
 

 

Pressemitteilung, Ellwanger Initiative „Auf die Maske, fertig, los…“ 
Mittwoch, 1. April 2020 
 
Auf die Maske, fertig, los… 
Nasen-Mund-Maske in Ellwangen dringend gebraucht 
 
Auch in Ellwangen haben sich nun Ehrenamtliche gefunden, die Nasen-Mund-Masken für 

soziale Einrichtungen und Pflegedienste in Heimarbeit nähen. Einer der ersten, die Masken 

herstellen, ist der Krankenpflegeverein Schönenberg. Seit einigen Tagen tüftelt Margit Meider 

in ein einem Team fernmündlich an einer praktischen, gutsitzenden und waschbaren Maske, 

die sich in Heimarbeit an der eigenen Nähmaschine einfach und schnell in Serie fertigen lässt. 

Doch nicht nur der Krankenpflegeverein hat Bedarf an solchen Masken. Auch mit dem 

Rabenhof, dem Schönbornhaus und der LEA steht die Initiative „Auf die Maske, fertig, los…!“ 

bereits in Kontakt. Angestoßen haben das Ganze drei Ellwanger Frauen: Petra Konle, Beate 

Rothmaier und Ariane Bergerhoff. Sie kennen sich aus Ihrem Engagement für „Ellwangen 

unverpackt“ bzw. dem SPD Ortsverein. Die Initiative „Auf die Masken, fertig, los…“ hat zum 

Ziel Einrichtungen mit Bedarf und ehrenamtliche Näher*innen in und um Ellwangen 

zusammenzubringen und lädt alle, die mitmachen wollen, dazu ein. Die Initiative verschickt 

ein Schnittmuster für Masken, nach dem alle Näher*innen in Ellwangen produzieren können. 

Die Verantwortlichen haben sich auf ein Modell geeinigt, das auf der Internetseite der Stadt 

Essen zu finden ist. Der Link befindet sich im Anhang. Wichtig wäre, dass oben am Nasenflügel 

ein Basteldraht eingenäht würde, damit man den Stoff der Maske beim Tragen besser an das 

Nasenbein anschmiegen könne. Die Initiative wird unter einer Telefonnummer, auf Facebook 

unter „Ellwangen unverpackt“ und E-Mail erreichbar sein. Dort können sich sowohl freiwillige 

Näher*innen melden können, als auch die Institutionen und Privatpersonen, die zum Beispiel, 

weil sie Angehörige pflegen, Masken brauchen. Das Schönbornhaus erhält kommende Woche 

Stoff für 300 Masken, die dringend gebraucht werden und sucht noch Helfer*innen, die mit 

der Nähmaschine umgehen können. Wer die Initiative unterstützen möchte, aber nicht gut 

nähen kann, kann auch mit einer Spende helfen, die dafür verwendet wird, Materialien für die 

Masken zu besorgen. Denn man müsse schnell und flexibel mal Bänder oder Metallklammern 

besorgen, um den Prozess am Laufen zu halten, so Beate Rothmaier. Damit die fertigen 

Masken auch schnell dahin kommen, wo sie gebraucht werden, wird in der Werkstatt des 

Rabenhofs bereits an einer Kiste geschreinert, in die die Masken eingeworfen werden können. 

Diese Kiste wird dann ab Montag, 6. April 2020 in der „Apotheke im Ärztehaus“ in der 



 

 

Karlstraße 1 in Ellwangen stehen. Die Masken werden in den Einrichtungen vor dem Gebrauch 

gewaschen. Toll wäre es dennoch, wenn die Masken in Papiertüten oder Umschlägen 

eingeworfen werden. Dann können die Näher*innen auch ihren Kontakt hinterlassen. In einer 

WhatsApp an Bergerhoff schreibt Konle: „Hab mal eine Maske ausprobiert, die sind einfach 

zum Nähen. Dann mach ich gleich weiter!! Bin im flow.“ Hoffentlich finden sich viele, die bei 

diesem Flow dabei sein wollen und zuhause die so wichtigen Masken für soziale Einrichtungen 

und Pflegedienste nähen. Auf die Frage, warum die drei Frauen die Initiative gestartet hätten, 

antwortet Bergerhoff: „Viele Menschen wollen zuhause was machen, mithelfen in der Welt 

da draußen, die sie nur noch aus den digitalen Medien kennen. Die Masken sind etwas Reales 

und Konkretes. Man kann sie anfassen und hoffen, dass Sie Menschen helfen und Leben 

retten.“ 

 

 

Link zur Maske: 
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-Nasen-
Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf 
 
Telefonnummer der Initiative „Auf die Maske, fertig, los…“ 
07961/98 68 062 (AB) 
E-Mail: 
info@ellwangen-unverpackt.de 
 
Bankverbindung: 
Beate Rothmaier 
bei DKB Bank 
IBAN DE81 1203 0000 1059 4759 37 
Stichwort Maske (unbedingt angeben) 
 
Kontakt für Nachfragen der Presse: 
Ariane Bergerhoff 
0172/727 68 48 
 


