Nachrichten März 2021
Impfen

و ﮑﺴ ﺸﻦ

ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
Vaccination
Talaal
Vacunación
Interessante Links:

https://open.spotify.com/episode/
0kfLZ7Udh7F8XPbU3lApFg
www.bundesregierung.de/breg-de/
leichte-sprache?view=
https://corona-leichte-sprache.de/
page/6-startseite.html
https://www.rki.de/DE/Service/
Leichte-Sprache/LS_CoronaRatgeber_tab-gesamt.html
https://www.rki.de/DE/Content/
Kommisionen/STIKO/Empfehlungen/
Aktuelles/Impfkalender.html

Lustiges zum Thema:

Die Geschichte der Impfung وﯾﮑﺴﯽ ﻧﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
Pest, Cholera und andere Seuchen
Die Pest und die spanische Grippe haben früher sehr viele
Menschen getötet. Damals gab es noch keinen Impfstoff gegen
Infektionskrankheiten. Infektionen werden von Krankheitserregern
übertragen – den Viren: Diese verbreiten sich durch Niesen oder
Husten oder ganz einfach über die Atemluft. Das ist sehr
gefährlich für alle die sich anstecken. Besonders für ältere
Menschen mit einem schwächeren Immun-Abwehrsystem. Sie
können bei einer Ansteckung sogar sterben.
Wenn eine Krankheit sehr ansteckend ist und sich schnell

www.youtube.com/watch?
v=kk89UlnfJFk

ausbreitet, aber nur in einer bestimmten Zeit (zum Beispiel die

Wir sind immer da:

die Grenzen eines Landes weiter bis in die ganze Welt verbreitet

Montag-Freitag 9-18 Uhr
Telefon 0228.76363873
WhatsApp, Signal, Telegram
0160.93034184

Wir sind auch auf Facebook:

https://www.facebook.com/pages/
category/Nonprofit-Organization/
Bildungs-und-FamilienzentrumVielinbusch-109920014036357/e

und auf YouTube:

https://www.youtube.com/channel/
UCEwVWv2Dd3faIJi8ffLmqSQ/about

Grippe im Winter) nennt man das „Epidemie“. Wenn sie sich über
und zu allen Jahreszeiten auftreten kann, dann nennt man das
„Pandemie“ (Corona). Wenn eine ansteckende Krankheit
festgestellt wird, muss der Arzt diese dem Gesundheitsamt
melden. Das ist seit dem Jahr 2000 im deutschen Epidemiegesetz:
dem „Infektionsschutzgesetz“ so festgelegt.
Seit wann gibt es überhaupt Impfungen?
Impfungen gibt es noch gar nicht so lange. Erst 1796 machte Dr.
Edward Jenner, ein englischer Arzt, einen Versuch mit den
Pockenviren. Er fand heraus, dass die abgeschwächten Viren vor

Haus Vielinbusch - Nachrichten März 2021

Seite 2

der Krankheit schützen: Die erste Impfung war geboren - die Pockenschutzimpfung.
Danach wurde das Konzept der Impfung weiterentwickelt. Der Impfstoff gegen Tollwut wurde
1884 von dem berühmten Arzt Louis Pasteur gefunden. Viele weitere Impfungen folgten.
In Deutschland sind das Robert-Koch- Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut für die
Bekämpfung von Infektionskrankheiten zuständig. Robert Koch und Paul Ehrlich waren Ärzte
am Berliner Charité – Krankenhaus um das Jahr 1900. Sie haben Heilmittel und Impfungen
gegen Infektionskrankheiten entwickelt. Das RKI
Dank ihnen gibt es weltweit fast keine Tuberkulose mehr und es gibt Heilmittel gegen Krebs.
ﻃﺎﻋﻮن  ،ﮨﯿﻀﮧ اور دﯾﮕﺮ اﻣﺮاض

ﻃﺎﻋﻮن اور ﮨﺴﭙﺎﻧﻮی ﻓﻠﻮ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻼک ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس وﻗﺖ ﻣﺘﻌﺪی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ۔

اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﭘﯿﺘﮭﻮﺟﯿﻨﺰ  -واﺋﺮﺳﻮں ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﭘﮭﯿﻠﺘﮯ ﮨﯿﮟ :ﯾﮧ ﭼﮭﯿﻨﮑﻨﮯ ﯾﺎ ﮐﮭﺎﻧﺴﯽ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﭘﮭﯿﻠﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﺤﺾ اس ﮨﻮا ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﺟﻮ
آپ ﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾﮧ اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮨﮯ۔ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻤﺰور ﻗﻮت ﻣﺪاﻓﻌﺖ واﻟﮯ ﺑﻮڑﮬﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ۔ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐﮧ اﮔﺮ آپ اﻧﻔﮑﺸﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﺑﮭﯽ دم ﺗﻮڑ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔

ﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮩﺖ ﻣﺘﻌﺪی ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺗﯿﺰی ﺳﮯ ﭘﮭﯿﻠﺘﯽ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺮف اﯾﮏ ﺧﺎص ﻣﺪت ﮐﮯ دوران )ﻣﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺳﺮدی ﻣﯿﮟ
ﻓﻠﻮ( اﺳﮯ "وﺑﺎ" ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﯾﮧ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﺳﺮﺣﺪوں ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﭘﻮری دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻞ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺳﺎل ﮐﮯ ﮨﺮ وﻗﺖ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ

ﭘﮭﺮ اﺳﮯ "وﺑﺎﺋﯽ اﻣﺮاض" )ﮐﻮروﻧﺎ( ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺘﻌﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ  ،ڈا ﮐﭩﺮ ﮐﻮ اس ﮐﯽ اﻃﻼع ﻣﺤﮑﻤﮧ ﺻﺤﺖ

ﮐﻮ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ اس ﮐﻮ ﺟﺮﻣﻦ ﻣﮩﺎﻣﺎری اﯾﮑﭧ 2000 :ﺳﮯ "اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﭘﺮوﭨﯿﮑﺸﻦ اﯾﮑﭧ" ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﮐﺐ ﺳﮯ وﯾﮑﺴﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﯿﮟ؟

وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻨﺰ اﺗﻨﮯ ﻋﺮﺻﮯ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮔﺰرے ﮨﯿﮟ۔ ﯾﮧ ﺳﻦ  1796ﺗﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ ڈا ﮐﭩﺮ۔ اﯾﮏ اﻧﮕﺮﯾﺰی ڈا ﮐﭩﺮ اﯾﮉورڈ ﺟﯿﻨﺮ ﻧﮯ

ﭼﯿﭽﮏ ﮐﺎ واﺋﺮس آزﻣﺎﯾﺎ۔ اﺳﮯ ﭘﺘﮧ ﭼﻼ ﮐﮧ ﮐﻤﺰور واﺋﺮس اس ﻣﺮض ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ :ﭘﮩﻠﯽ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ -
ﭼﯿﭽﮏ ﮐﯽ وﯾﮑﺴﯽ ﻧﯿﺸﻦ۔

ﭘﮭﺮ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﺰﯾﺪ ﺗﯿﺎر ﮨﻮا۔ رﯾﺒﯿﺰ ﮐﯽ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﻣﺸﮩﻮر ڈا ﮐﭩﺮ ﻟﻮﺋﺲ ﭘﺎﺳﭽﺮ ﻧﮯ  1884ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور
ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﻟﮕﮯ۔

ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ  ،راﺑﺮٹ ﮐﻮچ اﻧﺴﭩﯽ ﭨﯿﻮٹ )آر ﮐﮯ آﺋﯽ( اور ﭘﺎل اﯾﮩﺮﻟﭻ اﻧﺴﭩﯽ ﭨﯿﻮٹ ﻣﺘﻌﺪی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﺳﮯ ﻧﻤﭩﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﻣﮧ دار ﮨﯿﮟ۔
ﺳﻦ  1900ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺮﻟﻦ ﮐﮯ ﭼﯿﺮﯾﭧ اﺳﭙﺘﺎل ﻣﯿﮟ ڈا ﮐﭩﺮ ﺗﮭﮯ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﺘﻌﺪی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف  Ehrlichراﺑﺮٹ ﮐﻮچ اور ﭘﺎل

ﻋﻼج اور وﯾﮑﺴﯿﻦ ﺗﯿﺎر ﮐﯽ۔ آر ﮐﮯ آﺋﯽ

ان ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ  ،دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﭗ دق ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮐﯿﻨﺴﺮ ﮐﮯ ﻋﻼج ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ۔

?Impfen - Wie funktioniert das eigentlich
وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ  -ﯾﮧ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ؟
Eine Impfung ist die Gabe eines Impfstoffes. Dieser Impfstoff soll vor einer ansteckenden
Krankheit schützen. Wenn das klappt, ist man immun gegen diese Krankheit und kann sich
nicht mehr anstecken.
Man unterscheidet zwischen aktiver, passiver und simultaner Immunisierung:
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Aktive Immunisierung: Der Körper soll selber Antikörper gegen die Krankheitserreger bilden.
Dazu werden lebende, abgeschwächte Viren oder tote Erreger mit einem zusätzlichen Stoff
gegeben.
Passive Immunisierung: Dem Körper werden fertige Antikörper zugeführt (z.B. bei Tollwut –
Tetanus).
Die Simultanimpfung ist eine Kombination von aktiv und passiver Impfung.
 آپ، اﯾﮏ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ اﯾﮏ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮨﮯ۔ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اﮔﺮ ﯾﮧ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
اس ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﯿﮟ اور اب اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔

 ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اور ﺑﯿﮏ وﻗﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭨﯿﮑﻮں ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﮏ ﻓﺮق ﮨﮯ۔، ﻓﻌﺎل

 ﮐﻤﺰور واﺋﺮس ﯾﺎ ﻣﺮدہ،  ﺟﺴﻢ ﮐﻮ ﺧﻮد ﮨﯽ ﭘﯿﺘﮭﻮﺟﯿﻨﺰ ﮐﮯ ﺧﻼف اﯾﻨﭩﯽ ﺑﺎڈﯾﺰ ﺗﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ ﺑﺮاہ راﺳﺖ:ﻓﻌﺎل ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭨﯿﮑﮧ ﺳﺎزی

ﭘﯿﺘﮭﻮﺟﯿﻨﺰ ﮐﻮ اﯾﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎدہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔

 ﺗﺸﻨﺞ(۔-  ﺗﯿﺎر اﯾﻨﭩﯽ ﺑﺎڈﯾﺰ ﺟﺴﻢ ﮐﻮ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ )ﺟﯿﺴﮯ رﯾﺒﯿﺞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ:ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭨﯿﮑﮧ ﺑﻨﺪی
ﯾﮏ وﻗﺖ وﯾﮑﺴﯽ ﻧﯿﺸﻦ ﻓﻌﺎل اور ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل وﯾﮑﺴﯽ ﻧﯿﺸﻦ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮧ ﮨﮯ۔

Wie funktionieren die aktuellen Impfstoffe gegen Corona?
ﮐﻮروﻧﺎ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﻮﺟﻮدہ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ؟
Es gibt zurzeit erst drei zugelassene Aktiv-Impfstoffe in Deutschland (EU – weit):
Zwei „mRNA-Impfstoffe“ von Moderna und Binontech-Pfizer. Ein herkömmlicher, sogenannten
„Vektor-Impfstoff“ mit abgeschwächten Krankheitserregern von Astra Zeneca.
Zahlreiche weitere Impfstoffe befinden sich in der letzten Studienphase und kommen
wahrscheinlich im Sommer heraus (u.a. in Deutschland entwickelt: CureVac).
Es gibt Stimmen, die behaupten, dass die Impfstoffe sehr gefährlich sind. Das stimmt so nicht.
Sie werden erst nach sorgfältiger Prüfung zugelassen und haben bisher keine besonders
schlimmen Nebenwirkungen gezeigt. Die mRNA – Wirkstoffe verändern auch nicht die DNA des
Menschen, wie manche behaupten, sondern bewirken eine Immunisierung im Bauplan (RNA) der
menschlichen Antikörperzelle!
(ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺻﺮف ﺗﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪہ ﻓﻌﺎل وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﮟ ﮨﯿﮟ )ای ﯾﻮ وﺳﯿﻊ
Moderna  اورBiontech-Pfizer " ﺳﮯ دوmRNA وﯾﮑﺴﯿﻦ"۔ اﯾﮏ رواﯾﺘﯽ ﻧﺎم ﻧﮩﺎد "وﯾﮑﭩﺮ وﯾﮑﺴﯿﻦ" ﺟﺲ ﻣﯿﮟ آﺳﭩﺮا زﯾﻨﯿﮑﺎ ﺳﮯ ﮐﻤﺰور
ﭘﯿﺘﮭﻮﺟﯿﻨﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ۔
 ﮐﯿﻮرﯾﮏ( ﻣﻤﮑﻨﮧ ﻃﻮر ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ﯾﮧ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﺮﻣﺎ،  دوﺳﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن:ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ وﯾﮑﺴﯿﻨﺰ اس ﻣﻄﺎﻟﻌﮯ ﮐﮯ آﺧﺮی ﻣﺮﺣﻠﮯ ﺗﯿﺎر ﮐﺮدہ
ﻣﯿﮟ )ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﺮ ﺟﺎری ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
وہ ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮨﯿﮟ۔ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﺤﺘﺎط ﺟﺎﻧﭻ ﭘﮍﺗﺎل ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﯽ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور اب ﺗﮏ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﻣﻀﺮ اﺛﺮات ﻧﮩﯿﮟ دﮐﮭﺎﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﯾﻢ آر اﯾﻦ اے ﮐﮯ ﻓﻌﺎل اﺟﺰاء اﻧﺴﺎﻧﯽ ڈی اﯾﻦ اے ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
 ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻨﭩﯽ ﺑﺎڈی ﺳﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻠﯿﻮ ﭘﺮﻧﭧ )آر اﯾﻦ اے( ﻣﯿﮟ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭨﯿﮑﮯ ﻟﮕﺎﻧﮯ،  ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ، ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ
!ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ
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Wie und wo kann ich mich impfen lassen?
ﻣﯿﮟ اور ﮐﮩﺎں ﭨﯿﮑﮧ ﻟﮕﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں؟
Aktuell gibt es einen Impfplan, der die Reihenfolge der zu impfenden Menschen festlegt, denn
der Impfstoff ist noch nicht in genügender Menge da. Viele haben schon versucht schnell einen
Termin zu bekommen. Dadurch sind erstmal alle Telefonleitungen und Onlinedienste
zusammengebrochen. Also müssen die Menschen viel Geduld haben, wenn sie sich impfen
lassen möchten!
Impftermine vergibt die Kassenärztliche Vereinigung auf:
www.116117.de und telefonisch unter der Telefonnummer 0800 11611701
 ﮐﯿﻮں ﮐﮧ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ وﯾﮑﺴﯿﻦ، ﻓﯽ اﻟﺤﺎل اﯾﮏ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﺷﯿﮉول ﮨﮯ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮯ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ

 ﺗﻤﺎم ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺟﻠﺪی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﻧﺘﯿﺠﮧ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ

ﻻﺋﻨﯿﮟ اور آن ﻻﺋﻦ ﺳﺮوﺳﺰ ﻣﻨﮩﺪم ﮨﻮﮔﺌﯿﮟ۔ ﻟﮩﺬا ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﮯ رﮐﮭﻨﺎ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ وہ ﭨﯿﮑﮯ ﻟﮕﻮاﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ
اﯾﺴﻮﺳﯽ اﯾﺸﻦ آف اﺳﭩﯿﭽﻮری ﮨﯿﻠﺘﮫ اﻧﺸﻮرﻧﺲ ڈا ﮐﭩﺮوں ﮐﻮ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﺗﻘﺮرﯾﻮں ﮐﻮ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ:

www.116117.de  ﭘﺮ ﻓﻮن ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ۔116117010800 اور

Impfzwang oder Impfempfehlung?
ﻻزﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﯾﺎ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش؟
Im Impfkalender der „Ständigen Impfkommission“ (STIKO) werden Impfungen von Kindern und
Erwachsenen empfohlen. Hier kann man nachlesen, welche Impfungen in welchem Alter
empfohlen werden (siehe 1. Seite links).
Es gibt zurzeit keine Impfpflicht in Deutschland. Eine Impfpflicht gegen Masern sollte es
geben, diese wird aber vom obersten Verfassungsgericht geprüft, weil eine Klage dagegen
eingereicht wurde.
)  ﮐﮯ ﻧﺎم ﻧﮩﺎد وﯾﮑﺴﯽ ﻧﯿﺸﻦ ﮐﯿﻠﻨﮉر ﻣﯿﮟ ﺑﭽﻮں اور ﺑﮍوں ﮐﮯ لvacc ﻗﻄﺮے ﭘﻼﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﯾﮩﺎں آپ ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ

ﮐﮧ ﮐﺲ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺲ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ:

 ﻟﯿﮑﻦ ﺳﭙﺮﯾﻢ آﺋﯿﻨﯽ، ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﮐﻮﺋﯽ ﻻزﻣﯽ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺧﺴﺮہ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻻزﻣﯽ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ

ﻋﺪاﻟﺖ اس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﻘﺪﻣﮧ داﺋﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔

So erreichst du uns zurzeit
Email verwaltung@vielinbusch.de, Telefon 0228/76363873,
WhatsApp/Signal/Telegram Message 0160 93034184

Es grüßen
Mona, Brihan, Gabi, Jürgen, Katja, Lena, Marisa, Samir, Svetlana, Yamina und Zsófia

