Holen Sie Ihre Masken heraus
(Übersetzt von deepl.com)
Achtung Bootsbauer, Reparaturbetriebe, Eigentümer und Tüftler! Wenn Sie noch etwas übrig haben
oder sogar nicht so seltene, mit "N95" bezeichnete Staubmasken in Ihrem Geschäft oder Inventar
finden, spenden Sie sie Ihrer nächstgelegenen medizinischen Einrichtung. Diese
Einweggesichtsmasken, die vor der Übertragung von Covid-19 schützen, sind derzeit in sehr knappem
Angebot in fast jedem Krankenhaus.
Am vergangenen Wochenende habe ich meine letzte 10er-Maskenhülle an einen Lieblingsmediziner
weitergegeben. Ihre Dankbarkeit und ihre Angst waren spürbar. Ihre Klinik hatte eine "N95" ihrer
Größe auf Lager, und die unvermeidliche Welle von Coronavirus-Patienten in unserer Stadt hatte
noch nicht einmal begonnen.
Die versprochenen Lieferungen von frischen Masken oder Coronavirus-Testkits müssen noch in
Krankenhäuser, so dass diesen Krankenschwestern, Ärzten und anderem wichtigen Personal
wertvolle Informationen zur Verfügung stehen.
Ich weiß, dass wir einiges von dem, was sie brauchen, in unseren Ladenregalen und Vorratsräumen
haben, und während der Schleifstaub, die verstreuten Mikroballons und die Laminatfäden eine
Bedrohung darstellen für unsere gute Gesundheit, sie verblassen im Vergleich zu der Katastrophe
einer weit verbreiteten Infektion und die Ansteckung in der Ärzteschaft genau dann, wenn wir alle
Hände an Deck brauchen.
Natürlich werden nicht alle Bootsbauer des Landes Reserven haben, um das medizinische Personal
während der gesamten Pandemiewelle zu versorgen, aber ein Zustrom könnte jetzt wertvolle Zeit
schaffen bis zur Produktion und Verteilung von neuen Masken.
Wenn es eine Branche gibt, die einen Dünkirchen-Moment erkennt, wenn wir einen sehen, dann ist
es der Bootsbau.
Bitte geben Sie der nächstgelegenen medizinischen Einrichtung oder Ihrem Favoriten, welche
Masken Sie tragen können. Koordinieren Sie die Maskenspenden - suchen Sie einfach nach Ihrem
Gebiet. Aber an diesem Punkt ist es wahrscheinlich am effektivsten, um es so lokal wie möglich zu
halten.
Meine besten Hoffnungen für uns alle,
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Hier ein anderes Beispiel wie man helfen kann.

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/hechingen/trigema-in-burladingen-corona-schutzmaskegesichtsmaske-atemschutz-gesichtsmasken-mundschutz-von-trigema-hilft-ganz-vielen-durch-diecoronavirus-krise-44824980.html

