Martin und Martina Mustermann, Musterstr. 12, 12345 Musterhausen
An
Pfadfindervereinigung Hasenpfote e. V.
Musterstr. 34
12345 Musterhausen
Musterhausen, den 12. März 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Tochter Marta ist begeistertes und aktives Mitglied bei der Pfadfindervereinigung Hasenpfote
e. V. Wir unterstützen dies als Eltern sehr gerne und haben durchweg den Eindruck, dass sie im
Verein und bei allen Aktivitäten sehr gut aufgehoben ist. Wir danken vor allem den Betreuern für
ihren engagierten und achtsamen Einsatz.
Am 23. April 2018 ist ein Ausflug mit Martas Pfadfindergruppe geplant. Im Falle einer akuten
Verletzung, die eine sofortige ärztliche Behandlung erfordert, bitten wir unbedingt zu beachten:
Marta darf unter keinen Umständen mit einem aluminiumhaltigen Impfstoff geimpft werden, also
auch nicht gegen Tetanus. Aluminium ist bekanntlich ein schweres Nerven‐ und Zellgift und hat
unserer Ansicht nach nichts in Impfstoffen oder anderen Medikamenten zu suchen.
Die Wunde ist selbstverständlich nach den Regeln der medizinischen Kunst zu reinigen und zu
versorgen. Hinweis: Blutende Wunden sind nicht tetanusgefährdet, da es sich um einen anaeroben
Erreger handelt. Zudem kann eine Tetanus‐Impfung innerhalb von 24 Stunden nachgeholt werden,
sollte sie trotz des gesundheitlichen Risikos für unser Kind notwendig sein. Der Kinderarzt unserer
Familie kennt und begleitet Marta seit ihrer Geburt und wird die weitere Behandlung in Absprache
mit uns übernehmen.
Wir weisen darauf hin, dass der zuständige Betreuer sowie der behandelnde Arzt im Falle einer
Impfung unserer Tochter mit einem aluminiumhaltigen Impfstoff die volle Verantwortung für
etwaige negative gesundheitliche Folgen zu übernehmen haben.
Bitte kontakten Sie uns unverzüglich, sollte es zu einem gesundheitlichen Notfall kommen. Unsere
telefonischen Kontaktdaten sind 0123 4567890 (Mobil Martin Mustermann) 0123 56789012 (Mobil
Martina Mustermann), 0234 5678901 (Martin Mustermann geschäftlich) 0234 6789012 (Festnetz
zuhause).
Marta freut sich sehr auf den Ausflug und wir wünschen ihr, der ganzen Gruppe und den Betreuern
gutes Gelingen und ganz viel Spaß.
gezeichnet

________________________
Martin Mustermann

zur Kenntnis genommen:

____________________________
Martina Mustermann

_________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Betreuer

Entgegen dem ausdrücklichen Willen der Eltern habe ich entschieden, dass Marta Mustermann eine Tetanus‐
Einzelimpfung erhält und übernehme für etwaige negative gesundheitliche Folgen die volle Verantwortung.
______________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift behandelnder Arzt
(bitte Arztstempel nicht vergessen!)

______________________
Unterschrift Betreuer

weitere Infos unter https//impfkritik.de und https://impf‐report.de

