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2.11.2020 

Liebe Mitglieder, liebe Angehörige, 
 
schon wieder ist ein Jahr vorbei und Corona noch nicht endgültig besiegt.  
Gemäß der neuen Impfempfehlung der STIKO dürfen wir (zumindest die Transplantierten) uns ja alle die 3. 
Impfung mit einem m-RNA-Impfstoff abholen, wenn unsere 2. Impfung mindestens 4 Wochen zurückliegt.  
Wenn wir alle dann noch an die Grippeimpfung denken (mit EFLUELDA ® für über 60-jährige, ansonsten 2 x 
im Abstand von 4 Wochen) sind wir so gut es geht, geschützt. Dadurch, dass inzwischen viele Bürger 
geimpft sind, können wir auch wieder so manche Freiheiten genießen und wir laden ein zu einem   

 
Vorweihnachtlichen Treffen 

Am Montag, 6.12.2021 
Um 18:00 Uhr 

In der Gaststätte Rose in Betzfeld OT Bitzfeld 
Weißlensburger Str. 12, 74626 Bretzfeld-Bitzfeld) wieder im blauen Zimmer 

 
Sicher gibt es das eine oder andere zu berichten und bereden nach zwei Jahren, denn unser letztes Treffen 
fand 2019 statt. Wir würden uns sehr freuen, alle mal wiederzusehen oder „Neue“ kennenzulernen. Wir 
wollen es uns mit Abstand gemütlich machen.  Auf das Wichteln wollen wir dieses Mal aus Hygienegründen 
verzichten, aber dennoch soll keiner leer ausgehen. Lassen Sie sich überraschen.   
Bitte melden Sie sich bis zum Freitag, 26.November an, damit wir planen können:  
jutta.riemer@lebertransplantation.de oder heidi.nesper-eckstein@lebertransplantation.de oder per 
Telefon unter: 07946 – 3090166 (Jutta R.) oder 07130 400463 (Heidi N.) 
 
Wir freuen uns auf das Treffen, senden herzliche Grüße und beste Wünsche für die Herbst- und Winterzeit.  
Ihre Ansprechpartner*innen für 
 
Heilbronn     Hohenlohe    Schwäbisch Hall 
 

Heidi Nesper-Eckstein   Jutta Riemer   Wilfried Hess 

 

PS: Wir werden dort einen eigenen Raum für uns haben und auf Abstand achten. Bitte zum eigenen und 

zum Schutz der anderen den Impfnachweis mitbringen und einen aktuellen Test (nicht älter als 24h) – Da 
wir alle nicht davon ausgehen können, dass Immunsupprimierte durch Impfungen einen ausreichenden 
Schutz gegen das Virus entwickelt haben. Wir halten aber auch Tests vor, die dann vor Ort durchgeführt 
werden. Wer nicht an seinem Platz sitzt, trägt bitte eine FFP2-Maske. Danke fürs Verständnis! 
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