ZEIG‘
MIR
DEINE
NUMMER!
Mitmachen &
Leben retten!
Wir freuen uns über Beispiele
besonders gelungener

Wir hatten bei unserem Einsatz ein wenig
Mühe, die korrekte Adresse zu finden,
weil die Hausnummer fehlt oder nur

schwer erkennbar ist. Wir möchten Sie

deshalb auf die Aktion „Zeig´ mir Deine
Nummer!“ hinweisen:

Eine deutlich sichtbare Hausnummer kann
(auch Ihr) Leben retten!
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Gewerbebetrieben aufrufen.
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