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Sie wollen mehr als nur Mittelmäßigkeit? Beruflich und privat? Alles geben 

und dabei wachsen? Wir von World Vision lieben große Erfahrungen, die 

Menschen und unsere Arbeit. Deshalb machen wir M25. Und challengen 

unser Leben, in dem wir uns sechs Tage lang mitten im Alltag jeden Tag 

einer neuen Herausforderung stellen. Am liebsten gemeinsam mit Ihnen. 

Ich war durstig und ihr habt mir zu 

trinken gegeben – schon mal auf 

Kaffee verzichtet?  

Einziges Getränk heute: Wasser. 

Was ihr dem geringsten meiner 

Brüder getan habt, das habt ihr mir 

getan – Zeit nachzudenken, und bei 

einem Spaziergang vielleicht auch zu 

beten.  

Ich war nackt und ihr habt mir 

Kleidung gegeben – jeden Tag ein 

frisches Gewand? Heute nicht. Sie 

ziehen dasselbe an wie gestern. 

Ich war krank und im Gefängnis und 

ihr habt mich besucht – jemanden 

besuchen, der es braucht. Kennen Sie 

jemanden, der krank oder einsam ist? 

MATTHEW 25 CHALLENGE. 
CHALLENGT DAS LEBEN. 
STÄRKT DAS TEAM. 

TAG 2 

Ich war fremd und ihr habt mich 

aufgenommen – Bett gegen Boden 

tauschen. (Eine dicke Matratze wäre 

geschummelt.) 

TAG 5 

TAG 1  

Ich war hungrig und ihr habt mir zu 

essen gegeben – schon mal gefastet? 

Sie lassen das Mittagessen aus. 

Abends gibt's Reis & Bohnen.

TAG 6 

TAG 4 

6 TAGE. 6 HERAUSFORDERUNGEN. 
15 MINUTEN AM TAG.  
 

Als christliche Organisation ist es uns wichtig, den Menschen ganzheitlich zu 

sehen. Wir wissen, dass Armut nicht nur eine Frage von genug 

Lebensmitteln ist. Deswegen ist Gewalt in Familien zum Beispiel ein Thema, 

an dem wir arbeiten – oder Ausgrenzung von Menschen mit HIV/AIDS. 

84% der Weltbevölkerung sind religiös. Um gemeinsam etwas bewegen zu 

können, schulen wir beispielsweise die Leiter religiöser Gemeinden. So 

haben wir bei der Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Sierra Leone Pastoren 

und Imame in Ansteckungsprävention ausgebildet. Sie haben dieses Wissen 

dann ihren Gläubigen weitergegeben. Immer gemeinsam. Das Resultat: 

Keines der Patenkinder in unseren Projektgebieten ist krank geworden. 

Das bedeutet für uns Erfolg. 

Was bedeutet Erfolg für Sie? 

 

 

Eine Woche lang bekommen Sie täglich 

Nachrichten mit Videos zu den 

Challenges. Am Morgen von Anne Fleck 

und am Abend von den beeindruckend- 

sten Menschen der Welt: den Kindern, 

für die wir arbeiten.  

 

Herzlich, Ihre Anne Fleck 

anne.fleck@wveu.org oder 

0664 833 94 05 

www.worldvision.at/m25 

Für Unternehmen mit Werten, für die eine gelungene Kommunikation 

nach innen und außen Priorität hat. Für produktive Teams, die sich 

entwickeln wollen. Für Manager, die Lösungen finden. Für alle, die 

Herausforderungen mit Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfreude 

begegnen wollen. Für Gestalter einer Zukunft, in der ihre Visionen zur 

Realität werden. 

FÜR WEN IST DIE M25 CHALLENGE? 

GEMEINSAM WAGEN WIR GROSSES. 


