Hier nähen - dort helfen
Putztücher nähen zugunsten der Katastrophenhilfe
WASH braunschweig.reformiert.de
Wir verbinden Handarbeit und Haushalt mit
weltweiter Hilfe. WASH ist das Kürzel für
Wasser, Sanitär und Hygiene.
Wahrnehmen und wertschätzen, jetzt
mitmachen und helfen!
Für Menschen auf der Flucht ist Hygiene in
Zeiten von Corona überlebenswichtig.
nachhaltig
Aus verschlissener Bettwäsche, alten
Handtüchern oder Tischdecken werden
Putztücher genäht. Das ist zuhause möglich
und geht auch, wenn man auf soziale Distanz
achten muss. Nähen Sie mit!
Recycling, schon unsere Großmütter haben das getan. Sie haben es nur nicht so genannt.
Gebrauchtes Material weiter zu verwenden, das schont die Umwelt. Alte Textilien laden zum
Rückblick ein. Und schöne Putztücher stärken die Reinigungskraft. Sie sind langlebig,
waschbar und man nimmt sie gern in die Hand.
handgemacht
Auch wer noch nie an der Nähmaschine gesessen hat,
kann sich hier einarbeiten. Mit viel Zeit geht es sogar
ohne Maschine. Nichts muss perfekt sein. Putztücher
zu nähen ist fehlerfreundlich. Anleitungen gibt es bei
uns auf der Webseite. Aber es kann auch anders
gehen. Vielfalt ist von Vorteil.
Wenn Sie an die Putztücher einen Aufhänger aus
unserem Wäscheband anbringen, werden Ihre Tücher
zu einem Teil unserer Aktion. Wäschebänder mit
unserem Schriftzug WASH reformiertbraunschweig.de bekommen Sie bei uns.

spenden und verkaufen
Wir bitten Sie, Ihre fertigen Putztücher zu
spenden. Wir sammeln die Tücher und werden
sie zugunsten der Katastrophenhilfe der Diakonie
verkaufen, vermutlich in der Adventszeit.
Goldband herumwickeln und wertschätzen.
porentief rein
Jede*r kennt es, jede*r tut es, irgendwie. Die
wenigsten tun es gern. Reinigungsarbeiten sind
systemrelevant, wie wir nicht erst seit der
Coronakrise wissen. Und sie sind chronisch
unterbezahlt. Während unserer Aktion werden wir
Reinigung und Reinheit unter kulturellen und
religiösen Blickwinkeln beleuchten. Das wird im
Gottesdienst und an anderen Orten in der Kirchengemeinde geschehen.
WASH
Die WASH – Hilfsprojekte stellen Trinkwasser bereit, entsorgen Abwasser und verbessern
die Hygiene. Durch die Corona-Pandemie wird das wichtiger denn je. Gegenwärtig geht es
hier vor allem um Hilfe für Menschen auf der Flucht. Sie leben in provisorischen Zeltstädten
und Camps unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. WASH ist ein Projekt der
Katastrophenhilfe der Diakonie im Netzwerk mit anderen großen Hilfsorganisationen.
Wir freuen uns über alle, die mitmachen und mitnähen. Natürlich auch über die
Kirchengemeinde hinaus. Einfach machen.
Ihre Sabine Ahrens, Pastorin
Kontakt: sabine.ahrens@reformiert.de
Wäschebänder bekommen Sie per Post. Mail: braunschweig@reformiert.de
Oder direkt im Gemeindebüro bei Sandra Stövesandt, Wendentorwall 20,
Tel. 0531 – 4 54 36,
In Veltenhof bei unserer Küsterin Kerstin Sandmann, Tel. 0531 – 31 48 27.
Aber auch in jedem Gottesdienst.

