
„Lachen mit Herz“ – für 
den guten Zweck!
Lachen erleichtert die Seele und wenn man es für einen guten 

Zweck tut, nicht nur die eigene. Werden Sie Lach botschafter 
bei Sicher Lachen, Ihrem Zentrum für Zahn medizin zu fairen 

Preisen in der Dachauer Straße 473, München-Moosach.

Münchner helfen Münchner Kindern!
Man glaubt es kaum – doch laut Statistik geht jedes vierte 
Kind in München derzeit ohne Frühstück / Mittagessen in 
die Grundschule oder in den Kindergarten. Hunger ist ein 
schlechter Begleiter, mit den üblichen Folgen wie Konzen
trationsmangel, schlechten schulischen Leistungen, 
 Aggressivität und Perspektivlosigkeit. 

Tatsachen, welche das Praxisteam von Sicher Lachen 
 betroffen macht und aktiv werden lässt. Sie haben sich für 
ihre diesjährige Winteraktion etwas ganz Besonderes aus
gedacht und engagieren sich für das private Hilfsprojekt 
„Kindertafel Glockenbach“. Ein Verein, welcher es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, die ungünstige Lebenssituation 
 bedürftiger Kinder in Grundschulen und Kindergärten in 
München zu verbessern. Ob Frühstück, Mittagessen oder 
unterstützende Maßnahmen in Kultur und Sport, hier wird 
direkt vor Ort geholfen. Aktuell bei diesem Projekt geht  
der Erlös an eine Grundschule in Moosach.  

Dieses ganzheitliche Konzept überzeugte Dr. K. Raphael  
Benetatos, Praxisinhaber von Sicher Lachen (MVZ) in 
 Moosach und sein Praxisteam. Dr. Benetatos weiß aus  seiner 
langjährigen Praxiserfahrung, wie wichtig eine ausgewogene 
gesunde Ernährung für die Entwicklung gesunder Kinder
zähne ist. HELFEN, wo es nottut, ist für ihn selbstverständlich, 
als Zahnmediziner wie als Mensch. Er hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, soziale Verantwortung sowohl seinen Patienten, als 
auch unserer Gesellschaft gegenüber zu übernehmen. 

Im Namen vom Zentrum für Zahnmedizin -   
Sicher Lachen, lädt er ALLE ein, mitzulachen bei 
den „Lachen mit Herz-Wochen“. Lachen Sie für  
den guten Zweck“. ☺ 

Vielleicht ahnen Sie es schon. Hier geht es nicht um den 
 üblichen Spendenaufruf mit der Bitte um finanzielle 
 Zuwendung. Nein, bei dieser Aktion sollen Sie lächeln für 
den guten Zweck. Denn jedes eingesendete Bild oder Foto 
mit Ihrem Lächeln wird vom Zentrum für Zahn medizin mit 
einem Euro vergütet und der Erlös kommt der 
 „Kindertafel Glockenbach“ zu Gute.

So können Sie mitmachen:   
Senden Sie ein gemaltes Bild, ein 
Selfie oder ein Foto von sich mit einem  
Lächeln oder lächelndem Smiley vom 
4.12.2017 bis 19.01.2018 an die Zahn
arztpraxis Sicher Lachen in Moosach 
(Adresse siehe rechts) per Post oder per 
EMail. (Natürlich können Sie Ihr Bild / 
Foto auch in der Praxis abgeben.)  Dabei 
ist es ganz egal. wie, wo oder wann Sie lächeln, 
ob in einer Gruppe, allein oder mit dem  
Smiley von Sicher Lachen, in oder auf der 
Hand. Wichtig ist was rüberkommt:  
„Lachen mit Herz“ für den guten Zweck. 
Helfen auch Sie Münchner Kindern für ein 
sattes Miteinander.

Ihr Zentrum für Zahnmedizin 
zu fairen Preisen
Dachauer Straße 473
80993 München  Moosach
Telefonnummer: 089/1404099
EMail:  info@sicherlachenmoosach.de 
www.sicherlachen-moosach.de

Es gibt 
nichts Gutes 
außer man 

tut es!
Erich Kästner


