
  

 

  

Liebe Freund*innen und Interessierte, 

  
              

 

  

„Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es 
schon ist.“ 

  

Mit diesem Zitat von Karl Valentin starten wir 
unsere Literaturtafel neben dem Eingang des 
inlaim Ladens. In kurzen Abständen werden wir 
in nächster Zeit mit neuen überraschenden 
kurzen Texten die Passant*innen überraschen.  

  

Wer Valentin-verwandt absurde Sprüche 
beizutragen hat, sie sind uns willkommen. 

  

Corona Gesichtsmasken 

  

In den nächsten zwei Wochen sind Nähkünste gefragt. Wir möchten zusammen mit 
Gudrun Bratu – Schneiderin aus Laim – qualitativ robuste, gut waschbare Gesichtsmasken 
produzieren. Gudrun hat dazu Stoff aus Baumwollmischgewebe bestellt. Es durchfeuchet 
nicht so leicht, ist kochfest und laut Herstellerangaben speziell geeignet für medizinische 
Kleidung und Mundschutz. Gudrun übernimmt auch den Zuschnitt, besorgt alle 
zusätzlichen Materialien wie Draht und Gummi und hat eine erprobte Anleitung zur 
Herstellung der Masken. 

Wir suchen vorr.  ab dem 9. April einige Näher*innen, die bereit sind sich an der 



Herstellung der Masken zu beteiligen. Eine Maske erfordert bei etwas Übung ca. 15 – 20 
Minuten. Das Material, also die zugeschnittenen Stoffe, Zusatzmaterialen und 
Nähanleitung packt Gudrun in Einheiten von 20 bis 25 Masken zusammen und wir würden 
es dann vor Ort bringen.  

Bitte gebt also Bescheid, ob Ihr Euch an der Nähaktion beteiligen möchtet. Die 
Näher*innen erhalten einen Bonus bis zu drei Masken.  
  

Die fertigen Gesichtsmasken möchten 
wir zunächst den Laimer 
Pflegediensten gegen eine Spende 
(Spendenempfehlung 5.-- € ) anbieten. 
Sollten die Pflegedienste bereits mit 
Masken versorgt sein, werden wir uns 
andere Wege der Verteilung 
ausdenken.  

Die Einschätzungen zum Nutzen von 
Gesichtsmasken sind nicht einheitlich. 
Wir waren uns zuerst auch unsicher, 
ob es einen Sinn macht. Seit gestern 
befürwortet auch das Robert Koch 
Institut das Tragen von selbstgenähten 
Gesichtsmasken – insbesondere um 
andere vor einer eventuellen Infektion 
zu schützen. 

 

  

Corona -Spontanhilfe 

 Wie im vorletzten Rundmail geschrieben, unterstützen wir die Münchner Freiwilligen, die 
eine Plattform entwickelt haben, über die Helfer*innen und Nachfragende für kleinere 
Dienstleistungen zusammengebracht werden. Aktuell scheint es noch mehr Helfer*innen 
als Nachfragende zu geben. Aber wir haben auch die Beobachtung gemacht, dass die 
Telefonnummern an den von uns ausgehängten Informationszetteln für den Notfall 
mitgenommen werden. Für den Aushang geeignet sind Treppenaufgänge, Zeitungsläden, 
kleine Läden, Apotheken, Pinnwände in Supermärkten, vielleicht auch Laternenmasken 
usw. Im Anhang senden wir den Vordruck noch einmal mit.   

  

 

Mit vielen Grüßen Euer  

inlaim Team 



 

Sie möchten keine emails mehr von uns erhalten? Bitte antworten Sie einfach auf diese email mit 
dem Hinweis: "Bitte keine emails mehr." 

--  
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