
Teil 1 – Move in: Deutschland
September – Dezember 2022, impact-base 
Bad Liebenzell Jüngerschaftsprogramm, 
missionarische Einsätze und Vorlesungs-
woche an IHL und ITA.

Teil 2 – Move out: Uganda
Januar – März 2023, Kampala, Uganda Team-
einsatz mit Schwerpunkt Jüngerschaft leben

Teil 3 – Move on: Deutschland (optional)
April – Juni 2023, impact-base Bad Liebenzell 
Erfahrungen teilen und nächste Schritte gehen / 
Teachings, Einsätze, Großveranstaltungen.

Weltweites Jüngerschafts-
programm mit Teameinsatz.
Finde deinen Platz. In der Welt. 
In deinem Leben. In Gottes Reich.
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Plätze 
für junge 

MännerUnser Fokus:  Jüngerschaft lernen, leben, weitergeben.

Voraussetzungen:  Ja, zu einem Leben mit Jesus Christus,
  Grundkenntnisse in Englisch.

Kosten: 430 € / Monat (Inklusive Unterkunft, Verpfl egung 
  und Transport).
  Kosten für Flug, Impfungen und Versicherungen 
  sind zusätzlich.
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Weitere Infos: 
www.liebenzell.org/move-uganda 



Move out: Uganda - bei der jüngsten Bevölkerung der Welt!
• 80 % sind 26 Jahre und jünger. 
• Die Bevölkerung ist dabei sich zu verdoppeln.
• 85 % aller Schul- und Universitätsabgänger gehen direkt 
 in die Arbeitslosigkeit. 
• Trotzdem zählt Uganda zu den aufgeschlossensten und freund- 
 lichsten Kulturen Afrikas und vielleicht der ganzen Welt.
• 80 % der Ugander bezeichnen sich als Christen, aber viele   
 beklagen, dass ihr Glaube im Alltag so wenig greift. 
 Viele Kirchen tragen sektenhafte Züge.

Unser Basislager
Wir planen in einer kleinen Wohnanlage am Rand der Haupt-
stadt Kampala zu wohnen, von wo aus wir zu verschiedenen 
Diensten fahren. 
Von hier aus ist ein kleiner Supermarkt zu Fuß erreichbar und 
Fahrten in die City sind mit öffentlichen Sammeltaxis möglich.
Wir haben eine kleine Küche und versorgen uns meist selbst. 
Obst, Gemüse, aber auch gegrilltes leckeres Streetfood ist über-
all zu haben. 
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Entsprechend deiner Begabung kannst du Aufgaben-
schwerpunkte auswählen: 
• Einsätze in Slums 
• Praktische Mitarbeit bei einem Plastik-Recycling Start-up
• Mitarbeit bei Jüngerschaftsgruppen an der Uni
• Hausaufgabenbetreuung in Englisch

Drei verschiedene Einsätze werden uns (meist ca 2 Wochen) 
in andere Teile Ugandas führen und überall werden wir viel 
mit und von Ugandern lernen. 
Mitarbeit erfolgt entsprechend deiner Begabung. Mehr prak-
tisch oder mehr theoretisch, mehr im Reden oder mehr im Tun. 
Aber du wirst auch Grenzerfahrungen machen.
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