
Zockt mit!

Liebe Menschen,

für unsere AWO-Seniorenzentren haben wir das Computerspiel „AWO Impf Attacke“ 
entwickelt. Dieses besondere Impf-Vergnügen möchten wir nun gerne in der Aktionswoche 
#hierWirdGeimpft mit euch allen teilen. 

Der eine oder die andere erinnert sich bestimmt an das alte „Moorhuhn-Spiel“. 
Ähnlich funktioniert unsere „AWO Impf Attacke“. Aber am besten ihr schaut selbst mal rein:

https://awo-impfattacke.awo-ww.de

Wichtig: Bitte am Smartphone und Tablet immer im Hochformat spielen. 
Am PC geht es am besten mit den Browsern „Firefox“, „Chrom“ und „Edge“.

Mittlerweile sind mehr als die Hälfte der Deutschen vollständig gegen COVID-19 
geimpft. Im Kampf gegen das Coronavirus und die Virusvarianten ist es essenziell, 

dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Die Corona-Schutzimpfung bietet 
wirksamen Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus und insbesondere vor schweren 
Krankheitsverläufen. Deshalb gilt es, die Impfbereitschaft hoch zu halten! Mit jedem Piks 
kehren wir Schritt für Schritt in die Normalität zurück. Einen kleinen, spielerischen, humor-
vollen Beitrag soll die „AWO Impf Attacke“ leisten.

Alles in der Aktionswoche vom 13.9.21 (12 Uhr) 
bis zum 20.9.21 (12 Uhr). 

„AWO Impf Attacke“ ist selbsterklärend. Wer sich in 
die Highscore-Liste zockt, trägt einen Spielernamen ein. 
Maximal 16 Zeichen. Zum Beispiel:

Spielende erhalten dann sofort einen Code angezeigt, 
den es sich unbedingt zu merken gilt!

Die AWO-Zock-Aktion endet pünktlich am 20.09.21, 
um 12 Uhr.

 Wer sich in die Top Ten der Highscore Liste geimpft hat, gewinnt einen 
 kleinen Preis.

 Die Top Ten veröffentlichen wir auf unserer Facebook-Seite 
 (facebook.com/awo.bezirk.ww) und unter awo-ww.de. 

Um den Preis zu erhalten, müssen die erfolgreichen Spieler*innen bis zum 24.9.21, 
um 12 Uhr, eine Mail an Kommunikation@awo-ww.de senden und zur Identifi zierung 
ihren Code nennen.

Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht. Wir sind gespannt, wer die Impf Attacke 
gewinnt! Viel Spaß.

Mit freundlichen Grüßen 
Die „Zocker*innen“ der AWO aus dem Westlichen Westfalen 
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


