
Jedes Kind hat die Chance verdient 
zur Schule zu gehen! 

Mit unserer EAGLES International School South Africa 
erschaffen wir einen geschützten Ort, an dem Kindern 
eine qualitativ hochwertige Bildung zugänglich wird 
und sie von den Möglichkeiten profitieren, ihre Zukunft 
selbst zu gestalten. 

Eine besondere Herzensangelegenheit ist es uns bei 
der FCR Immobilien AG, eine der führenden und inno-
vativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland, 
mit unserer FCR Andrea & Falk Charity Foundation, 
Menschen, vor allem Kindern zu helfen, denen es ge-
sundheitlich nicht gut geht und die sozial benachtei-
ligt sind.   

In der westlichen Welt machen wir uns über Bildung oft 
weniger Gedanken. Sowohl die Bildung als auch deren 
zugrunde liegende Infrastruktur ist etwas, was nahezu 
selbstverständlich erscheint und oftmals gar nicht wei-
ter hinterfragt wird. Eine privilegierte Perspektive, die 
ein großer Teil der Kinder in Südafrika leider nicht tei-
len kann. Aktuell besuchen eine Million Kinder in länd-
lichen Regionen Afrikas keinen Unterricht. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. Es fehlt vor allem an familiärer 
Unterstützung, finanziellen Mitteln und der Infrastruk-
tur. Südafrika kämpft seit vielen Jahren mit hohen Ar-
mutsraten. In den ländlichen Gebieten der ehemaligen 
Homelands leben etwa 81% der Kinder unterhalb der 
Armutsgrenze. Doch auch in städtischen Gebieten le-
ben ebenfalls 44% der Kinder in Armut. Die Korrelation 

zwischen südafrika-
nischer Armut und 
Bildung ist dabei in 
vielen verschiede-
nen Aspekten vor-
handen. 

Bildung ist für Südafrika einer der wichtigsten Aspekte 
und wahrscheinlich sogar der entscheidende Faktor, 
um der Armut zu entkommen, denn sie ist elementar 
um finanzielle Sicherheit und ein Einkommen erlan-
gen und so ihre Familien ernähren zu können. Bildung 
ist ein grundlegender Motor der persönlichen, nationa-
len und globalen Entwicklung. In Bildung zu investie-
ren ist enorm wichtig, denn nur durch Bildung können 
sich Menschen weiterentwickeln. Die Bedeutung von 
Bildung in Südafrika wird durch die Tatsache unter-
strichen, dass das Land eine Alphabetisierungsrate 
von rund 86,4% aufweist. 

Die FCR Andrea & Falk Charity Foundation versteht Bil-
dung als ein Menschenrecht, das für jeden, ohne jegli-
che Diskriminierung, zugänglich sein sollte. Alle Kinder 
sollten zur Schule gehen können und dabei von den 
Möglichkeiten profitieren, ihre eigene Zukunft selbst 
zu gestalten. Bildung ist der Schlüssel für eine bessere 
Zukunft der Kinder. Aus diesem Grund haben wir uns 
2018 dazu entschieden nicht nur Projekte zu unterstüt-
zen, sondern selbst eine Schule für 
Kinder in der Barefoot Addo Elephant 
Lodge in Afrika zu bauen. Den Grund 
und Boden dafür stellt die Barefoot  
Addo Elephant Lodge mit den Ge-
sellschaftern Hanjo Schneider, Falk 
Raudies und Roland Rauschmayer 
zur Verfügung.  

Unser Ziel ist es, den afrikanischen Kindern einen täg-
lichen Schulbesuch zu ermöglichen. Unsere Schule, 
die EAGLES International School South Africa, wird ein 
sicherer und geschützter Ort sein, an dem wissbegie- 
rigen Kindern wichtiges Wissen vermittelt wird. 
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Dieses Wissen gibt ihnen nicht nur die Möglichkeit ih-
ren Horizont zu erweitern, sondern vor allem bietet es 
die fundamentale Grundlage ihre zukünftigen Lebens-
umstände zu verbessern.  

Von großer Bedeutung für ein effektives Lernumfeld 
sind gut ausgestattete Klassenzimmer. Deswegen zäh-
len zur Ausstattung unserer neuen Schule nicht nur 
Tische, Stühle und Tafeln, sondern auch modernes, 
adäquates Equipment wie Lehr- und Lernmaterial. 
Zur Unterrichtsvorbereitung und für den Aufenthalt 
der Lehrer befindet sich ein modernes Büro im Schul-
gebäude. Für fließend Wasser und getrennte Toiletten 
wird ebenfalls gesorgt. Generell stellt eine geräumige, 
funktionale, sichere und gut gepflegte Einrichtung für 
uns das Fundament des Schulgebäudes dar. Die Sum-
me für die Umsetzung des initialen Bauprojekt unserer 
Schule beträgt 80.000,- € bis 100.000,- €. Damit legen wir 
einen entscheidenden Baustein.  

Wesentlich um den Kindern eine nachhaltige Pers-
pektive bieten zu können, ist die Absicherung des lau-
fenden Betriebes. Dieser beinhaltet die Beschäftigung 
von zwei Lehrern als zuverlässige Bezugspersonen 
der Kinder, die das Wissen nachhaltig vermitteln und 
dabei bestmöglich auf die Schülerinnen und Schüler 
eingehen, um ihnen einen optimalen Bildungsstart ins 
Leben zu ermöglichen. Auch die Versorgung mit benö-
tigten Schulmaterialen wie Büchern, Heften, Lehrmate-
rialien und Schulranzen in ausreichender Menge und 
guter Qualität zählt dazu. Außerdem liegt uns sehr am 
Herzen, dass jeder unserer Schülerinnen und Schü-
ler ein gesundes Mittagessen erhält. Die FCR Andrea & 
Falk Charity Foundation hat sich dazu verpflichtet die 
jährlichen Betriebskosten zu tragen, die sich auf rund 
40.000,- € belaufen. Bei dieser kalkulierten Größenord-
nung für finanzielle Mittel sind wir unumgänglich auf 
die Hilfe weiterer Spenden angewiesen und vertrauen 
auf weitere zukünftige Unterstützung.  

Zu diesem Zwecke freuen wir uns besonders auch im  
Juni 2022 wieder zu unserem karitativen EAGLES Golf-
turnier ins Il Pelagone Hotel & Golf Resort Toscana ein- 
geladen zu haben. Die Spenden in Höhe von 65.000,- €, 
die auf dem Event gesammelt wurden, fließen zu 100% 
in unser Schulprojekt – sowohl in den Bau, als auch in 
die langfristige Absicherung des laufenden Betriebes. 

Auch unabhängig von unseren Evens ist es natürlich 
möglich unser Schulprojekt durch eine Spende auf das 
Spendenkonto zu unterstützen.
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Jeder Betrag kommt direkt an und jeder Betrag 
macht einen Unterschied. Gefördert wird unser Pro-
jekt unter anderem auch von dem EAGLES Charity 
Golf Club mit den Präsidenten Anke Huber und Frank 
Fleschenberg. 

Weiterer Unterstützer unserer EAGLES International 
School South Africa ist die Mannschaft der Fußball-
Weltmeister von 1990. Im Rahmen ihrer 30-jährigen 
Jubiläumsfeier im Oktober 2020 im Il Pelagone Hotel 
& Golf Resort sammelte die Mannschaft unter der Lei-
tung von Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Rudi 
Völler und Andreas Brehme Geld für die Schule in 
Südafrika. Auch die übrig gebliebenen Einnahmen 
des Events werden direkt der Schule zugutekommen. 

Wir finden: Jedes Kind hat die Chance verdient zur 
Schule zu gehen! Mit unserer Schule möchten wir ei-
nen kleinen Beitrag für die Zukunft vieler Kinder leisten 
und die Verbesserung des südafrikanischen Bildungs-
systems langfristig mitgestalten. Zusammen schaffen 
wir Zukunft. 

Leider kann unser Freund und Partner der Addo 
Lodge Roland Rauschmayer den Bau unserer Schule 
nicht mehr mitverfolgen. Längst hatte er viele Schu-
len gebaut, um den Kindern die Chance einer besse-
ren Zukunft zu schenken und so war ihm auch unse-
re Schule eine besondere Herzensangelegenheit. Wir 
werden sie im Namen unseres geliebten Freundes 
realisieren.
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