#entfachedeineHoffnung
#allumezvotreespoir
#acendamavossaesperança
#enciendetuesperanza
#зажгитевашунадежду
#望みをかける #燃起你的希望

light your hope

Bist Du mutig?
Zünde eine Kerze an.
Möchtest Du anderen Mut und Hoffnung machen für einen gemeinsamen guten Weg?
Erzähle Ihnen davon.
Es gibt gerade viele gute Gründe verzweifelt zu sein.
Was kannst Du tun? Am 21.12.2020 um 18 Uhr Ortszeit, wo immer Du bist.

Nur für Dich:
Zünde eine Kerze an und stelle sie ins Fenster oder vor deine Haustür.
Für Andere:
Sprich mit Deinen Freunden und Nachbarn und mache Ihnen Mut das gleiche
zu tun.

Sobald Du von dieser Aktion
hörst …

Du glaubst das braucht keinen Mut?

gehst du los, sprichst mit Deinen
Freunden und Nachbarn, postest in
sozialen Netzwerken, überlegst, wen
Du kennst, der diese Idee
weiterverbreiten kann, wer Dir Mut
machen kann und wem Du Mut machen
kannst.

Dann bist Du mutig und kannst es tun. Für viele
Menschen ist es eine große Herausforderung mit ihren
fast unbekannten Nachbarn zu sprechen. Und genau
darin, dass wir miteinander sprechen und uns zuhören
– gerade wenn wir uns kaum kennen oder Angst
haben - liegt der Schlüssel für Frieden und Hoffnung.

light your hope
Völlig egal ob Du glaubst das Corona oder Klimawandel gefährlich sind oder nicht, ob Du im Krieg oder
im Frieden lebst, welche Hautfarbe oder Religion Du hast. Ob Du Angst um die Zukunft Deiner Kinder
hast oder weißt, dass es Ihnen gut gehen wird.

Du kannst ein Licht anzünden
und damit Dich selbst und andere an Deinen Mut erinnern und wenn
Du Deinen Mitmenschen davon erzählst, was Dir Angst und Mut
macht, dann werden sie vielleicht mutig genug das gleiche zu tun.

Verantwortlich: Stefan Sohst – stefan@emotion-heroes.de und
Alena Kempf-Stein - alenakempfstein@gmail.com

Frag‘ deinen Nachbarn:
❖ Wie findest Du die Idee Deinen Mut zu zeigen, indem Du eine
Kerze anzündest?
❖ Findest Du es blöde? Peinlich? Warum? Was hält Dich davon
ab?
❖ Machst Du mit? Stellst Du Dir einen Wecker?
❖ Trägst Du den 21.12.2020 18 Uhr in Deinen Kalender ein?
Postet mit #lightyourhope bei Instagram, Telegramm, Facebook,
tictoc, ...
Schreibt Zeitungsartikel und macht Fernsehbeiträge. Gebt uns
Antworten auf die Fragen:
Ihr findet uns bei https://t.me/LightYourHope
und bei https://www.facebook.com/groups/lightyourhope/

Was macht dieser Aufruf mit Euch? wie reagieren Eure Mitmenschen?
Ab dem 21.12.2020 18 Uhr postet Eure Bilder und Filme, die zeigen, dass ihr mutig genug seid eine
Kerze anzuzünden. In der Nacht, die gleichzeitig die im Süden die kürzeste und im Norden die längste
Nacht auf diesem Planeten ist.

Überlegt gemeinsam:
Wer kann diese Idee kraftvoll weiter verteilen? Kennst Du jemanden beim Radio, Fernsehen, in
Gotteshäusern, in der Politik, in der Wirtschaft, ... fragt sie, was sie von dieser Idee halten.
Die Kinder dieser Welt haben uns mit #FridaysForFuture gezeigt, dass sie Hoffnung brauchen. Die
Demonstrationen und Bilder sind rund um die Welt gegangen. Jetzt ist es an der Zeit, dass alle
Menschen Bilder um die Welt schicken, die Mut zeigen und Mut machen. Hast Du Mut? Entzünde Deine
Hoffnung. Willst Du Hoffnung machen? Sprich darüber.
Wir haben dafür gesorgt, dass dich diese Nachricht erreicht. Mach mit und verschenke Hoffnung, dann
werden am 21.12.2020 einen Tag lang um den ganzen Erdball herum Kerzen brennen, die Zeichen
setzen für Mut und Hoffnung und Menschen über ihre Ängste, ihren Mut und ihre Liebe miteinander
reden.

Das wird unsere Welt verändern.

