hintergrund der steigenden Fallzahlen und Virusmutationen abzeichnet – entgegenzuwirken und leistet
einen Beitrag, die Freiheiten des Alltags zurück zu bringen und wiedergewonnene Freiheiten zu erhalten.
Entspannter an Veranstaltungen
Die Allianz der Veranstalterverbände begrüsst es, dass die wiedergewonnene Normalität sowie die vermissten gesellschaftlichen Aktivitäten mit Familie und Freunden wie z.B. der Besuch eines Konzertes,
eines Theaters, einer Sportveranstaltung oder einer Messe auch zukünftig ausgeübt werden können,
wenn möglich mit vernachlässigbaren oder noch besser, keinen Einschränkungen. Dies selbstverständlich immer unter bestmöglicher Wahrung des Gesundheitsschutzes aller Beteiligten.
Wo und wann kann ich mich impfen lassen?
Der Bund hat eine Impfstrategie und Impfempfehlungen erarbeitet. Für das Impfen zuständig sind die
Kantone. Sämtliche Informationen zur Anmeldung für die Covid-19-Impfung sind auf der Website des
jeweiligen Kantons abrufbar: www.bag-coronavirus.ch/kantone.
Für weitere Informationen:
https://bag-coronavirus.ch/impfung/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://bag-coronavirus.ch/impfung/nebenwirkungen-fragen/#contents3
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Kontakt
Stefan Breitenmoser, stefan.breitenmoser@smpa.ch

Über die beteiligten Verbände
Die Verbände der Veranstaltungsbranche umfassen gemäss einer Umfrage im Januar 2021 noch 1’030
Unternehmen, 18'500 Mitarbeitende, 40'000 freiwillige Helfende (Freelancer) und erwirtschaften im Jahr
2020 noch einen Umsatz von 2.37 Mia. CHF (Vorjahr 5,56 Mia CHF).
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