
Good practice - da sind wir dabei!Good practice - da sind wir dabei!

 Als wir hörten, dass ein erhöhter Bedarf an Mund-Nasen-Behelfsmasken  besteht, haben wir Als wir hörten, dass ein erhöhter Bedarf an Mund-Nasen-Behelfsmasken  besteht, haben wir
vom Kreativtreff der Gemeinde St. Martin nicht gezögert sondern losgelegt zu nähen. Wir sindvom Kreativtreff der Gemeinde St. Martin nicht gezögert sondern losgelegt zu nähen. Wir sind
eine Gruppe der Pfarrei St. Ansgar Schleswig-Eckernförde-Rendsburg mit 15 kreativen Köpfeneine Gruppe der Pfarrei St. Ansgar Schleswig-Eckernförde-Rendsburg mit 15 kreativen Köpfen
im Alter zwischen 30 und 80 Jahren. Zunächst wurden verschiedene  Schnittmuster  ausgewähltim Alter zwischen 30 und 80 Jahren. Zunächst wurden verschiedene  Schnittmuster  ausgewählt
und Jede näht für sich  im heimischen Nähzimmer. In kurzer Zeit entstanden verschiedeneund Jede näht für sich  im heimischen Nähzimmer. In kurzer Zeit entstanden verschiedene
farbenfrohe Mundschutze  - jedes ein Unikat -  die sofort dankbare Abnehmer fanden. Erstmalfarbenfrohe Mundschutze  - jedes ein Unikat -  die sofort dankbare Abnehmer fanden. Erstmal
kleine Mengen an das Caritas Seniorenheim St. Vinzenz in Rendsburg, Behindertenwohnheime,kleine Mengen an das Caritas Seniorenheim St. Vinzenz in Rendsburg, Behindertenwohnheime,
WGs in der Umgebung und das familiäre Umfeld. Die Nachfrage ist groß und die NähmaschinenWGs in der Umgebung und das familiäre Umfeld. Die Nachfrage ist groß und die Nähmaschinen
rattern. Für Nachschub wird schon gesorgt!rattern. Für Nachschub wird schon gesorgt!
Es empfiehlt sich eine Vorgehensweise in Arbeitsschritten. Dann schafft man mehr ...Es empfiehlt sich eine Vorgehensweise in Arbeitsschritten. Dann schafft man mehr ...
 Während wir beim Nähen von Minideckis für Flüchtlingskinder in Gemeinschaft gewerkelt haben, Während wir beim Nähen von Minideckis für Flüchtlingskinder in Gemeinschaft gewerkelt haben,
ist jetzt Verständigung über Smartphones unentbehrlich. Das tut der Stimmung aber keinenist jetzt Verständigung über Smartphones unentbehrlich. Das tut der Stimmung aber keinen
Abbruch - im Gegenteil, sich gemeinsam auszutauschen und an einer guten Sache zu beteiligen,Abbruch - im Gegenteil, sich gemeinsam auszutauschen und an einer guten Sache zu beteiligen,
erhebt die Seele und wir spüren, wie gut es ist, so unscheinbar helfen zu können. Es zerstreuterhebt die Seele und wir spüren, wie gut es ist, so unscheinbar helfen zu können. Es zerstreut
uns und die Gedanken werden frei.uns und die Gedanken werden frei.
Wir nähen zur Ehre Gottes und lassen uns die Arbeiten nicht bezahlen.  Wir sagen: "Tut es demWir nähen zur Ehre Gottes und lassen uns die Arbeiten nicht bezahlen.  Wir sagen: "Tut es dem
Nächsten gleich oder spendet etwas in guter Sache!"  Nächsten gleich oder spendet etwas in guter Sache!"  
Wir merken, wie sehr wir einander brauchen  und wollen einfach füreinander da sein.Wir merken, wie sehr wir einander brauchen  und wollen einfach füreinander da sein.
 https://schnittenliebe.com/wir-helfen-gegen-covid19/ https://schnittenliebe.com/wir-helfen-gegen-covid19/

#stayhome #goodpractice #erzbistumhamburg#stayhome #goodpractice #erzbistumhamburg




