
Hallo zusammen,

die Flüchtlingshilfe Gladenbach bleibt auch unter Corona Bedingungen aktiv!

Heute möchte ich euch unser neuestes Projekt vorstellen.

Christoph, Sonja und ich haben eine Aktion zum Nähen von Mund-Nasen-Schutz-Masken,
kurz MNS-Masken, ins Leben gerufen.

Die Idee dahinter ist folgende:

Wir stellen Material und Nähmaschinen für Nähbegeisterte zur Verfügung, die dann MNS-
Masken  nähen.  Diese  Masken  geben  wir  an  Pflegedienste,  Altersheime  oder  andere
Institutionen ab, die auf MNS-Masken angewiesen sind.

Die ersten vier Näherinnen und Näher haben bereits am Samstag mit dem Herstellen von
MNS-Masken begonnen.

Ab heute nehmen wir den Kontakt zu den möglichen Empfängern unserer Masken auf.

Wenn ihr euch an der Aktion beteiligen wollt, dann haben wir einige Möglichkeiten für
euch.

1. Wenn  ihr  selbst  nähen  könnt,  dann  könnt  ihr  ebenfalls  Stoff  von  uns
bekommen und die Nähanleitung für die Masken.

2. Wenn euch das Nähen eher fremd ist, dann könnt ihr uns mit Baumwollstoffen,
mindestens  auf  60  Grad waschbar,  Nähgarn,  Draht  oder  Vlies unterstützen.
(Eine kurze Rücksprache mit uns wäre dabei sehr sinnvoll)

3. Oder,  wenn  ihr  solche  Dinge  nicht  zur  Verfügung  habt,  könntet  ihr  uns
vielleicht eure Nähmaschinen ausleihen!

4. Und natürlich könnt ihr auch gerne Geld für die Anschaffung der benötigten
Materialien spenden.

Über unseren Verteiler werde ich euch auch weiterhin über den Stand unseres Projektes
informieren.

Die Flüchtlinge werden über einen Aufruf  in  den bestehenden WhatsApp-  Gruppen über
dieses Projekt informiert und zum Mitmachen aufgerufen!

Damit wir möglichst viele Nähkünstler erreichen können, ist es sehr wichtig, dass alle
Administratoren  der  WhatsApp-Gruppen  den  Aufruf  für  die  Flüchtlinge
schnellstmöglich in die jeweiligen App-Gruppen setzen.

Es geht um das Frauencafe,  die Kindertanzgruppe, die Kinderschwimmgruppe, das
Spieleprojekt, die WhatsApp-Gruppen Bahnhofstr. und Kreuzstr., sowie um die Azubi-
Gruppe.

Außerdem möchte ich euch alle bitten, schreibt die Flüchtlinge, mit denen ihr Kontakt
habt, ebenfalls an.

Der Bedarf an MNS-Masken ist riesengroß, je mehr wir nähen können umso besser!



Wenn  wir  die  erste  Übergabe  von  MNS-Masken  vornehmen,  dann  werden  wir  auch
versuchen die Presse für einen Bericht über unsere Aktion zu gewinnen. 

Nun hoffen wir auf breite Unterstützung durch euch und die Flüchtlinge, damit das Projekt ein
voller Erfolg werden kann.

Ganz herzliche Grüße,

Carmen Pflug

Flüchtlingshilfe Gladenbach

Organisationsteam
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