Masken können auch bunt sein!
mittendrin! - Angebot

Corona bedeutet: Wir müssen uns und andere schützen. Dazu ist eine Mund-Nasen-Maske ein wichtiges
Hilfsmittel. Einweg-Masken sind auf die Dauer sehr teuer und verursachen viel Müll.
Die mittendrin! Kreativ- und Textilwerkstatt produziert deshalb
waschbare Mund-Nasen-Masken aus farbigen oder gemusterten
Baumwollstoffen: bunt, fröhlich, gut gelaunt…
➢ Viele freiwillige Näher*innen produzieren in Heimarbeit.
➢ Viele Unterstützer*innen spenden Baumwollstoffe und
Gummiband.
➢ mittendrin! wäscht und verteilt die Stoffe, sammelt die
fertigen Masken ein und organisiert den Verkauf.
Die mittendrin!-Masken sind aus gespendeten Baumwollstoffen mit unterschiedlichsten Mustern gefertigt
und werden mit Gummibändern über den Ohren getragen. (Für Träger*innen von Hörgeräten können auch
Masken mit Bindebändern angefertigt werden.) Über der Nase gibt ein eingezogenes Gummi Halt und sorgt
zugleich für ausreichend Raum zum Atmen. Es gibt die Masken auch in Kindergröße.
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. Auch eine Desinfektion
im Backofen 30 Minuten bei 80° oder das heiße Bügeln sind wirksam.
Wir verkaufen die Masken an Privatpersonen für 2,- € pro Stück plus Versand, kleine Firmen zahlen 4,- €. Mit
dem Erlös finanzieren wir einen Teil der Aktion. Großbestellungen sind leider bei uns nicht möglich.
Soziale Träger, die für ihre Nutzer bei uns einkaufen, zahlen den Privatpreis und geben die Masken für 2,- €
weiter. Für die Ausstattung von Personal berechnen wir 4,- €.
Sie erhalten eine Rechnung, Mehrwertsteuer wird nicht fällig.
Bestellungen:
Bitte nur per mail an werkstatt@mittendrin-online.de mit
➢ Rückrufnummer
➢ Lieferanschrift
➢ Angabe „Privat“ oder „Firma“
Direktverkauf und Abgabe von Materialspenden (bitte mit Spender-Info):
Kreativ- und Textilwerkstatt
Bleichertwiete 29A, 21029 Hamburg-Bergedorf
Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung
Spendenkonto:
mittendrin! (Stichwort Werkstatt)
IBAN: DE17 2005 0550 1393 1210 98

BIC: HASPDEHHXXX

Wir danken für die Unterstützung!
Homann-Stiftung
Stiftung Haus im Park
mittendrin! gGmbH • Elisabeth Graf-Frank • Edith-Stein-Platz 5 • 21035 Hamburg

