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Schenk dein Lächeln! … allen, die den Laden am Laufen halten. #frauenbundhilft

Liebe Frauenbund-Frauen!
In diesen schwierigen Zeiten prasselt viel auf uns ein – wir versuchen für unsere Familien
den Alltag am Laufen zu halten, betreuen pflegebedürftige Angehörige und unterrichten
unsere Kinder daheim. Wir sorgen für die Geborgenheit und Sicherheit unserer Lieben,
während die Zukunft im Ungewissen liegt. Allenthalben müssen wir uns im Berufsalltag auf
neue Gegebenheiten einstellen. Umso mehr trifft das diejenigen unter uns, die in
systemrelevanten Berufen die Stabilität der ganzen Gesellschaft erhalten.
Da tut es gut, wenn uns unser Gegenüber ein Lächeln schenkt, wenn wir ein Lächeln
verschenken und so ein bisschen Wärme und Nähe, Solidarität und Gemeinschaft in unseren
Alltag bringen, Dinge, auf die wir gerade oft so schmerzlich verzichten müssen.
Liebe Frauenbund-Frauen, #frauenbund hilft – und das tun wir gemeinsam schon seit mehr
als 100 Jahren, wo immer Hilfe benötigt wird. Gerade wird sie ganz dringend gebraucht und
deshalb wollen wir gemeinsam mit Ihnen ein kleines, aber umso wirksameres Zeichen
setzen. Ich appelliere an Sie alle, an alle Frauen und Männer, an alle Junge und Alte Schenk dein Lächeln! … allen, die den Laden am Laufen halten.
Mit dieser Email senden wir Ihnen pdf-Dateien mit einem Aktions-„Sticker“ in zwei Größen zu,
den Sie zuschneiden und überall dort anbringen können, wo ein Lächeln Nähe spenden soll:
• beim Dorfladen, in der Drogerie und im Supermarkt an die Schutzwand vor der
Kassiererin
• beim Metzger oder Bäcker an die Tür oder die Glastheke
• an die Glastür zur Bankfiliale
• an die Tür des Notfall-Kindergartens …
Es fallen Ihnen sicher gerade schon beim Lesen noch mehr passende Plätze ein.
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Sie, liebe Frauenbund-Frauen, zaubern mit den Schenk dein Lächeln!- Stickern an vielen
Orten ganz schnell ein Lächeln auf Lippen, bremsen ein wenig die Hektik des anstrengenden
Alltags und schenken Wärme in diesen außergewöhnlichen Zeiten.
Senden Sie uns Beispiel-Bilder, wo immer Sie die Sticker angebracht haben – wir posten Ihre
Aktion, informieren Sie uns über Ihre eigene Pressearbeit dazu, über Ihre Posts, über die
Reaktionen, die Sie auslösen.
Ich bin überzeugt, „Frauen können alles! bewegen!“ – und sicher auch stark aus der CoronaZeit heraustreten
Mit den besten Grüßen
Emilia Müller
Vorsitzende
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