
13.09.2013 - Aktionsstart von "Augsburg lächelt" 
 
Am Freitag, dem 13.09.2013, kann das kollektive Lächeln beginnen! Macht mit und 
verwandelt Augsburg in eine Stadt der Freundlichkeit und Begegnung.  
 
Ein Lächeln kann bei uns und bei unserem Gegenüber mehr bewirken, als viele von uns 
vielleicht glauben. Das Lächeln ist eine kleine Aufmerksamkeit, die jeder von uns seinen 
Mitmenschen jederzeit und ohne Aufwand schenken kann. Doch leider passiert es zu selten.  
Also lassen Sie uns gemeinsam loslegen und uns gegenseitig anlächeln. Ob in der Arbeit, im 
Bus, an der Ampel, beim Einkaufen etc. Überall haben Sie die Möglichkeit sich und anderen 
eine Freude zu machen und sich für wenige Augenblicke zu verbinden. Jeder von uns wünscht 
sich mehr Freude und weniger Grimmigkeit im Leben.  
 
Wussten Sie auch schon, dass Lächeln gesund und schlau macht? Das ist wissenschaftlich 
bewiesen! Wer oft ein Lächeln verschenkt, stärkt sein Immunsystem, reduziert sein 
Schmerzempfinden, erhöht die eigenen Selbstheilkräfte, unterbindet Depressionen und 
reduziert sogar das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem erhöht das Lächeln 
unsere geistige Leistungsfähigkeit, steigert unsere Kreativität und ermöglicht uns, Erlerntes 
leichter und nachhaltiger zu merken.  
Obendrauf steigert Lächeln unseren sozialen Erfolg. Die Beliebtheit eines lächelnden 
Menschen nimmt unter Kollegen, Freunden, Familienangehörigen, Vereinsmitglieder etc. 
deutlich zu. Das fördert wiederum die Selbst-Liebe, die das A und O für ein glückliches 
Leben ist.  
 
Um möglichst viele Augsburger glücklich zu sehen, verfolgen wir das Ziel, über 100.000 
Bürger zum Lächeln zu bringen. Um das Ziel zu erreichen, suchen wir noch Lächel-
Botschafter, die unsere Botschaft hinaustragen. Auch Behörden, Ärzte, Gastronomen, Schulen 
etc., alle sollen mitmachen und ihre Patienten, Schüler oder Kunden mit einem Lächeln 
empfangen. Begrüßen Sie doch morgens Ihre Kollegen in der Arbeit mit einem Lächeln. Ihre 
Kollegen werden sich freuen und Ihnen ein Gefühl der Freude zurückgeben. 
 
Helfen Sie uns, die Aktion publik zu machen: 
 
Liken Sie die Facebook-Seite  Augsburg lächelt. 

Teilen Sie die Facebook-Seite, informieren Sie Freunde, Kollegen, Mitarbeiter und Kunden. 
Sprechen Sie darüber und schicken Sie uns Ihre Lächel-Fotos. 

Bewerben Sie sich als Lächel-Botschafter. Hier finden Sie mehr Infos dazu. 

Machen Sie als Unternehmen oder Institution aktiv mit: Hier lesen Sie, wie einfach Sie Ihr 
Umfeld mit einem Lächeln verändern. 

Machen Sie mit! Verwandeln Sie mit uns Augsburg in eine Stadt der Freundlichkeit und 
Begegnung. 

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der: 0821/4190360 oder per Mail an: 
redaktion4@textakademie.de 

(2.674 inkl. Leerzeichen) 
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