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Mitmachen und Freude verbreiten 

Berufliche Schulen der Rummelsberger Diakonie starten Aktion #füreinlächeln 

Rummelsberg – Mit einem Lächeln geht vieles leichter. Deshalb starten die Beruflichen 

Schulen der Rummelsberger Diakonie die Mitmach-Aktion #füreinlächeln. Mit kleinen Gesten 

und Aufmerksamkeiten wollen die Schüler*innen ihren Mitmenschen eine Freude bereiten. 

Sie rufen alle dazu auf, mitzumachen. 

„In der Corona-Pandemie hat sich für uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig der 

Zusammenhalt ist“, sagt Christian Oerthel, Leiter Berufliche Schulen und soziale 

Studiengänge. Schüler*innen und Dozent*innen mussten sich auf Distanzunterricht 

einstellen, neue Lehr- und Lernformen wurden eingeführt. Vieles war plötzlich ganz anders, 

doch eines ist gleichgeblieben: „Humor und Freude prägen unseren Schulalltag – das war 

vor der Pandemie so und auch während des Lockdowns“, sagt Christian Oerthel. „Für uns 

hat sich einmal mehr gezeigt, dass mit einem Lachen vieles leichter geht“, so Oerthel. Dass 

wollen die Schüler*innen und Dozent*innen nun nach außen tragen. Deshalb haben sie die 

Aktion #füreinlächeln ins Leben gerufen. Mit kleinen Gesten und Aktionen wollen sie ihren 

Mitmenschen eine Freude bereiten.  

Auf der Webseite www.für-ein-lächeln.de und bei Facebook und Instagram unter 

#füreinlächeln zeigen die Schüler*innen Szenen aus ihrem Schulalltag und stellen Aktionen 

vor, mit denen sie ihren Mitmenschen ein Lächeln schenken wollen. Etwas leckeres Kochen, 

Blumen pflanzen oder eine Karte verschicken – das sind nur ein paar Ideen. „Wir rufen jeden 

aus der Bevölkerung auf, mitzumachen“, sagt Christian Oerthel, „ein Lächeln kann 

schließlich jeder brauchen“. 
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Unter #füreinlächeln zeigen die Schüler*innen der Beruflichen Schulen, wie sie ihren 

Mitmenschen eine Freude bereiten. Alle sind aufgerufen, mitzumachen. Foto: 

Rummelsberger Diakonie 

 

 

Oft reichen schon kleine Gesten, um den Mitmenschen ein spontanes Lächeln auf die Lippen 

zu zaubern. Foto: Pixabay 

(druckfähige Fotos finden Sie auf rummelsberger-diakonie.de/presse) 


