
ANZEIGE

Ein Symbol der Solidarität
Die aus Dresden stammende Initiative #MaskeFürDich ruft Menschen dazu auf,

in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen und hat eine bundesweite Online-Tauschbörse für selbst 
gemachte Masken und Nähmaterial ins Leben gerufen.

Julia Fantana spürt den Stoff kaum 
noch. Nur beim Sprechen und Essen 
fällt der Oberärztin in der Notauf-
nahme der Dresdner Uniklinik 
schnell wieder ein, dass ihr Nasen- 
und Mundbereich von einer Maske 
bedeckt ist. Denn im Gegensatz zu 
Supermärkten oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist das Tragen 
einer Maske in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen schon seit 
Wochen Teil der vorgeschriebenen 
Arbeitskleidung, um sich selbst und 
andere vor dem Coronavirus zu 
schützen. 

Als Mitte März immer mehr Pa-
tienten in die Corona-Ambulanz am 
Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus kamen, stieg dort die Sorge, 
dass es auf lange Sicht schwierig 
werden könnte, medizinisch zertifi-
zierte Schutzmasken für das gesam-
te Personal bereitzustellen. Zeit-
gleich drängte sich im Hause Fanta-
na die Frage auf, wieso einfache 
Stoffmasken in Krankenhausgän-
gen helfen sollen, nicht aber im öf-
fentlichen Raum. „Wir hatten be-
reits am Uniklinikum festgestellt, 
dass die Vorräte an Schutzkleidung 
begrenzt sind und wollten verhin-
dern, dass in unserer Gesellschaft 
ein Wettkampf um medizinische 
Schutzmasken ausbricht”, erzählt 
die Internistin. 

Gemeinsam mit ihrem Mann Ho-
ratiu Fantana, dem Maschinenbau-
ingenieur Fritz Lukas Pötter sowie 
den beiden Medizinstudenten Paul 
Andrä und Robert Bozsak von der 
TU Dresden startete sie deshalb die 
Initiative #MaskeFürDich, um für 
das Tragen selbst genähter Masken 
zu werben. Die ersten Reaktionen 
der Kollegen auf die Idee fielen je-
doch nicht nur positiv aus. Die Mas-
ken würden ein Gefühl von falscher 
Sicherheit vermitteln und mögli-
cherweise falsch verwendet wer-
den, kritisierten einige Mediziner. 
Ein Grund, weshalb die Gebrauchs-
hinweise für eine Maske vor der 
Veröffentlichung auf der Home-
page der Initiative in Absprache mit 
anderen Ärzten nochmals genau 
geprüft wurden. „Menschen, die 
eine selbstgenähte Maske tragen, 
schützen vor allem Andere”, erklärt 
Horatiu Fantana. 

Doch sowohl der Physiker als 
auch seine Frau kennen die arg-
wöhnischen Blicke, die ein maskier-
tes Gesicht auf der Straße hervorru-
fen kann. Zu schnell schleicht sich 
noch bei vielen der Gedanke ein, 
Maskenträger seien krank und soll-
ten eigentlich zu Hause bleiben. Ein 
Anliegen der Initiative ist es daher, 
das Thema positiv zu besetzen und 
die Masken als Symbol der Solidari-
tät zu betrachten. Diese Solidarität 
können Unterstützer der Aktion 
nicht nur mit dem Tragen einer Mas-
ke ausdrücken: Die Webseite der 
Initiative beinhaltet eine Tausch-
börse, in der Suchende und Besitzer 
von selbst genähten Masken zuei-
nander finden. Auf einer Online-
Karte markieren Anbieter von 
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Gruppe aus Ärzten, Designern, Pro-
grammierern, Schülern und Studie-
renden in einem virtuellen Chat-
room, um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. 

Seitdem der Chef der Bundesärz-
tekammer sowie führende Virolo-
gen sich für das Tragen von Masken 
in der Öffentlichkeit ausgesprochen 
haben, ist das Interesse an der Dis-
kussion über eine Maskenpflicht 
stark gestiegen. An virtuellen What-
sApp-Stammtischen wird darüber 
spekuliert, ob eine mögliche Locke-
rung der bundesweiten Kontakt- 
und Ausgangsbeschränkungen nur 
Hand in Hand mit einer Masken-
pflicht für bestimmte Bereiche des 
öffentlichen Lebens stattfindet. 
„Unser aller Hoffnung ist, dass wir 

die Initiative nur noch zwei bis drei 
Monate brauchen”, wünscht sich 
Horatiu Fantana. Sollte das wirklich 
der Fall sein, können sich die Initia-
toren vorstellen, dass das Projekt als 
Blaupause für weitere Ideen, wie 
beispielsweise Nachbarschafts- 
oder Seniorenhilfe, genutzt wird: 
„Wenn das Kartenkonzept funktio-
niert, ist das ein schönes Beispiel, 
wie gesellschaftliche Solidarität 
funktionieren kann”, glaubt Physi-
ker Fantana an einen Langzeiteffekt 
für die Zeit nach der Coronapande-
mie.

Unter www.maskefuerdich.de können 
Interessierte selbst genähte Masken in 
ihrer Stadt oder Region suchen und 
anbieten.

UKD-Oberärztin Julia Fantana mit ihrem 14-jährigen Sohn Carl

Mund-Nase-Masken und Nähma-
terial ihren Standort und können für 
eine kontaktlose Übergabe kontak-
tiert werden. Geld soll dabei nie-
mand verdienen: „Wir wollen da-
raus kein Geschäftsmodell ma-
chen”, betont Horatiu Fantana. Eine 
freiwillige Spende als Geste der 
Dankbarkeit ist trotzdem erlaubt.

Von Schleswig-Holstein bis nach 
Österreich werden bereits in über 
100 Orten selbst genähte Masken 
oder Nähmaterial angeboten – Ten-
denz steigend. Der wachsende Zu-
spruch ist kein Zufallsprodukt, son-
dern das Ergebnis einer engagier-
ten Werbekampagne. Nachdem die 
Idee aufkam, setzten alle Beteilig-
ten ihre Netzwerke von Freunden, 
Bekannten und Familie in Gang. So-

gar der Dresdner Kreuzchor warb in 
den sozialen Medien für die Initiati-
ve. Der Kontakt kam über Horatiu 
und Julia Fantanas 14-jährigen 
Sohn Carl zustande, der selbst Kru-
zianer ist. Auch das Bundesministe-
rium für Gesundheit teilte die 
Dresdner Idee auf der Plattform 
„Zusammen gegen Corona” und 
erst vergangene Woche hatte die 
Initiative Besuch von einem Fern-
sehteam des Privatsenders 
ProSieben. In den nächsten Tagen 
soll ein Beitrag über die Aktion 
#MaskeFürDich in der Sendung 
„Galileo” ausgestrahlt werden.

Mittlerweile ist das Team hinter 
der Plattform auf fast 40 Mitstreiter 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
gewachsen. Täglich trifft sich die 
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Mutmaßlich Brandstiftung:  Autos 
bei Feuer in Dresden beschädigt

In Dresden sind mehrere Autos  bei einem 
Brand beschädigt worden. Wie die Polizei 
mitteilt, war einer der Wagen mutmaßlich 
in Brand gesteckt worden. Das Feuer 
brach kurz vor zwei Uhr an einem VW Golf 
aus, der auf einem Parkplatz an der Zöll-
mener Straße/Ecke Wilhelm-Franz-Straße 
in Cotta parkte.

Ein in der Nähe stehender Kleinbus 
wurden durch die Hitze der Flammen be-

schädigt. Die Feuerwehr löschte den 
Brand. Eine Schadenshöhe stand zunächst 
nicht fest. Die Polizei prüft auch, ob es Zu-
sammenhänge mit anderen Bränden der 
jüngeren Vergangenheit gibt. 

In der Nacht zum Dienstag waren in 
Gorbitz Mülltonnen in Flammen aufge-
gangen. In der Nacht zum Ostersonntag 
brannte in Löbtau ein Mitsubishi – auch 
hier steht Brandstiftung im Raum.

Bei einem Feuer in 
Cotta brannte die-
ser VW vollständig 
aus.
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Vietnamesen 
nähen 10 000 
Masken für 

Dresden
Näherinnen helfen 

ihrer Wahlheimat bei 
Kampf gegen Corona

Um ihrer Wahlheimat beim  
Kampf gegen Corona zu helfen, 
haben 50 vietnamesische Dresd-
ner binnen drei Wochen 10 000 
Masken selbst genäht. Eine 
Charge davon haben die Nähe-
rinnen Bui Thu Hien, Nguyen Thi 
Dung und Dang Bich Lan vom Vi-
etnamesischen Frauenclub Dres-
den nun an den bereits maskier-
ten Oberbürgermeister Dirk Hil-
bert (FDP) übergeben. Der be-
dankte sich artig und versprach, 
die Masken gerecht an jene zu 
verteilen, die sie besonders 
dringlich brauchen.

„Wir leben nun schon seit so 
vielen Jahren in Dresden“, er-
klärte Mitinitiator Cao The Hung 
die Motive hinter der Spende. 
„Wir möchten unsere zweite Hei-
mat beim Kampf gegen das Virus 
unterstützen.“ Andere Chargen 
ihres großen Heimarbeit-Projek-
tes hatte der Frauenclub daher 
bereits dem Krankenhaus Fried-
richstadt, dem Uniklinikum, der 
Volkssolidarität sowie mehreren 
Seniorenzentren und Hausärz-
ten in Dresden geschenkt. „Wir 
geben mit Liebe“, sagte Näherin 
Bui Thu Hien. „Und wir bekom-
men dafür Liebe zurück.“

Dabei ist den vietnamesischen 
Dresdnern wohlbekannt, dass 
viele Europäer – anders als die 
Menschen in Vietnam – außer 
beim Fasching sonst eher ungern 
Masken tragen. „Wir wissen, 
dass das mit der deutschen Kul-
tur zusammenhängt“, sagte Cao 
The Hung. „Aber langsam än-
dert sich das, so dass nun auch 
hier viele eine Maske haben wol-
len. Denn das Virus interessiert 
sich nicht für kulturelle Beson-
derheiten.“  hw

Direktsaft für 
die 

Pflegekräfte
Das Dresdner Uniklinikum hat 
Gestern eine kostenlose Liefe-
rung von Aronia-Direktsaft be-
kommen. Damit reiht sich die Kli-
nik in die Spendenaktion des 
gleichnamigen Dresdner Unter-
nehmens ein. Seit Anfang April 
unterstützt Aronia Original säch-
sische Krankenhäuser mit je-
weils 50 Liter Direktsaft, die das 
Unternehmen kostenlos zur Ver-
fügung stellt. Kliniken etwa in 
Leipzig, Görlitz und Pirna profi-
tierten bereits von der Aktion.

Der Bio-Saft enthalte Inhalts-
stoffe, die das Immunsystem stär-
ken sollen, heißt es in der Presse-
mitteilung des Unternehmens. 
„Mit den Krankenhaus-Pflege-
kräften wollen wir den Saft jenen 
Menschen zur Verfügung stel-
len, die jetzt besonders bean-
sprucht sind und dringend jede 
Form von Unterstützung brau-
chen“, sagte Inhaber Jörg Holz-
müller.

Schon 100 Milliliter Saft pro 
Person und Tag würden laut Her-
steller reichen, „um eine optima-
le Dosierung für die Gesundheit 
zu bekommen.“ Auch weitere 
Krankenhäuser können sich 
beim Unternehmen melden – 
und kostenlosen Saft für Mit-
arbeiter anfordern.

Info www.aronia-original.de 

Nguyen Thi Dung (l.) und Dang 
Bich Lan schenken OB Dirk Hilbert 
an der Goldenen Rathauspforte 
selbstgenähte Masken. 
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Hallo Schlips!
Wir gratulieren Dir zum

Bleib´ gesund.

8O.  
Geburtstag

Haustürvordächer, Terras-
senüberdachungen, Balkon-
und Kellereingangsüberda-
chungen, Carports, Seiten-

teile, Anbaubalkone u. Schiebeanla-
gen aus einer wartungsfreien Alu-
Konst., Maßanfertig. inkl. Montage,
direkt ab Werk! www.henkel-alu.de
☎ 035033/71290

Telefon
0800 / 8075 - 800*

*gebührenfrei .

Lassen Sie sich
beschenken!
Für die Vermittlung eines
neuen Abonnenten bedanken
wir uns bei Ihnen mit einer
Prämie!


