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Mundschutz selber  
nähen – keine Hexerei
Etwas Stoff, eine Nähmaschine und Zeit: Im Alterszentrum Kirchbünte in Flums machen drei  
Bewohnerinnen aus der Not eine Tugend. Sie nähen Mundschutz-Masken für den privaten Gebrauch.

mit Margrit Mullis  
sprach Helen Baur-Rigendinger

D as Coronavirus stellt alles 
auf den Kopf. Wie in an-
deren Alters- und Pflege-
einrichtungen herrscht 
auch im Alterszentrum 

Kirchbünte in Flums ein striktes Be-
suchsverbot. Hausintern versucht man, 
aus der Situation das Beste zu machen. 
In Kleingruppen wird geturnt, die Be-
wohnerinnen und Bewohner dürfen 
sich in den wunderschönen Garten 
aufmachen. Auf Wunsch werden sie 
auch auf den Friedhof begleitet. Fröh-
lich geht’s im dritten Stock zu und her, 
wo die dreiköpfige Kreativgruppe 
Mundschutzmasken aus robustem 
Baumwollstoff näht. «Natürlich sind 
sie nicht fürs Pflegepersonal gedacht», 
betont Margrit Mullis, Leiterin Aktivie-
rung. Eine selbst genähte Maske könne 
hilfreich sein, allerdings gehe es dabei 
nicht um die eigene Ansteckungsge-
fahr. «Tröpfchen, die beim Sprechen, 
Husten oder Niesen andere treffen, 
werden darin abgefangen.»

Margrit Mullis, der Kontakt der 
Heimbewohnerinnen und -bewoh-
ner zur Aussenwelt ist abgebro-
chen, ihr Leben wird einsamer. Wie 
ist die Stimmung im Alterszentrum 
Kirchbünte?
MARGRIT MULLIS: Ich bin positiv 
überrascht. Die meisten unserer Be-

wohnerinnen und Bewohner kommen 
mit der neuen Situation recht gut zu-
recht. Sicher sind einige traurig. Gerade 
an Ostern vermissten viele ihre Ange-
hörigen. Wir sind glücklich, dass wir 
derzeit Petrus auf unserer Seite haben 
– und einen wunderschönen Garten, in 
dem sich unsere Bewohner aufhalten 
können. 

Die Aktivierung hat im Alterszent-
rum Flums einen hohen Stellen-
wert. Was wird derzeit geboten?
Nach dem Lockdown hat sich bei uns 
ganz viel verändert. Wir versuchen, so 
gut als möglich auf die Bedürfnisse 
und Wünsche der Bewohner einzuge-
hen. Wir machen uns regelmässig in 
die Zimmer auf, kaufen für die Leute 
ein, bringen Briefe auf die Post und be-
gleiten sie auf den Friedhof. Ganz wich-
tig ist Bewegung. In Kleingruppen (ma-
ximal vier Personen) wird drei Mal in 
der Woche ein Morgenturnen angebo-
ten. 

Sämtliche Pflegepersonen und Mit-
arbeitenden im Alterszentrum 
Kirchbünte tragen medizinische 
Masken. Wer kam auf die Idee, für 
den privaten Gebrauch Gesichts-
masken zu nähen?
Franziska Kälin, die Inhaberin des Ate-
lierladen Liebdings in Mels, ist für uns 
eine Freundin. Sie bringt uns regelmäs-
sig Stoffe, aus denen die Frauen der 
Kreativgruppe Taschen nähen. Sie hat 

uns nicht nur die Idee der Gesichts-
masken unterbreitet, sondern gleich 
noch eine Nähanleitung geschickt. 

Und jetzt wird im dritten Stock ge-
näht?
Genau. Drei Bewohnerinnen sind im-
mer zur gleichen Zeit hinter der Näh-
maschine anzutreffen. Sie machen das 
super – und mit Freude. Es ist uns ganz 
wichtig, dass der Einsatz freiwillig ist.

Ist die Herstellung einer Stoffmas-
ke eine Hexerei?
Nein, absolut nicht. Das Schwierigste 
ist wohl das exakte Falten des Stoffes. 
Mühe bekundeten die Frauen anfäng-
lich mit dem Draht, der oben an der 
Maske im Schrägband eingefasst wird. 
Jetzt wird anstelle des Drahtes ein 
Streifenverschluss von Plastikbeuteln 
verwendet. 

Können die Masken gewaschen 
werden?

Ja, wir verwenden einen strapazierfä-
higen Baumwollstoff, der problemlos 
bei 60 Grad gewaschen werden kann.

Wer wird die Masken tragen?
Wir produzieren sie für interessierte 
Bewohnerinnen und Bewohner, die 
sich irgendwann wieder in die Öffent-
lichkeit aufmachen dürfen. Auch unse-
re Pflegefachleute haben Interesse be-
kundet – allerdings nur für den priva-
ten Gebrauch. Die Masken werden 
auch verkauft.

Wie sind die Reaktionen im Haus?
Niemand hat je eine Pandemie erlebt. 
Die derzeitige Situation ist für alle sehr 
speziell. Die Leute reagieren sehr 
unterschiedlich. Einige finden, eine sol-
che Maske nütze nichts. Andere sagen, 
da bekomme man keine Luft mehr. Das 
Pflegepersonal findet die Idee cool.

Die Kirchbünte hat man nicht ver-
gessen. Kita-Kinder schicken Zeich-
nungen, grosse und kleine Einwoh-
ner erfreuen die Bewohnenden mit 
Geschenken, Firmen überbringen 
süsse Überraschungen. Schöne Ges-
ten in einer nicht einfachen Zeit!
Wunderschöne Gesten. Wo immer ich 
hinkomme, fragen die Leute, wie es 
uns geht. Und sie betonen, dass sie an 
uns denken. Diese Anteilnahme und 
Solidarität freut alle Mitarbeitenden 
sehr und ist Motivation, mit Optimis-
mus in die Zukunft zu blicken.

Machen aus der Not eine Tugend: Im Alterszentrum Kirchbünte in Flums nähen Bewohnerinnen Gesichtsmasken für den privaten Gebrauch. Pressebilder

Quarten
081 720 33 33

Walenstadt 
081 720 25 37

Flums 
081 734 05 20

Mels
081 725 30 27

Sargans  
081 725 56 41

Vilters-Wangs 
081 725 37 24

Bad Ragaz 
081 303 49 49

Pfäfers 
081 300 42 38

Die Hotline-Nummern der Gemeinden
Der Regionale Führungsstab hat zur Unterstützung der Bevölkerung Hotline-Nummern in jeder Wohngemeinde eingerichtet.

Menschen, die Hilfe benötigen oder Hilfe leisten können (Einkäufe für Risikogruppe tätigen etc.), sind aufgerufen, sich bei diesen Hotline-Nummern zu melden.

LEUTE

30-Jahr-Jubiläum bei 
der Lüchinger Holz AG

Mersad Asan 
darf heute  
sein 30-Jahr-
Firmenjubilä-
um in der 
Lüchinger  
Holz AG in 
Mels feiern. 

Die Geschäftsleitung und alle  
Mitarbeiter gratulieren ihm ganz 
herzlich und danken ihm für die 
langjährige Firmentreue. (pd)

Glückwunsch zum 
Master-Diplom

Nach entbeh-
rungsreichen 
Jahren konnte 
Manuel Moser 
aus Schwendi 
an der Univer-
sität Liechten-
stein sein Dip-

lom Master of Science in Architec-
ture mit der Benotung «sehr gut» 
in Empfang nehmen. «Da eine  
offizielle Diplomfeier aus bekann-
ten Gründen nicht stattfinden 
konnte, möchten wir dir deshalb 
auf diesem Wege ganz herzlich  
zu deinem Abschluss gratulieren», 
schreibt seine Familie und 
wünscht ihm auf seinem wei- 
teren Lebensweg alles Gute. (pd)

«Wo immer ich 
hinkomme, fragen 
die Leute, wie es  
uns geht. Und sie 
betonen, dass sie  
an uns denken.»

Geschätzte Kundschaft 
Wir sind für Sie erreichbar 

unter 

081 720 11 11 
oder 

info@kunz-elektromarkt.ch 

grosser Online-Shop unter 
www.kunz-elektromarkt.ch 

Verkauf und Service: 

A N Z E I G E

Frische Produkte 
vom Hof
Bad Ragaz.– Übermorgen Donnerstag,  
23. April, von 14 bis 18 Uhr, findet auf 
dem Föhrenhof in Bad Ragaz wieder 
der Hofmarkt statt. Im Angebot hat  
es frisches Gemüse, Eier, Teigwaren, 
Wurstwaren, frisches Brot, Ziegenpro-
dukte und Hausgemachtes. Die Fami-
lie Wachter freut sich über jeden Be-
such. (pd)


