
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An alle Schüler*innen, 

Eltern und Erziehungsberechtigten, 

an alle Lehrkräfte  

und an alle weiteren Unterstützer*innen 

 

Lasst uns Mund-Nase-Abdeckungen 
für Idsteiner Altenheime nähen! 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen und liebe Unterstützer*innen! 

In der Süddeutschen Zeitung las ich von einem Aufruf einer Münchner Klinik, selbst genähte 
Mund-Nase-Abdeckungen herzustellen. Medizinische Mund-Nase-Abdeckungen sind derzeit 
weltweit schwer zu bekommen, nicht nur für die Verbraucher, sondern vor allem für jene, die 
sie am dringendsten brauchen: 

ÄrztInnen, PflegerInnen und PatientInnen sollen natürlich weiterhin die professionell 
hergestellten Masken tragen – doch in vielen anderen Bereichen ist ein selbstgenähter 
Mundschutz besser als nichts.  

Heute habe ich mit Mitarbeiter*innen von zwei Altenheimen in Idstein telefoniert.  

In beiden Heimen würde man sich sehr freuen über selbstgenähte Masken, damit sich vor 

allem die Mitarbeiter*innen schützen können. 

Haus am Schlossstein Vinzenz-von-Paul Haus 

143 Bewohner*innen 
40 Mitarbeiter*innen 

93 Bewohner*innen 
75 Mitarbeiter*innen 

bunte oder weiße Mund-Nase-Abdeckungen 
mit Bindebändern – keine Gummis! 
bunt °oder weiß  
waschbar bei 60 °C bzw. 95 °C 
Nach der Nähanleitung unten. 

nur bunte Mund-Nase-Abdeckungen (damit 
sich die Bewohner*innen nicht vor den 
Pfleger*innen fürchten) ohne Bindebänder, 
sondern mit Schlaufen, in die die 
Mitarbeiter*innen selbst Gummischlaufen 
einfädeln können. 
Nach der Nähanleitung unten ohne 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht Unser Zeichen Telefon, Name Datum 
26.03.2020 
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Bindebänder, sondern mit kleinen Schlaufen. 

 

Eine Nähanleitung gibt es hier:  

https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-
Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf (s. Anlage) das ist nicht schwer, wenn man 
ein bisschen nähen kann.  

Wenn ihr/wenn Sie zwar nähen können, aber keinen Stoff haben.... 

Alte Betttücher aus Baumwolle, T-Shirts, bunte Bettbezüge können auch vernäht werden – der 
Stoff muss nicht neu, aber mit 60 °C bzw. 95 °C waschbar sein. sein. 

Ich habe zuhause noch einiges an bunten Stoffen liegen und bringe morgen Stoffe mit in die 
Schule. Ich probiere heute die Anleitung aus und stelle den Stoffbedarf für die Mund-Nase-
Abdeckungen fest. Wenn Sie nähen möchten, aber keinen Stoff haben, melden Sie sich bitte bei 
der Poststelle an und kommen Sie. Wir reichen Ihnen dann (solange der Vorrat reicht) eine 
Portion (oder mehrere Meter!) zwischen 10 und 12 Uhr durch das Fenster im Sekretariat. 

Wenn Sie eine oder mehrere Mund-Nase-Abdeckungen genäht haben, bringen Sie sie uns 
vorbei. Ich stelle eine Kiste hinter das Haupttor. Da können Sie die Masken in eine Klarsichttüte 
verpackt durch die Gitterstäbe hindurch zwischen 10 und 12 Uhr ab Montag abgeben.  

In den Ferien können Sie/könnt ihr die Mund-Nase-Abdeckungen am Sekretariat durchs Fenster 
abgeben  zwischen 10-12 Uhr. 

Wenn ihr/ wenn Sie beim häuslichen Nähen ein Selfie/ ein Foto von sich machen, 
veröffentlichen wir das gerne auf der Homepage oder ev. mit einem Zeitungsartikel. 

Jede einzelne Mund-Nase-Abdeckung zählt und die Mitarbeiter*innen der Idsteiner Altenheime 

freuen sich und können so beruhigter ihre Arbeit machen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Angelika Deinhardt 

 

 

Andre nähen auch: 
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/index.html 
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