
Nähen.hilft!  
Liebe/r Nutzer/in einer Behelfsmaske! 

vielen Dank, dass Sie die Aktion „Nähen hilft!“ unterstützen. Mit 
der Nutzung einer Behelfsmaske tragen Sie zu einem 
verantwortungsbewussten Umgang in der Corona-Krise bei! 
Sehen sie es als Zeichen der Höflichkeit eine zu tragen, dann 
fällt es gleich leichter.  Nur gemeinsam können wir es 
schaffen!  

Wir sind ein Zusammenschluss von ca. 50 Näherinnen aus dem 
Landkreis Dingolfing-Landau die Behelfsmasken nähen. Alle 
nähen ehrenamtlich. Weitere freiwillige kümmern sich um das gesamte Drumherum (schneiden, nähen, 
Bestellungen verwalten, einpacken, liefern, verwalten) Alles findet kontaktlos statt. Darauf legen wir größten 
Wert! 

Die fertige Mund-/Nasenbedeckung wird in Zeiten der Corona-Krise kostenlos und ohne irgendwelcher 
Selbstzwecke an Einrichtungen, systemrelevante Personen und an die Bevölkerung im Umkreis Dingolfing-
Landau abgegeben. Ihre Spende hilft um Stoff und Material an die ehrenamtlichen Näherinnen weitergeben 
zu können und damit mehr und mehr Behelfsmasken in die Bevölkerung zu bekommen. Der Weg zum 
Spendenkonto: www.betterplace.me/naehen-hilft 

Wir bitten Sie folgende Hinweise immer zu beachten und entsprechend weiterzugeben. 

 Nicht geeignet für den Einsatz im medizinischen Bereich 
 Das Tragen der Mundschutzmaske ist kein Ersatz für die empfohlenen Hygienemaßnahmen, deshalb 

weiterhin: 

 Mindestabstand zu anderen Personen von zwei Metern 
 soziale Kontakt meiden 
 geltende Ausgangsbeschränkungen einhalten 
 Husten- und Niesregeln beachten 
 mehrmals täglich gründlich Hände waschen 

 Die Maske sollte immer von derselben Person benutzt werden 
 Vor dem An- und Ablegen der Maske Hände gründlich waschen 
 Während des Tragens nicht an der Maske manipulieren 
 Bei Durchfeuchtung Maske wechseln oder vorher ein Taschentuch einlegen und dieses auswechseln. 
 Reinigung der Maske bei mindestens 60°- 90°C  

 Oder in den Backofen bei ähnlicher Temperatur legen. 
 Auch das Bügeln mit dem Dampfbügeleisen kann helfen. 

Nur mit Ihrer Hilfe und der freundlichen Unterstützung des Zusammenschlusses heimathilft.de schaffen wir es, 
in Kürze viele hilfreiche Behelfsmasken herzustellen. Lassen Sie uns gemeinsam hoffen und gemeinsam der 
Krise in die Augen sehen. Am Ende rücken wir alle ein Stück näher zusammen.  

Ein herzliches Dankeschön!!  

 

Sagt das Team von „Nähen hilft!“ 


