Masken können auch bunt sein!
mittendrin! Aktion

Corona bedeutet: Wir müssen uns und andere schützen. Dazu ist eine Mund-Nasen-Maske ein wichtiges
Hilfsmittel. Das ist aber nicht so einfach, wenn es so etwas nicht zu kaufen gibt.
Die mittendrin! Kreativ- und Textilwerkstatt produziert deshalb waschbare Mund-Nasen-Masken aus
farbigen oder gemusterten Baumwollstoffen: bunt, fröhlich, gut gelaunt…
Die Näher*innen sitzen nicht zusammen in der Werkstatt, sondern produzieren ehrenamtlich in Heimarbeit.
Kannst Du nähen? Hast Du Zeit? Dann hilf mit. Nähe zuerst für alle um Dich herum: Familie, Freunde,
Nachbarn… Nähe dann immer weiter und schicke uns die fertigen Masken oder lasse sie von uns abholen.
Eine Anleitung findest Du auf https://www.mittendrin-online.de/start/aktuelles/ .
Wenn du dafür selbst keinen Stoff hast, bekommst Du das Material von uns. Melde Dich bitte per mail. Wir
rufen zurück und sprechen die Lieferung ab.
Wir brauchen dringend Stoffspenden, denn unser Stofflager wird nicht lange reichen. Wir suchen einfarbige
und gemusterte 100%-Baumwollstoffe und Gummiband (Schlüpfergummi) 0,3 – 0,6 cm breit. Der Stoff wird
gewaschen und an die Näherinnen weiter gegeben.
Unsere Mehrweg-Maske hat keine Zertifizierung. Sie entspricht nicht den Anforderungen an ein
Medizinprodukt, aber sie ist ein wirksamer „Spuckschutz“. Sie sollte entweder auf 60° in der Maschine
gewaschen oder nach der Handwäsche 5 Minuten im Topf bei 90° gekocht werden. Bitte vor der ersten
Benutzung waschen.
Wir verkaufen die Masken für 2,- € pro Stück plus Versand an alle, die nicht selbst nähen können. Kleine
Firmen zahlen 4,- €. Großbestellungen sind leider bei uns nicht möglich. Mit dem Erlös finanzieren wir einen
Teil der Aktion. Bestellungen bitte nur per mail.

Kontakt: bitte immer mit Angabe einer Rückrufnummer an werkstatt@mittendrin-online.de
 Du möchtest für uns nähen
 Du brauchst Material dafür
 Wir sollen Deine Materialspende abholen
 Du möchtest bestellen
Persönliche Abgabe von Materialspenden: bitte immer mit Absender-Info an der Ware
Bleichertwiete 29A, 21029 Hamburg-Bergedorf
Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung
Postsendungen: Materialspenden-Pakete und fertige Mundschutze bitte an
mittendrin! (Werkstatt)
Edith-Stein-Platz 5
21035 Hamburg
Spendenkonto:
Wir freuen uns auch über Deine Unterstützung durch eine Spende an
mittendrin! (Stichwort Werkstatt)
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