
Freiwillige Masken-Nähaktion 
Im Kampf gegen das Coronavirus sind wir alle sehr gefordert. Aus diesem Grund su-
chen wir freiwillige Vereine, die MPREIS bei der freiwilligen Masken-Nähaktion unter-
stützen können - geMeinsam für die Nahversorgung in der Region. 
Die Freiwillige Feuerwehr Reith im Alpbachtal ist mit gutem Beispiel voran gegangen 
und unterstützt uns jetzt schon mit über 450 Masken, welche gegen freiwillige Spen-
den für die Vereinskasse in der Filiale erhältlich sind. 
An alle fleißigen Näher*innen, die uns auch im Kampf gegen den Coronavirus zu 
unterstützen wollen: melden Sie sich an maske@mpreis.at  

So geht’s: 
Meldet euch bei maske@mpreis.at: Bitte um Info für welchen Ort und welche Filiale ihr 
nähen wollt und wann mit der Verteilung der Masken begonnen werden kann. 
Aufsteller fertigen (inklusive Infozettel): die Freiwillige Feuerwehr Reith stellte diesen 
aus Holz her (Fotos anbei), hier dran werden Umschläge mit den selbst genähten 
Masken zum Herunternehmen, sowie eine Vereinskassa platziert. Der Infozettel sollte 
beinhalten, dass es sich um eine freiwillige Spende für den jeweiligen Verein handelt. 

Masken nähen im familiären Umfeld:  
Benötigt werden Stoff und Gummibänder (gerne in Farbe) 
Am besten eignet sich ein Stoff aus 100% Baumwolle, bitte prüfen, ob das Atmen hier-
durch gut möglich ist, er muss bei 90°C waschbar sein. 

Nähen: es gibt bereits zahlreiche Youtube-Videos und Anleitungen. Hier ein Beispiel: 
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Na-
sen-Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf 
 Anschließend bitte die fertigen Masken bei 90°C waschen und mit desinfizierten 
Händen und mit Mund-Nasen-Schutz die Masken in einen Umschlag verpacken und 
verschließen. 
Der Aufsteller wird durch euch zur Filiale gebracht, die Masken werden selbstständig 
„nachgefüllt“. Natürlich gilt: nur solange der Vorrat reicht 😊  
 
Ab 06.04.2020 geben MPREIS-Mitarbeiter*innen einen Mund-Nasen-Schutz an 
Kund*innen vor der Filiale aus. Hier würde dann auch der selbst gemachte Aufsteller 
mit selbst genähten Masken inklusive der Vereinskassa stehen. Unsere Mitarbeiter*in-
nen verweisen auf die wiederverwendbaren Masken und auf die Möglichkeit der Spen-
de zu 100% für den Verein. 
 
Wir bedanken uns <3 an alle freiwilligen Helfer*innen, die dazu beitragen, dass medi-
zinische Masken für diejenigen bleiben, die sie auch dringend brauchen und schaffen 
eine nachhaltige Alternative im Vergleich zu den Einwegmasken.  Mit bunten Masken 
bringen wir Farbe ins Leben in nicht so bunten Zeiten.  
 
GeMeinsam für die Nahversorgung. 
GeMeinsam für die Region. 
GeMeinsam sind wir stark. 
 



& so kann das aussehen:  


