
... mehr als nur Mittelmäßigkeit? Beruflich 

und privat? 

... eine gelungene Kommunikation nach 

Innen und Außen?

... ein produktives Team, das sich 

weiterentwickelt?

... eine Zukunft gestalten, in der Visionen 

zur Realität werden?

STÄRKEN SIE IHR TEAM.

FÜR                                       MIT WERTEN

Sie wollen...

6 TAGE, 6 HERAUSFORDERUNGEN.
 
                         IN GANZ ÖSTERREICH
 
11.-17. MÄRZ
 

UNTERNEHMEN 



TAG 3

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?

IN 3 SCHRITTEN

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 Mittag-

essen aus. Abends gibt's Reis & 

Bohnen.

TAG 6

TAG 4

Am Morgen von Anne Fleck 

und am Abend von den 

beeindruckendsten Menschen 

der Welt: den Kindern, für 

die wir arbeiten. 

 

Ich freue mich auf Sie.

anne.fleck@wveu.org oder 0664 833 94 05

www.worldvision.at/m25

Alle Teilnehmenden senden bis 

spätestens 10. März eine SMS mit 

"M25" an 0676 800 200 600.

Ab 11. März erhalten Sie 

täglich morgens und abends 

Videos zu den Challenges:

Jeden Tag stellen Sie sich einer 

Challenge und machen im Team 

eine große Erfahrung.

INVESTITION: 15 MIN. TÄGLICH
OUTCOME. HORIZONTE ÖFFNEN 
& TEAM STÄRKEN - FÜR MEHR 
ERFOLG IM BERUF
 

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.

1.

 

2.

 

3.

 

ZUR M25 CHALLENGE


