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Stelle von Papier, Studien, Gutachten und Absichten stellen. Wir werden Häuser und Dörfer, 

Schulen und Straßen, Hospitäler und Ambulanzen, Baumschulen und Gotteshäuser 

aufbauen. Unser Ziel: den Lebensraum der Mitmenschen zu erweitern und ihnen Frieden zu 

bringen. Christen und Muslime (und andere Menschen guten Willens) bauen gemeinsam auf, 

was andere widerrechtlich zerschlagen haben. Mit der eigenen Hände Kraft und der 

Intelligenz von Bauingenieuren und Maurern, Zimmerleuten und Architekten, 

Maschinenbauern und Elektrikern, Logistikern und Klempnern werden wir vor Ort mit den 

Einheimischen aufbauen helfen. Bei dieser Arbeit verbünden sich ausdrücklich junge 

christliche und junge muslimische Deutsche.“ 

2.2 Unsere Aktivitäten in Sierra Leone 

Schulen für das gebeutelte Sierra Leone (seit 2018) 

„Im kleinen Ort Gbentu, im neu geschaffenen 

DistrictFalaba, im Nordosten des Landes, in 

maximaler Entfernung zur Hauptstadt Freetown, 

starten wir unser Pilotprojekt, dem noch viele weitere 

folgen sollen: Hier erweitern wir nun eine 

Grundschule, die bisher lediglich über zwei 

Klassenräume für knapp 400 Kinder verfügte. So 

werden neben sechs neuen Klassenräumen, auch 

Schlafräume für die Lehrer*innen entstehen, die 

häufig aus entfernten Dörfern kommen und bisher nur in provisorischen Unterkünften in 

Gbentu untergebracht sind.“ 

Wir, als Rupert-Neudeck-Gymnasium, möchten diese Projekte weiter unterstützen. Dafür 

laufen wir beim Sponsorenlauf und sammeln Geld, das, durch die geringen Kosten für 

Verwaltung und Personal bei Cap Anamur und den Grünhelmen, quasi nahezu zu 100 % 

direkt in die Projekte fließt. Wir stehen in engem persönlichen Kontakt zu beiden 

Organisationen – zweijährlich besuchen uns Mitarbeiter*innen, die uns über die Arbeit in 

den Hilfsprojekten berichten.  

Wir möchten euch und Sie alle bitten, diese Hilfsprojekte durch die erlaufenen Runden und 

das gesammelte Geld zu unterstützen! 

HERZLICHEN DANK FÜR EUREN UND IHREN EINSATZ! 

 

 

 


