
Liebe Unterstützer des Projektes 
bonthe YoUth resoUrce center in sierra Leone,
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vor drei Jahren war es noch eine Vision – jetzt ist es zur Realität geworden. Der Bau des Bonthe 
Youth Resource Centers in Sierra Leone ist komplett fertig gestellt. Im Rahmen einer feierlichen 
Eröffnung mit dem Bürgermeister von Bonthe Town und Vertretern des Ministeriums für Bildung 
und Erziehung wurde das voll eingerichtete Gebäude von unserem ›Entsandten‹ Alessandro 
Jänicke am 23. September 2013 an unseren Centermanager Mohamed Salia übergeben.

Alessandro Jänicke hat gemeinsam mit Mohamed Salia in den drei Wochen vor der Centereröff-
nung quasi Tag und Nacht durchgearbeitet, um diesen großen Schritt in unserem Projekt möglich 
werden zu lassen. Hierfür gebührt den Beiden und den anderen vor Ort beteiligten Helfern unser 
besonderer Dank und unsere Anerkennung für das Geleistete. 

Die Ausstattung des Centers wird sowohl von den Offiziellen aus der Politik als auch von den 
Lehrkräften als herausragend und in der Region einzigartig beschrieben. Dies erfüllt uns mit 
Stolz und dürfte allen Unterstützern große Genugtuung geben. Dennoch fehlen noch diverse 
Dinge deren Anschaffung uns bisher leider noch nicht möglich war.

Seit dem 1. Oktober 2013 läuft der Ausbildungsbetrieb mit anfänglich 36 Auszubildenden. 
Seit der Eröffnung kommen täglich neue hinzu. Bis zum Jahresende werden wir mit ca. 100 
Auszubildenden voll ausgelastet sein. Das Ausbildungszentrum ist zum Topgesprächsthe-
ma der Insel geworden.

Der Centerbetrieb wird aktuell von sieben von uns eingestellten Ausbildern und Mitarbei-
tern durchgeführt. Neben dem Centermanager sind ein Lehrer zur Erwachsenenalpha-
betisierung, je ein Ausbilder für die Bereiche Tischlerei, Näherei, Computer und Küche 
sowie ein Mitarbeiter für die Bereiche Sicherheit und Sauberkeit beschäftigt.  Die Ein-
stellung eines Ausbilders für den Agrarbereich wird hoffentlich zeitnah möglich sein.

Unsere Auszubildenden sind zwischen 19 und 35 Jahre alt. Für die meisten von ih-
nen stellt die Möglichkeit eine Berufsausbildung zu beginnen eine nie für möglich 
gehaltene Chance zur Gestaltung einer erfolgreichen Zukunft für sich und ihre 
Familien dar. Dementsprechend euphorisch ist die Stimmung im Center.

Bis zum Jahresende 2013 ist der laufende Betrieb des Centers gesichert. Zur 
Sicherung des laufenden Betriebes ab 1. Januar 2014 brauchen wir drin-
gend Einzel- und Dauerspenden. Konkret fehlen uns ab dem Jahresanfang 
2014 monatlich ca. 800 €. Wir bitten Euch ganz dringlich um Eure Mithilfe. 
Vielleicht geht das eine oder andere Portemonnaie bei Euch ja noch ein-
mal auf. Geld für das Center einzuwerben wird für die nächste Zeit ein 
Hauptaspekt unserer Arbeit sein. Hierzu sind wir auf gute Ideen und 
auch Eure Mithilfe bei deren Umsetzung angewiesen.

Mit herzlichen Grüßen

Hamburg, 12. Oktober 2013

Lutz Mühlhaus Britta Rietzke 


