


One person can 
make a 
difference, and 
everyone should 
try.

Jeder kann einen 
Unterschied 
machen, und 
jeder sollte es 
zumindest 
versuchen.



Wir können die Welt verändern und sie 
zu einem besseren Ort machen. Es liegt 
in unserer Hand, etwas zu bewegen.

We can change the world and 
make it a better place. It is in our 
hands to make a difference.



When I can help in a big way, 
I will help in a big way. When 
I can help in a small way, I 
will help in a small way.

Wenn ich in großem Stil 
helfen kann, werde ich in 
großem Stil helfen. Wenn ich 
in kleinem Umfang helfen 
kann, werde ich in kleinem 
Umfang helfen.



Neither you nor I 
may be able to 
make a difference 
to the whole 
world, but we can 
make a huge 
difference in the 
little bit of world 
that surrounds us.

Keiner von uns 
kann die ganze 
Welt verändern, 
aber wir können 
einen großen 
Unterschied in 
unserem kleinen 
Teil der Welt 
machen.



Never forget that if there 
weren’t any need for you 
in all your uniqueness to 
be on this earth, you 
wouldn’t be here in the 
first place.

Vergiss nie, dass du, wenn 
du auf dieser Erde nicht in 
all deiner Einzigartigkeit 
sein müsstest, gar nicht 
erst hier sein würdest.



Your light might not be huge, but 
it will shine bright as you open 
your life to those around you and 
serve them with warmth and joy.

Dein Licht mag nicht riesig sein, aber 
es wird hell leuchten, wenn du dein 
Leben für die Menschen um dich 
herum öffnest und ihnen mit Wärme 
und Freude dienst.
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