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Ein Angebot eurer GdP-Direktionsgruppe  
Maske tragen & Empathie zeigen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Thema zur Beschaffung von Mundschutz beschäftigt uns - nicht 
zuletzt aufgrund diverser Anfragen - schon seit geraumer Zeit. Nun 
kann und darf ein Mundschutz nicht ohne Weiteres als ein „medizini-
scher" beschafft bzw. offeriert werden, sondern lediglich als ein „nor-
maler“ Mundschutz und damit als Community-Maske. Denn zu diesen 
Modalitäten gibt es einzuhaltende Regeln, gerade auch wenn 
man beschaffte Mundschutzmasken weitergibt. Vorgefunden 
wird derzeit auch ein unüberschaubarer Bereich von Anbie-
tern; das Ganze ist markttechnisch vollkommen undurchsich-
tig und dieser Markt stellt sich mit seinen Angeboten auch als 
„überhitzt“ dar. Die Verteilung kann, sofern seriöse Anbieter 
zu einem größeren Volumen der Beschaffung bereit stehen, 
ebenfalls nicht schnell genug ob langer Vertriebswege sicher-
gestellt werden.

Dennoch ist es uns gelungen, über einen lokalen Anbieter 
solche Community-Masken für euch zu beschaffen, die ab 
Dienstag, den 28. April 2020 hier am Flughafen in einer ers-
ten Charge in blauer Farbe vorrätig sind; weitere werden 
dann zu Beginn der übernächsten Woche geliefert. Da unsere 
Dienststelle dankenswerter Weise mit einer ersten Zurverfü-
gungstellung von beschafften Masken an alle unsere Be-
schäftigten aufwartet, wollen wir als Gewerkschaft mit diesen 
Community-Masken aus Baumwolle ein ergänzendes Ange-
bot zu eurem Schutz präsentieren. 

Erhältlich also bei eurer GdP-Direktionsgruppe für GdP-Mitglieder für 3,- Euro sowie alle 
anderen für 5,- Euro. 

Aufgrund der vorrätigen Stückzahl, werden wir in einem ersten Ansatz diese Masken auch nur in 
kleiner Stückzahl abgeben können und bitten hierzu um Verständnis, sodass möglichst viele Kolle-
ginnen und Kollegen davon partizipieren können.

Mit freundlichem Gruß

Michael Keßler                                                                        Frankfurt am Main, den 24. April 2020 
 

Die Masken sind zweilagig und 
können mit einem Vlies oder Tuch 
„verstärkt“ werden.
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