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Der „Vision Choir“ ist der Kin-
derchor von der internationa-
len Hilfsorganisation „Vision 
for Africa Intl.“ aus Uganda, 
Ostafrika von Maria Prean. 
Der Chor 2023 besteht aus 
17 Ugandischen  Kindern 
im Alter von 6 bis 15 Jahren 
und neun Begleitpersonen 
bzw. Bandmitgliedern für live 
Musik. Sie singen und tanzen 
leidenschaftlich gerne und 
kommen für drei Monate 
nach Europa, um den Men-
schen von Jesus zu erzählen 
und Gott zu loben und Ihm 
zu danken, für das, was Er in 
ihren Herzen und Leben ge-
tan hat. 

Erleben Sie den Rhythmus 
und die Herzlichkeit der Kin-
der und lassen Sie sich von 
ihrer Freude anstecken! 

Der Eintritt ist frei, über Spen-
den freuen wir uns trotzdem 
sehr. Die Spendeneinnahmen 
gehen an laufende und ge-
plante Projekte des Werkes.

Maria Prean wird bei vielen 
Veranstaltungen persönlich 
anwesend sein. 

Vision for AfricA intl.

Die international hilfstätige 
Organisation wurde 2001 
von der Österreicherin Maria 
Luise Prean gegründet, mit 
dem Ziel, bedürftigen Kin-
dern in Uganda Perspektive 
für ihre Zukunft zu geben. 

Die Hilfe soll dazu dienen, 
den Kindern eine fundierte 
Ausbildung, medizinische 
Grundversorgung, ein liebe-
volles Zuhause und einen tie-
fen Glauben an den Gott der 
Bibel, dem nichts unmöglich 
ist, zu fördern. Dies schafft 
die Vorraussetzung für die 
Kinder, durch Fleiß, Können, 
Selbstvertrauen und den per-
sönlichen Glauben – langfris-
tig gesehen – ihr Leben und 
ihr Land positiv zu verändern.  

Gleichzeitig hilft VfA das so-
ziale Umfeld der Kinder zu 
verbessern, durch eigene 
Schulen, Berufsausbildungs-
stätten, Krankenhäuser und 
andere Einrichtungen. 

Mehr Infos zu dem Vision 
Choir und Termine finden Sie 
auf: de.visionforafrica-intl.org/
visionchoirtour2023
Infos zu Vision for Africa auf: 
www.visionforafrica-intl.org
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