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Mund-Nasen-Masken nähen und kaufen für einen guten Zweck
Viele Aktionen gibt es derzeit zum Nähen von Mund-Nasen-Masken. Wir haben folgende
Idee:
Menschen aus unserer Gemeinde nähen solche „Behelfs-Masken“. Andere, die nicht so
gut nähen können, gerne aber eine Maske hätten, können diese für eine Spende für „Brot
für die Welt“ bekommen.
So funktioniert es, wenn Sie Masken nähen wollen:
Sie bekommen mit dieser Mail eine Nähanleitung. Sie nähen mit dieser (oder einer
anderen) Anleitung eine oder mehrere Masken. Sie tun dies mit doppellagigem
Baumwollstoff aus Ihren Stoffresten und „spenden“ den Stoff für diese Aktion. Wichtig ist
in jedem Fall, dass Öko-Textilien verwendet werden, damit man nicht irgendwelche
Giftstoffe einatmet.
Sie schicken eine Mail an Andrea Waßmuth (Mail: anwassmuth@gmail.com) mit Ihren
„Erreichbarkeitsdaten“ und wie viele Masken Sie genäht haben. Wir holen die Masken bei
Ihnen ab oder Sie werfen sie im Umschlag ein bei Redmer Studemund (Louis-Beißel-Str. 6,
52076 Aachen).
Wenn wir mehr Masken bekommen als nachgefragt werden, werden wir diese anderen
Initiativen oder Einrichtungen, die sie gut gebrauchen können, zur Verfügung stellen.
Vielen Dank, dass Sie bei der Aktion mitmachen!!
So funktioniert es, wenn Sie eine Maske bekommen wollen:
Sie melden sich bei Andrea Waßmuth (Mail: anwassmuth@gmail.com) oder Redmer
Studemund. Wir bringen Ihnen eine (oder mehrere) Maske/n vorbei bzw. werfen Sie
Ihnen ein.

Mit den Masken bekommen Sie ein Infoblatt zu „Brot für die Welt“. Wir bitten Sie, pro
Maske eine Spende an „Brot für die Welt“ von mindestens 5,00 Euro zu überweisen. Bitte
geben Sie als Spendenzweck „Mundschutz Aktion Aachen-Süd“ an. Unterstützen Sie damit
die Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen in der Einen Welt, die besonders von Krankheiten
(nicht nur Corona, aber auch …) und Hunger bedroht sind.
Spendenkonto: Brot für die Welt, IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00, Bank für Kirche
und Diakonie, BIC: GENODED1KDB; Verwendungszweck: "Nähaktion Aachen-Süd" plus Ihr
Name und Adresse.
Vielen Dank für Ihre Spende für die Aktion „Brot für die Welt“!

Bitte beachten:
Wichtig und grundsätzlich zu beachten ist: Solche selbst genähten Masken bieten nur
einen begrenzten Schutz und erfüllen nicht die Forderungen der handelsüblichen FFP2
oder 3 Masken. Sie können daher nur begrenzt vor Ansteckung schützen. Sie halten
jedoch teilweise Tröpfchen zurück und sie sind insbesondere ein Zeichen des Respekts
gegenüber anderen Menschen und sie können mich erinnern, z.B. nicht mit den Fingern
ins eigene Gesicht zu gehen.
Die Hygieneregeln für Mundschutze (z.B. immer nur an den Bändern an- und ausziehen;
nach Gebrauch gut trocknen lassen und regelmäßig waschen) sind zu beachten.
Wir vermeiden den Begriff „Schutzmaske“ o.ä., weil er als medizinischer Ausdruck eine
falsche Sicherheit für diese Behelfsmasken suggeriert.

