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Trachtet aber zuerst nach dem 
Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit! Und dies alles 
wird euch hinzugefügt werden.

Matthäus 6,33

  

Mission UP: Das sind wir

Mission UP will sich nicht selbst oder die Menschen, die 

hier arbeiten, verherrlichen, sondern Gott und biblische 

Grundlagen sollen Zentrum unseres Tuns sein. Gott 

vertrauen wir die Leitung und den Erfolg unserer „Mission“ 

an, die wir in einer dienenden Haltung ausführen.

Jesus Christus diente Menschen aus Liebe und leitete 

seine Jünger an, Gott zu dienen und Botschafter des 

Evangeliums zu werden (Evangelium heißt übersetzt: 

„gute Nachricht“). Gottes Wort spricht davon, dass wir 

als Christen „Licht und Salz“ der Erde sein sollen und 

dass der „Glaube ohne die Werke tot ist“. Was für eine 

herausfordernde Botschaft. Wir können nicht die Welt 

retten, aber wir haben uns entschieden, in dem Umfeld, in 

das Gott uns gestellt hat, einen Unterschied zu machen. 

Für uns bedeutet das, nicht perfekt zu sein, denn jeder 

Mensch hat seine Fehler, aber wir wissen um Gottes Liebe 

zu jedem Menschen, und die möchten wir weitergeben.

Dienen bedeutet für uns handeln durch:

• Weitergabe des Evangeliums (der Liebe Gottes)

• Selbstlosen Einsatz

•  Praktische Hilfe dort, wo sie benötigt wird: 

Unterstützung von Bildung, Nahrung, Gesundheit, 

Wasserzugang u.a.

•  Weitergabe von Liebe: Wir haben ein offenes Ohr für 

die Bedürftigen in unseren Einsatzgebieten, hören zu 

und beten für sie: Schüler, Witwen, Waisen, Verlassene, 

Arme, Kranke und die, die Gott zu uns sendet.

•  Ermutigung: Wir geben Hoffnung auf eine bessere 

Zukunft und ein besseres Leben. Hoffnung ist ein 

wichtiger Motor für eigenständige Veränderung.

Kontakt

Mission UP e.V.

Deichstraße 92· 41468 Neuss 

Telefon: +49172-8956354

E-Mail: info@missionup.de

www.missionup.de

Spendenkonto

Mission UP e.V.

Sparkasse Neuss

IBAN: DE20 3055 0000 0093 6226 29

BIC/Swift: WELADEDNXXX

 Paypal: 

 mission.up.ev@gmail.com

Spendet auch über 

unsere Webseite

Spenden und Gutes tun, 
aber was? 

Praktische Nächstenliebe, 
aber wie?

  

2. Spenden-Idee monatlich 30 € 

Schenke Zukunft durch eine Patenschaft 

Durch eine Patenschaft kannst du Hoffnung, Bildung, 

Gesundheit, ein gutes soziales Umfeld und Schul-

materialien für ein Kind sicherstellen.

3. Spenden-Idee 50 €

Schenke Bibeln

Durch deine Spende ermöglichst 

du es sieben Menschen den 

Zugang zu ihrer ersten eigenen 

Bibel.

 4. Spenden-Idee 75 € 

Inventar für die Schule

Die Ausstattung der Schulen in Uganda ist oft schlecht 

und nicht vergleichbar mit unserem Standard. Von deiner 

Spende werden z.B. Bänke für die Schule gekauft.

  

Schenke Gesundheit

Unterstütze eine Krankenschwester 

in einer Schule mit ca. 700 Schü-

lern, wie beispielsweise die Mission 

Destiny Schule in Mubende/

Uganda, für zwei Wochen. Die 

Krankenschwester versorgt die 

Kinder und Jugendlichen fach-

kundig mit der notwendigen 

Medizin. Mit deiner Spende können 

wir Krankheiten wie Malaria, Typhus 

und andere Infektionen bekämpfen.

5. Spenden-Idee 100 €

 8. Spenden-Idee xxx € 

Freie Spende

Spende einen beliebigen Betrag. 

Wir setzen deine Spende dort 

ein, wo sie am dringendsten 

benötigt wird.

Unterstütze einen Lehrer

Viele Kinder und Jugendliche in 

Uganda möchten gerne in die 

Schule gehen, es fehlt aber Geld, 

um die Schulgebühren zu bezahlen. 

Bildung gibt jungen Menschen 

Hoffnung und die Perspektive, 

eines Tages eine Arbeit zu 

bekommen und der Armut zu 

entfl iehen. Unterstütze 1 Monat 

lang eine Lehrerstelle in einer von 

Mission UP geförderten Schule.

Unterstütze einen Monat 

Kids Ministry / Jugendarbeit

Deine Spende trägt dazu bei, 

die Arbeit unserer Kids-Ministry-

Mitarbeiterin in Uganda, die 

Veranstaltungen sowie die Fahrten 

zu den Gemeinden und kleine 

Spielsachen (Ballons etc.) zu 

ermöglichen. Viele Kinder haben 

bisher nicht so viel Liebe in ihren 

Herkunftsfamilien erfahren. Wir 

möchten den Kindern vermitteln, 

dass sie wertvoll und von Gott 

geliebt sind. Gemeinsam singen, 

essen und tanzen wir und lernen 

aus dem Wort Gottes.

7. Spenden-Idee 200 €

Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer,

vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, 

die gern etwas Gutes, Sinnvolles tun möchten, 

aber nicht genau wissen, was.

Wir möchten dich ermutigen, praktische Nächstenliebe 

zu üben und Menschen, die dringend Hilfe benötigen, 

zu unterstützen. Hilf uns mit einer Spende, in Uganda 

einen wichtigen Beitrag in den Bereichen Ausbildung, 

Gesundheit und Arbeit mit Kindern zu leisten. Wir haben 

für dich in diesem Flyer verschiedene Spenden-Ideen 

zusammengestellt. Selbstverständlich kannst du uns und 

unsere Projekte auch anders unterstützen. Mehr dazu 

erfährst du auf unserer Webseite! 

Übrigens: Die gesamte Arbeit von Mission UP wird in 

Deutschland ehrenamtlich durchgeführt. Wir haben keine 

Personalkosten. Deine Spende kommt dort an, wo sie 

gebraucht wird. Regelmäßig werden die unterstützten 

Projekte von uns besucht und vorangebracht.

Von Herzen wünschen wir dir Gottes Segen und das 

schöne Gefühl, mit deiner Spende etwas Gutes für 

Menschen, die nicht so viel haben wie wir, bewirkt zu haben.

Es grüßen dich herzlichst 

Sabine Specht und das Mission UP Team 

in Deutschland und Uganda 

Ermögliche Kindern den Zugang zu Schreibmaterialien

Viele Familien können sich weder Schulhefte noch Stifte 

leisten. Durch deine Spende erhält ein Schüler ein Schreib-

Set, mit dem er etwa zwei Monate aktiv im Unterricht 

mitarbeiten kann.

   1. Spenden-Idee 15 € 6. Spenden-Idee 150 € 
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