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Die Evangelische Kirche von Togo 
(EEPT) spielt zweifellos eine wichti-
ge Rolle in der sozialen Entwicklung 
Togos, vornehmlich in den Bereichen 
Gesundheit, Bildung und ländlicher 
Entwicklung. Dazu gehört auch die 
Arbeit mit alten Menschen, die sich 
jedoch lange auf gemeinsame Gebe-
te und Krankenbesuche beschränkte. 

Früher definierte sich die Familie aus 
der afrikanischen Tradition, die auf 
der Familien- und Clan-Gemein-
schaft beruhte. Jede Familie und je-
der Clan hatte die Pflicht, sich um 
die Alten zu kümmern. Das Famili-
enleben wurde um die älteren Men-
schen organisiert, die als weise und 
erfahrene Ratgeber geachtet wurden. 
Sie genossen Respekt, Bewunderung, 
Zuneigung und Schutz. Mit der Mo-
dernisierung der afrikanischen 
 Gesellschaft hat sich jedoch die Si-

tuation geändert. Migration, zuneh-
mende Individualisierung der Men-
schen, Marktwirtschaft, Landflucht 
und die Vermischung der Kulturen 
haben zu neuen großen sozialen Pro-
blemen geführt. Alte Menschen füh-
len sich heute häufig aus der Familie 
ausgeschlossen, isoliert, verlassen 
und auf sich allein gestellt. Gerade 
in den größeren Städten sehen sie 
sich oft als Last für die Familie. Da 
es kein Rentensystem gibt, leben vie-
le Ältere in extremer Armut. 

Die EEPT hat sich dieser Herausfor-
derung gestellt und ihre Arbeit mit 
alten Menschen neu organisiert. Es 
wurde ein qualifiziertes Team gebil-
det, das in die Gemeinden geht und 
dort mit verschiedenen Angeboten 
ältere Menschen bedarfsgerecht un-
terstützt. Dazu gehören Kurse in 
Einkommen schaffenden Projekten 

Projekt:   
Ausbildung, Betreuung und Unter-
stützung alter Menschen

Ort/Region:  
überregional

Durchführung:  
Evangelische Kirche in Togo

Kostenübersicht:
Hausbesuche  
und Betreuung EUR   850,–
Einkommen  
schaffende  
Projekte EUR   1.260,–
Sozialfonds  EUR   940,–
Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   155,–

Gesamt  EUR  3.205,–

Unterstützung alter Menschen
für die, die noch rüstig sind, der Un-
terricht in grundsätzlichen Fragen 
der Gesundheit, Hygiene und Er-
nährung und die Organisation von 
generationsübergreifenden Veran-
staltungen. 

Und schließlich die ganz konkrete 
Hilfe bei Krankheit und Armut. Alte 
Menschen schließen sich in Gruppen 
zusammen und treffen sich regelmä-
ßig. Dabei werden sie von freiwilligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus den Gemeinden unterstützt. Das 
Ziel dieser wichtigen Arbeit ist die 
Integration der Alten in die Familien 
und die Gesellschaft. 

Dieses neue Programm kostet je-
doch Geld, das die EEPT nicht auf-
bringen kann. Deshalb hat uns die 
Koordinatorin des Programms, Pas-
torin Christine Mensah, wie auch 
im letzten Jahr um Unterstützung 
gebeten.

Die traditionelle Großfamilie zerbricht, Leidtragende sind die alten Menschen.
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