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Päpstliche Missionswerke in Österreich
Seilerstätte 12/1
1010 Wien

Young Missio
Telefon: +43 (1) 513 77 22 – 49
Mail: young@missio.at
www.youngmissio.at

Vielen Dank fürs Mitmachen! 
Willst du mit uns in Verbindung bleiben? 
Dann sei dabei auf www.missio-live.at 

jeden Montag um 17:00 bei unserer 
Kindermesse und jeden Donnerstag um 
17:00 Uhr bei unserer Kindersendung 
Young Missio! Wir freuen uns auf dich! 

www.youngmissio.at

Die Kinderaktion der Päpstlichen Missionswerke in Österreich • Weltmissions-Sonntag 2020

UGANDA



DIE YOUNG MISSIO AKTION

Hast du schon deine Young Missio 

Box? Stell sie an einem guten Ort auf 

– du wirst sie jeden Tag brauchen!

Reise mit Eli nach Uganda: Lerne 
Julius, Priscilla und viele weitere 
Kinder kennen. 

Es warten 20 spannende Aktionen auf dich: Bete für die Kinder in Uganda, lerne von ihnen und teile mit ihnen. Ihr werdet sicher gute Freundinnen und Freunde werden! 

Bitte deine Eltern, die Briefe, 
Gebete und Zeichnungen 
abzufotografieren und an 
young@missio.at zu schicken. 
Dafür gibt’s eine kleine 
Überraschung! 

Das Taschengeld können deine 

Eltern an uns überweisen – 

wir helfen damit den Kindern 

in Uganda! 

HALLO!
Ich bin der Esel Eli und ich freue mich, dich kennen-
zulernen! Schön, dass du mit nach Uganda kommst! 
Dort spricht man nicht Deutsch, sondern Luganda. 
Hallo heißt auf Luganda „Oli otya“. Sprich das jetzt 
mit mir aus: „Oli-ot-ya“. Super machst du das! 
Eines möchte ich auch noch mit dir lernen, das ist 
ein bisschen schwieriger: „Erinnya lyange nze“. 
Das bedeutet „Mein Name ist…“. Komm, sprich es 
aus: „E-rinn-ya ly-an-gen-ze“. Großartig! Jetzt 
sind wir bereit für unsere Reise!

Schau, da kommen uns gleich zwei Kinder 
entgegen. Wir können die gelernten Wörter gleich 
verwenden. Grüßen wir Priscilla und Julius:

mit mir aus: „Oli-ot-ya“. Super machst du das! 
Eines möchte ich auch noch mit dir lernen, das ist 
ein bisschen schwieriger: „Erinnya lyange nze“. 
Das bedeutet „Mein Name ist…“. Komm, sprich es 
aus: „E-rinn-ya ly-an-gen-ze“. Großartig! Jetzt 
sind wir bereit für unsere Reise!

Schau, da kommen uns gleich zwei Kinder 
entgegen. Wir können die gelernten Wörter gleich 
verwenden. Grüßen wir Priscilla und Julius:

1.

2.

3.

6.

7.

Oli otya! 

Erinnya lyange 

nze ………. 
Oli otya! 

Erinnya lyange nze 
Julius & Priscilla!

voneinander lernen

füreinander beten

miteinander teilen
€

DIE YOUNG MISSIO 
AKTIVITÄTEN ZUM

WELTMISSIONS-SONNTAG:
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Klebe für jede erfüllte Aktion 
einen Sticker ins dafür 
vorgesehene Feld und schreib 
auf, was dir an der Aktion 
Spaß gemacht hat und was du 
daraus gelernt hast. 

4.

Nimm deine Young Missio Box am 
Weltmissions-Sonntag in die 
Kirche mit und stell sie auf unser 
großes alleweltKIDS-Plakat! 

5.

Bitte deine Eltern, die Briefe, 
Gebete und Zeichnungen 
abzufotografieren und an 
young@missio.at zu schicken. 

kleine 

Das Taschengeld

Eltern an uns überweisen – 

wir helfen damit den Kindern 

in Uganda! 

großes alleweltKIDS-Plakat! 

Schreib hierdeinen Namen rein!

Eli &



 

Name: Priscilla  Alter:   8  
Geschwister: zwei Brüder Lieblingsfach: Englisch 
Das gibt mir Hoff nung:  in die Schule gehen zu können
Wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann…   singe ich
Lieblingstier:  Ziege Furchtbar fad:   Wäsche aufhängen

Name: Julius  Alter: 12
Geschwister: zwei Ich kann wirklich gut… rechnen
Lieblingsgebet: Vater unser
Wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann… löse ich schwere Rechnungen
Hobby: Fußball  Furchtbar fad: Wasser holen

Dieses Emoji passt zu mir:  

Dieses Emoji passt zu mir:  
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ICH BIN GLÜCKLICH, WEIL ...

voneinander lernen

Priscilla und Julius sind sehr glücklich. 

Obwohl sie arm sind, haben sie alles, was 

sie brauchen: ihre Eltern, ein Zuhause 

und etwas zu essen. Es gefällt ihnen sehr, 

in die Schule zu gehen, vor allem weil 

sie dort ihre Freundinnen und Freunde 

treffen. Sie verbringen sehr gerne Zeit 

mit ihnen. 

Priscilla und Julius sind sehr glücklich. 

Obwohl sie arm sind, haben sie alles, was 

sie brauchen: ihre Eltern, ein Zuhause 

und etwas zu essen. Es gefällt ihnen sehr, 

in die Schule zu gehen, vor allem weil 

sie dort ihre Freundinnen und Freunde 

treffen. Sie verbringen sehr gerne Zeit 

Schenke heute jedem Menschen ein Lächeln. Lächeln 
sie zurück? 

AUFGABE #1

Schenke jemandem Zeit. 

AUFGABE #2

Klebe hier einen Sticker ein, wenn du die Aufgabe erfüllt hast

Schau dir ein Video 
über das Leben 

der Kinder in Uganda an: www.youngmissio.at



DAS ESSE ICH AM LIEBSTEN ...

Am liebsten isst Julius aber kleine, in viel Öl herausgebackene Küchlein, die in Uganda „Daddies“, also Papas genannt werden. Magst du die Süßigkeiten kosten? Bitte deine Mama, die „Daddies“ nachzukochen. Das Rezept dafür fi ndest du auf www.missio.at/rezepte. 

Oft gibt es zum Abendessen 

Bohneneintopf mit Posho, einem festen 

Brei aus Maismehl. Julius und Priscilla 

schmeckt es. Geschickt tunken sie 

den Maisbrei mit den Fingern in den 

Bohneneintopf und führen den Bissen 

zum Mund. In Uganda wird oft 

auf dem Boden gegessen. Am liebsten isst Julius aber kleine, in viel Öl herausgebackene Küchlein, die in Uganda „Daddies“, also Papas genannt werden. Magst du die Süßigkeiten kosten? Bitte deine Mama, die „Daddies“ nachzukochen. Das Rezept dafür fi ndest du auf www.missio.at/rezepte. 

Bohneneintopf und führen den Bissen 

zum Mund. In Uganda wird oft 

auf dem Boden gegessen. 

Teile die „Daddies“ oder andere Süßigkeiten mit einem 
Freund oder einer Freundin und erzähle ihnen von 
deinen Freunden Julius und Priscilla in Uganda.  

AUFGABE #4

Male Priscilla und Julius ein Bild von eurer Familie, wie 
ihr gemeinsam zu Abend esst. Lege das Bild in deine 
Young Missio Box. 

AUFGABE #3

Verzichte einen Tag lang auf Süßigkeiten und lege das 
Geld dafür in die Young Missio Box. 

AUFGABE #5

6 7

voneinander lernen

Das Essen 
in Uganda ist 

lecker!

miteinander teilen€



DAS HABE ICH BEI DIESEN AUFGABEN GELERNT ...

Julius übernimmt gerne Aufgaben zu 

Hause. Es macht ihm Freude, seiner Mutter 

zu helfen. Nach der Schule wäscht er seine 

Schuluniform. Da die Familie arm ist und 

keine Waschmaschine hat, muss Julius 

sie in einem Plastikkübel mit der Hand 

waschen. Er taucht seine Uniform hinein, 

nimmt ein Stück Seife und rubbelt die 

Flecken aus der Kleidung. Es macht Julius 

viel Spaß, die Wäsche aufzuhängen. Die 

Leine ist sehr hoch, er muss springen, um 

die Kleidungsstücke aufzuhängen.

Hause. Es macht ihm Freude, seiner Mutter 

zu helfen. Nach der Schule wäscht er seine 

Schuluniform. Da die Familie arm ist und 

keine Waschmaschine hat, muss Julius 

sie in einem Plastikkübel mit der Hand 

Miste mit deiner Familie euren Haushalt und das 
Gewand aus. Veranstalte einen Flohmarkt oder 
verkauft es über das Internet und gib das Geld in die 
Young Missio Box.  

AUFGABE #8

8 9

voneinander lernen miteinander teilen€

Verzichtet mit der ganzen Familie einen Tag lang auf 
den Geschirrspüler. Wascht das Geschirr stattdessen 
mit der Hand ab. 

AUFGABE #6

Hänge die Wäsche deiner Familie auf. 

AUFGABE #7

Auch Priscilla übernimmt Aufgaben im Haushalt. Heute kehrt sie den Eingangsbereich. Das Klima in Uganda ist sehr trocken und es sammelt sich überall viel Staub. 



SO KOMME ICH JEDEN TAG 

GLÜCKLICH IN DIE SCHULE ...

Die Eltern von Priscilla und Julius haben kein Auto. Die Kinder fahren jeden Tag mit dem Schulbus in die Schule. Die Fahrt ist lang, aber es macht viel Spaß: Die Kinder singen und lachen viel mit ihren Schulfreunden. 

Priscilla und Julius strengen sich an – in 
ihrer Volksschule in Uganda wollen die 

Geschwister zu den Allerbesten gehören. 
Das ist wichtig, denn nur so haben sie 

die Chance, einmal ihren Traumberuf zu 
bekommen. Julius möchte am liebsten 

Priester werden, am zweitliebsten Lehrer. 
Priscilla möchte Ärztin werden, um 

kranken Menschen zu helfen. Mit ihrem 
Geld wollen die beiden ihren Eltern einmal 
ein schönes, großes Haus bauen, so dass 

sie keine Sorgen mehr haben.

SO KOMME ICH JEDEN TAG 

GLÜCKLICH IN DIE SCHULE ...

Die Fahrt ist lang, aber es macht viel Spaß: Die Kinder singen und lachen viel mit ihren Schulfreunden. 

Priester werden, am zweitliebsten Lehrer. 

kranken Menschen zu helfen. Mit ihrem 
Geld wollen die beiden ihren Eltern einmal 
ein schönes, großes Haus bauen, so dass 

Versuche einen Tag lang nur die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu benutzen oder mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß unterwegs zu sein und verzichte so ganz 
bewusst mit deiner Familie auf das Auto. Bitte deine 
Eltern, das Geld, das sie für den Treibstoff ausgegeben 
hätten, in die Young Missio Box zu geben.  

AUFGABE #10Bete eine Woche lang jeden Morgen für Priscilla und 
Julius, dass sie gute Noten bekommen und so eines 
Tages ihren Traumberuf haben können. 

AUFGABE #9

Sammle das Geld für eine Wochenkarte für den Schulbus 
von Priscilla und Julius. (Das sind ca. 2,50 Euro.) 

AUFGABE #11

10 11

miteinander teilen€füreinander beten

WAS WILLST DU WERDEN?



ICH GEHE GERNE IN DIE HEILIGE MESSE, WEIL ...

Der Sonntag ist Julius und Priscillas 

Lieblingstag. Er ist für die Familie und die 

Kirche reserviert. Frühmorgens machen sie 

sich gemeinsam auf den Weg. Julius muss 

früh in der Kirche sein, als Ministrant hilft 

er dem Priester am Altar. „Ich helfe auch! 

Ich singe und räume die Liederbücher her 

und wieder weg“, ergänzt Priscilla. Ab und 

zu bleibt Julius nach der Messfeier in der 

Kirche sitzen. Dann betet er ganz für sich 

allein. Er betet vor allem für seine Familie 

und für seine Freunde. Priscilla betet auch 

gerne, aber lieber zu Hause. 

ICH GEHE GERNE IN DIE HEILIGE MESSE, WEIL ...

Ich singe und räume die Liederbücher her 

und wieder weg“, ergänzt Priscilla. Ab und 

zu bleibt Julius nach der Messfeier in der 

Kirche sitzen. Dann betet er ganz für sich 

allein. Er betet vor allem für seine Familie 

und für seine Freunde. Priscilla betet auch 

Biete deiner Pfarre oder Gemeinde an, dass Du ihnen 
hilfst.   

AUFGABE #14

12 13

Verzichte einen Sonntag lang auf Handy, Fernseher 
und Computer und verbringe diese Zeit stattdessen 
mit der Familie. 

AUFGABE #12

Bete für Priscilla und Julius. Wofür betest du? Dass 
sie genug zu essen haben? Dass ihre Eltern gesund 
bleiben? Lege deine Fürbitten in die Young Missio Box.  

AUFGABE #13

füreinander beten

MESSE, 

ICH GEHE GERNE IN DIE HEILIGE MESSE, 



MEIN GEBURTSTAG IST AM ...

Alle Kinder in Uganda müssen eine 

Schuluniform tragen. So erkennt man 

nicht, wer viel Geld hat und wer wenig – 

alle tragen das gleiche. Priscillas Uniform 

besteht aus einem blauen Kleid mit einem 

gelben Gürtel. Julius trägt beige kurze 

Hosen und ein blaues Hemd. Sie müssen gut 

auf ihre Kleidung aufpassen, denn sie war 

ein Geschenk. Auch ihre Hefte, Stifte und 

die Fahrkarte für den Schulbus haben sie 

geschenkt bekommen. Dafür hat Schwester 

Lucy gesorgt von der St. Bernadette Schule 

gesorgt.

Priscilla hat zum Geburtstag von ihrer 

Mama eine Henne mit Küken geschenkt 

bekommen. Sie füttert sie täglich und 

streichelt die fl auschigen Küken. Wenn 

sie groß sind, möchte sie die Hühner 

verkaufen und so ihr erstes eigenes Geld 

verdienen.

Frag in deiner Verwandtschaft, ob sie für Priscilla und 
Julius und Kinder wie sie spenden möchten, damit sie 
weiterhin in die Schule gehen können. 

AUFGABE #16

Schreibe einen Brief an Julius und Priscilla. Erzähl 
ihnen von deinem Geburtstag und was du gerne mit 
deinen Geburtstagsgeschenken machst. 

AUFGABE #15

14 15

voneinander lernen miteinander teilen€

verkaufen und so ihr erstes eigenes Geld 

verdienen.

Hosen und ein blaues Hemd. Sie müssen gut 

geschenkt bekommen. Dafür hat Schwester 

DAS ZIEHE ICH GERNE IN DER SCHULE AN ...



ICH BIN DANKBAR FÜR ...Bist du mit Julius und Priscilla schon gut befreundet? Du weißt schon recht viel über sie und ihr habt gemeinsam schon einiges erlebt. Möchtest du ihnen zusätzlich helfen, damit sie für die restliche Zeit in der Schule gut versorgt sind und jeden Tag ein warmes Essen in der Schule bekommen? Dann versuch dich noch an zwei Aufgaben aus der folgenden Liste. Bitte dabei deine Eltern um ihre Hilfe.

Verzichte heute auf die Nachspeise und sammle das 
Geld dafür in der Young Missio Box. 

AUFGABE #18

Frag in einem Geschäft, ob du die Young Missio Box 
für eine Woche an die Kasse für Spenden aufstellen 
darfst. 

AUFGABE #17

Erledige Aufgaben für deine Großeltern und gib das 
verdiente Taschengeld in die Young Missio Box. 

AUFGABE #19

16 17

miteinander teilen€



18 19

Erzähl uns, was dir an der Reise nach Uganda am 
meisten gefallen hat. Du kannst uns gerne alle 
Zeichnungen, Briefe und Fürbitten aus deiner Young 
Missio Box per Post zukommen lassen. Oder deine 
Eltern fotografi eren sie ab und schicken sie uns per 
E-Mail und du behältst sie als Erinnerung an deine 
tolle Reise! 

AUFGABE #20

Bitte deine Eltern, uns das Geld aus deiner Young 
Missio Box zu überweisen. Wir schicken es nach 
Uganda für Priscilla, Julius und viele weiteren Kinder! 

AUFGABE #21

Schreib uns an young@missio.at
oder schick uns einen Brief an 
Young Missio, Seilerstätte 12/1, 1010 Wien. 
oder ruf an unter 01 / 513 77 22

Eure Eltern können für die Überweisung 
der Spenden aus der Young Missio Box 
den Zahlschein in der alleweltKIDS verwenden 
oder einfach über www.youngmissio.at
spenden! Danke, dass wir gemeinsam Gutes tun!

19

Young Missio, Seilerstätte 12/1, 1010 Wien. 

Eure Eltern können für die Überweisung 
der Spenden aus der Young Missio Box 
den Zahlschein in der alleweltKIDS verwenden 

www.youngmissio.at
spenden! Danke, dass wir gemeinsam Gutes tun!

Für uns war es voll cool! Es ist so schön, Kinder von 
fernen Ländern und ihre Lebenswelt kennenzulernen. 
Wir, Maria und Marcel von Young Missio, waren mit Esel 
Eli in Kenia unterwegs, dem Nachbarland von Uganda! 

Hoffentlich kommen wir auch mal nach Uganda! Willst 
du wissen, was uns an der Reise nach Kenia am besten 
gefallen hat? Dann erfülle noch folgende Aufgaben und 
du bekommst bald Post von uns!

HAT DIR DIE REISE NACH 

UGANDA GEFALLEN?


