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Impfquote bei 98 Prozent – Sparkasse LeerWittmund hat auf die Tube 
gedrückt 
 
Verantwortungs- und Impfbereitschaft der Mitarbeitenden sehr hoch 

 
Leer/Wittmund - 09.12.2021. Dass Impfen ein wirksamer Schutz gegen das Coronavirus 
ist, ist hinlänglich bekannt. Deshalb wurden in enger Abstimmung mit dem 
Personalrat bereits im August allen Mitarbeitenden und deren Angehörigen ein 
Impfangebot gemacht. Möglich wurde diese Aktion, da sich die Gemeinschaftspraxis 
Stolle & Plochg aus Bunde bereit erklärt hatte, direkt in der Sparkasse zu impfen. 
 
„Wir sind sehr stolz darauf, dass sich fast alle Mitarbeitende haben vollständig 
impfen lassen“, freut der Vorstandsvorsitzende Heinz Feldmann.  
 
Das zeuge von einer hohen Verantwortungsbereitschaft gegenüber unseren Kunden, 
den Kollegen und Kolleginnen und der Gesellschaft im Allgemeinen. Die sehr hohe 
Impfquote von 98 % ist bei weitem nicht selbstverständlich. Seit Beginn der 
Pandemie hat der Krisenstab der Sparkasse immer vorausschauend und gemäß dem 
jeweils aktuellen Stand gehandelt. Heinz Feldmann lobt ausdrücklich die enge 
Kooperation mit dem Personalrat und den Gesundheitsbehörden der Landkreise 
Leer und Wittmund. 
 
Boosterimpfungen gegen die vierte Welle 
 
Jetzt gilt es die Quote zu halten. Deshalb bietet die Sparkasse ihren Mitarbeitenden 
und Angehörigen im Januar und März nächsten Jahres zwei weitere Termine für 
Auffrischungsimpfungen an. Neben den „Boosterimpfungen“ sind selbstverständlich 
Erst- und Zweitimpfungen, auch für Kinder und Jugendliche, weiterhin möglich. 
 
 „Wir werden diese entscheidende Maßnahme nicht nur zum Schutz unserer 
Mitarbeitenden, sondern auch für unsere Kundinnen und Kunden gerne 
durchführen“, unterstreicht Frank Fastenau, Leiter des Krisenstabes der Sparkasse, 
den Willen weiterhin für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. Denn natürlich will man 
weiterhin für die Kunden da sein. Mit den bisherigen, umfangreichen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen und dem frühzeitigen Einsatz von Masken und Schnelltests ist 
das Haus bislang ohne nennenswertes Infektionsgeschehen durch die Corona-Zeit 
gekommen.  
 
In Geschäftsstellen gelten für notwendige und gewünschte persönliche 
Kundentermine nach wie vor die strikte Einhaltung der AHAL-Regeln. Außerdem 
wurde das Angebot von telefonischen Beratungen mit digitaler Unterstützung weiter 
ausgebaut.  
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Für weitere Informationen oder Fragen: 

 
Carsten Mohr 
Leiter Kommunikation 
-Pressesprecher- 
 
Sparkasse LeerWittmund 
Mühlenstraße 93 
26789 Leer 
Tel.: 0491 97965-8354 
E-Mail: carsten.mohr@sparkasse-leerwittmund.de 


