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HIER GIBT ES MEHR INFOS 

- zur Geschichte des Landes
-unseren Gedanken und Träumen
-wie du uns unterstützen kannst 

Bewegende Geschichte des Landes:

Ursprünglicher Besitzer war ein alter Mann. 
Er wusste, dass er sterben wird und dieses Land ging als Erbe an seine 4 Söhne. 
Diese sind mittlerweile auch schon alt, aber haben nie den letzten Willen ihres Vaters vergessen:

dieses Land soll nicht als Party Ort verkauft werden. 
Es soll ein Land Gottes sein. 

Er wünschte sich, dass es an eine christliche Organisation verkauft wird. 
Sollte diese Bedingung nicht erfüllt sein, stimme er einem Verkauf nicht zu.

Wir sind bisher die einzigen Interessenten 
die diesem Wunsch entsprechen.        Und sie wollen das Land an uns verkaufen :-)

Großzügiges Entgegenkommen der Besitzer:

Sie möchten uns 2 Hektar schenken, als Beitrag zu unserem Projekt. 
Zusätzlich reduzieren sie den Preis pro Hektar um 300€ 
Wir sind sprachlos und sehr bewegt.

So kommen wir für 14 Hektar auf die Summe von 67 200€ 
Das ist für diese Größe und Lage ein sehr sehr gutes Angebot ist! :-)

Wir müssten das Geld bis Ende Januar zusammen haben 
oder zumindest verbindlich zu einem Kauf zu sagen. 
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 Möglichkeiten des Landes, unsere Träume:

Wenn wir die Summe und die begrenzte Zeit vor Augen haben, 
scheint es schwer bis nicht möglich.

Und dann sehen wir dieses Land ….

Und beginnen zu träumen von:

den Kindern die dort leben → sie haben Platz zum Lernen und spielen 

den zusätzlichen Kindern durch geringere Kosten → eigene Schule und Versorgung ist selbst inklusive 
Lehrergehältern günstiger als externe Schulen zu 
nutzen

Gästehäusern → Menschen die uns besuchen, kennen lernen und 
gleichzeitig ein Einkommen fürs Projekt

eigenem Gartenanbau → senkt Kosten, gibt Arbeitsplätze, Kinder lernen 
wie Gartenbau funktioniert

einem Fußballplatz → Kontaktmöglichkeit zu Dorfbewohnern 

Bootsfahrten auf dem Viktoriasee → hier gibt es keinen Stau und man könnte 
Hauptstadt und sogar Flughafen erreichen 

Schwer zu beschreiben wie das alles in unseren Köpfen aussieht aber es ist sehr schön! :-)



Den Traum und die Vision vor Augen, haben wir uns mutig entscheiden, dass dir dieses Land wollen :-)
So läuft die Zeit läuft und 67 200€ werden benötigt. 

Wie kannst du uns unterstützen:

1. Teilen   
sende diese Nachricht an Freunde und Familie

2. deine Ideen sind gefragt!

Wie können wir dieses Anliegen weiter verbreiten/Geld sammeln?

-Gibt es Orte/Veranstaltungen wo wir unsere Arbeit und dieses konkrete Anliegen vorstellen könnten? 

-Hast du andere Ideen wie Kuchenverkauf, Uganda Abende, Straßenmusik usw. und bist bereit diese allein oder
mit uns zusammen um zu setzen?

3. Spenden

Jeder Euro zählt! Nicht nur die „großen“ Beträge
Nur zusammen kann eine solche Summe zusammen kommen ;-)

 Spendenbescheinigungen werden 
am Anfang des Folgejahres versandt. 
(Bitte Adresse im Verwendungszweck angeben) 

Vielen Dank, für jeden der dabei ist 
und sich mit uns und unserem Traum eins macht! :-)

Liebe Grüße von Aaron und Marina Wagaba, 
Gründer von Havilah Mission

Bankverbindung
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