
    
  

„Familie – das sind wir!“  

  

Mitmach-Aktion zum Internationalen Tag der Familie am 15. Mai 

2021  

  

  

Familie – jede/r braucht eine, jede/r hat eine. Ist doch klar, was Familie bedeutet, oder?!  

  

Dabei ist jede Familie einzigartig und unverwechselbar. Manchmal sind es nur 2 

Personen, manchmal sind es viel mehr. Manchmal sind es Hund, Hase oder Katze.  

Manchmal sind es Freunde, Nachbarn oder Gruppen, denen man sich zugehörig fühlt.  

Es gibt Orte, die einfach zu ihr gehören. Ob nah oder fern.   

Und manche Familien haben sogar eine ganz eigene Sprache.  

  

Familie ist facettenreich, bunt und – euer zuhause. So wie auch Merzig!  

  

Der 15. Mai eines jeden Jahres ist der „Internationale Tag der Familie“ –  ein 

offizieller Gedenktag der Vereinten Nationen.   

Aus diesem Anlass ruft das Familienbündnis Merzig e.V. zu einer Mitmach-Aktion auf:  

  

Zeigt uns, was Familie für euch ist!  

Genauso einzigartig wie Familien können eure Beiträge dazu sein.  

  

Wir freuen uns auf Fotos, Texte, Gemaltes und Basteleien dazu.   

Ob jung, ob alt – es sind Beiträge von allen Generationen mit Wohnsitz in Merzig 

erwünscht und willkommen!   

Der Familienbündnis Merzig e.V. verlost unter allen TeilnehmerInnen  

10 Überraschungstaschen für die ganze Familie.  

  

Und so geht´s:  

Die Beiträge können bis zum 30. April 2021 entweder persönlich   
an der Infothek des Neuen Rathauses, Brauerstraße 5, abgegeben, eingeworfen oder als E- Mail an familienbuendnis@merzig.de gesandt 

werden.   
Mit der Einsendung erklärt ihr euch bereit, dass eure Beiträge auch via Social Media präsentiert und die GewinnerInnen der Aktion namentlich 

genannt werden.  
Nicht vergessen: bitte Namen, Anschrift und Kontaktdaten hinzufügen  sowie das Alter der im Haushalt lebenden 

Familienmitglieder,  damit wir die GewinnerInnen am 14. Mai benachrichtigen können.  
  

Das Familienbündnis Merzig e.V. existiert seit 2008 und setzt sich mit seinen  
AkteurInnen für die Belange von Familien, wie beispielsweise die Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf, ein. Wer mehr über das Familienbündnis Merzig e.V. und seine  

Arbeit erfahren möchte, kann sich informieren über https://www.facebook.com/familienbuendnis.merzig/.  
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