
In Akkordarbeit sind derzeit rund 80 ehrenamtliche Personen der Flüchtlingshilfe Erding e.V. mit dem  Projekt 
„Mund-Nasen-Masken“ beschä� igt. Da wird in Rekordzeit zugeschni� en, genäht, Material bescha�  , es  müssen 
Kurierfahrten erledigt werden und vieles mehr. Teilweise kann der Materialbedarf durch Spenden gedeckt 
 werden, teilweise muss Material aber auch teuer hinzu gekau�  werden, wie z.B. Gummi und Draht.

Die Masken werden kostenfrei ausgegeben an Bewohner von Altenheimen, Pfl ege- und Behinderteneinrich-
tungen, sozial Bedür� ige und Senioren ohne Möglichkeit anderwei� g an Schutzmasken zu gelangen. Um die 
hohen Kosten der Zukäufe zu fi nanzieren, besteht akuter Bedarf an Geldspenden, aber auch an Sachspenden 
und ehrenamtlichen Dienstleistungen. 

Dringend benötigt wird derzeit:
• Gummilitze, kochfest, max. 7mm breit und/oder Rundgummi, kochfest, max. 2mm breit
• kochfeste Stoff e und/oder ausrangierte kochfeste Be� wäsche
• Helfer/innen für Näh- und Zuschneidearbeiten

Möchten Sie die Flüchtlingshilfe Erding e.V. bei dieser Ak� on unterstützen? 
Wir freuen uns über jede Hilfe.

Kontakt Spendenkonto Verein
Sabrina Taran� k IBAN DE61 7005 1995 0020 3531 32 Flüchtlingshilfe Erding e.V. 
Tel. 0174 164 4136 BIC: BYLADEM1ERD info@fl uechtlingshilfe-erding.org
vorzugsweise per WhatsApp Sparkasse Erding-Dorfen fl uechtlingshilfe-erding.org

Diese Mund-Nasen-Maske bietet keinen 
Infek� onsschutz gegen das Coronavirus! 
Die Maske verfügt über keine CE Zer� fi zierung und ist kein Medizinprodukt nach Standard des MPG. Sie  bietet 
keinen Schutz vor Tröpfchenübertragung, da sie den Träger selbst nicht schützt. Sie dient in erster Linie dem 
Schutz von  anderen, da sie beim Husten, Niesen oder Sprechen, Tröpfchen zurück halten kann. Trotzdem 
 können Sie damit auch möglichen Schmierinfek� onen durch eigene Berührung der Schleimhäute von Mund 
und Nase vorbeugen. Wenn Sie die Maske tragen, kann Ihnen das helfen direkte Griff e mit der eigenen Hand 
ins Gesicht zu vermeiden.

Auch wenn Sie die Maske tragen:
• Halten Sie bi� e die zentralen Hygienemaßnahmen ein, wie z.B. häufi ges und gründliches Händewaschen.
• Beachten Sie bi� e die korrekte Husten- und Niese� ke� e. Husten und niesen Sie in Ihre Armbeuge.
• Achten Sie auf das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5  - 2 Metern zu anderen Personen.

Bitte beachten
• Tragen Sie eine einzige Maske nicht über den ganzen Tag. Je feuchter der Stoff  durch Ihren Atem  
  wird, desto weniger lassen sich damit Tröpfchen zurückhalten. Besser ist es rechtzei� g eine neue  
  Maske zu verwenden.
• Die Masken müssen nach dem Tragen bei 90°C gewaschen werden. 
  Hohe Temperaturen töten das Virus ab. 
• Die Masken nicht im Mikrowellenofen erhitzen! Es besteht Brandgefahr durch den 
  eingearbeiteten Aluminiumdraht.


