
 

Hello World Community 

 

 

 

 

Du möchtest eine Weltreise machen? Gemeinsam mit Deiner Familie auf Langzeitreise 

gehen? Dir eine Auszeit nehmen oder vielleicht auf Dauer im Ausland wohnen? 
 

Eine der meist gestellten Fragen und in den Köpfen vieler Menschen die größte Herausforderung bei 

der Realisierung eines großen (Reise-)Traums ist die Frage der Finanzierung! 

Während des Kongresses wurden wir viele Male auf diesen Aspekt angesprochen und auch in den 

Unterhaltungen in der Hello World Community auf Facebook wird deutlich, dass dieses Thema viele 

Menschen beschäftigt.  

Aus diesem Grund möchten wir Dich unterstützen, indem wir Dich für den Monat Februar 2017 zu 

einer Geldmanagement-Challenge herausfordern. Ursprünglich war eine Spar-Challenge geplant, aber 

wir haben schnell festgestellt, dass es keinen Sinn macht Geld zu sparen, wenn man seine Ausgaben 

nicht unter Kontrolle hat und mehr ausgibt, als man einnimmt.  

Unser Ziel mit dieser Aktion ist es, ein Bewusstsein für Geldmanagement und positive Gewohnheiten 

zu schaffen, sodass Du Deine Finanzen aktiv in die Hand nimmst und aus Deinem Traum einen Plan 

machen kannst.  

 

Du erhältst im Februar jede Woche eine Aufgabe von uns, die Dich dazu bringen soll, Dich aktiv mit 

Deinen Finanzen auseinanderzusetzen. Wir haben diese Aufgaben selbst umgesetzt, was unsere 

finanzielle Situation und damit auch unser komplettes Leben verändert hat! Und wir sind überzeugt 

davon, dass sich Deine Situation ebenfalls erheblich verbessern wird, wenn Du die Tipps umsetzt und 

Deine Gewohnheiten änderst ♥ 

 

Viele Menschen scheitern am Sparen, weil sie ihr „Warum“ nicht kennen. Deshalb ist es wichtig, dass 

Du Dir zuallererst über Dein „Warum“ klar wirst und es Dir zur Priorität machst. Bevor es am 1. Februar 

losgeht, möchten wir Dich bitten, Deinen (Reise-)Traum ganz konkret und so detailliert wie möglich zu 

definieren und die Kosten dafür zu kalkulieren.  

Je konkreter Du weißt, worauf Du hinarbeitest, desto einfacher wird es für Dich, die Motivation dafür 

beizubehalten! Um Dich dazu zu verpflichten, Dein Ziel zu verfolgen und Prioritäten zu setzen, solltest 

Du Dein Ziel möglichst genau kennen.  

  

https://www.facebook.com/groups/1595037024128487
https://www.facebook.com/groups/1595037024128487/


 

Hello World Community 

a. Schreibe (am besten per Hand) auf, wie Dein (Reise-)Traum ganz konkret aussieht. Sei dabei 

so detailliert wie möglich, z.B. 

Wo möchtest Du hinreisen? Was möchtest Du dort gerne erleben? Wie sehen Deine Tage aus? 

Wie möchtest Du Dich dabei fühlen? etc.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Wenn Du Lust hast, teile Deinen Traum in der Facebook Community unter dem dafür 

vorgesehenen Post ♥ 

 

b. Kalkuliere die Kosten für diesen (Reise-)Traum bzw. errechne das Budget, das Du benötigst, 

um zu starten. Mach Dir keinen Stress, wenn Du die Zahl nicht genau ermitteln kannst. Es geht 

vielmehr darum, sich ein konkretes Ziel vorzunehmen – Du kannst es ja jederzeit anpassen. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c. Lade Dir unsere Excel-Tabelle zum „6-Konten-Plan“ runter und trage ab dem 1. Februar täglich 

Deine Einnahmen und Ausgaben bis auf den letzten Cent ein! Tu es, auch wenn Du Dir dabei 

kleinlich vorkommst. Das Ergebnis am Ende des Monats ist wichtig, um darauf aufbauend 

Strategien für die Zukunft zu entwickeln!  

 
Klick hier zum Download 

 

ß

Sofia & Jose ♥ 

https://www.facebook.com/groups/1595037024128487
https://www.facebook.com/groups/1595037024128487/
https://www.dropbox.com/s/9foy4irix46vckh/HelloWorldKongress-6-Konten-Plan-V2.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9foy4irix46vckh/HelloWorldKongress-6-Konten-Plan-V2.xlsx?dl=0

