
wegive Behelfsmasken – tragen hilft! 

 
Musterbeispiel – Masken können im Design und Material abweichen 

Sowohl in Deutschland als auch in Ghana sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
einschneidend. Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Geschäfte sowie gesundheitliche 
und wirtschaftliche Folgen sind in beiden Ländern deutlich spürbar.  

Der Unterschied: wir leben in einem Land mit exzellentem Gesundheitssystem, staatlicher 
Wirtschaftsförderung in Milliardenhöhe und einer hohen Versorgungssicherheit. Ghana hat 
dies alles nicht! Da Straßenmärkte geschlossen sind können selbst Grundnahrungsmittel 
nicht mehr einfach erworben werden. Lebensmittelpreise sind enorm gestiegen, bei 
gleichzeitigem Einkommensverlust.  

Aber auch in Deutschland gibt es ein zunehmendes Problem. Schutzmasken für 
medizinisches Personal und Risikogruppen sind immer schwieriger zu erhalten. Zudem 
empfiehlt das Robert-Koch-Institut seit dem 02.04.2020 das generelle Tragen von 
Behelfsmasken in der Öffentlichkeit zum Schutze der Mitbürger. Deshalb haben wir von 
wegive beschlossen Behelfsmasken zu nähen und, für eine Spende zu versenden.  

Wir möchten dich bitten: helf‘ mit! 

Durch die Bestellung unserer handgenähten Behelfsmasken gegen Spende kannst du: 

1. Das Risiko einer Corona-Infektion für Familie, Freunde und Mitbürger reduzieren 
2. Helfen, das akute Versorgungsproblem zu lindern  
3. Mithelfen, dass zertifizierte Schutzmasken dort ankommen, wo sie am 

dringendsten benötigt werden (Krankenhäuser, Pflegeheime, etc.) 

Dein Bestellprozess:  

1. Schreibe uns eine E-Mail an Stoff-Behelfsmaske@web.de mit: 
 der Anzahl benötigter Behelfsmasken & 
 der Lieferadresse, an die die Masken verschickt werden sollen. 

2. Wir werden dir schnellst möglichst antworten und deine Bestellung bestätigen.  

3. Dann überweise uns deine Spende an: 
 Kontoinhaber: wegive e.V. 
 IBAN - DE10 6305 0000 0000 0330 60        BIC - SOLADES1ULM 
 Verwendungszweck: Behelfsmaske 

Gerne senden wir dir eine Spendenbescheinigung zu. Hierzu möchten wir dich bitten uns 
deine vollständige Adresse im Verwendungszweck der Überweisung anzugeben oder diese 
an spenden@wegive.de zu senden.  

Du möchtest noch mehr tun? Unterstütze uns beim Nähen und Verschicken 
unserer Behelfsmasken. Jede Hilfe ist willkommen. Melde dich bei uns. 

Hinweis: 
Von den Spenden werden Versand- und Materialkosten finanziert. Jeder weitere Euro geht direkt nach Ghana. 

Bitte informiere dich selbstständig über die korrekte Anwendung von Behelfsmasken! Wir empfehlen die Behelfsmasken nach 
jeder Benutzung bei 60° zu waschen. Jeglicher Schadensersatzanspruch wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit - unabhängig, ob vom Verwender oder dem jeweiligen Gegenüber - ist ausgeschlossen. 


