
 

 

Liebe Damen der kfd’s und der Gruppierungen in unserer Pfarrei! 
Liebe Mitarbeiterinnen in der Caritas! 
Liebe Unterstützer*innen! 

Im Zuge der Corona – Krise möchten wir ein wenig Unterstützung leisten, indem wir 

Behelfs - Mundschutzmasken nähen. 

Wir hoffen dabei sehr auf Ihre Mithilfe. 

Viele von uns sind im Moment quasi ans Haus gefesselt – aber gerne bereit, etwas Hilfe zu leisten. 

Ähnliche Aktionen laufen bereits an vielen Orten durch viele freiwillige Helfer*innen. 

Die Masken bieten zwar keinen Schutz vor einer Ansteckung mit dem neuen Virus Sars-CoV-2,  

das Tragen kann aber die Übertragungswege erheblich reduzieren. Ich selbst habe mit zwei Ärzten 

gesprochen, die in der momentanen Situation davon ausgehen, dass das Tragen einer solchen 

Maske sinnvoll ist.  

Es haben sich auch schon einige Gruppierungen gefunden, die einen Bedarf haben, etwa die 

Sozialstation in Arnsberg. Aber es gibt ganz bestimmt jede Menge Personengruppen in den 

Einrichtungen, Verkaufsbetrieben, bei der Post, bei Reinigungskräften etc. und natürlich auch bei 

Privatleuten, die sich durch eine solche Maske sicherer fühlen würden. Wer nicht genau weiß, ob er 

oder sie bereits infiziert ist, weil sich (noch) keine Symptome zeigen, verbreitet dadurch einfach 

weniger Viren. 

Gedacht ist es wie folgt: 

- Jede*r, die oder der eine Nähmaschine zuhause hat sowie Stoff, kann sofort 

loslegen. 

Der Stoff sollte kochfeste Baumwolle sein, sodass man die Maske bei 90 Grad waschen 

kann. In doppelter Lage sollte man noch gut dadurch Luft bekommen, wenn man den Stoff 

vor den Mund hält. Im Anhang befindet sich eine genaue Nähanleitung. 

Zudem wird ein Stück Draht benötigt. Einfacher Blumendraht rostet. Am besten sind 

Pfeifenputzer. Wer mag kann sie selber bestellen. Ansonsten sind im Pfarrbüro Hüsten 

Mengen nach Bedarf. Wie das ohne Kontakt funktionieren kann, wird weiter unter erklärt. 

- Wer Stoff und Gummiband spenden möchte 

Dies ist sehr wichtig. Ohne Material kann nichts entstehen! 

Manche kann oder möchte vielleicht nicht nähen, hat aber zuhause noch alte Bettlaken oder 

anderen kochfesten Baumwollstoff wie oben beschrieben und/oder Gummiband. 

Diese Spenden brauchen wir dringend und nehmen sie gerne im Pfarrbüro entgegen. 

 



- Wer nähen möchte, aber kein Material hat 

Wir werden kleine Pakete zusammenstellen, in denen Material für einige Masken enthalten 

ist (außer Nähgarn). Auch diese können dann im Pfarrbüro abgeholt werden. 

Und nun das Hin und Her: 

- Wer etwas abholen möchte  

ruft bitte im Pfarrbüro Hüsten an und gibt den Zeitpunkt an, zu welcher Uhrzeit die 

Abholung erfolgen soll. Also z.B. „Ich bin Adele Nähfuß und komme am Dienstag um 10:00 

Uhr um ein Nähpaket und zusätzlich 20 Pfeifenputzer abzuholen“. 

- Die entsprechende Menge wird dann beschriftet mit Nähmaterial Behelfs - 

Mundschutzmasken Adele Nähfuß vor die Tür des Pfarrhauses gestellt. Sollte die Abholung 

zu einer Zeit erfolgen, zu der das Büro nicht besetzt ist, steht das Paket eben länger Zeit vor 

der Tür bereit. Eine Box ist extra dafür aufgestellt. 

- Wer fertige Masken abgeben möchte,  

gibt per Telefon bescheid und legt die fertige Ware beschriftet mit Behelfs-

Mundschutzmasken vor die Tür des Pfarrhauses Hüsten in die Box..  

 

- Um die Verteilung an die Adressaten kümmern sich dann zunächst Frau Schlinkmann-Weber 

und ich. 

Selbstverständlich können für den Eigenbedarf Masken einbehalten werden. Wer die 

Anleitung nicht ausdrucken kann, kann auch davon ein Kopie im Pfarrhaus bekommen. 

Soweit zunächst der Plan. Die Organisation ist nicht wirklich ausgereift sondern eher am 

Küchentisch gestrickt. Wir hoffen, dass die Aktion erstmal so anlaufen kann. Wenn’s nicht wirklich 

klapp, wird nachjustiert. 

Es wäre schön und vielleicht für viele sogar wirklich hilfreich, wenn Sie mithelfen. Je mehr wir sind, 

desto besser. Es soll ja jede nur soviel tun, wie sie möchte. 

 

Und los geht‘s! 
Herzlichen Dank und beste Grüße vom ganzen Pastoralteam! 

Christiane Feldmann 

Gemeindereferentin 

Tel.: 0160 94567033 

E-Mail: christiane.feldmann@st-petri-

huesten.de 

Jutta Schlinkmann-Weber 

Caritaskoordinatorin 

Tel: 0173 8781701 

Email: j.schlinkmann-weber@caritas-arnsberg.de 
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