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Wichtige Informationen zu Corona 
 
 

1. Corona ist nicht vorbei! 
 

 Die Situation mit Corona ist etwas besser 
geworden, als im letzten Winter.  

 Die Anzahl der kranken Menschen steigt aber 
schon wieder an. 

 Es gibt jetzt auch neue Arten von Corona.  
Diese neuen Arten sind viel ansteckender.  

 
 

2. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 
 

 Das Coronavirus ist sehr ansteckend.  
Es ist sehr schwer, sich vor Corona zu schützen. 

 Das Coronavirus kann sehr schlimm krankmachen.  
Manchmal funktioniert die Lunge nicht mehr und 
man stirbt.  

 Manchmal geht Corona nicht mehr weg.  
Man bleibt immer krank.  

 Mit positivem Corona-Test muss man in 
Quarantäne.  

 Quarantäne heißt: Zu Hause bleiben.  
Das Zimmer nicht mehr verlassen. Nicht Einkaufen 
gehen; Keinen Besuch bekommen; Nicht in die 
Arbeit gehen. 

 Kontaktpersonen müssen auch in Quarantäne.  
 

 

3. Sich vor Corona schützen. Was muss ich tun? 
 

 Eine Maske tragen. Die Maske muss Mund und 
Nase bedecken. Die Maske muss man oft wechseln.  

 Nicht umarmen. Nicht die Hand geben. 
 Abstand halten.  

Auch mit Freunden Abstand halten.  
 Oft das Fenster aufmachen.  
 Oft Hände waschen und Desinfektion benutzen. 

(mindestens 20-30 Sekunden!) 
 

Aber nochmal: 
Das Coronavirus ist sehr ansteckend. 

Das Coronavirus kann sehr krank machen. 
Es ist sehr schwer, sich vor dem Coronavirus zu 

schützen.  
Daher ist es gut, wenn man sich gegen Corona 

impfen lässt. 
 
 Es gibt keine Pflicht zur Impfung. Man kann selbst 

entscheiden, ob man eine Impfung will.  
 Die Impfung kostet nichts. 
 Es gibt viele Vorteile für die Impfung.  

 
 

4. Das sind Vorteile für Menschen mit Impfung: 
 

 Geimpfte bekommen nicht so schnell Corona. 
 Wenn Geimpfte Corona bekommen, dann sind sie 

meistens nicht schlimm krank.  
 Geimpfte geben Corona nicht so schnell an andere 

Menschen weiter.  
 Nach der Impfung muss man meistens nicht mehr 

in Quarantäne, wenn man Kontakt zu einer Person 
mit positivem Test hat.  
Achtung: Man braucht meistens 2 Impfungen und 
dann muss man 14 Tage warten. Erst dann hat 
man den Schutz. Trotzdem muss man immer noch 
Abstand halten und eine Maske tragen! 
  
Wenn man schon Corona positiv war, dann 
bekommt man erst nach 6 Monaten eine Impfung. 

 
 

 
 
 
 
5. Muss ich wegen der Impfung Angst haben? 

 

 Der Impfstoff ist sehr gut untersucht.  
Man hat viele Kontrollen gemacht.  

 In Europa gibt es nur Impfstoffe, die sehr genau 
kontrolliert sind.  

 Manche Menschen haben nach der Impfung 
Kopfschmerzen, Fieber (Temperatur) oder starke 
Müdigkeit. Diese Beschwerden zeigen: Der Körper  
arbeitet. Der Körper baut einen Schutz gegen 
Corona. Diese Beschwerden gehen schnell weg. 
Man muss keine Angst haben.  

 Gefährliche Nebenwirkungen und Folgen der 
Impfung sind sehr selten. 

 
 

6. Ich habe eine Krankheit/ Vorerkrankung  
Was ist zu beachten? 
 

 Chronische Krankheiten sind Krankheiten, die sehr 
lange dauern. Oft wird man davon nicht mehr ganz 
gesund. Man muss immer Medikamente nehmen.  
Das sind Beispiele für chronische Krankheiten:  
Herz-Krankheiten, Lungen-Krankheiten, Diabetes, 
Probleme mit dem Immunsystem, Bluthochdruck 

 Menschen mit chronischen Krankheiten haben ein 
hohes Risiko für einen schweren Verlauf von 
COVID-19. Das bedeutet: Menschen mit einer 
chronischen Erkrankung sind oft durch Corona 
sehr, sehr schlimm krank.   

 Darum ist es gut, dass man sich gegen Coronavirus 
impfen lässt. Auch wenn man eine chronische 
Krankheit hat.  

 Mit dem Arzt kann man bei der Impfung über die 
Krankheit sprechen. Man kann Fragen, ob man mit 
der Krankheit trotzdem eine Impfung bekommen 
kann.  
 
 

7. Wo kann ich eine Impfung bekommen? 
 

 im Impf-Zentrum,   
Ulrich-Schönberger-Straße 11, 92637 Weiden 
Dienstag bis Samstag, immer 10:00Uhr – 16:00Uhr 
Kein Termin nötig! 

 beim Hausarzt 
 bei den Impfbussen des BRK (Bayrisches Rotes 

Kreuz) 
Diese mobilen Teams sind an verschiedenen Tagen 
im Landkreis Neustadt und in der Stadt Weiden 
unterwegs. Man muss sich nicht anmelden. 
Hier kann man nach den Orten fragen:  
0961 / 390 026 00  Impf-Hotline BRK Weiden/NEW 
 

Bitte Ausweis und Impfpass (falls vorhanden) 
mitbringen! 
 
 

Diese Information wurde gemacht von:  
Gesundheitsamt Neustadt an der Waldnaab / 
Stadt Weiden in der Oberpfalz  
Maistraße 7-9 • 92637 Weiden 
09602 / 79 6543 • corona@neustadt.de 
www.6543.neustadt.de  (Infos in verschiedenen Sprachen) 
www.gesundheitsamt.neustadt.de 
 

 

 
Weitere Informationen zur Impfung 
in vielen Sprachen findet man hier:  
 

Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. 
https://covid.nds-fluerat.org/   

mailto:corona@neustadt.de
http://www.6543.neustadt.de/
http://www.gesundheitsamt.neustadt.de/


Di derbarê Corona de agahdariya 
girîng  
 
 

1. Corona neqediya ye!  
 

 Rewşa Corona ji zivistana borî hinekî çêtir bûye.  
 Hejmara kesên nexweş dîsa zêde dibe.  
 Now Niha celebên nû yên koronayê jî hene.  

Van celebên nû pir vegirtî ne.  
 
 

2. Çima coronavirus xeternak e?  
 

 Koronavîrus pir vegirtî ye.  
Pir dijwar e ku meriv xwe ji Corona biparêze.  

 Coronavirus dikare we pir nexweş bike. Carinan 
pişik dixebitin û hûn dimirin.  

 Carinan Corona êdî naçe.  
Hûn her dem nexweş dimînin.  

 Ger we ceribandinek korona erênî hebe, pêdivî 
ye ku hûn di qefilandinê de bin.  

 Means Qarantîn tê wateya: li malê bimînin.  
Ji odeyê dernakevin. Neçin bazarê; Serdanek 
nekir; Neçin kar.  

 Persons Divê kesên têkilî jî di karantîneyê de 
bin.  

 
 

3. Xwe ji Corona biparêzin. Derewînê bedew û 
biçûk?  
 

 A Maskekê li xwe bikin. Divê maskê dev û pozê 
we bigire. Pêdivî ye ku hûn maskê pir caran 
biguhezînin.  

 Ma ne hembêz bike. Destê xwe nedin hev.  
 Distance Dûrbûna xwe biparêzin.  

Dûrbûna xwe bi hevalan re jî bigire.  
 The Pencereyê pir caran vekin.  
 Hands Destên xwe pir caran bişon û 

dezenfektan bikar bînin. (herî kêm 20-30 
saniye!)  

 

Lê dîsa: 
Coronavirus pir vegirtî ye. 

Coronavirus dikare we pir nexweş bike. 
Pir dijwar e ku meriv xwe ji koronavirus biparêze. 

Ji ber vê yekê, baş e ku meriv li dijî coronavirus 
derzîlêdanê bike. 

 

 Vacc Derzîlêdana mecbûrî tune. Hûn dikarin 
bixwe biryar bidin ku hûn vakslêdanê dixwazin.  

 Derzîlêdan tiştekî nake.  
 Benefits Gelek feydeyên vakslêdanê hene.  

 
 

4. Ev ji bo kesên bi derzîlêdanê avantaj in:  
 

 People Kesên derzîkirî ew qas zû bi Corona 
nakevin.  

 Ger mirovên derzîlêgirtî bi Corona bikevin, wê 
hingê ew bi gelemperî ne giran nexweş in.  

 People Kesên derzîlêgirtî Corona zû bi zû 
nagihînin kesên din.  

 Piştî vakslêdanê, bi gelemperî hûn ne hewce ne 
ku di qerentîneyê de bin ger hûn bi kesek re ku 
ceribandinek erênî re têkilî danî.  

 Hişyarî: Bi gelemperî hûn hewceyê 2 
vakslêdanê ne û dûv re divê hûn 14 rojan li 
bendê bimînin. Tenê wê hingê we parastin 
heye. Wusa be jî, hûn hîn jî neçar in ku xwe dûr 
bixin û maskek li xwe bikin!  

 

Ger we berê Corona erênî dîtibe, hûn ê tenê 
piştî 6 mehan vakslêdanê bigirin.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Ma divê ez ji derzîlêdanê bitirsim?  
 

 Derzî pir baş hatiye lêkolîn kirin.  
Gelek kontrol hatine kirin.  

 Europe Li Ewropayê tenê derziyên ku pir bi 
baldarî têne kontrol kirin hene.  

 Hinek kes piştî vakslêdanê serêş, taya (germê) 
an pir westiyayî ne. Ev gilî nîşan didin: Laş 
dixebite. Laş li dijî korona parastinek ava dike. 
Ev gilî zû derbas dibin. Ne hewce ye ku hûn 
bitirsin.  

 Effects Bandorên xeternak û encamên 
derzîlêdanê pir kêm in.  

 
 

6. Nexweşiyek / nexweşiyek min a berê heye. Çi 
ye ku divê were nirxandin?  

 

 Nexweşiyên kronîk ew nexweşî ne ku demeke 
pir dirêj dewam dikin. Pir caran hûn ê jê bi 
tevahî tendurist nebin. Her gav pêdivî ye ku 
hûn dermanan bigirin.  
Vana mînakên nexweşiyên kronîk in:  

 Nexweşiya dil, nexweşiya pişikê, şekir, 
pirsgirêkên pergala berevaniyê, tansiyona 
bilind  

 Kesên bi nexweşiyên kronîk xeternak in ku bi 
wan re COVID-19 giran çêbibe. Ev tê vê wateyê: 
Kesên bi nexweşiyek kronîk pir caran pir, pir 
giran ji Corona nexweş in.  

 Ji ber vê yekê baş e ku meriv li hember 
coronavirus derzîlêdanê bike. Ger nexweşiyek 
weya kronîk hebe jî.  

 When Dema ku hûn aşî dibin hûn dikarin bi 
doktor re li ser nexweşiyê biaxivin. Mirov dikare 
bipirse gelo meriv hîn jî dikare vakslêdana bi 
nexweşiyê bigire.  

 
 

7. Ez dikarim ji ku derzîlêdanê bikim?  
 

 Center li navenda derzîlêdanê,  
Ulrich-Schönberger-Strasse 11, 92637 Weiden  
Sêşem heta Saturdayemî, her dem 10:00 ber 
16:00. Hevdîtin ne hewce ye!  

 li cem doktorê malbatê  
 li otobusên derzîkirinê yên BRK (Xaça Sor a 

Bavyera)  
Van tîmên mobîl di rojên cûda de li navçeya 
Neustadt û li bajarê Weiden derdikevin. Hûn ne 
mecbûr in ku qeyd bibin.  
Li vir hûn dikarin li ser cihan bipirsin:  
0961/390 026 00 Xeta germ a derzîlêdanê BRK 
Weiden / N NEW  
 

Ji kerema xwe nasname û belgeya vakslêdanê (heke 
hebe) bînin!  
 
 

Ev agahî ji hêla:  
Beşa Tenduristiyê Neustadt/ Weiden  
Maistraße 7-9 • 92637 Weiden  
09602/79 6543 • corona@neustadt.de  
www.6543.neustadt.de (agahdariya bi zimanên 
cihê) www.gesundheitsamt.neustadt.de  
 
 
 
 

Di derbarê derzîkirinê de bêtir agahî  
bi gelek zimanan li vir têne dîtin:  
Konseya Penaberan Saksoniya Jêrîn e.V.  

https://covid.nds-fluerat.org/ 

 

KURDISCH –  Onlineübersetzer, daher keine Gewähr für die Richtigkeit 

http://www.6543.neustadt.de/

