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Liebe Mitglieder, liebe Empfänger unserer Rundmail, 

unsere Atemmasken-Verteilaktion am heutigen Samstag in Idstein 
in der Löhergasse war ein toller Erfolg!! 

Für die Flüchtlingshilfe und für die Idsteiner Bürger wurden von 5-6 Nähern 
und Näherinnen aus mehreren Ländern ungefähr 200 Mund-Nase-Masken ge-
näht!!!!! Wir konnten sie heute alle verschenken und haben dafür eine tolle Summe an Spenden für den 
Verein Flüchtlings- und Integrationshilfe e.V. sammeln können, Spenden, die wir für unsere Hilfe- und 
Integrationsarbeit dringend brauchen. 

Viele Geflüchtete haben für ihre Familien Masken abgeholt, denn nicht jeder hat eine Nähmaschine oder 
Stoff und Gummiband zu Hause zum Selbstnähen, und man kann nicht mehr überall Masken kaufen. 

 Wir wollen diese Aktion wiederholen! 

 Deshalb: 

 Wer kann helfen, Masken zu nähen?  

 Stoff und Gummiband (Bänder aus Stoff oder Schnürsenkeln) können wir 
 in beschränkter Menge liefern und wir können auch noch 2 Nähmaschi
 nen für 2-3 Wochen verleihen.  

 Wer mitmachen will, möge sich bitte in Idstein bei Steffi 
 Bobrowski (Steffi.bobo@t-online.de) melden, in Wörsdorf bei 

       Brigitte Frost (brigitte.frost@online.de) !!!   
 

Wer  kann noch Materialien spenden, wer Nähmaschinen spenden oder ausleihen?  
 
• Wer noch Stoff spenden kann, bitte auch am besten per Mail bei Brigitte oder Steffi  melden! Bett-

wäsche-Stoff aus Baumwolle, kochfest, ist am besten geeignet, nicht zu dick, nicht zu hart und (da 

die Masken aus 2 Lagen Stoff genäht werden) auch nicht zu dünn!!   

• Und ganz wichtig: wer noch Gummiband hat - bitte mal in den Reserven nachschauen und Nach-

barn fragen - wir können es gut gebrauchen!  

• Und: heißer Tipp - wer seine Nähmaschine repariert, justiert oder erklärt haben möchte: dafür gibt 

es einen Fachmann, den wir Ihnen gerne vermitteln.   

• Gibt es jemanden, der eine Nähmaschine übrig hat und diese dem Verein spenden oder ausleihen 

möchte? Auch diese nehmen Brigitte oder Steffi gerne entgegen.  

 

Ob und in welchem Umfang wir die Aktion wiederholen können, hängt von genügend Tuch, Gummi-

band und Nähmaschinen ab, und von Engagierten, die helfen können! Schon vorab ein ganz herzliches 

Dankeschön an alle, die uns unterstützen!  

Mit allen guten Wünschen grüßt Sie herzlich 
der gesamte Vorstand des FHI e.V. 

https://fluechtlingshilfe-idstein-ev.de/ 
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