
C H A R I T Y

Wer die Familie Rauschmayer kennt der weiß, 

dass sie sich seit jeher im Kampf gegen sozia-

le Ungerechtigkeit engagiert und Mittel dort 

einsetzt, wo sie am meisten gebraucht wer-

den. Neben diversen regionalen, wohltätigen 

Events und Projekten ist auch das internatio-

nale Engagement von großer Bedeutung für 

das Familienunternehmen.

Gemeinsam mit der logistischen Unterstüt-

zung von „Fly & Help“ (Die Reiner Meutsch 

Stiftung), baut Rauschmayer Schulen in Afrika, 

wo der Hunger nach Bildung genauso stark ist 

wieder der Hunger nach Nahrung. 

„Kinder sind unsere Zukunft! Es liegt in 

unserer Verantwortung, sie auf ihrem Weg 

zu begleiten und ihnen eine Ausbildung 

zu ermöglichen, egal wo auf der Welt. Nur 

so können wir Perspektiven schaffen und 

Armut bekämpfen“, erklärt Roland Rausch-

mayer.

Technical School | Namoo, Ghana

Der Bau einer Technical School im Norden 

Ghanas soll das Abwandern Jugendlicher 

in den Süden des Landes, die sich dort eine 

gute Schulbildung erhoffen, verhindern. Mit 

dem Ziel Jugendlichen zwischen 14 und 18 

Jahren eine gymnasiale und technische Aus-

bildung zu geben, sollen diese anschließend 

die Option auf eine Berufsausbildung in Hand-

werksberufen bekommen. Im bereits fertigge-

stellten Erdgeschoss fi ndet aktuell auch trotz 

Corona der Unterricht statt. 

Klassenräume und Küche | Okauapehuri, 

Namibia

Die große Herausforderung Namibias ist eine 

fl ächendeckende schulische Betreuung, da 

das Land im Wesentlichen aus Farmfl ächen 

und Naturparks besteht. Ein kleiner, aber in 

seiner Bedeutung sehr großer und wichtiger 

Schritt, ist der Bau weiterer Klassenräume 

und einer kleinen Küche mit Aula/Speisesaal 

in Okauapehuri. So dürfen sich nun 95 Kinder, 

deren Unterricht zuvor im Freien stattfand, 

über diese Einrichtung freuen. 

   

Man hatte es hier mit einer originalen Busch-

schule zu tun, wo unter fast unmöglichen Be-

dingungen versucht wurde, den Kindern eine 

schulische Perspektive zu geben. Die Freude 

über die Fertigstellung der Schule wird aktuell 
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leider durch die Corona-Krise getrübt, so war 

diese nach dem Lockdown zwar einmal kurz 

offen, musste nun aber wieder schließen. 

Rauschmayer hofft, dass möglichst bald wie-

der der normale Schulbetrieb stattfi nden 

kann und die Schule mit Leben gefüllt wird.

Schule | Südafrika

In Kooperation mit der FCR Andrea & Falk 

Charity foundation ist ein weiteres Projekt in 

Planung. Mit dem Bau einer Schule in einem 

der entlegensten Teile Südafrikas, soll auch 

dort Kindern Bildung zugänglich gemacht 

werden, wo sie so dringend benötigt wird. Die 

Gesellschafter der „Barefoot Addo Elephant 

Lodge“ Falk Raudies, Hanjo Schneider und Ro-

land Rauschmayer stellen hierfür den Grund 

und Boden zur Verfügung. 

Weiterführende Links:
www.rauschmayer.com
www.fl y-and-help.de
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