
Liebe Strandlächeln Freunde,


heute wollen wir euch unsere Aktion

"Danke, dass du für uns da bist" vorstellen.


Aktuell sehen wir in den Medien tagtäglich Berichte über diejenigen, die sich für uns in der 
Krise unermüdlich einsetzen. Dies sind insbesondere unsere Ärzte, unser 
Krankenhauspersonal, unsere Pflegekräfte, aber auch die vielen Angestellten in den 
Supermärkten, in Bäckereien und viele, viele mehr. 


Wir wollen uns bedanken und haben diese besondere Aktion ins Leben gerufen. 

Ein Strandlächeln Gutschein mit einem "Danke, dass du für uns da bist" und einem Wert von 
10 Euro. 

Stellt euch bitte vor, ihr geht in den Supermarkt und überreicht einen dieser Gutscheine 
einfach kommentarlos oder mit den Worten „Danke, dass du für uns da bist“ der Kassiererin.

Stellt euch bitte vor, ihr überreicht es beim Bäcker, Arztpraxen, der Firmeninhaber an seine 
Mitarbeiter, Postboten usw. 


Könnt ihr euch jetzt schon das Gesicht vorstellen? Ich bin mir sicher, dass euch ein Lächeln 
geschenkt wird. Und genau dieses Lächeln wollen wir gemeinsam mit euch durch die ganze 
Region verbreiten.


10% vom Erlös der Gutscheine spenden wir vom Strandlächeln jeweils hälftig an die Tafel 
Schönberg und an die Tafel Lütjenburg. Denn hier sind Menschen, die sicherlich aktuell, aber 
auch danach dringend Hilfe benötigen.


Es sind zehn Euro pro Gutschein, die man einem Menschen schenkt,  den man vielleicht 
nicht kennt. Aber genau dieser Mensch ist es, der aktuell unser aller Leben und die damit 
verbunden notwendigen Möglichkeiten aufrecht erhält.


Wir schenken einige Minuten Auszeit, einen wichtigen Moment der Ruhe oder einfach ein 
verdientes Dankeschön, dass du da bist.


Die Gutscheine sind ab Donnerstag, 02.04.2020, 16:00 Uhr bei uns im Strandlächeln 
erhältlich.


Es wäre schön, wenn dieser Beitrag Gefallen findet, und ihr ihn mit all euren Facebook 
Freunden teilen würdet.


Ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Aktion vielen Menschen ein Lächeln ins 
Gesicht zaubert und wir gemeinsam in unserer Region ein besonderes Zeichen setzen 
können.


Liebe Grüße

Volker und sein Strandlächeln-Team aus Hohenfelde


++ Bitte teilt es fleißig ein unserer Region ++


