
Hallo ihr lieben Stelzen-Art Unterstützer, Freunde der Kunst, der Mitmenschlickeit und des guten Aussehens ;-)

Wir waren fleißig und nun bekommt ihr eure Masken!

Zur Maske: 
sie sind zweilagig, Öffnung oben. Man kann ein Tempotaschen Tuch reinlegen (wenn man sie länger benutzt und sie  
dadurch nicht Nass werden durch den Atem), oder Filter (wie Kaffeefilter, oder Staubsaugerfilter) . Oder eben direkt 
passende Schutzfilter, falls es die auf dem markt geben wird.. Mal sehen, im Moment bewegt sich in der Welt ja mehr 
als man sich vor kurzen noch so vostellen  konnte;-)
Wir entwicklung und suchen permanent weiter nach neuem Design, was uns gefällt. Wir haben Lust auf etwas Schönes 
und Besonderes grade in dieser Zeit! ( es gibt nur immer eine kleine Auflage von jedem Design, dannach verändert es 
sich wieder, soll ja alles schön spannend bleiben im Leben ;-)  Zur Zeit statten wir die Masken mit leichten 
Gummibänderrn für hinter die Ohren und einem Band um den Hals aus, damit man die Maske auch mal abnehmen kann
und einfach um den Hals tragen. (Eine Maske immer wieder in einer Tasche zu verstauen, fanden wir unpraktisch.)

Die Masken bitte regelmäßig desinfizieren (z.b. am Besten am Ende des Tages, dann kann sie für den nächsten Tag 
trocknen.) 
Wie geht’s: indem ihr sie einfach mit heissem Wasser in einer Schale übergiesst, oder auch mit Dampfbügeleisen 
bügelt. (Nicht zu heiss). Und Seife ist das Beste gegen Corona;-) Ansonsten können sie in der Waschmaschine 
gewaschen werden (vielleicht in kleines Waschsäckchen), hier reicht auch 60 Grad. (oder besser Handwäsche) 
Wirkliche Erfahrungswerte wie lange die Maske hält haben wir ja nicht, aber wir hoffen der ganze Spuk geht nicht 
länger, als das Leben der Maske;-) Vielleicht gibt es ja als nächstes auch noch bessere Filter die man kaufen kann und 
dann seid ihr mit der zweilagigen Maske ja schon mal gut dabei;-)

Aber ihr wisst: es sind noch keine medizinischen Masken, das heisst: ihr schützt damit in erster Linie die Anderen, aber 
dass ist ja auch gut wenn dies  alle  machen.  Und Abstand halten und Händewaschen ist nach wie vor geboten.� �

Kurz in eigener Sache:
Stelzen-Art finanziert sich durch Auftritte. Jährich sind wir mit über 100 Aufträgen im Jahr weltweit unterwegs. Alle 
Auftritte sind bereits seit mitte Januar (China/Neujahrsfest) abgesagt worden. Durch die Masken wollen wir dies etwas 
auffangen und da kommt ihr ins Spiel.  Durch eine Spende an uns sorgt ihr mit dafür, dass wir diese Krise überstehen.
Wir nennen keinen  festen Preis , aber hoffen auf eine Spende mit Richtwert um die 20 € pro Maske. Ansonsten ist die  
Skala  nach oben offen. ( Und wer weniger Geld hat, kriegt auch Eine solange der Vorrat reicht;-)

Wir bedanken uns für eure Spende!

Janine & Martin, sowie das ganze Stelzen-Art Team            www.stelzen-art.de

Überweisungen bitte auf folgendes Konto mit Vermerk: Spende Stelzen-Art oder einfach: Spende (bitte nicht 
Maske, sondern Spende schreiben)

Jaeggi / Sasse GbR, Postbank, DE94 4401 0046 0329 8054 64, PBNKDEFF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da wir kein Online Shop sind, (und wenn noch Freunde Masken haben wollen), wie geht die Bestellung: 

Bitte kurze Nachricht an uns, entweder über das Kontaktformular Stelzen-Art Webseite www.stelzen-art.de 
oder kurze Nachricht an: info@stelzen-art.de
oder wathsapp: Janine Jaeggi 0179/4996716  
oder über facebook/Messenger:  Janine Jaeggi oder Stelzen-Art
oder einfach anrufen 0179/ 499 6716 ;-)

Bitte sagt was ihr haben wollt (das Design verändert sich ständig), wieviele Masken, ob M (weiblich), L (männlich) 
oder S (Kind/Jugendliche)  und ob Selbstabholer (Theaterkontor Schildstr. 21 oberste Klingel 2x Klingeln, bitte nur mit 
vorheriger Verabredung, ausserdem ist die Gegensprechanlage leider kaputt, bitte sonst kurz abrufen), oder wir schicken
sie Euch. Im Päckchen ist dann dieser Infobrief nochmal mit der Kontonummer.
Bei Zuschickung: bitte Adresse angeben. Und schon kriegt ihr Euere Masken;-) Aber bitte habt trotzdem etwas Geduld 
mit uns, wir sind zur Zeit auch noch in Altersheimen unterwegs, weil wir es wichtig finden unsere Energie auch  in 
diese hochsensiblen Breiche zu geben.
Auf eine gute Gesundheit und Kreativität im Leben!
                                                                                                                              Stand 30.04.2020

http://www.stelzen-art.de/
mailto:info@stelzen-art.de

