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Mein Name ist Mohamad Ahansal. Ich
bin in der Wüste geboren worden und
als Kind von Berbern aufgewachsen.

Indem ich fünfmal den Marathon des
Sables gewonnen hatte, bekam ich die
Chance die Welt kennen zu lernen.

Mit dem was ich sah und erlebte,
wurde mir bewusst, dass für unsere
Zukunft zwei Dinge entscheidend sein
werden: Bildung und Umwelt. Nicht
entweder oder, sondern beides
zusammen.

Aus diesem Grund initiierte ich bei mir
Zuhause ein Schulprojekt für die
Kinder aus der Region und baute eine
Schule. Und für das Thema Umwelt
möchte ich Sie heute gewinnen!

Mohamad Ahansal



„Triste... De voir ce beau pays comme
ça!“

”It´s really important to let people see
how our once-beautiful Morocco is
being lost due to plastic waste!”

„C´est un désordre absolu!“

”Let us initiate a joint cleaning
campaign!”

„Je pense que si nous retroussons
tous nos manches une solution serra
trouvé.“

You will be what you eat

Stop talking, let´s acting!



In der Woche vom 18. bis 25. Februar
2018 lade ich 20 Jugendliche im Alter
von 20 bis 25 Jahren aus der ganzen
Welt zu mir nach Marokko ins Bivouac
Ahansal ein.

Dabei, und das ist ein zentraler Punkt
des gesamten Projekts, werden sie
Gleichaltrige aus der Region kennen
lernen, sich mit ihnen austauschen
und so einander verstehen,
zusammen Müll sammeln und jeder
eine Palme im Wüstensand pflanzen.

Diese ist zugleich ein Symbol für den
Grundstein einer grünen Zukunft und
die Chance, diese bereits heute
gemeinsam, länder- und
grenzenübergreifend zu gestalten.

Environmental Awareness Week



Allein eine Palme kostet 10 Euro.
Hinzu kommen im Folgenden die
Kosten für die Bewässerung in der
Wüste.

Darüber hinaus fallen wie bei jeder
Reise Kosten für Transfers, Unterkunft
und natürlich auch Verpflegung an.
Bei 20 Jugendlichen à 700 Euro sind
das allein 14.000 Euro – ohne Flug.

Insgesamt zählt und hilft jeder Euro
und jede Partnerschaft. Lassen Sie uns
darüber sprechen und auch, falls
gewünscht, wie Sie präsentiert sein
möchten und was wir für Sie tun
können.

Herzlichen Dank im Voraus, wir freuen
uns auf Sie und die Premiere der

1.	International	Environmental	
Awareness	Week 2018!

So unterstützen Sie uns



Kontaktieren Sie uns:

Initiator und Organisator
Mohamad Ahansal
Mob. +49.170.2136 726
ahansalevents@gmail.com
www.ahansal.com

PR und Kooperationen
Michael Raab
Mob. +49.170.3333 306
info@laufcoaches.com
www.michaelraab.info

Für eine gemeinsame Zukunft
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