Kolumne Masken schützen und nützen
Liebe Leser/innen,
so, jetzt ist es raus: Die Verpflichtung, eine Schutzmaske im Bussen, Bahnen und in Geschäften zu tragen, gilt jetzt bundesweit. Schluss mit dem Flickenteppich in Deutschland. Die Maskenpflicht kommt für
uns alle; im Bund, in allen Ländern, Städten und Gemeinden.
Derartige Schutzmasken dienen vor allem dem
Fremdschutz. Und es ist noch nicht einmal erforderlich, dass es die teure OP-Schutzmaske sein muss.
Diese sollten dem medizinischen Pflege- und Fachpersonal auch vorbehalten bleiben.
Auch die von vielen Helferinnen und Helfern in Lahnstein und Umgebung mit Nähmaschinen gefertigten
einfachen Masken, die so genannten Communityoder Alltagsmasken, aber ersatzweise auch Schals
oder geeigneter Halstücher, können hier durchaus
wirksam helfen.
Natürlich gibt es bei uns überall eine intensive Diskussion, ob das Tragen von Schutzmasken in der ganzen Republik das Maß der Dinge ist. Aber schadet es
uns wirklich?
Ein Mundschutz verhindert nicht ganz zuverlässig,
dass man sich ansteckt, aber er trägt in jedem Fall
dazu bei, sein Gegenüber vor einer Infektion zu
schützen und somit die Zahl der Neuansteckungen zu
reduzieren.
Und ich finde, es ist doch auch ein gutes Gefühl, den
anderen, den Mitmenschen durch Vorsicht zu schützen.
Also, wer kann: Ab an die Nähmaschine und näht
Masken, was das Zeug hält!
Auch bei uns in Lahnstein und der Region gibt es bereits viele fleißige „Maskenschneider“: Zum Beispiel
die Möhnen Immerfroh, Kollegen aus dem Jugendkulturzentrum oder die Aktion Herzkissen. Sie alle
helfen, für viele von uns einen Mundschutz bereit zu
stellen.

Jetzt werden also nicht nur in der lustigen Karnevalszeit Masken getragen, nein, jetzt helfen Masken sogar, die Verbreitung des Covid-19 zu verlangsamen
und zu verhindern.
Und hier sind der Kreativität, was die Farbgestaltung
und die Motive solcher trendigen Designer-Masken
angeht, keine Grenzen gesetzt. Es gibt einfarbige und
farbige Masken, es gibt Atemschutzmasken mit lustigen Motiven wie rote Lippen, lächelndem Mund oder
Emojis.
Trotz allem gebotenem Ernst in den nicht einfachen
Zeiten dieser Corona-Pandemie: Tragen Sie so eine
lustige und farbenfrohe Maske und Sie werden anderen Menschen definitiv ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.
Passen Sie alle gut auf dich auf und bleiben Sie gesund!

