
  

ANLEITUNG
für Weltverbesserer



1. Träumen

                               Bist du eine  
     Weltverbessererin  
               oder ein Weltverbesserer?
Diese Tipps sollen dir helfen,  
   gute Ideen Wirklichkeit werden zu lassen!

• Wovon träumst du? Wofür schlägt dein Herz?
• Was könnte aus Sicht von Jesus dran sein? 



2. 
• Welchen Teil deines Traums kannst du in 

deiner jetzigen Situation konkret umsetzen?
• Wo kannst du an Vorhandenes anknüpfen?
• Was wären erste Schritte?

Nachdenken



3. • Wie könntest du  
andere Menschen  
finden, die dein Anliegen teilen?

• Geh mit denen voran, die mitkommen. 
• Triff dich regelmässig mit ihnen, damit die Ideen 

wachsen und sich weiterentwickeln können. Die VBG-
Gruppe an deinem Ort ist ein idealer Startpunkt.

Verbündete 
suchen



DEINE 
GRUPPE

findest du auf
vbg.net/DeineGruppe 



Würdest du anders leben, wenn 
dich Gott tatsächlich und ganz 

bewusst in dein jetziges Umfeld 
gestellt hätte?  

Wo könnte er mit deiner Hilfe 
etwas in Bewegung setzen 

wollen?



4. Die meisten Ideen scheitern an ihrer 
Grösse. Starte mit etwas Kleinem in 
deinem unmittelbaren Umfeld: in der 
Schule, im Quartier, mit den Kollegen 
vom Studium.

Grosses beginnt 
klein



5. 
Unterstützung holen
• Tausche dich mit anderen  

Weltverbesserern aus. Eine  
super Gelegenheit dazu sind  
die VBG-Camps und -Kurse.

• Nutze das Know-How der  
VBG-Regionalleiter und  
deines Trägerkreises. Nimm  
mit ihnen Kontakt auf!

• Sprich mit Gott und höre auf ihn.



Die VBG ist  
eine christliche 

Bewegung.
Eine Bewegung  

von Weltverbesserern.
Unser Alltag ist unsere Berufung.  



• Hilf mit, dass auch andere 
Weltverbesserer durchstarten 
können! Sende ein SMS mit  
vbg 5 an die Nummer 339, um 
mit 5 Franken den Aufbau von 
VBG-Gruppen zu unterstützen!

• Mit vbg 10 ist auch ein Betrag 
von 10 Franken möglich.  
Weitere Alternativen auf  
www.vbg.net/multiplizieren

6. Multiplizieren



Multiplizieren

Weitere Alternativen auf www.vbg.net/multiplizieren

• Sende ein SMS mit vbg 5 an die 
Nummer 339, um mit 5 Franken 
den Aufbau von VBG-Gruppen 
zu unterstützen!

• Mit vbg 10 ist auch ein Betrag 
von 10 Franken möglich.


