
Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Markieren Sie Ihren 
persönlichen Glücksort
Wir alle kennen das gute Gefühl, etwas geschafft, erlebt oder gelernt zu haben. 
Etwas zu erreichen, bedeutet oftmals Anstrengung. So ähnlich verhält es sich 
mit Glücksmomenten. Glück will erlebt, manchmal auch erarbeitet werden. 
Schleswig-Holstein mit seiner geographischen, elementaren und kulturellen 
Einzigartigkeit ist hierfür das ideale Gebiet. Wir möchten diese Eigenschaften 
für individuelle Glücksgewinnung nutzbar machen, indem wir Orte des aktiven 
Glücksempfi ndens erforschen, markieren und teilen.

Nutzen Sie unser Markierungsband, um Ihren 
persönlichen Glücksort in Schleswig-Holstein 
mit anderen zu teilen! Einfach Ihre Botschaft 
wie z. B. „versteckte Badestelle“ mit dem bei-
gefügtem Stift auf das Band schreiben, Band 
abtrennen und am Wegesrand anbringen. So 
können auch andere Gäste auf ihrem Radweg 
eine spontane kühle Pause genießen.

www.glückswachstumsgebiet.de
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Ein besonderer Platz im Garten, ein wunderschöner Radweg oder ein 
Strauch mit leckeren Früchten – schreiben Sie Ihre Glücksbotschaft auf das 
Band und bringen Sie es am entsprechenden Platz an! Und keine Sorge, 
das Band zersetzt sich nachhaltig innerhalb von 120 Tagen.

Fotografi eren Sie Ihren markierten Glücksmoment oder Lieblingsort und 
teilen Sie diesen mit unserer „Das ist Glück“-App! Und das geht ganz ein-
fach: App laden, Glücksort fi nden, Foto machen, individuellen Glücksspot 
setzen, Motiv hochladen! 

Teilen Sie Ihr Glück mit Ihren Freunden in den sozialen Netzwerken und 
werden Sie Teil unserer interaktiven Glückskarte! Weitere Informationen zur 
App und die interaktive Glückskarte mit Bildern aus der App fi nden Sie auf 
www.glückswachstumsgebiet.de

Markieren Sie Ihren Glücksmoment und teilen Sie ihn mit Einheimischen und 
Urlaubern im echten Norden!
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Verhelfen Sie anderen zum Glück !Verhelfen Sie anderen zum Glück !


