
SPENDEN STATT SCHENKEN
Textvorschläge für Ihre Kommunikation

Textvorschläge für Ihre Print- und Online-Kommunikation

Kurz | ca. 520 Zeichen inkl. Leerzeichen

Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe macht sich dafür stark, Schlaganfälle zu verhindern und die 
Lebenssituation von Schlaganfall-Betroffenen und ihren Angehörigen zu verbessern. 
Ohne finanzielle Unterstützung wäre die wichtige Arbeit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe nicht möglich. Aus diesem Grund verzichten wir in diesem Jahr auf [Weihnachtsgeschenke] 
[Weihnachtskarten] [Weihnachtskarten und Weihnachtsgeschenke] und spenden XXXX€ (optional) 
an die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Weitere Informationen unter: www.schlaganfall-hilfe.de

Lang | ca. 870 Zeichen inkl. Leerzeichen

Die Diagnose Schlaganfall ist ein Schock und stürzt alleine in Deutschland jährlich ca. 270.000 
Betroffene und ihre Familien in tiefe Krisen. Die Krankheit und ihre schweren Folgen rücken in den 
Mittelpunkt und verdrängen vieles andere. Angst vor weiteren Schlaganfällen, Isolation, Sorgen um die 
Zukunft und körperliche Einschränkungen — das sind nur wenige der vielen Herausforderungen, mit 
denen Betroffene und ihre Angehörigen zu kämpfen haben.
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe macht sich dafür stark, die Lebenssituation von Betroffenen und 
ihren Angehörigen zu verbessern. Ohne finanzielle Unterstützung wäre die wichtige Arbeit der Stiftung 
Deutsche Schlaganfall-Hilfe nicht möglich. 
Aus diesem Grund verzichten wir in diesem Jahr auf [Weihnachtsgeschenke] [Weihnachtskarten] 
[Weihnachtskarten und Weihnachtsgeschenke] und spenden XXXX€ (optional) 
an die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Weitere Informationen unter: www.schlaganfall-hilfe.de



Textvorschläge für Ihre Social-Media-Kommunikation

Facebook | ca. 450 Zeichen inkl. Leerzeichen

Die @Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe macht sich dafür stark, Schlaganfälle zu verhindern 
und die Lebenssituation von Betroffenen und ihren Angehörigen zu verbessern. Ohne finanzielle 
Unterstützung wäre die wichtige Arbeit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe nicht möglich. 
Aus diesem Grund verzichten wir in diesem Jahr auf [Weihnachtsgeschenke] [Weihnachtskarten] 
[Weihnachtskarten und Weihnachtsgeschenke] und spenden XXXX€ (optional) 
an die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Twitter | ca. 150 Zeichen inkl. Leerzeichen

Wir verzichten in diesem Jahr auf [Weihnachtsgeschenke] [Weihnachtskarten] [Weihnachtskarten und 
Weihnachtsgeschenke] und spenden XXXX€ (optional) für die wichtige Arbeit der @Schlaganfall_DT

Instagram | ca. 850 Zeichen inkl. Leerzeichen

Die Diagnose Schlaganfall ist ein Schock und stürzt alleine in Deutschland jährlich ca. 270.000 
Betroffene und ihre Familien in tiefe Krisen. Die Krankheit und ihre schweren Folgen rücken in den 
Mittelpunkt und verdrängen vieles andere. Angst vor weiteren Schlaganfällen, Isolation, Sorgen um die 
Zukunft und körperliche Einschränkungen — das sind nur wenige der vielen Herausforderungen, mit 
denen Betroffene und ihre Angehörigen zu kämpfen haben.

Die @schlaganfallhilfe macht sich dafür stark, die Lebenssituation von Betroffenen und ihren 
Angehörigen zu verbessern. Ohne finanzielle Unterstützung wäre die wichtige Arbeit der Stiftung 
Deutsche Schlaganfall-Hilfe nicht möglich. 
Aus diesem Grund verzichten wir in diesem Jahr auf [Weihnachtsgeschenke] [Weihnachtskarten] 
[Weihnachtskarten und Weihnachtsgeschenke] und spenden XXXX€ (optional) 
an die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Hashtag-Vorschläge

#schlaganfall    #spendenaktion   #hilfedieankommt
   
  #schlaganfallkannjedentreffen 
         #unternehmenmitherz  
     #spenden   
        #spendenstattschenken 

      #zeichensetzen  #unternehmenhelfen 
  


