
Ahmadiyya Charity Walk 

Im Rahmen ihres sozialen Engagements und als Beitrag für die gesellschaftliche Integration 
hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde auch im Jahr 2021 wieder Wohltätigkeitsläufe, 
sogenannte „Charity Walks“, in verschiedenen Städten Deutschlands durchgeführt. Die 
Gemeinde möchte ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und ein Potenzial für 
den freiwilligen Einsatz und die Bereitschaft entwickeln, damit die Integration gefördert 
werden kann und besonders hilfebedürftige Menschen Unterstützung erhalten. 
 
Durch die „Charity Walks“ soll die Aufmerksamkeit auf diese Bedürftigkeit gerichtet, ein 
Bewusstsein dafür geschaffen und gleichzeitig Spenden für einen guten, humanitären Zweck 
gesammelt werden. Es ist eine aktive Mitgestaltung der Gesellschaft durch Menschen mit 
Migrationshintergrund.  
 
Der „Ahmadiyya Charity Walk“ in Neuwied fand am 10. Oktober 2021 statt. Es gab viele 
Ehrengäste, unter anderem auch der Oberbürgermeister Herr Jan Einig. Neben dem 6 km 
Hauptlauf, gab es auch eine ca. 3 km lange Walkingstrecke sowie einen Kinderlauf mit knapp 
einem Kilometer Länge. Es wurde für jede Altersgruppe und für jedes sportliche Niveau 
etwas geboten. Kinder durften kostenlos mitlaufen und das Startgeld für Erwachsene betrug 
7€. Die Einnahmen wurden zwischen unserer Geschwister-Scholl-Schule und der Einrichtung 
„Humanity First Deutschland e.V.“ aufgeteilt. Im Anschluss an die Läufe gab es ein 
Dankesgebet und eine Siegerehrung, bei der zahlreiche Pokale verteilt und die Sieger sogar 
besonders ausgezeichnet wurden. Danach erfolgte die Scheckausgabe an den Förderverein 
unserer Schule. Sensationelle 1.800€ konnten für unsere Schule gesammelt werden. Eine 
wirklich unglaubliche Summe, für die wir sehr dankbar sind und mit der wir die Gestaltung 
unserer Schule voranbringen können. Als wäre das alles nicht schon toll genug gewesen, gab 
es abschließend sogar noch ein indisches Curryhuhn-Reis Gericht für alle Teilnehmer und 
Spender. Dadurch wurde dieser unglaublich tolle und super geplante Event perfekt 
abgerundet. Zu guter Letzt wurde uns sogar in Aussicht gestellt, dass auch nächstes Jahr 
unsere Schule wieder vom „Ahmadiyya Charity Walk“ profitieren könnte. 

Mit diesem Bericht hoffen wir, Ihnen einen Einblick verschafft zu haben, sodass wir nächstes 
Jahr mit möglichst vielen Kindern, Eltern und Beschäftigten der Schule am „Ahmadiyya 
Charity Walk“ teilnehmen können. Nicht nur um unsere Dankbarkeit für die großzügige 
Spende zu zeigen, sondern  um zu beweisen, dass Menschen, egal aus welchem Land sie 
kommen und egal welchen Glauben sie haben, gut zusammenarbeiten und viel auf die Beine 
stellen können.   

Eine besinnliche Adventszeit und viel Gesundheit wünschen Ihnen 

Frau Kristina Korb & Herr Rene Buschmann 

 


