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Schon mal gefastet? Ihr lasst das Mittagessen aus. Am Abend gibt’s Reis & Bohnen.

Wieviel weiß eure Familie über Hunger und Unterernährung in der Welt? Finden wir es heraus!

1. Die Anzahl von Menschen, die Hunger leiden, geht zurück.

richtig  falsch 

2. Die meisten hungernden Menschen leben in Städten, nicht auf dem Land.

richtig  falsch

3. Man sieht einem Kind an, ob es nicht genug zu essen bekommt.

richtig  falsch

4. Hunger macht es Kindern schwer, sich in der Schule zu konzentrieren und
kann sogar zu Wachstumsstörungen führen. (Siehe grünes Kästchen links)

richtig  falsch

5. Auf der Welt gibt es genügend Lebensmittel, um die gesamte

Weltbevölkerung zu ernähren.

richtig  falsch

AKTIVITÄT 1      Hunger-Quiz

M25  
CHALLENGE

„…ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben…“ –Matthäus 25:35

Vokabel des Tages: 
Unterernährung 

Ein ernstzunehmender Zustand, 
der durch den Mangel an den 
richtigen Lebensmitteln in der 
richtigen Menge („ausgewogene 
Ernährung“) verursacht wird.

Neues Wort:
Wachstumsstörungen

Ein ernstzunehmender Zustand, 
der dann eintritt, wenn ein Kind  
die meiste Zeit seines Lebens 
Hunger litt und dadurch 
zu klein für sein Alter ist— 
falls es genügend zu essen 
gehabt hätte, wäre es größer. 
Wachstumsstörungen können 
Langzeiteffekte haben,  
wie z.B. Hirnschäden  
und Lernschwierigkeiten.

MONTAG
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Nehmt die untenstehenden Fragen zu Hilfe und sprecht während des 
M25-Abendessens aus Reis und Bohnen darüber. 

Fragen: 

1. Was hast du heute gegessen? Was isst du jetzt?

2. Wie fühlst du dich bei diesem einfachen Abendessen?

3. Kannst du dich erinnern, dass du jemals WIRKLICH hungrig warst?
Wie lange musstest du warten, bis du essen konntest? Wie hat sich 
das angefühlt?

4. Wie können wir unser Essen mit anderen teilen oder dabei helfen 
sicherzustellen, dass sie genug zu essen haben?

Vorschläge zum Beten:

1. Bittet Gott, den Familien das zu geben was sie brauchen, um ihre eigenen
Lebensmittel zu produzieren oder genügend Geld, um sie zu kaufen.

2. Betet, dass alle Kinder genügend gutes Essen bekommen, damit sie kräftig
und gesund werden und sich in der Schule konzentrieren können.

3. Betet für all diejenigen, die hungrigen Familien helfen, genug Lebensmittel
zu bekommen.

4. Sprecht ein Gebet für jedes Kind, das heute Hunger leidet.

AKTIVITÄT 2  Beim Abendessen

MONTAG  

Antworten zum Hunger-Quiz:

1. Falsch. Nach einem Rückgang über 10 Jahre erhöhte sich die Anzahl von an Hunger leidenden Menschen zwischen 2015 und 
2016 um 20 Millionen (von 795 Millionen auf 815 Millionen). Aufgrund von Problemen wie Krieg und Dürre sind mehr 
Menschen nicht imstande, zu ausreichend Essen zu kommen.

2. Falsch. Ungefähr drei von vier hungernden Menschen leben auf dem Land. Die meisten sind Bauern, die kaum genug ernten, um 
ihre Familien zu ernähren. Aber auch immer mehr Eltern und Kinder in Städten bekommen nicht genug zu Essen.

3. Falsch. Man sieht einem Kind Unterernährung nicht immer an. Manchmal werden Kinder satt, aber sie bekommen nicht die 
richtigen Lebensmittel — und das kann sie schwach und krank machen.

4. Richtig. Hunger beeinflusst das Wachstum und die Entwicklung von Menschen auf vielfältige Weise. Sie werden nicht so groß 
wie sie sollten und sie lernen nicht so gut wie sie könnten — also ist es schwieriger für sie, das zu erreichen, wofür Gott sie 
geschaffen hat.

5. Richtig. Es gibt genügend Lebensmittel für alle. Das Problem ist, dass die Lebensmittel, die wir haben, nicht gleichmäßig verteilt 
sind — einige bekommen viel gutes Essen und andere, die es am meisten brauchen, bekommen sehr wenig oder gar nichts.

BONUS-AKTIVITÄT

Seht euch dieses 
Video* an

und erfahrt, warum gutes 
Essen so wichtig ist, ganz 
besonders für Kinder  
im Wachstum.
*leider auf Englisch

https://youtu.be/u6Ze6QsYCuw
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Schon mal auf Kaffee und Saft verzichtet? Einziges Getränk heute: Wasser.

Viele Menschen in armen Gegenden müssen weit gehen — manchmal mehr als 6 km in eine Richtung — 
um das Wasser zu holen, das sie brauchen. Jeden Tag. Mehr als einmal täglich. Und oft ist das Wasser 
extrem verschmutzt. Es ist Schwerstarbeit, dieses Wasser zu tragen, und es bleibt nicht viel Zeit, um zur 
Schule zu gehen oder zu arbeiten oder ein Geschäft zu führen.

M25  
CHALLENGE

„…ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben…“ –Matthäus 25:35

1. Füllt einen Behälter mit Wasser. Das jeweilige Gewicht sollte dem Alter/
der Kraft jedes Familienmitgliedes entsprechen.

2. Bittet einen Freund mit diesen Behältern 1.5 km zu fahren.

3. Geht dorthin, wo euer Freund geparkt hat.

4. Geht dann mit den vollen Wasserbehältern zurück nach Hause.

Eltern, vor dem Abendessen:

1. Mischt für alle am Tisch ein Glas Wasser mit etwas Schmutz und
ein wenig Öl.

2. Verwendet eine Landkarten-App, um einen bekannten Ort ca. 6
km entfernt von eurem Zuhause zu finden (Lebensmittelgeschäft,
Einkaufszentrum, Restaurant, Park, etc.)

AKTIVITÄT 1  Geht 1.5 km 

AKTIVITÄT 2  Beim Abendessen

DIENSTAG
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AKTIVITÄT 2  Beim Abendessen (Fortsetzung)
BONUS-AKTIVITÄT

Baut einen 
„Tippy Tap“ (kippbarer 
Wasserhahn)

Ein „Tippy Tap“ ist eine 
improvisierte Anlage zum 
Händewaschen, die man 
verwenden kann, wenn man 
zu Hause keinen Wasserhahn 
hat. Man nimmt einen Seilgriff 
oder einen Fußregler, damit 
man den Plastikbehälter nicht 
mit schmutzigen Händen 
berühren muss. Wenn der 
Behälter kippt, kommt 
Wasser aus einem kleinen 
Loch an der Seite. Dann 
benetzt man die Seife und 
wäscht seine Hände. Ein sehr 
einfaches System. Und man 
braucht nur eine Handvoll 
Wasser, um sich zu waschen. 
Die Anleitung zum Bau eines 
„Tippy Taps“ findet ihr unter 
worldvision.org/tippytap.

DIENSTAG

Fragen

1. Würdest du das Wasser in deinem Glas trinken?

2. Wie würdest du dich fühlen, wenn du diese Art Wasser jeden Tag zum
Trinken, Zähneputzen und Händewaschen verwenden müsstest?

3. Wie fühlte es sich an, Wasser über 1.5 km zu tragen?  Wie wäre es,
6 km zu gehen — für dieses schmutzige Wasser? (Zeigt allen den Ort,
den ihr mit der Landkarten-App gefunden habt.)

4. Könntest du das zwei- bis dreimal pro Tag tun? Welche anderen
Aktivitäten müsstest du dafür aufgeben?

5. Wovon würde dich das abhalten, wenn du ein Bauer, der Inhaber eines
Geschäfts oder eine Mutter mit Kindern wärst?

Vorschläge zum Beten:

Nehmt euch etwas Zeit, um für jene zu beten, die kein sauberes Wasser 
in der Nähe ihres Zuhauses haben.

1. Betet für Kinder, die nicht in die Schule gehen können, weil sie so viel
Zeit damit verbringen müssen, Wasser für ihre Familien zu holen.

2. Betet, dass jeder, der kein sauberes Wasser in der Nähe hat, es
bekommen wird.

3. Betet, dass alle Familien erleben können, dass sie geliebt werden. Und
dass Gott sie versorgen will mit allem, was sie brauchen.

4. Sprecht ein Gebet für jedes Kind, das heute schmutziges Wasser
trinken muss.

http://www.tippytap.org/wp-content/uploads/2011/03/How-to-build-a-tippy-tap-manual.pdf
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Bett gegen Boden tauschen. Eine dicke Matratze wäre geschummelt.

Mehr als 65 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind durch Kriege oder Katastrophen gezwungen, ihr Heim 
zu verlassen. Auch heute zwingen Konflikte, zum Beispiel in Syrien, Iran, Südsudan und der Demokratischen 
Republik Kongo Menschen zur Flucht oder hindern sie daran, nach Hause zurückzukehren.

„…ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen…“ –Matthäus 25:35

M25  
CHALLENGE

MITTWOCH

Frage für jüngere Kinder:
Was möchtest du werden, wenn du erwachsen bist? 

Frage für ältere Kinder und Erwachsene:
Was ist einer deiner Träume — etwas das du unbedingt erreichen willst? 

Aktivität für alle:
Zeichnet oder malt eure Hoffnung oder euren Traum für die Zukunft. 
Während alle zeichnen oder malen, sprecht darüber wie leicht oder 
schwierig es sein könnte, diese Dinge zu erreichen.  Braucht man einen 
Schulabschluss oder eine spezielle Ausbildung? Warum wollt ihr genau das 
tun? Wie wichtig sind euch eure Träume? Schließen sie die ganze Familie 
ein? 

Schaut euch dieses Video an (https://youtu.be/_ucbhsOsxq8), um etwas 
über Kinder zu erfahren, die an einem fremden Ort ihre Träume leben. 
Warum könnte es schwieriger sein, eure Träume in einem fremden Land 
zu verwirklichen?

AKTIVITÄT 1  Den Traum am Leben erhalten 

https://youtu.be/_ucbhsOsxq8
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Fragen:

1. Was ist der Unterschied zwischen einer Urlaubsreise und dem Status als
Vertriebene/r? (siehe grünes Kästchen links oben)

2. Warst du jemals der/die Neue in der Schule? Wenn ja, wie hat sich das
angefühlt? Wenn nicht, was glaubst du, wie es sich anfühlt, ein Fremder an
einem fremden Ort zu sein?

3. Warum wäre es hart, ein Flüchtling zu sein? (siehe grünes Kästchen links
unten)

4. Kann es dir helfen die Neuen zu verstehen, wenn du ihre
Lebensgeschichte hörst? Warum ist das wichtig?

Vorschläge zum Beten:

Nehmt euch jetzt etwas Zeit, um für Vertriebene und Flüchtlinge zu beten.

1. Betet, dass Gott Kinder und Familien in Katastrophen- und
Kriegsgebieten beschützt.

2. Betet, dass vertriebene Familien zusammenbleiben können, sicheren
Schutz finden und sich von dem Krieg oder der Katastrophe erholen
können, wegen derer sie ihre Heimat verlassen haben.

3. Betet, dass die Bedürfnisse der Vertriebenen erfüllt werden. Und betet,
dass Gott denen Stärke verleiht, die Vertriebenen und Flüchtlingen
helfen.

4. Sprecht ein Gebet für jedes Kind und jede Familie, die heute weit von
ihrer Heimat entfernt sind und Angst haben.

AKTIVITÄT 2  Beim Abendessen

Vokabel des Tages: 

Flüchtling
Ein Flüchtling ist eine 
besondere Art von 
Vertriebenem—jemand 
der in ein anders Land 
gehen muss, um einer 
Katastrophe oder einem 
Krieg zu entkommen. 
Oft mussten Flüchtlinge 
ihr Heim sehr kurzfristig 
verlassen und leben in 
überfüllten Wohnungen 
oder Lagern wenn sie  
ein anders, sichereres  
Land erreichen.

MITTWOCH  

BONUS-AKTIVITÄT

Flüchtlings-Challenge
Schlaft als Familie in einem Zelt im Freien. Übernachtet in 
eurem Gewand.

Vokabel des Tages:

Vertriebene
Personen, die gezwungen 
sind, aufgrund eines 
Krieges oder einer 
Naturkatastrophe, wie Flut, 
Hurrikan oder Erdbeben, 
ihre Heimat zu verlassen. 
Einige Vertriebene können 
nach kurzer Zeit wieder 
nach Hause zurückkehren.  
Aber einige müssen wegen 
ihrer eigenen Gesundheit 
oder Sicherheit ihrer 
Heimat länger fernbleiben.  
Mehr als die Hälfte aller 
Vertriebenen sind seit 
mehr als vier Jahren von 
zu Hause fort.  Für einige 
Kinder ist das ihr ganzes 
Leben oder zumindest ein 
großer Teil davon.
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Jeden Tag ein frisches Gewand? Heute nicht. Heute zieht ihr dasselbe an wie gestern.

Wir betrachten unsere Kleidung als selbstverständlich und haben mehr als genug davon. Aber Menschen in 
armen Gegenden, auch in Europa, bekommen nicht oft neue Kleidung. Und Kleidung ist nur ein Beispiel von all 
den Dingen, die wir haben und die in anderen Teilen der Welt als zu teuer oder „Luxus“ gilt.

„…ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben…“ –Matthäus 25:35

M25  
CHALLENGE

Tragt heute dieselbe Kleidung wie gestern (und wie in der letzten Nacht, falls 
ihr die Bonus-Challenge mitgemacht habt). Überlegt während des Tages wie 
ihr ausseht und wie ihr euch fühlt. Fällt jemandem auf, dass ihr ausseht wie 
gestern?

AKTIVITÄT 1 Tragt es noch einmal 

Fragen

1. Hat jemand bemerkt, dass ihr dieselben Kleider an hattet wie 
gestern? Was wurde gesagt und wie habt ihr euch dabei gefühlt?

2. Wie kaufen wir Kleidung? Woher kommt das Geld?

3. Es ist wichtig Geld zu haben, um die Dinge zu kaufen, die man 
braucht. Welche anderen Dinge müssen Familien jede Woche oder 
jeden Monat kaufen?

4. Wie können Menschen Geld verdienen, wenn sie in sehr armen 
Gegenden leben?

5. Glaubt ihr, es ist besser, Menschen immer wieder Geld zu geben 
oder ihnen beizubringen, wie sie ihr eigenes Geld verdienen 
können? Warum?

AKTIVITÄT 2  Beim Abendessen

BONUS-AKTIVITÄT

Spenden

Jedes Familienmitglied 
schaut seinen Kasten 
durch und wählt einige gut 
erhaltene Dinge aus, die 
weggegeben werden — 
Spielzeug, Kleidung, etc. 
Geht gemeinsam zu einer 
karitativen Organisation und 
spendet diese Dinge. Tut 
noch etwas mehr und lasst 
jeden mit seinem eigenen 
Geld Dinge wie Shampoo, 
Socken oder eine Decke 
kaufen und spendet  
auch das.

DONNERSTAG
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Vorschläge zum Beten

Nehmt euch jetzt etwas Zeit, um für Menschen zu beten, die es sich nicht 
leisten können, das zu kaufen, was sie brauchen, wie z.B. Kleidung.

1. Betet, dass Kinder und Familien, die nicht haben, was sie brauchen
(Essen, Kleidung, Seife, Teller, etc.), diese Dinge selbst erwerben können.

2. Betet für Eltern, die keinen Job finden können, aber für ihre Familien 
sorgen wollen.

3. Betet, dass Mütter und Väter, die in armen Dörfern einen kleinen Betrieb 
aufbauen wollen – wie Hühnerzucht, Gemüsegärten, kleine Geschäfte 
oder Schmuckproduktion – Erfolg haben.

4. Sprecht ein Gebet für Kinder, denen es an grundlegenden Dingen wie 
Kleidung fehlt.

DONNERSTAG 

BONUS-AKTIVITÄT

In vielen armen Ländern 
kann der Verkauf von 
Eiern einer Familie helfen, 
genügend Geld zu verdienen, 
um ihre Kinder zur Schule 
zu schicken oder für 
Gesundheitsversorgung zu 
bezahlen.

Falls eure Kinder klein sind, 
lasst sie das Bild „Hühner 
machen einen Unterschied“ 
auf Seite 11 ausmalen und 
die Punkte auf Seite 12 
verbinden.
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World Vision is a Christian humanitarian organization dedicated to working with children, families, and their communities worldwide to reach their full potential by tackling the causes of poverty and injustice.

MALEN MACHT SPASS!

Hühner machen einen 
Unterschied



12

World Vision is a Christian humanitarian organization dedicated to working with children, families, and their communities worldwide to reach their full potential by tackling the causes of poverty and injustice.

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15 16 17
18

19

20

21

22

23

24

1

26

25

27

28
29

30

31

32 33

3

1

2

VERBINDE DIE PUNKTE!

Hühner machen einen 
Unterschied



13

Jemanden besuchen, der es braucht.  Kennt ihr jemanden, der krank oder einsam ist?

Millionen von Kinder auf der ganzen Welt leiden an vermeidbaren Krankheiten. Weitere Millionen müssen die 
Schule verlassen, um viele Stunden pro Tag schwer zu arbeiten. Oft bedeutet das, dass sie ohne Ausbildung ihre 
Träume nicht verwirklichen können. Ihre Kindheit und ihre Zukunft werden ihnen gestohlen, so werden 
Krankheit und Kinderarbeit eine Art Gefängnis für diese Kinder.

M25  
CHALLENGE

Lest den Text in dem grünen Kästchen links. Dann lest die folgenden kurzen 
Geschichten und überlegt, ob sie Kinderarbeit oder Hausarbeit beschreiben.

Rosie, 13
Rosie geht jeden Tag zur Schule. Wenn sie von der Schule nach Hause 
kommt, muss sie das Abendessen machen und ihre fünfjährige Schwester 
zwei Stunden lang beaufsichtigen bis ihre Mutter von der Arbeit kommt. 
Sie muss auch ihr Zimmer einmal pro Woche aufräumen. Sie ist eine recht 
gute Schülerin und verbringt die meisten Abende mit Hausaufgaben, aber 
manchmal spielt sie auch mit ihren Freunden.

Mateo, 11
Mateos Schule ist überfüllt und schlecht geführt. Er möchte 
Mathematiklehrer werden, aber er weiß, dass seine Eltern große Probleme 
haben, seine Schulgebühren zu bezahlen und Geld für Kleidung und 
Schulmaterialien aufzubringen, weil es manchmal kein Essen gibt. Mateo 
beschließt, die Schule zu verlassen und auf der Straße als Abfallverwerter  
zu arbeiten.

Hope, 14
Hope hat in diesem Jahr die Schule verlassen, weil ihre Mutter einen neuen 
Job hat und sie zu Hause bleiben muss, um sich um alles zu kümmern. Hope 
arbeitet jetzt von 6 Uhr früh bis 7 Uhr abends: Sie macht das Essen, putzt, 
wäscht, geht einkaufen und kümmert sich um ihre drei jüngeren Brüder und 
ihre Schwester. Sie würde am Abend gerne ihre Freunde treffen, aber sie ist 
einfach zu müde.

AKTIVITÄT 1  „Kinderarbeit oder häusliche Pflichten?“

Neues Wort:

Kinderarbeit
Kinderarbeit bedeutet, dass 
Kinder unter 18 gezwungen 
sind zu arbeiten, um 
überleben zu können. 
Manchmal ist diese Arbeit 
gefährlich, wie zum Beispiel 
in Minen oder 
Feuerwerkfabriken oder als 
Abfallverwerter. Manchmal 
arbeiten sie als 
Hausmädchen oder 
Kindermädchen. Oft wird 
Kindern ein gutes Gehalt 
für ihre Arbeit versprochen 
und dann bekommen sie 
nur wenig oder gar kein 
Geld. Kinderarbeit hindert 
Kinder daran, ihre Kindheit 
zu genießen und von einer 
guten Zukunft zu träumen.

„…ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich besucht…“ –Matthäus 25:36

FREITAG
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FREITAG    

BONUS-AKTIVITÄT

Plant einen Krankenhaus- 
oder Altenheim-Besuch, um 
mit einsamen Menschen zu 
sprechen. 

Fragen

1. Wann warst du das letzte Mal krank? Wer hat sich um dich gekümmert?
Welche Medikamente hast du genommen?

2. Viele arme Gemeinden haben nicht genügend Ärzte oder Medikamente
für kranke Kinder – und viele Eltern können nicht dafür bezahlen.
Was glaubst du, wie sich die Eltern dann fühlen? Was wäre, wenn wir
nicht genügend Geld für einen Arzt oder für Medikamente, die du
brauchst, hätten?

3. Welche häuslichen Pflichten erledigst du in unserer Familie? Wirst du
dafür bezahlt? Warum oder warum nicht?

4. Wenn du die Schule verlassen und, zum Beispiel, 12 Stunden pro Tag
Abfälle verwerten müsstest, wie würde das deine Träume für die
Zukunft beeinflussen?

Vorschläge zum Beten:

1. Betet, dass Mädchen und Jungen, die hart arbeiten müssen, anstatt zur
Schule zu gehen, Menschen finden, die ihnen helfen können.

2. Betet, dass kranke Kinder die Medikamente und die Fürsorge
bekommen, die sie brauchen, um gesund zu werden.

3. Betet, dass Eltern genug Geld verdienen, um für medizinische
Behandlungen zu bezahlen, falls ihre Kinder sie brauchen.

4. Sprecht ein Gebet für Kinder, die sich wie im Gefängnis fühlen, weil sie
immer krank sind oder lang und schwer arbeiten müssen.

AKTIVITÄT 2  Zum Abendessen

Joseph, 16
Josephs Familie hat einen kleinen Bauernhof. Zur Erntezeit (die ungefähr 
drei Wochen dauert) wird von ihm erwartet, dass er an Wochentagen am 
Abend nach der Schule und den ganzen Tag an den Wochenenden hilft. Es 
ist harte Arbeit und er ist in der Schule den ganzen Tag müde.

Radha, 8
Radhas Eltern waren nicht imstande, ihre Schulden bei einem Geldverleiher 
zu bezahlen. Also hat dieser für Radha Arbeit gefunden, damit ihre Familie 
das Geld zurückzahlen kann. Sie arbeitet jetzt 10 Stunden täglich in einer 
Zündholzfabrik, wo sie auf dem Boden sitzt. Der Chef bezahlt ihr nichts an 
den Tagen, an denen er findet, dass sie nicht genug gearbeitet hat.

„Kinderarbeit oder 
häusliche Pflichten?“  
Antworten zum Quiz

Rosie und Joseph erledigen 
häusliche Pflichten. Diese 
Tätigkeiten sind nicht schädlich und 
halten die Jugendlichen nicht von 
der Schule oder von normalen 
Kindheitsaktivitäten ab. Diese 
häuslichen Pflichten sind in einer 
Familie ganz normal.

Mateo, Hope und Radha 
machen Kinderarbeit.  
Alle drei können nicht zur Schule 
gehen, arbeiten unzumutbar 
lange für wenig oder kein Geld 
und haben keine Chance auf eine 
normale Kindheit.
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Zeit nachzudenken? Und bei einem Spaziergang auch zu beten.

All die Bedürfnisse, die wir diese Woche kennengelernt haben, können eine schwere Last sein – und uns traurig 
machen. Beten erinnert uns daran, dass Gott jeden liebt und alle unsere Bedürfnisse sieht. Wir können ihn auch 
fragen, wo und wie wir anderen helfen können.

„…Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ –Matthäus 25:40

M25  
CHALLENGE

SAMSTAG

AKTIVITÄT 1 

Geht als Familie durch eure Nachbarschaft oder Schule und betet dabei. 
Bittet Gott, dass er euch an die Menschen erinnert, die euch brauchen, in 
eurem direkten Umfeld und auf der ganzen Welt. Bete für die Armen, dass 
sie bekommen, was sie brauchen und sich geliebt fühlen. Und beendet doch  
euren Spaziergang mit einem Picknick mit Freunden. 

Fragen

1. Was hat dich diese Woche am meisten überrascht?

2. Von wem spricht Jesus, wenn Er sagt „meinen geringsten Brüdern“?

3. Wie kümmert sich unsere Familie um diese „geringsten Brüder“ — 
die Hungrigen, die ohne sauberes Wasser, die Fremden, die Kranken 
und die im Gefängnis?

4. Was kann unsere Familie noch für bedürftige Menschen tun?

AKTIVITÄT 2  Zum Abendessen
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Vorschläge zum Beten

1. Dass Gott unserer Familie helfen wird, sich daran zu erinnern, was wir
diese Woche über bedürftige Menschen gelernt haben.

2. Dass wir weiterhin den Menschen helfen, die bedürftiger sind als
wir selbst.

3. Dass andere lernen, bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt
zu helfen.

4. Besprecht mit Gott, wie ihr in Zukunft anderen helfen wollt.

SAMSTAG  

BONUS-AKTIVITÄT

Unternehmt als Familie 
gemeinsam irgendetwas, was 
einen Unterschied macht 
oder jemanden freut.



17

M25  
CHALLENGE

TEILT EURE ERFAHRUNGEN » 
Postet Fotos und Selfies und vergesst nicht: #M25Challenge

SONNTAG

Besucht www.kindheitsretter.at und verändert Leben.

Vielleicht seid ihr bereits Kindheitsretter. Wenn das so ist, danken wir euch von ganzem Herzen! Wenn nicht, ist 
es noch nicht zu spät. 

LETZTE CHALLENGE 

Als Kindheitsretter könnt ihr viel erreichen:

Ausbildung für 
ehemalige 

Kindersoldaten

Behandlung 
traumatisierter 

Kinder

Frühkindliche 
Bildung in 

Flüchtlingslagern

Notversorgung 
für Kinder in 
Katastrophen

Geschützte 
Spielzentren in 

Flüchtlingslagern

Bildung und 
Schutz gegen 
Kinderarbeit 




