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Lächeln Sie mit ...

Heute ist ein Lächeltag e.V. – der Verein 
für Lebensfreude und gute Taten – hilft 
Menschen in Not, setzt ein Zeichen für Ver-
ständigung und sorgt dafür, dass mehr Sonne 
in den Alltag kommt. Probieren Sie es aus! 

Die aus Kindermund und Kinderhand ent-
standene Botschaft „Heute ist ein Lächeltag“ 
mit ihrem inzwischen allseits bekannten 
Sonnen-Logo öffnet das Herz, erfreut die 
Begegnung von Mensch zu Mensch und 
kann Erstaunliches bewegen. Denn Liebe, 
respektvolles Miteinander und ein Lächeln 
im Innen und Außen sind die Energieprodu-
zenten Nr. 1, mit denen wir Berge versetzen 
können. Lächeln und Gutes tun passen eben 
wunderbar zusammen! 

Haben Sie Lust, mitzumachen? Rufen Sie 
uns gern an oder schreiben Sie uns, wenn 
Sie Ideen für Aktionen brauchen, sich an 
Projekten beteiligen möchten, wenn Sie 
Mitglied werden oder eine Mitgliedschaft 
verschenken wollen. Wir freuen uns auf Sie! 

Good News

... mit großer Wirkung: Jede Spende, 
jeder Förderbeitrag für den Verein hilft 
und kommt unmittelbar anderen zu-
gute. Bitte unterstützen Sie uns – es 
gibt so viel zu tun! 

Mehr über aktuelle Projekte und 
Mitgliedschaften auf unserer 

Website:

Ein kleiner Beitrag
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Mit der Lächel-Botschaft kommen Sie über-
all gut an. Dank först class gibt’s das Logo 
inzwischen auf verschiedenen Produkten 
(mehr verrät die Website www.foerst-class.
de), mit denen Sie sich selbst und anderen 
immer eine Freude machen können, z.B.: 

Lächeltag-Aufkleber (groß u. klein): 
Die Top-Kuriere des Lächeltags! Sind heiß 
begehrt und verzaubern die Stimmung. Die 
kleinen Muntermacher passen überall hin, 
geben allem eine besondere Note und haben 
große Anziehungskraft. (Als Autoaufkleber: 
Heiteres Hupen nicht ausgeschlossen ...)

Lächeltag-T-Shirt: Mit Chic und Charme 
durch den Tag. Sorgt für gute Kommu-
nikation, beschwingt und motiviert. 
Deshalb:Wie wär’s mal mit einem 
Lächel-Shirt-Tag – z.B. 1x im Monat für 
das gesamte Team in Ihrer Apotheke 
oder Praxis? Gute Laune garantiert!

Übrigens: Mit jedem Kauf eines 
Lächeltag-Produkts helfen Sie auch 
anderen: Ein Teil des Erlöses kommt 
als Spende dem Verein zugute. först 
class hat ein Herz für Heute ist ein 
Lächeltag e.V. DANKE!

… an alle, die sich immer wieder für 
den Lächeltag-Gedanken begeistern, 
die ihre Kunden oder Patienten mit 
kreativen Lächeltag-Aktionen über-
raschen und großzügig spenden.  

Danke

Lächeln gewinnt


