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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir wenden uns heute mit einer Bitte an Sie und Ihre Gemeindemitglieder: Wir brauchen nämlich Unterstützung bei der Herstellung von Mund-und-Nasen-Schutzmasken für die Mitarbeitenden des Lebensraum Diakonie, vor allem für die KollegInnen, die in unseren stationären Einrichtungen arbeiten.
Solche Masken reduzieren ja die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeitende unsere Bewohnerinnen und
Bewohner, von denen viele zu den besonderen Risikogruppen gehören, mit dem Corona-Virus anstecken.
Deshalb möchten wir möglichst schnell alle unsere stationären Einrichtungen mit Masken ausstatten
(und anschließend auch die Beratungsstellen, in denen es noch direkten Kontakt mit Hilfesuchenden
gibt, weil sich Menschen dort z.B. Lebensmittelgutscheine und ihre Post abholen oder ihre Wäsche
waschen).
Am Markt sind leider derzeit kaum Masken zu bekommen. Wir nutzen zwar alle uns verfügbaren Kanäle, um Einmal-Masken zu erwerben. Wir hoffen z.B. noch auf eine größere Lieferung, die wir über das
Diakonische Werk in Niedersachsen bestellt haben. Derzeit ist allerdings unklar, ob und wann die
Masken eintreffen.
Klar ist jedenfalls: Wir brauchen zusätzlich eine größere Menge selbst genähter Stoffmasken, um alle
Mitarbeitenden mit einer ausreichenden Stückzahl auszustatten. Die Masken müssen nämlich gewechselt werden, sobald sie feucht werden, und nach der Nutzung in der Kochwäsche gereinigt werden. Die Mitarbeitenden brauchen also alle mehrere Masken.
Seit einigen Tagen nähen Kolleginnen und ganze Einrichtungen des Lebensraum Diakonie nun schon
Masken. Für diesen Einsatz sind wir sehr dankbar.
Damit wir die erforderliche Stückzahl aber möglichst schnell erreichen, brauchen wir weitere Unterstützung.
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Deshalb bitten wir Sie um Hilfe.
Gibt es in Ihren Gemeinden Menschen, die nähen können, eine Näh-Maschine besitzen und uns
bei der Masken-Herstellung unterstützen können?
Als Stoff eigenen sich z.B. alte Bettlaken, Bettwäsche, Tischdecken oder andere Baumwollstoffe, die
mindestens mit 60 Grad, besser noch mit 95 Grad gewaschen werden können.
Im Anhang finden Sie zwei erprobte Nähanleitungen. Eine kommt auch ohne Gummibänder aus, die
derzeit vielerorts vergriffen sind.
Wir ersetzen selbstverständlich die Materialkosten.
Bitte geben Sie diesen Hilfe-Aufruf an möglichst viele Gemeindemitglieder weiter. Wir freuen uns über
jede und jeden, die oder der bereit ist, uns ehrenamtlich bei der Produktion der Stoffmasken zu unterstützen.
Alle, die helfen können, bitten wir um eine kurze Rückmeldung an
florian.moitje@lebensraum-diakonie.de
damit wir einen Überblick über die Masken-Zahl behalten.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit den besten Wünschen und freundlichen Grüßen
Florian Moitje

