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 Einführung

In diesem Heft stellen wir Ihnen Projekte und Programme unserer Partnerkirchen 
in Afrika vor, die wir Ihnen in diesem Jahr besonders ans Herz legen möchten und 
für die wir Sie um Unterstützung bitten. 

Die Evangelischen Kirchen in Ghana und Togo – die Evangelical Presbyterian 
Church in Ghana (EPC) und die Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo 
(EEPT) – engagieren sich in vielfältigen diakonischen und entwicklungsrelevanten 
Bereichen. Dazu gehören Schulen, theologische und handwerkliche Ausbildungs-
stätten, Gesundheitsstationen, Frauen- und Jugendprogramme und vieles andere 
mehr. 

Auf Grund der hohen Zahl können wir Ihnen hier nur eine Auswahl der Projekte 
und Programme vorstellen. Eine Beschreibung der weit über einhundert Program-
me und Projekte unserer Partnerkirchen finden Sie auf unserer Internetseite unter 
www.norddeutschemission.de.

Die Programme (S. 4 bis S. 15) zeigen beispielhaft die langjährigen Arbeitsfelder 
unserer afrikanischen Partnerkirchen. Diese Programme sind langfristig angelegt 
und werden kontinuierlich aus Spenden und Zuschüssen an die Norddeutsche 
Mission unterstützt. 

Die Projekte (S. 16 bis S. 29) sind Selbsthilfeinitiativen von Gruppen und Gemein-
den, die diese Projekte – unterstützt durch das Fachpersonal der afrikanischen 
Kirchen – planen und durchführen. Die Sachkosten enthalten auch Kosten für 
Beratung, Planung, Begleitung und Transportkosten der kirchlichen Entwicklungs-
abteilungen der Kirchen. In Ghana werden auch Projekte von Einzelpersonen 
gefördert, die sich für Ausbildung und Beschäftigung engagieren. Diese Einzel-
personen werden nicht mit Zuschüssen, sondern mit Krediten unterstützt. Die 
rückgezahlten Kredite f ließen in ein Kleinkrediteprogramm, mit dem weitere Ent - 
wicklungsprojekte realisiert werden. 
Spenden für die Projekte werden nur für das auf der Überweisung genannte Projekt 
verwendet. Im Falle einer Überfinanzierung werden die überschüssigen Mittel – bei 
größeren Beträgen in Absprache mit den Spenderinnen und Spendern – typgleichen 
Projekten zugeführt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internet-Seite un-
ter: www.norddeutschemission.de  

Selbstverständlich kommen wir gerne in Ihre Gemeinde, um über die Arbeit 
unserer Mitgliedskirchen zu berichten. 

Ihr Referenten-Team 
der Norddeutschen Mission
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Patienten in Not
Krankenhaus-Seelsorge in Lomé/Togo

In Afrika beschränken sich die 
staatlichen Krankenhäuser auf die 
medizinische Versorgung – und 
auch die muss in den meisten Fäl-
len selbst bezahlt werden. Die Eg-
lise Evangélique Presbytérienne du 
Togo versucht, mit Krankenhaus-
Seelsorgern die umfassenden Nöte 
der Patienten und Patientinnen zu 
lindern.

Abra Efako Ako ist eine starke Frau. 
Sie hat es nicht gerade leicht im Le-
ben. Schon jung Witwe geworden 
arbeitet sie mit all ihrer Kraft als Di-
akonin im Krankenhaus. Sie ist in 
Lomé dem Krankenhaus „CHU To-
koin“ zugeordnet. Das ist eine große 
Einrichtung mit 3000 Betten.

„Wir haben uns als Seelsorger der 
EEPT drei Ziele für die Arbeit in ei-
nem Hospital gesetzt“, erzählt die 
47jährige. „Wir wollen die Kranken 
und das Personal begleiten, christli-

ches Zeugnis ablegen und materielle 
oder finanzielle Hilfe leisten.“

Abra Ako, die auch ausgebildete 
Krankenschwester ist, identifiziert 
sich vollständig mit ihrer Arbeit. 
Ohne Zeit zu verlieren, beschreibt 
sie die drei Bereiche ihrer Tätigkeit 
genauer. Die Begleitung beginnt, in-
dem die Diakoninnen und Diakone 
alle Kranken einer Abteilung, die ihr 
Bett verlassen können, zu einem Ter-
min in einen größeren Raum einla-
den. Man stellt sich gegenseitig vor, 
kommt ins Gespräch, erfährt von Sor-
gen und Problemen. Andere, die 
schwerer erkrankt sind, bekommen 
Besuch am Bett. „Wir versuchen, die 
jeweilige persönliche Situation zu er-
fassen“, berichtet Ako. Hat der oder 
die Betroffene Hilfe von außen, gibt 
es Notsituationen? Manche Leute 
werden stigmatisiert, weil sie an 
Krankheiten wie Aids oder Tuberku-
lose leiden. Häufig kümmert sich 

dann niemand mehr aus der Familie, 
die Patienten sind dann völlig allein.“
Regelmäßig lädt die Diakonin zu 
Gottesdiensten im Krankenhaus ein. 
Und sie organisiert jedes Mal Chöre, 
die daran mitwirken. Häufig seien 
aber die Räume, die zur Verfügung 
ständen, viel zu klein. „Dann singen 
die Chöre eben in den Gängen“, 
schmunzelt Abra Ako. „Das geht al-
les. Wir halten auch Andachten in 
den Krankenzimmern, wenn die Pa-
tienten nicht laufen können. Das ge-
meinsame Gebet ist vielen sehr wich-
tig.“

Der dritte Bereich, die materielle Hil-
fe, ist wesentlich schwieriger zu leis-
ten. Das Gehalt der Diakonin wird 
von der Kirche bezahlt. Sie hat aller-
dings weder ein Büro noch einen Etat 
für Notfälle. „Ich bekomme nur zu 
Weihnachten von der EEPT einen 
Fonds von umgerechnet etwa 180 
Euro.“ Ako schüttelt den Kopf. „Aber 
im Laufe des ganzen Jahres ist die 
Lage oft so katastrophal, dass die 
Chormitglieder schon zum Beispiel 
Dinge wie Seife für die Kranken mit-
bringen. Und das zahlen sie aus ei-
gener Tasche!“ Die Familien ziehen 
sich besonders bei ansteckenden 
Krankheiten zurück. Da das Kran-
kenhaus seit 2012 nicht mehr für die 
Verpflegung zuständig ist, bedeutet 
das aber, dass die Patienten kein Es-
sen bekommen. „Fast 80 Prozent der 
Aids- und Tuberkulose-Kranken wer-
den von ihren Familien verstoßen. 
Das geht so weit, dass ein Teil der 
Patienten regelrecht verhungert“, sagt 
die Diakonin leise. „Letztes Jahr hat-
ten wir hier 950 Tuberkulose- und 
Aids-Kranke, davon sind 133 gestor-
ben, die meisten quasi an Vernach-
lässigung. Es fehlt an Wasser, es fehlt 
an Kleidung. Auch das Geld für Me-
dikamente fehlt häufig. Dann gebe 
ich manchmal auch aus eigener Ta-
sche etwas dazu.“ (s. auch S. 18) 

Abra Efako Ako ist verantwortlich für die Krankenhausseelsorge der Evangelischen Kirche  
in Togo.

Seelsorge: MP 1401
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Markttagen geht ein Teil des Teams 
regelmäßig zum Markt, um Impfak-
tionen durchzuführen. „Allein am 
letzten Donnerstag haben wir 50 Kin-
der geimpft. Das ist richtig gut“, 
meint Rose Alormenu. „Und man 
kann dann zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen. Beim Impfen sehen 
wir auch andere Dinge wie fehl-
ernährte Babys oder schlecht versorg-
te Wunden zum Beispiel. Dann neh-
men wir die Betroffenen mit in die 
Gesundheitsstation und behandeln 
sie oder informieren über bessere Er-
nährung.“

Natürlich wendeten sich die meisten 
Menschen in Ghana – zumindest auf 
dem Land – immer noch zuerst an 
die Heiler im Dorf, erzählen die 
Krankenschwestern. Die könnten bei 
manchen Problemen auch etwas tun, 
mit Heilkräutern zum Beispiel oder 
wenn die Probleme psychischer oder 
sozialer Natur seien. „Aber bei den 
schwereren Krankheiten sind wir ge-
fragt, und da ist es gut, dass wir hier 
in Dzemeni die Clinic haben.“

In den ländlichen Gebieten Ghanas 
ist eine medizinische Versorgung 
nur schwer zu bekommen. Deshalb 
hat die Evangelische Kirche mehre-
re Gesundheitsstationen eingerich-
tet, wo häufig auftretende Krankhei-
ten behandelt werden können.

Es ist Markttag in Dzemeni. Viele 
Menschen sind auf den Beinen. Män-
ner, Frauen und Kinder. Manche 
wohnen hier oder in der Nähe, die 
meisten kommen von außerhalb. Es 
wird gehandelt, einige kaufen, ande-
re verkaufen. Für Rose Alormenu 
und ihre Kolleginnen ist es ein Tag 
mit mehr Arbeit als gewöhnlich. Die 
Hebamme leitet die Clinic in Dze-
meni. „Clinic“ – so wird in Ghana 
eine Gesundheitsstation ohne Arzt 
oder Ärztin genannt.

Dzemeni liegt dicht am Volta-See, 
etwa 17 Kilometer von der Straße von 
Hohoe nach Peki. Der Markt ist ei-
ner der größten am gesamten See-
ufer. Für die einfachste medizinische 
Versorgung der Bevölkerung wurde 
lange eine Hütte am Markt genutzt. 
In den 1990er Jahren konnte die 
E.P.Church, Ghana jedoch ein Stück 
Land kaufen und eine kleine Gesund-
heitsstation bauen. Die Kirche sorg-
te auch dafür, dass ausgebildete Kran-
kenschwestern und Hebammen nach 
Dzemeni kamen.

„Und jetzt ist das Gebäude gerade re-
noviert worden“, freuen sich Rose 
Alormenu und ihre Kollegin Beauty 
Aglinah. „So können wir viel besser 
arbeiten. Gerade an Markttagen, 
wenn wir deutlich mehr zu tun ha-
ben.“ Dann kommen täglich 60 bis 
70 Kranke. Sie leiden an Malaria, 
Husten, Hautkrankheiten oder 
Durch fall. „Die Hilfe bei Geburten 
ist bei uns kostenlos. Für die übrigen 
Konsultationen müssen wir allerdings 
Gebühren erheben. So kostet eine 

Malaria-Behandlung 10 Ghana Cedis, 
das sind 4 Euro 40“, erzählen die bei-
den Frauen. „Inzwischen sind viele 
Menschen in Ghana krankenversi-
chert. Das ist für die Patienten natür-
lich sehr gut. Für uns aber ist es 
schwierig, da die Versicherung mit 
der Erstattung so im Verzug ist. Wir 
haben seit einem halben Jahr keine 
Zahlungen mehr bekommen.“

Trotzdem bemüht sich die Clinic, 
eine gute Versorgung aufrecht zu er-
halten. Den Krankenschwestern und 
Hebammen stehen einige medizini-
sche Hilfskräfte zur Seite. Confi-
dence, eine junge Frau ohne Ausbil-
dung, ist über ein staatliches 
Programm gegen Jugendarbeitslosig-
keit mit dabei. Und eine pensionier-
te Hebamme arbeitet bereits seit drei 
Jahre freiwillig weiter, ohne Gehalt.

Außerhalb der Clinic bieten die Mit-
arbeiterinnen ein Mutter-Kind-Pro-
gramm an, das gut läuft. Es geht um 
die kindliche Entwicklung, Kinder-
krankheiten und Hygienefragen. An 

Zwei Fliegen mit einer Klappe
Gesundheitsstation in Dzemeni/Ghana

Gesundheit: MP 1402

Das Team der Clinic in Dzemeni geht regelmäßig zum Markt, um vor Ort die Kinder zu 
 impfen.
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Bildung ist ein wichtiger Schlüssel 
für Entwicklung. Da die staatlichen 
Schulen in Afrika jedoch häufig 
kein sehr hohes Niveau haben,  
engagieren sich die Kirchen auch 
in diesem Bereich. So auch die 
Evangelische Kirche von Togo.

Die meisten weiterführenden kirch-
lichen Schulen sind im Süden Togos. 
Die nördlichen Regionen wurden 
lange vernachlässigt. Aber da es im 
ganzen Land EEPT-Gemeinden gibt, 
fiel 2010 die bewusste Entscheidung, 
auch weiter im Norden ein Collège 
Protestante, ein kirchliches Gymna-
sium zu gründen. „Die Wahl fiel auf 
Kara, und heute ist unsere Schule grö-
ßer als die in Badou im Westen an 
der Grenze zu Ghana“, erzählt der 
Direktor Kwami Klutse stolz. Kara 
ist die Hauptstadt der gleichnamigen 
Region und mit etwa 100.000 Ein-
wohnern die drittgrößte Stadt des 
Landes. 

„Trotzdem ist es nicht so leicht, weit 
weg von der Hauptstadt Lomé etwas 
aufzubauen“, meint Klutse. „Die 
meisten Menschen wollen –wenn sie 
es sich aussuchen können – doch eher 
im Süden wohnen. Wegen des Klimas 
und wegen des Lebensstandards. Hier 
leben die Menschen oft in einfache-
ren Verhältnissen. Deswegen ist es 
auch nicht leicht, Lehrerinnen und 
Lehrer zu finden, die bereit sind, in 
Kara zu arbeiten. Da muss man schon 
wenigstens angemessene Gehälter 
zahlen.“ Aber genau das fiel der Lei-
tung des Gymnasiums schwer. Glück-
licherweise konnte die Schule in Kara 
jedoch auf die Solidarität der evange-
lischen Gymnasien in Lomé zählen. 
Die Lehrerschaft dort erklärte sich be-
reit, einige Gehälter der Kollegen und 
Kolleginnen im Norden zu überneh-
men. „Das ist sensationell“, freut sich 
Kwami Klutse. „So können wir hier 
endlich vernünftig arbeiten.“

2010 wurde die Schule gegründet. 40 
alte Schulbänke gab es schon, und 
es existierten kirchliche Gebäude, die 
nicht mehr ihrem ursprünglichen 
Zweck dienten. Heute hat das Col-
lège 157 Schülerinnen und Schüler. 
Sie werden unterrichtet von zwölf 
Lehrern. Die Einrichtung ist immer 
noch sehr einfach. Doch die Unter-
stützung der Elternschaft ist groß. So 
konnten mit ihrer Hilfe einige Com-
puter und Drucker gekauft werden.

„Wir haben einen guten Ruf in der 
Stadt“, meint der Schulleiter. „Wir 
bieten einen qualitativ besseren Un-
terricht an als die öffentlichen Schu-
len. Das ist ja auch kein Wunder – 
dort sind teilweise 130 bis 150 Schü- 
 lerinnen und Schüler in einer Klas-
se!“ Klutse nimmt Schüler jeder Re-
ligion am Gymnasium auf. Nicht nur 
EEPT-Mitglieder, sondern auch Ka-
tholiken und Muslime. Das sei ihm 
sehr wichtig, sagt er. Bildung sei für 
alle Menschen gleichermaßen wert-

voll. Die Hürde ist eher das Schul-
geld. 40.000 FCFA, das sind etwa  
60 Euro, müssen die Eltern für einen 
Schulplatz pro Jahr zahlen. „Das ist 
für einige Familien schwierig. Dann 
versuchen wir, individuelle Zahlungs-
modalitäten auszuhandeln.“ Der  
Direktor zuckt mit den Schultern, 

„Schließlich muss ich ja die Schule 
am Laufen halten.  Ich kann die Au-
ßenstände nur begleichen, wenn ich 
Einnahmen habe.“

Aber lange hält er sich mit den trau-
rigen Gedanken nicht auf. „Ich habe 
einen Traum. Ich möchte für diese 
Schule Gebäude und Einrichtungen 
in einem Top-Zustand. Ich möchte, 
dass die Jungen und Mädchen hier 
einen hervorragenden Unterricht be-
kommen. Ich wünsche mir, dass das 
Gymnasium eines Tages größer ist als 
die in Lomé und dass es das beste in 
ganz Togo wird.“ Kwami Klutse lacht. 

„Aber wahrscheinlich wünscht sich 
das jeder Schuldirektor!“

40 Bänke
Gymnasium in Kara/Togo

Bildung: MP 1403

Das Gymnasium konnte zunächst die Gebäude einer benachbarten Grundschule für den Un-
terricht nutzen.
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Der Klimawandel ist eine der größ-
ten Herausforderungen  unserer Zeit. 
In Ghana arbeiten kirchliche und 
zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen mit der Regierung zusammen, 
um gemeinsame Lösungen zu fin-
den.

Auf Initiative der E.P.Church wurde 
vor einigen Jahren RELBONET – 
Religious Bodies Network on Clima-
te Change, also das „Netzwerk reli-
giöser Einrichtungen zum Klima - 
wandel“ gegründet. Mitglieder sind 
Kirchen wie die E.P.Church, die Lu-
therische Kirche, die Vereinigungs-
kirche Gottes und Pfingstkirchen 
ebenso wie muslimische Vereinigun-
gen, unter anderem das Büro des Na-
tionalen Imams und die Ahmaddiya-
Bewegung. Das Büro des Netzwerks 
ist bei der E.P.Church in Ho ange-
siedelt. Zur Finanzierung der Arbeit 
trägt das Land Bremen einen Teil bei. 
Vor einiger Zeit erhielt die E.P.Church 
für diese Initiative in Großbritanni-
en aus der Hand des UN-Generalse-
kretärs Ban Ki-moon einen Umwelt-
preis.

„Wir wollen möglichst viele Men-
schen in Ghana erreichen und ih-
nen auf vielfältige Art zeigen, was 
sie gegen den Klimawandel tun kön-
nen“, erklärt Charles Agboklu, Lei-
ter des RELBONET- Büros, seine 
Aufgabe. „Und wir fangen schon bei 
den Kindern und Jugendlichen an.“ 
Er erzählt weiter von der E.P.Church 
Junior High School in Peki Dzake. 
Hier engagieren sich von insgesamt 
164 Schülerinnen und Schülern 40 
in einem Umweltklub. Sie bekamen 
im letzten Jahr 800 Teak- und Aka-
zien-Setzlinge, die sie einpflanzen 
konnten. „Natürlich machen Kin-
der auch immer etwas Unsinn“, 
lacht Agboklu, „aber die allermeis-
ten Bäume sind gut in der Erde ge-
landet.“

Die Mitglieder des Klubs treffen sich 
nach der Schule in ihrer Freizeit, ler-
nen viel über Umweltfragen und füh-
ren begleitete Aktionen durch. Vor 
der Pflanzaktion wurde ausführlich 
das CO2-Problem diskutiert. „Die 
Schüler fanden sehr schnell selbst he-
raus, welche Vorteile es darüber hin-
aus gibt, wenn man viele Bäume hat“, 
berichtet der RELBONET-Koordina-
tor. „Sie machen die Umwelt grün, 
sie verringern die Hitze und spenden 
Schatten. Und wenn man wieder 
nachpflanzt, kann man das Holz von 
gefällten Bäumen verkaufen.“ Der Er-
lös soll der Junior High School und 
dem Umweltklub der Schule zugute-
kommen. 

Charles Agboklu freut sich: „Es ist 
schön, zu sehen, wie begeisterungs-
fähig die Kinder und Jugendlichen 
sind. Wir haben farbige T-Shirts be-
druckt für die Mitglieder des Umwelt-
klubs, die tragen sie alle sehr gern. In 
den Ferien organisieren sie Kleingrup-

T-Shirts und Setzlinge
Klimabündnis in Ghana

Umwelt: MP 1404

An vielen Schulen wurden Umweltklubs gegründet, die sich für den Klimaschutz engagieren 
und Bäume pflanzen.

pen, die dann für die Bewässerung 
und den Schutz der Setzlinge verant-
wortlich sind. Viele reden mit ihren 
Eltern über den Klimawandel und be-
ginnen, auch zu Hause Bäume zu 
pflanzen.“ Angesichts dieser Erfolge 
möchte RELBONET die Zahl der 
Umweltklubs an den Schulen deut-
lich erhöhen. Gerade in der Umge-
bung von Peki könne man sehen, was 
in der Vergangenheit passiert sei. Vie-
le der früher hier vorhandenen Wäl-
der seien längst verschwunden, be-
klagt Agboklu. Er hofft, dass das 
Beispiel der Umweltklubs auch von 
den anderen religiösen Organisatio-
nen im RELBONET übernommen 
wird. Ein weiterer Plan ist, die Baum-
setzlinge zukünftig durch Hecken 
besser zu schützen.

Schließlich sollen Workshops ange-
boten werden, die sich ausschließlich 
an Frauen wenden. Hier geht es um 
Umweltprobleme und Strategien für 
bereits bestehende Frauennetz werke. 
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Ein Schulbesuch ist in entlegenen 
Gegenden Togos nicht selbstver-
ständlich. Die Eglise Evangélique 
Presbytérienne du Togo setzt sich 
deshalb auch für Alphabetisierungs-
programme ein.

„Wir waren schon verloren, aber jetzt 
gibt es Hoffnung“, sagt der Chef, das 
traditionelle Oberhaupt des Dorfes. 
Toni – das ist der Name des Dorfes – 
ist eins von fünf kleinen Dörfern im 
Distrikt Guerinkouka, in denen es 
EEPT-Gemeinden gibt. Der Distrikt 
liegt in der Zentralregion Togos, an 
der Grenze zu Ghana. Es ist eine sehr 
abgelegene Gegend, eine Infrastruktur 
gibt es kaum. Die Straßen sind in so 
einem schlechten Zustand, dass sie in 
der Regenzeit kaum zu passieren sind. 
In der Trockenzeit hingegen ist es der-
artig staubig, dass die Menschen an 
starkem Husten erkranken.

Nur in einem der fünf Dörfer Toni, 
Kissatine, Boudjal, Sandado und Ki-

moline, die von der ethnischen Grup-
pe der Konkomba bewohnt werden, 
gibt es eine Grundschule. Doch auch 
hier ist die Einschulungsquote nicht 
sehr hoch. Nach Meinung der Eltern 
kostet der Schulweg zusätzlich zum 
Unterricht zuviel Zeit. Die Kinder sol-
len stattdessen in der Landwirtschaft 
mithelfen. EEPT- Mitglieder aus den 
Dörfern haben sich jedoch zusam-
mengeschlossen, um die Alphabeti-
sierung dann wenigstens nachzuho-
len.

N’Koubala Koussandja hat die Aus-
bildung zum Erwachsenenlehrer ge-
macht. „Wir waren eine Gruppe von 
Frauen und Männern, die dieses Trai-
ning durchlaufen haben“, erzählt er. 

„Es findet im Ort Kouka statt, das sind 
etwa 17 Kilometer von hier aus. Die 
Frauen sind alle zu Fuß gelaufen, ei-
nige Männer hatten ein Fahrrad.“ Da 
die Entfernung so groß ist, wurde die 
Ausbildung auf die Markttage gelegt, 
so dass die Teilnehmenden gleichzei-

tig auch noch ihre Geschäfte tätigen 
konnten.

„Wir haben uns dann auf drei der fünf 
Dörfer verteilt“,  berichtet Koussand-
ja weiter. „Ich bin hier in Toni. Aber 
man muss immer zuerst mit dem 
Dorfchef reden. Nur wenn er das An-
liegen unterstützt, hat es Aussichten 
auf Erfolg.“ Und der Erfolg hat sich 
bald eingestellt. 26 Erwachsene zwi-
schen 20 und 40 Jahren nehmen zur-
zeit am Alphabetisierungsunterricht 
in Toni teil. Zehn von ihnen sind  
Frauen, 16 Männer. Der Kurs findet 
drei Mal in der Woche statt, mitt-
wochs, freitags und samstags von je-
weils 8 Uhr bis 12 Uhr. Ein Gebäude 
gibt es nicht, unterrichtet wird unter 
einem Baum.

„Und der Unterricht wird sozusagen 
vom Klima gesteuert“, lacht der Er-
wachsenenlehrer. „Wir können nur 
von März bis Juni unterrichten. Dann 
beginnt die Regenzeit, und alle müs-
sen auf dem Feld arbeiten. Wir alle 
hier leben von der Landwirtschaft. 
Wir bauen Mais, Hirse, Bohnen und 
Baumwolle an.“

Der Alphabetisierungskurs ist kosten-
los, denn die Erwachsenenlehrer ma-
chen die Arbeit ehrenamtlich, kom-
plett ohne Bezahlung. Ihre Ausbildung 
übernimmt die Evangelische Kirche. 

„Wir unterrichten in Konkomba, das 
ist unsere Sprache. Wir haben auch 
die Bibel in einer Konkomba-Über-
setzung. Und jetzt können die ersten 
Kursteilnehmer nach zwei Jahren rich-
tig lesen“, freut sich N’koubala Kous-
sandja. „ Das ist so schön zu sehen, 
was das für das Selbstbewusstsein und 
die Selbständigkeit der Menschen be-
deutet. Sie können Dokumente lesen, 
können reisen und sich jederzeit in-
formieren. Nun ist die Nachfrage so 
groß, dass wir das Programm auf wei-
tere Dörfer ausweiten wollen.“

Unterricht unterm Baum
Alphabetisierung in Guerinkouka/Togo

Ländliche Entwicklung: MP 1405

Stolz zeigt diese junge Frau, dass sie mit Hilfe des Programms Lesen gelernt hat.
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Auch in Afrika brauchen Jugendli-
che eine gute Berufsausbildung, 
um in der Arbeitswelt Fuß zu fas-
sen. Die Evangelical Presbyterian 
Church, Ghana betreibt daher eine 
Berufsschule, die sich mittlerweile 
einen exzellenten Ruf erarbeitet 
hat.

Es passte alles: Marcus Segbefia hat-
te die geforderten Qualifikationen, 
er ist Mitglied der E.P.Church und 
war bereit, mit seiner Frau und den 
vier Kindern nach Alavanyo zu zie-
hen. „So wurde ich Leiter des 
E.P.Church Technical/Vocational In-
stitute und habe es bis heute keine 
Minute bereut“, sagt der 58jährige 
lächelnd. „Die Schule ist eine ge-
wachsene und äußerst erfolgreiche 
Einrichtung. Hier fühlen wir uns alle 
wohl.“

Alavanyo liegt nördlich der Provinz-
hauptstadt Ho zwischen dem Volta-
Stausee und der togoischen Grenze. 
Hier machte eine kleine Selbsthilfe-

Initiative 1973 den Anfang. Fünf Jah-
re später wurde sie von der Evange-
lischen Kirche übernommen und zu 
einer Berufsschule ausgebaut. Seit 
neuestem hat das ghanaische Bil-
dungsministerium die Verwaltung 
inne. In dem Zuge sind die Ausbil-
dungsgänge mit dem Ziel der höhe-
ren Flexibilität reformiert worden. 
Die intensivste und längste Laufzeit 
hat ein dreijähriger Kurs, der nicht 
nur das jeweilige praktische Wissen, 
sondern auch Englisch, Mathematik 
und Sozialwissenschaften vermittelt. 
Nach erfolgreichem Abschluss kön-
nen die Absolventen ihre Ausbildung 
an einer Fachhochschule fortsetzen.

„Ich bin sehr froh, dass wir jetzt un-
terschiedliche Zertifikate vergeben“, 
meint Marcus Segbefia. „Wir vermit-
teln nach wie vor berufliche Fertig-
keiten in den Bereichen Elektroins-
tallation, Schreinerei, Bauhandwerk, 
Schneiderei, Hauswirtschaft und Se-
kretariat. Aber manchen genügen 
Grundkenntnisse, andere wollen sehr 

Bauhandwerk und Hauswirtschaft
Handwerkliche Ausbildung in Alavanyo/Ghana

Ausbildung: MP 1406

Die Schule in Alavanyo ist sehr populär, die Zahl der Auszubildenden wächst von Jahr zu 
Jahr.

intensiv einsteigen.“ Regelmäßig wer-
den Praktika in den Unterricht ein-
gebaut, um die erworbenen Kennt-
nisse auf dem „normalen Markt“ zu 
testen. So übernimmt der Bereich 
Hauswirtschaft die Verpflegung bei 
der Synode der E.P.Church und eini-
ge der Schülerinnen arbeiten im 
kirchlichen Kekeli Hotel mit. Das ist 
auch eine Möglichkeit, ein kleines 
Einkommen für die Berufsschule zu 
erwirtschaften.

Insgesamt 453 Auszubildende besu-
chen zur Zeit das Technical/Vocatio-
nal Institute, davon sind 168 weiblich. 

„Momentan können wir 250 Inter-
natsplätze anbieten für Auszubilden-
de, die weiter weg wohnen“, erzählt 
der Leiter. „Allerdings ist der Bedarf 
deutlich höher. Doch uns fehlt das 
Geld für Betten, Möbel, Toiletten 
und Kochstellen.“

Ausgebaut hingegen wird das Ange-
bot der Kurse. In der Planung sind 
Ausbildungszweige in Metallverarbei-
tung und in Automechanik. Gemein-
sam mit einer Nicht-Regierungsorga-
nisation entwirft das Zentrum gerade 
Kurse für körperlich Behinderte. Zur 
Auswahl sollen bald Schneiderei, Le-
derverarbeitung und Sekretariat ste-
hen. Marcus Segbefia ist davon über-
zeugt: „Das wird eine wunderbare 
Sache. Es gibt in Ghana nicht sehr 
viele Möglichkeiten für Behinderte, 
eine Ausbildung zu machen und 
dann entsprechend einen qualifizier-
ten Arbeitsplatz zu bekommen. Wir 
als Kirche sollten da unbedingt eine 
Vorreiter-Rolle spielen.“ Der Direktor 
könnte wunschlos glücklich sein. 
Wäre da nicht noch eine Sache: „Wir 
bräuchten dringend eine Kranken-
schwester. Auch im Ort Alavanyo gibt 
es keine Gesundheitsstation. Das ist 

– besonders bei Unfällen in den hand-
werklichen Kursen – keine gute Situ-
ation.“
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Evangelisation ist eine Kernaufgabe 
der Kirche. Die EEPT in Togo hat 
eine entsprechende Abteilung auf-
gebaut, die äußerst vielfältige Ar-
beitsbereiche abdeckt.

Bei der Kirchenleitung der EEPT gibt 
es mehrere Abteilungen. Eine umfasst 
alle Aufgaben der Evangelisation, also 
der Verkündigung des Evangeliums 
außerhalb des Gottesdienstes. Pastor 
Kodzo Ada ist seit 2011 für diesen 
Bereich zuständig. „Sehr wichtig ist 
mir die Arbeit mit Kindern und der 
Konfirmandenunterricht“, sagt der 
53jährige. „Ich habe das selbst bei 
meinen drei Kindern gesehen, wie 
wichtig es ist, schon früh in den Kon-
takt mit Glaubensinhalten und –for-
men zu kommen. Es ist nicht einfach, 
eine verständliche Sprache zu finden 
und das Interesse bei Kindern und 
Jugendlichen zu wecken. Aber es 
lohnt sich.“ 

Zu diesem Zweck bietet Ada Fortbil-
dungen für Pastoren und Diakone 
ebenso wie für ehrenamtlich Mitarbei-
tende im Kindergottesdienst an. Die-
se mehrtägigen Seminare werden nach 
den Regionen getrennt organisiert, da-
mit die Reisekosten nicht so hoch sind. 

„Im letzten Jahr hatten wir zwischen 
23 und 96 Teilnehmende“, berichtet 
der Pastor. „Das ist zwar im Prinzip 
eine gute Beteiligung, aber man muss 
auch sehen, wie viele Kindergottes-
diensthelferinnen und –helfer wir ha-
ben. Allein in der Region Kpalimé im 
Südwesten kümmern sich mehr als 220 
um insgesamt etwa 8600 Kinder.“

Eine weitere Aufgabe gehört zum Ar-
beitsbereich des Leiters der Abteilung 
Evangelisation: die Kirchenmusik. In 
allen sechs Kirchenregionen gibt es 
zahlreiche Chöre. Ada ist dabei, eine 
Struktur aufzubauen und einen In-
formationsaustausch herzustellen. 

Durch Wettbewerbe soll die Qualität 
der Chöre steigen, und einige werden 
regelmäßig zu Aufnahmen beim 
kirchlichen „Radio Ephphata“ einge-
laden. Die Bläsergruppen der EEPT 
kommen inzwischen auf fast 2000 In-
strumente. Davon sind jedoch viele 
in keinem guten Zustand. Kodzo Ada 
kümmert sich darum, dass sie nach 
und nach – mit Hilfe aus Deutsch-
land – repariert werden.

„Wichtig ist natürlich auch, dass die 
Musik möglichst vielen Menschen zu-
gänglich gemacht wird“, meint Pastor 
Ada. „Dazu gehört, dass Kirchenlieder 
nicht nur in Französisch und Ewe, 
sondern auch in anderen togoischen 
Sprachen vorliegen. Wir sind gerade 
dabei, Texte in Kabye zu übersetzen, 
eine Sprache, die vor allem im Nor-
den Togos gesprochen wird. Das ist 
nicht so leicht, da ja nicht nur der In-
halt sondern auch die musikalische 
Form erhalten bleiben muss.“ Außer-
dem gibt es eine gemeinsame Gesang-
buch-Kommission mit der E.P.Church, 
Ghana. Beide Kirchen engagieren sich 
seit Jahren für verschiedene neue Aus-
gaben des Ewe-Gesangbuchs.

Zur Evangelisation gehört es auch, 
verschiedenen Zielgruppen innerhalb 
der Kirche theologische Themen nä-
her zu bringen. Multiplikatoren aus 
Frauenverbänden und Jugendgrup-
pen, aber auch Kirchenvorstandsmit-
glieder werden regelmäßig eingeladen, 
um das jeweilige Thema der Synode 
zu diskutieren. „Und ich möchte un-
bedingt eine Ausbildung für Laien-
prediger anbieten“, erzählt Ada. „In 
diesem Jahr fehlten mir leider die fi-
nanziellen Mittel, vor allem für die 
Reisekosten. Aber das würde unserer 
Kirche enorm helfen. Auf dem Land 
gibt es so viele kleine Gemeinden 
ohne Pastor oder Diakon. Wenn Lai-
en den Gottesdienst gestalten könn-
ten, wäre das großartig.“

Verständliche Sprache
Evangelisation in Togo

Mission: MP 1407

Da in den Dörfern geeignete Räume fehlen, finden viele Treffen im Freien statt.
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Der Zugang zu Bildung ist für viele 
Menschen in Westafrika noch lange 
nicht selbstverständlich. Die Evan-
gelische Kirche in Ghana hat deshalb 
auch die Trägerschaft von zahlrei-
chen Kindergärten und Grund-
schulen übernommen.

In der Nähe von Hohoe findet man 
das kleine Dorf Nyangbo Sroe. Die 
Bevölkerung lebt vom Kakao-, Ma-
niok- und Maisanbau. Hier hat sich 
Joyce Gborgbor die Bildung der 
Jüngsten auf die Fahnen geschrieben. 

„Ich bin seit drei Jahren hier“, erzählt 
sie. „Und in meinen Augen gibt es 
kaum wichtigere Dinge, als dafür zu 
sorgen, dass unsere Kinder von klein 
auf eine gute Ausbildung erhalten. 
Nur so kann jeder Mensch individu-
ell reifen und all seine Fähigkeiten 
und Begabungen zur Entfaltung brin-
gen.“ 

Joyce Gborgbor ist Leiterin des Kin-
dergartens (s. S. 26) und Direktorin 
der Grundschule des Ortes. Der Kin-
dergarten umfasst drei Gruppen: die 
Vierjährigen mit zurzeit 23 Kindern, 
die Fünfjährigen mit 15 und die 
Sechsjährigen mit 16 Jungen und 
Mädchen. Drei Erwachsene kümmern 
sich um die Kinder. „Es ist sehr wich-
tig, dass wir hier einen Kindergarten 
haben“, meint die Leiterin. „Die El-
tern arbeiten alle auf dem Feld. Wo 
sollten sie ihre Kinder sonst lassen?“ 
Die Betreuung findet von 8 Uhr bis 
14 Uhr statt. In dieser Zeit wird ge-
spielt, gemalt und gemeinsam geges-
sen. Zusätzlich lernen die Kinder das 
Alphabet, Grundkenntnisse im Lesen 
und Schreiben. „Das ist bei uns in 
Ghana so üblich“, erklärt Gborgbor. 

„Der Kindergarten ist auch eine Vor-
schule. Und ich freue mich immer, 
wenn ich sehe, wie schnell die Klei-
nen Englisch lernen, also die zweite 
Sprache nach ihrer ghanaischen. Erst 
verstehen sie etwas, später fangen sie 

an zu sprechen. Sie sind dann richtig 
stolz. Das stärkt enorm ihr Selbstbe-
wusstsein.“

An den Kindergarten schließt sich die 
sechsjährige Grundschule an. Im Dorf 
Nyangbo Sroe werden hier 150 Kin-
der von sechs Lehrerinnen und Leh-
rern unterrichtet. Das Gebäude wur-
de von der E.P.Church und einer 
Nicht-Regierungsorganisation reno-
viert. „Bei uns herrscht eine gute Lern-
situation“, sagt die Direktorin. „Die 
Klassen sind nicht so groß wie in 
staatlichen Schulen. Und wir haben 
einen sehr engagierten Schulpastor, 
der sich um Probleme jeglicher Art 
kümmert.“ Die Schüler und Schüle-
rinnen kommen alle aus Nyangbo 
Sroe selbst. Das Gebiet ist so bergig, 
dass das Dorf von außerhalb nur 
schwer zu erreichen ist. Da eine täg-
liche Anreise zu beschwerlich und zu 
zeitintensiv wäre, haben sich auch die 
Lehrer jeweils ein Haus vor Ort ge-
mietet. Der Vorteil ist, dass sie so 

Lernen von klein auf
Grundschulen in Ghana

Bildung: MP 1408

Joyce Gborgbor (rechts) leitet den Kindergarten und die Schule mit großem Engagement.

recht schnell auch die Familien der 
Schüler kennenlernen und eventuel-
le Probleme besser einschätzen kön-
nen.

„Trotz der Lage haben wir im Dorf 
Strom“, berichtet Joyce Gborgbor. 

„Das erleichtert natürlich Vieles. Al-
lerdings haben wir in der Schule kein 
Wasser. Es gibt einen Bach, da bilden 
sich aber regelmäßig  Schlangen von 
Dorfbewohnern, die Wasser holen 
wollen. Entsprechend stehen unsere 
Kinder dort auch sehr lange an.“

Noch wichtiger ist der Direktorin je-
doch die pädagogische Ausstattung 
der Schule und des Kindergartens. Es 
fehlt an Unterrichtsmaterial und Bü-
chern, auch an Spielen für den Kin-
dergarten. „Ich versuche, geduldig zu 
sein“, meint Gborgbor. „Ich weiß, die 
E.P.Church hat viele Grundschulen, 
und der Etat ist begrenzt. Ich hoffe 
einfach, dass auch wir bald Unterstüt-
zung bekommen.“
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In Togo werden Gesundheitsstatio-
nen auf dem Land von den Men-
schen recht häufig aufgesucht. Die 
kurzen Entfernungen und die per-
sönliche Betreuung werden als gro-
ße Vorteile angesehen.

Francois Kpami freut sich: Die EEPT-
Gesundheitsstation Farende konnte 
vor kurzem neu gestrichen werden. 
„Meiner Meinung nach sollten ganz 
besonders Einrichtungen, die mit Me-
dizin zu tun haben, regelmäßig reno-
viert und in Schuss gehalten werden“, 
sagt der 30jährige. „Die Menschen, 
die zu uns kommen, müssen das Ge-
fühl haben, dass es hier ordentlich ist 
und Hygiene-Standards eingehalten 
werden. Das geht nicht, wenn das Ge-
bäude heruntergekommen aussieht.“

Kpami ist 2008 nach Farende gekom-
men. Seitdem leitet er die Gesund-
heitsstation. Für ihn war der Wechsel 
aus der Hauptstadt Lomé keine leich-
te Entscheidung. Farende liegt weit 
im Norden des Landes, 33 Kilometer 
nordöstlich von Kara, der Hauptstadt 
der Nordregion. Es ist ein kleiner Ort, 
und in diesem Teil des Landes gibt es 
wenig Infrastruktur. „Meine Frau und 
mein Kind sind in Lomé geblieben“, 
erzählt der Stationsleiter. „Dort gibt 
es mehr Möglichkeiten, vor allem für 
die Ausbildung der Kinder. Wir se-
hen uns drei, vier Mal im Jahr. 
Schließlich habe ich nur 10 Tage im 
Jahr Urlaub. Das ist sehr schade, aber 
ich hatte einen besonderen Grund, 
hierher zu kommen. Mein Bruder 
wurde schwer krank, und ich brauch-
te eine Stelle, bei der ich etwas mehr 
verdiene als vorher. Jetzt kann ich 
meinen Bruder finanziell unterstüt-
zen. Aber mittlerweile ist mir die Ar-
beit hier auch sehr ans Herz gewach-
sen.“

Die Gesundheitsstation bietet einige 
Möglichkeiten: ambulante oder sta-

tionäre Behandlung, Begleitung bei 
Geburten, ein kleines Labor und eine 
Apotheke. Zum Team gehören Kran-
kenschwestern, Hebammen, Laboran-
ten und Apothekenhelferinnen. „Wir 
behandeln Lungenkrankheiten und 
Probleme, die durch Parasiten entste-
hen wie zum Beispiel die Wurmkrank-
heit Bilharziose“, berichtet Francois 
Kpami. „Dazu kommen kleine chir-
urgische Eingriffe, Blutarmut und 
schwere Durchfälle. Malaria ist aller-
dings das größte Problem. Besonders 
in der Regenzeit steigt die Zahl der 
Malaria-Patienten enorm an. Dann 
ist unsere Station mit Menschen ge-
radezu überfüllt.“

Zusätzlich stehen Präventionsmaß-
nahmen auf dem Programm. So gibt 
es regelmäßig Impfaktionen. Außer-
dem bietet das Team jungen Müttern 
an, ihre Babys und Kleinkinder in 
bestimmten Abständen zu wiegen. 
Damit kann eine mögliche Fehl-
ernäh rung frühzeitig erkannt wer-
den. Wenn nötig schließt sich eine 

Ernährungs- und Hygieneberatung 
an. Alle diese Termine werden häu-
fig mit Themen wie Familienpla-
nung oder HIV/Aids-Prophylaxe ge-
koppelt. Auf diese Weise erreichen 
die Mitarbeitenden der Gesundheits-
station auch Menschen, die Scheu 
vor dieser Thematik haben.

Die Gebühren sind möglichst nied-
rig gehalten, an das Einkommen der 
ländlichen Bevölkerung im Norden 
angepasst. So bezahlt man für eine 
Konsultation umgerechnet 30 Cent. 
Die Begleitung einer Schwanger-
schaft mit Vorsorgeuntersuchungen 
kostet einen Euro. „Wir sind eben 
auch eine Einrichtung der evangeli-
schen Kirche“, meint der Leiter. 

„Wir wollen, dass Kranke auch zu 
uns kommen können, wenn sie 
nicht so viel Geld haben. Darüber 
hinaus sprechen wir mit den Patien-
ten über alle Nöte, die sie haben. 
Egal, welcher Natur. Und wenn sie 
es wünschen, beten wir auch gemein-
sam.“

Malaria und Parasiten
Gesundheitsstation in Farende/Togo

Gesundheit: MP 1409

In Farende können die wichtigsten Krankheiten behandelt und Wunden versorgt werden.
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Die Evangelical Presbyterian Church 
setzt auch auf ihre jungen Mitglie-
der. Zusätzlich zur Jugendarbeit in 
den Gemeinden gibt es daher einen 
Jugendverband.

„Uns geht es darum, Jugendliche und 
junge Erwachsene für die Kirche zu 
begeistern“, erklärt John Ahiatrogah. 

„Natürlich gibt es auch in den einzel-
nen Gemeinden Jugendarbeit, aber 
für manche ist es attraktiver, Mitglied 
in einer festen Gruppe zu sein. Man 
trifft sich zu klaren Zeiten, hat Regeln, 
kennt sich besser und hilft sich ge-
genseitig. Wir haben auch Uniformen, 
um nach außen zu signalisieren, dass 
wir zusammengehören.“ 

„Die Christian Youth Builders – oder 
CYB, wie wir sie meistens abkürzen 
– gibt es seit 1958“, berichtet der 
 nationale Präsident der Vereinigung 
weiter. „Heute haben wir über 8500 
Mit glieder.“ In neun von zehn 
E.P.Church- Presbyteries (Kirchen-
kreisen) findet man CYB-Gruppen. 
Die nationale Leitung besteht aus 13 
Mitgliedern, dann gibt es Zonen, 
 Distrikte und Gemeinden mit jewei-
liger Leitung vor Ort. Eingeteilt sind 
die Mitglieder in drei Altersgruppen: 
die 12- bis 18jährigen, die 19- bis 
35jährigen und die noch Älteren, die 
„Senior Friends“.

Das Betätigungsgebiet der CYB ist 
vielfältig. In den Gruppen geht es 
um Bibelarbeiten, aber häufig auch 
um Singen und Tanzen. Man orga-
nisiert Spiele-Abende und trifft sich 
zum gemeinsamen Sport. Dazu kom-
men Arbeitseinsätze in der jeweiligen 
Gemeinde. „Das ist sehr wichtig ge-
worden“, meint Ahiatrogah. „Die 
Gruppen säubern ihre Kirche und 
erledigen auch kleinere Reparaturen, 
natürlich kostenlos. Viele Gemein-
den hätten gar nicht die finanziellen 
Mittel, um Handwerker zu beauftra-

gen. Und dann würden die Gebäude 
irgendwann verkommen.“

Sehr wichtig ist es für die CYB eben-
so, sich mit aktuellen Themen aus-
einanderzusetzen. Regelmäßig wer-
den Referentinnen und Referenten 
eingeladen, die vor den Gruppen 
sprechen. Dann schließen sich meist 
ausführliche Diskussionen an. „Im 
letzten Jahr hatten wir unter ande-
rem Pastor Francis Amenu, den Mo-
derator der E.P.Church zu Gast“, er-
zählt der CYB-Präsident. „Er hat 
uns im Vorfeld der Präsidentschafts-
wahlen  gewarnt, auf schlechte Poli-
tiker hereinzufallen. Also solche, 
die Ver sprechungen machen, die sie 
nicht halten. Stattdessen sollten wir 
uns für eine Politik einsetzen, die 
Frieden und Entwicklung für Gha-
na zum Ziel hat. Das hat viele Mit-
glieder beeindruckt und zum Nach-
denken angeregt.“

Der Moderator nutzte den Besuch 
auch, um den CYB-Gruppen zur 
Veröffentlichung einer neuen CD 
und eines neuen Videos mit Liedern 

Pflege der ghanaischen Kultur
Christian Youth Builders in Ghana

Jugend: MP 1410

Bei den Christian Youth Builders werden die über 35jährigen „Senior Friends“ genannt.

und Tänzen zu gratulieren. Auch 
das ist ein Betätigungsfeld des Ju-
gendverbandes: die Pflege der gha-
naischen Musik und Kultur.

Einmal im Jahr treffen sich die 
Christian Youth Builders zu einem 
nationalen Kongress. Etwa 1500 Mit-
glieder kommen von Donnerstag bis 
Sonntag zusammen, untergebracht 
sind sie meist in Schulen. Diskutiert 
wird immer auch das Thema der 
nächsten Synode der E.P.Church.

Finanziert werden die CYB vor al-
lem durch die Unterstützung der 

„Senior Friends“. Zusätzlich sam-
meln manche Gemeinden Kollek-
ten ,  e inmal im Jahr hat  die 
E.P.Church eine Pflichtkollekte für 
die ganze Kirche angesetzt. „Aber 
das reicht natürlich nicht. Da die 
meisten Menschen nicht viel ver-
dienen, können sie auch bei den 
Kollekten nur einen kleinen Beitrag 
leisten“, erklärt Ahiatrogah. „Also 
können wir leider nicht jede Idee, 
die wir haben, mit den Gruppen um-
setzen.“
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Die EEPT ist mittlerweile nicht nur 
in Togo zu finden. Inzwischen gibt 
es kleine wachsende Gemeinden in 
den Nachbarländern Burkina Faso, 
Mali und im Niger. Mit ganz spezi-
fischen Problemen.

Ouagadougou ist die Hauptstadt von 
Burkina Faso, dem Land, das nörd-
lich an Togo angrenzt. Hier ist Jésus 
Dogbe seit zwei Jahren Pastor. „Die 
Gemeinde wurde im Jahr 2000 von 
Mitgliedern der togoischen und gha-
naischen Diaspora gegründet“, erklärt 
er. „Sie besteht heute aus 200 Gemein-
degliedern, 40 davon sind Kinder. Die 
Erwachsenen arbeiten bei internatio-
nalen Organisationen, die ihren Sitz 
in Ouagadougou haben oder sind Stu-
dierende der Medizin oder auch an-
derer Fächer, die hier eher einen Stu-
dienplatz bekommen haben als in 
ihrem Heimatland.“

Die Gemeinde hat vor einiger Zeit 
im Stadtzentrum ein 300 Quadrat-
meter großes Gelände gekauft und 
darauf eine Kirche, ein Büro und eine 

kleine Wohnung für den Küster er-
richtet. Trotz der wenigen Mitglieder 
gibt es jetzt einen großen Chor, eine 
Posaunengruppe, einen Frauenbibel-
kreis und eine Gruppe für jüngere 
Frauen. „Für die Jugendlichen veran-
stalten wir regelmäßig Seminare“, er-
zählt Jésus Dogbe. „Dabei geht es um 
handwerkliche Fähigkeiten, um Lie-
der und Tänze oder darum, wie man 
ein kleines Geschäft aufzieht. Die je-
weilige Leitung der Workshops über-
nehmen Gemeindemitglieder.“

Seit zwei Jahren gäbe es auch eine 
kleine Gemeinde mit etwa 50 Mit-
gliedern in Bamako in Mali, berichtet 
der Pastor weiter. Vier Mal im Jahr 
würde eine Gruppe aus Ougadougou 
dorthin reisen, um sie zu besuchen 
und zu unterstützen. „In beiden Län-
dern gibt es für uns Christen keiner-
lei Probleme mit den Muslimen oder 
mit den staatlichen Behörden“, freut 
sich Dogbe. „Aber finanziell können 
wir natürlich nicht viel bewegen und 
wären für eine Unterstützung von au-
ßen sehr dankbar.“

Finanzielle Probleme hat auch die Ge-
meinde von Pastor Koffi Omeli Dou-
megna in Niamey im Niger. Hinzu 
kommt, dass die Gemeinde gerade 
Diskussionen über verschiedene 
Frömmigkeitsstile hinter sich hat. 

„Deshalb sind viele weggeblieben. Lei-
der.“ Doumegna seufzt. „Als ich hier 
vor zwei Jahren als Nachfolger von 
Jésus Dogbe begann, kamen gerade 
mal 100 Menschen zum Gottesdienst. 
Jetzt sind es glücklicherweise zumin-
dest 230. Wir haben für die Charis-
matiker und die traditionell ausgerich-
teten Gemeindeglieder einen 
Kompromiss gefunden: es gibt nun 
im Gottesdienst ein individuelles Ge-
bet, aber kein lautes, sondern ein stil-
les. Damit können beide Seiten le-
ben.“

Die Gemeinde hat im Stadtteil Kou-
bia ein Grundstück vom Staat be-
kommen mit der Auflage, eine Schu-
le zu errichten. Zwei Schulklassen 
konnten bisher mit großer eigener 
finanzieller Anstrengung errichtet 
werden. Doch der Schulbetrieb ist 
noch nicht aufgenommen, weil es 
Vorbehalte bei der muslimischen Be-
völkerung gibt. „Dabei ist der Niger 
laizistisch, mit einer klaren Trennung 
von Religion und Staat. Deshalb wol-
len wir auch eine eigene kleine Kir-
che bauen“, meint der Pastor. „Im 
Moment sind wir zur Miete in einem 
Wohnhaus untergebracht. Das ist kei-
ne gute Situation, und wir wollen uns 
nicht verstecken.“

 Koffi Doumegna ist optimistisch, was 
die Zukunft angeht. „Wir sind auf ei-
nem guten Weg“, meint er. „Wir fei-
ern unsere Gottesdienste auf Ewe, 
Französisch und Zarma, einer der 
wichtigsten Sprachen hier – neben 
Haussa. Damit können wir viele Men-
schen ansprechen. Und wir haben 
schon regelmäßig 100 Kinder im Kin-
dergottesdienst.“

Ewe, Französisch und Zarma
Gemeinden in der Diaspora

Burkina Faso/Mali/Niger: MP 1411

Die Mitglieder der Gemeinde in Niamey treffen sich regelmäßig in einem angemieteten Wohn-
haus.
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Frauen spielen eine wichtige Rol-
le im Leben jeder Kirche. Daher 
gibt es auch bei der Evangelischen 
Kirche in Ghana seit Jahren eine 
Abteilung für die Arbeit mit Frau-
en.

Seit 2009 leitet Mabel Morny nach 
einer mehrjährigen Pause zum zwei-
ten Mal die Frauenarbeit ihrer Kir-
che. Sie ist eine sehr erfahrene Pas-
torin, war in Gemeinden tätig, als 
Schulpastorin und hat eine Fortbil-
dung in den USA gemacht. „Das 
kommt meiner Arbeit sehr zugute“, 
meint sie. „Ich habe es jetzt mit völ-
lig unterschiedlichen Frauen zu tun: 
von jung bis alt, von ledig über ver-
heiratet bis verwitwet und mit unter-
schiedlicher Bildung und kultureller 
Identität.“ 

Die Frauenarbeit der E.P.Church 
gibt es in neun der zehn Presbyteries 
(Kirchenkreisen). Etwa 57.000 Frau-
en sind in verschiedenen Gruppen 

aktiv. „Frauen spielen eine aus-
schlaggebende Rolle für die Entwick-
lung und das Wachstum der Kirche“, 
ist Morny überzeugt. „Meine Auf-
gabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie 
auf der jeweiligen Ebene Unterstüt-
zung und Fortbildung bekommen.“ 
So organisiert sie Konferenzen, Se-
minare und Workshops. Dabei geht 
es häufig um Hilfestellung im All-
tagsleben. Die Frauen erlernen Fä-
higkeiten, um ein kleines Geschäft 
aufzuziehen und damit das Famili-
eneinkommen zu erhöhen. Das sind 
handwerkliche Dinge wie zum Bei-
spiel die Herstellung von Seife oder 
Cremes, aber auch das Handeln auf 
dem Markt und Grundzüge der 
Buchhaltung.

Ein weiterer Bereich sind gemeinsa-
me Bibelarbeiten. „Das ist ganz 
wichtig für die Frauen“, erzählt die 
Leiterin der Frauenarbeit. „Daraus 
ziehen viele die Kraft für ihr zum 
Teil sehr beschwerliches Leben.“

Hilfestellung im Alltag
Frauenarbeit in Ghana

Frauen: MP 1412

Ein Großteil der  Frauen ist in mehreren Gruppen gleichzeitig aktiv.

Neue Impulse hat Mabel Morny von 
der Frauen-Klima-Konsultation der 
Norddeutschen Mission mitge-
bracht, die 2012 in Deutschland 
stattfand. Umweltschutz stand 
schon länger auf ihrer Agenda, aber 
nun hat sie zusätzliche konkrete Ak-
tionen geplant. „Ich setze mich jetzt 
überall, wo ich Frauengruppen be-
suche, für die Verwendung von Gas-
kochern ein“, erzählt sie. „Die Frau-
en müssen von der Holzkohle 
wegkommen. Sie ist teurer und scha-
det der Umwelt, weil dafür Bäume 
gefällt werden.“

Die E.P.Church Frauenarbeit stellt 
ihren Gruppen auch Materialien zur 
Verfügung, mit denen die Gruppen-
leiterinnen arbeiten können. Mabel 
Morny erzählt von Anleitungen für 
die Bibelarbeit und pädagogischen 
Hilfen zum Thema „Entwicklung 
und Klima“. „Wir müssen aber leider 
auch nach wie vor die häusliche Ge-
walt thematisieren.“, so die Pastorin. 

„Das ist immer noch ein großes Pro-
blem. Jetzt hat der ghanaische Chris-
tenrat gute Materialien dazu erstellt. 
Wir haben es vom Englischen ins Ewe 
übersetzt und unseren Frauengrup-
pen zur Verfügung gestellt.“

Mabel Morny sieht es als ihre weite-
re Aufgabe an, die verschiedenen 
Frauengruppen der E.P.Church noch 
besser zu vernetzen und den finan-
ziellen Spielraum für die unterschied-
lichen Aktionen zu erweitern. „Die 
Gruppen sammeln zu bestimmten 
Anlässen für die Frauenarbeit. Aber 
das Problem ist“, sagt sie lachend, 

„dass Frauen einfach so ungeheuer ak-
tiv sind. Dann sind sie gleichzeitig 
in mehreren Gruppen engagiert, zum 
Beispiel auch in einem oder zwei 
Chören der Gemeinde und in der 
Schule ihrer Kinder. Und alle sam-
meln! Dann kann man natürlich 
nicht viel geben.“
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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.

KP 1420/Togo
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Dass der Klimawandel kommt, ist 
mittlerweile unbestritten. Unklar ist 
jedoch, mit welchen Auswirkungen wo 
konkret zu rechnen ist. Eine Studie 
hat nun im letzten Jahr die Effekte 
von Dürren und Überschwemmungen 
auf die Nahrungsmittelpreise unter-
sucht. Die Ergebnisse sind erschre-
ckend: Im Jahr 2012 haben Dürren in 
den USA und in Indien, die Nutzung 
riesiger Ackerflächen für die Herstel-
lung von Biosprit sowie Spekulationen 
auf den internationalen Nahrungsmit-
telmärkten zu einem extremen Anstieg 
der Nahrungsmittelpreise geführt. Die 
Preise für Lebensmittel sind zwar 
schon in früheren Jahren angestiegen 
und auch wieder gefallen, aufgrund 
der zunehmenden Anzahl an extre-
men Wetterereignissen ist jedoch zu-
künftig mit bleibend erhöhten Lebens-
mittelpreisen zu rechnen. 

Hauptleitragende sind die armen Län-
der im Süden. Die Menschen dort ha-

ben keinerlei Reserven oder Erspar-
nisse, um kurzfristige Preiserhöhungen 
aufzufangen. Während wir in Deutsch-
land gerade einmal elf Prozent unse-
res Einkommens für Lebensmittel aus-
geben, müssen über eine Milliarde 
Menschen im Süden über 75 Prozent 
ihrer Einkünfte für die Ernährung der 
Familie verwenden. Zukünftige Preis-
erhöhungen werden mit hoher Wahr-
scheinlichkeit mit Hungersnöten ein-
hergehen. 

Eine Möglichkeit, die Effekte des Kli-
mawandels abzumildern, ist die Wie-
deraufforstung der Wälder, die in 
Togo schon seit langem verschwunden 
sind. In der Region Sud-Plateaux um 
die Provinzhauptstadt Atakpamé sind 
die Wälder in den letzten Jahren ab-
geholzt worden zur Nutzung als 
Ackerland und zur Gewinnung von 
Brennholz. Überall sind die Folgen 
zu sehen. Der ungeschützte fruchtba-
re Boden wurde fortgespült, große Flä-

Wiederaufforstung in der Region 
 Sud-Plateaux

chen sind nicht mehr landwirtschaft-
lich nutzbar. Nach Aussage der 
Bauern, haben sich die Niederschläge 
in den letzten Jahren verändert, sie 
sind unregelmäßiger geworden, und 
es fällt weniger Regen. In Folge des-
sen sind auch die Erträge gesunken 
und die Preise gestiegen.

Die Evangelische Kirche hat sich für 
die Region ein ehrgeiziges Ziel ge-
setzt. In den nächsten Jahren sollen 
60.000 Bäume gepflanzt werden und 
viele kleine Wälder entstehen. Die 
Pflanzaktionen sollen auf Gemein-
deebene organisiert und die Neuan-
pflanzungen von Freiwilligen betreut 
und gepflegt werden. Koordiniert 
wird das Programm von einem Fach-
mann, der lange Erfahrungen mit 
dem Pflanzen und der Aufzucht von 
Bäumen hat. Der Region fehlen je-
doch die Mittel, um ihren Plan rea-
lisieren zu können.

Teak ist ein schnell wachsender Baum, der nach dem Schnitt wieder austreibt und mehrmals 
geerntet werden kann.

KP 1421/Togo

Projekt: 
Pflanzung von 60.000 Bäumen

Ort/Region:  
Région Sud-Plateaux

Durchführung: 
Verwaltungskomitee des Projekts

Kostenübersicht: 

Gartengeräte, 
Holzpflöcke EUR  1.350,–

Saatgut EUR  2.290,–

Wasserversorgung EUR  700,–

Landbestellung, 
Pflanzung, 
Pflege EUR   660,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   250,–

Gesamt  EUR    5.250,–
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Hilfe für Kranke im Krankenhaus von Lomé
KP 1422/Togo

Die Tuberkulose (TB) gehört weltweit 
nach HIV/Aids zu den häufigsten To-
desursachen bei Infektionskrankhei-
ten von Erwachsenen. Laut einem Be-
richt der Weltgesundheitsorganisation 
WHO sterben pro Jahr über 2,1 Mil-
lionen Menschen an TB. Sie wird 
durch verschiedene Mykobakterien 
ausgelöst und per Tröpfcheninfektion 
übertragen. Besonders anfällig sind 
Menschen mit einem geschwächten 
Immunsystem. Deshalb ist die Tuber-
kulose auch unter HIV-Infizierten 
weit verbreitet. Etwa 13 Prozent der 
Menschen, die an Tuberkulose erkran-
ken sind mit dem HI-Virus infiziert. 
Schätzungen besagen, dass letztend-
lich TB die Todesursache bei einem 
Drittel der Menschen ist, die in Folge 
einer HIV-Infektion sterben. 

Tuberkulose ist heilbar. Allerdings 
muss zur Behandlung eine Kombina-

tion verschiedener Antibiotika über 
einen Zeitraum von mindestens ei-
nem halben Jahr eingenommen wer-
den. Das bedeutet, dass die Behand-
lung langwierig und teuer ist. In Togo 
gibt es keine allgemeine Krankenver-
sicherung. Wer zum Arzt geht oder 
sich in einem Krankenhaus behandeln 
lässt, muss alle Kosten selbst tragen. 
Traditionellerweise kümmern sich die 
Familien um die Kranken. Sie steuern 
zu den Kosten bei und versorgen auch 
diejenigen mit Nahrung, die sich in 
einem Krankenhaus behandeln lassen. 
Die meisten Krankenhäuser verfügen 
deshalb nicht über eine eigene Küche, 
sondern stellen lediglich Kochgelegen-
heiten für die Angehörigen bereit, die 
dort das Essen für die Kranken zube-
reiten. 

Am CHU (Central Hospitalier Uni-
versitaire), dem größten Krankenhaus 

Wer an einer ansteckenden Krankheit leidet, wird oft ausgegrenzt und sich selbst überlassen.

Togos, arbeitet Abra Efako Ako als 
Diakonin und betreut seelsorgerisch 
die Kranken (s.S. 4). Bei ihrer Arbeit 
ist sie auf ein besonderes Problem 
gestoßen: die Stigmatisierung von 
Menschen, die mit ansteckenden 
Krankheiten infiziert sind. Dies be-
trifft insbesondere Fälle von Tuber-
kulose oder HIV/Aids. Die Kranken 
werden gemieden und sich selbst 
überlassen. Dies ist auch innerhalb 
der Familien so, die dann ihre An-
gehörigen weder mit Nahrung ver-
sorgen noch zu den Kosten der  
Medikamente beisteuern. Abra Ako 
musste mit ansehen, wie viele im 
Krankenhaus unterversorgt waren 
und regelrecht verhungerten. Ihr klei-
nes Budget reichte bei weitem nicht 
aus, um dem Bedarf gerecht zu wer-
den. Deshalb hat sie uns gebeten, ihr 
einen Fonds zur Verfügung zu stellen, 
durch den sie diesen von allen ver-
lassenen Menschen mit Nahrung und 
Medikamenten helfen kann.

Projekt: 
Sozialfonds zur Unterstützung 
von Kranken

Ort/Region: 
Lomé / Région Sud-Maritime

Durchführung:  
Krankenhausseelsorgerin der 
EEPT

Kostenübersicht:

Nahrungsmittel- 
hilfe EUR   2.290,–

Medikamente EUR   1.530,–

Kranken- 
betreuung EUR   760,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   230,–

Gesamt  EUR 4.810,–
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Reisanbau in Bethel
KP 1423/Togo

Nach der Ernte wird der Reis zu einer Mühle gebracht und dort geschält.

Bethel ist ein kleines Dorf rund 20 
Kilometer entfernt von  der Provinz-
hauptstadt Badou im Südwesten To-
gos, zur Grenze nach Ghana ist es 
von hier nur einen Kilometer. Die 
Bevölkerung lebt überwiegend von 
der Landwirtschaft und baut Reis, 
Mais, Yams und Maniok an. 

Auch wenn Bethel auf den ersten 
Blick wie ein verschlafenes und von 
den weltweiten Entwicklungen un-
berührtes Dorf wirkt, so zeigen sich 
auch hier die globalen Probleme der 
Überalterung der Gesellschaft und 
der Landflucht. Von den 1600 Ein-
wohnern sind 80 Prozent über 50 Jah-
re alt. Gerade junge Menschen hat 
es in die Städte nach Ghana gezogen 
in der Hoffnung auf ein besseres Le-
ben. Viele sind nach Ho, Accra, Tema 
oder Hohoe gegangen, um dort an 
dem ghanaischen Aufschwung teil-
zuhaben. 

Traditionell ist der Reis ein wichtiges 
Grundnahrungsmittel in der Region. 
Das Getreide wird mit althergebrach-

ten Anbaumethoden kultiviert, die 
in der Vergangenheit nie verbessert 
wurden. Die Erträge sind entspre-
chend niedrig und die Nachfrage 
nach Reis übersteigt das Angebot bei 
weitem. Die Folge ist eine permanen-
te Unterversorgung der Bevölkerung 
mit Nahrungsmitteln, mit weit ver-
breiteten Folgen der Unter- oder 
Fehl ernährung. Gerade die Kinder 
leiden unter der Situation, die Kin-
dersterblichkeitsrate ist eine der 
höchsten im Land. 

Dies möchte die Jugendgruppe der 
Evangelischen Gemeinde ändern. Sie 
möchte durch ein Reisanbauprojekt 
verbesserte und angepasste Anbau-
methoden einführen, mit den höhe-
ren Erträgen zur Versorgung der Be-
völkerung beitragen und Jugend- 
lichen Arbeit und ein Einkommen 
geben. 

Da die Gruppe das Anfangskapital 
in Höhe von EUR 3.370,– nicht 
selbst aufbringen kann, hat sie uns 
um Unterstützung gebeten.

Projekt:  
Reisanbau zur Nahrungsmittel-
produktion, Ausbildung und 
Einkommen für Jugendliche

Ort/Region:  
Bethel/Région Sud-Plateaux

Durchführung: 
Verwaltungskomitee des Projekts

Kostenübersicht:

Landpacht für  
ein Jahr EUR   510,–

Feldbestellung EUR   630,–

Dünger und  
Ausrüstung EUR   1.570,–

Saatgut EUR   500,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR  160,–

Gesamt  EUR   3.370,–
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Brunnen für Togo
KP 1424/Togo

Montag, der 18. Februar 2013 war ein 
großer Tag in Kati, einem kleinen 
Dorf im Südwesten Togos. Die ge-
samte Bevölkerung war zusammen-
gekommen, um die Einweihung des 
neuen Brunnens zu feiern. Alle Wür-
denträger, vom Pastor der Evangeli-
schen Gemeinde bis zum König und 
der Königin des Dorfes waren zuge-
gen, als das Band am Wasserturm 
durchgeschnitten und der Brunnen 
seiner Bestimmung übergeben wurde. 
Dieses Ereignis wurde anschließend 
mit einem großen Fest gefeiert, noch 
Stunden nach der Einweihung san-
gen und tanzten die Menschen auf 
dem Dorfplatz. (s. Titelbild)

Früher gab es kein Wasser im Dorf. 
Die Frauen und Mädchen mussten 
über fünf Kilometer zu einer Wasser-
stelle laufen und dort aus Tümpeln 

verschmutztes Wasser schöpfen. Die-
se Wasserstellen versiegten regelmä-
ßig während der Trockenzeit, wo-
durch noch längere Wegstrecken 
nötig wurden. 

Neben der negativen Auswirkung des 
verschmutzten Wassers auf die Ge-
sundheit der Menschen im Dorf führ-
te der hohe Zeitaufwand für die Ver-
sorgung der Familien mit Wasser 
dazu, dass die Frauen weniger Zeit 
für ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten 
hatten. So verarmten die Familien, 
und den Mädchen fehlte die Zeit für 
die Schule. 

Ein weiterer Effekt auf die gesamte 
Entwicklung war, dass nur wenige 
Lehrerinnen und Lehrer bereit waren, 
in ein Dorf ohne Wasserversorgung 
zu ziehen. Die Schule war in der Ver-

Die Brunnen erhalten einen Auslass, der eine bequeme Wasserentnahme ermöglicht.

gangenheit immer unterbesetzt, die 
Kinder erhielten zu wenig Unterricht. 
Der Mangel an Wasser hatte so di-
rekte Auswirkungen auf die Bildungs-
chancen der jungen Menschen im 
Dorf.

Die Versorgung mit sauberem Trink-
wasser ist eine der Prioritäten der Ent-
wicklungsarbeit der Evangelischen 
Kirche in Togo. Deshalb soll auch 
weiterhin das Brunnenbauprogramm 
fortgeführt werden. Ein einfacher 
Schachtbrunnen kann schon ab  
EUR 4.000,– realisiert werden. Ist der 
Grundwasserspiegel jedoch über 50 
Meter tief oder der Boden felsig, 
muss gebohrt werden. Dies wird 
dann entsprechend teurer. Deshalb 
bitten wir Sie wiederum ganz herz-
lich, dieses wichtige Programm zu 
unterstützen.

Projekt: 
Anlage von Brunnen in  
mehreren Dörfern

Ort/Region:  
überregional

Durchführung:  
Entwicklungsabteilung der 
Evangelischen Kirche in Togo

Kostenübersicht: 

Durchschnittliche Kosten eines Schachtbrunnens

Werkzeuge EUR   300,–

Grabung des  
Brunnens EUR   1.600,–

Tank, Wasser- 
turm, Leitungen EUR   2.000,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   195,–

Gesamt  EUR 4.095,–
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Pilzzucht in Tokoin-Centre
KP 1425/Togo

Die Beutel, aus denen die Pilze wachsen, werden in speziellen Regalen gelagert und können 
so leicht geerntet werden.

„SOS-Action-Développement“ (SOS-
Aktion-Entwicklung) haben die Ju-
gendlichen der Evangelischen Ge-
meinde Tokoin – Centre ihre 
Selbsthilfegruppe genannt. Sie wol-
len damit eine Antwort auf die gro-
ßen Herausforderungen in ihrer Ge-
meinde geben. Fragt man sie nach 
den drängendsten Problemen, wer-
den an erster Stelle Arbeitslosigkeit 
und Armut genannt. 

Tokoin liegt im Zentrum von Lomé, 
der Hauptstadt Togos. Es ist ein ge-
mischtes Viertel. Massive Häuser und 
zusammengezimmerte Behausungen 
wechseln sich ab. Es gibt gut sortier-
te Läden, aber auch Kleinhandel auf 
der Straße. Wer hier im städtischen 
Umfeld lebt, braucht Geld für seinen 
Lebensunterhalt. Nahrung kann 
nicht selbst angebaut, sondern muss 
gekauft werden. Miete, Wasser und 
Strom müssen bezahlt werden. Wer 

dann keine Arbeit hat oder nur durch 
Gelegenheitsjobs ein wenig Geld ver-
dient, ist schnell von Armut und 
Hunger bedroht. Es gibt keine staat-
lichen Sozialsysteme, deshalb wen-
den sich viele in ihrer Not an die 
Christlichen Gemeinden mit der Bit-
te um Unterstützung. 

So auch in der Evangelischen Ge-
meinde von Tokoin – Centre. Von 
dem Wenigen, was an Kollekten wäh-
rend der Gottesdienste gesammelt 
wurde, konnte in der Vergangenheit 
einigen geholfen werden. Doch der 
Bedarf übertrifft die Möglichkeit  
der Gemeinde bei weitem. Deshalb 
haben Jugendliche die Idee für ein 
Projekt entwickelt. Sie wollen mit ein-
fachen Materialien ein kleines Ge-
bäude mit Lager bauen und dort Pil-
ze züchten. Der Erlös aus dem 
Verkauf soll in die Sozialarbeit der 
Gemeinde fließen. Die Technik der 

Projekt:  
Aufbau einer Pilzzucht zur 
Unterstützung der Sozialarbeit  
in der Gemeinde

Ort/Region:  
Tokoin-Centre/ 
Région Sud-Maritime

Durchführung:  
Jugendgruppe der Evange lischen 
Gemeinde

Kostenübersicht: 

Bau von  
2 Schuppen  
und 1 Hütte EUR   2.200,–

Ausrüstung und 
Werkzeuge EUR   1.900,–

Ausbildung EUR   460,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   230,–

Gesamt  EUR   4.790,–

Pilzzucht ist einfach und kostengüns-
tig. Man muss ein Substrat aus Säge-
mehl in Kunststoffbeutel füllen, sie 
mit den Sporen des Austerseitlings 
(Pleurotus ostreatus) impfen und die 
Beutel dann feucht und dunkel la-
gern. Die daraus wachsenden Pilze 
können über einen Zeitraum von drei 
Monaten geerntet werden, bevor die 
Beutel ersetzt werden müssen. Pilze 
sind in der togoischen Küche sehr 
begehrt. In über 75% der Familien 
in Togo werden regelmäßig Pilze ge-
gessen. Deshalb herrscht eine große 
Nachfrage nach Pilzen. Die demzu-
folge hohen Preise versprechen ein 
gutes Einkommen für das Projekt.

Die Jugendlichen benötigen jedoch 
ein Startkapital von  EUR 4.790,–, 
das sie nicht selbst aufbringen kön-
nen.
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Ernährungssicherung in Tabligbo
KP 1426/Togo

Die aufgeschwemmten Bäuche der Kinder sind ein sicheres Anzeichen für eine Fehlernährung.

tere Flächen für Biosprit verloren  
gehen. 

Ertragssteigerungen sind nötig, sie 
sind aber nicht die alleinige Lösung. 
Schon heute wird genügend Getrei-
de produziert, um über 10 Milliar-
den Menschen zu ernähren. Doch 
nur etwa 50 Prozent werden wirklich 
gegessen, die Hälfte wird für Tier-
futter, Schmierstoffe oder Biosprit 
verwandt. Gefordert sind deshalb 
auch eine effizientere Nutzung und 
bessere Verteilung der vorhandenen 
Ressourcen.

Genau diese Frage stellt sich auch 
für die Frauen von Tabligbo, einem 
kleinen Dorf im Südosten Togos. 
Zur Erntezeit herrscht ein Überfluss 
an landwirtschaftlichen Produkten, 
und da das Angebot die Nachfrage 
übertrifft, fallen die Preise auf den 
Märkten. Da viele Bauern das Geld 
vom Verkauf der Vorjahresernte ver-
braucht und keine Ersparnisse ha-

Projekt:  
Einlagerung und Verkauf von 
Mais und Bohnen

Ort/Region:  
Tabligbo, Région Sud-Maritime

Durchführung:  
Frauengruppe der Evange lischen 
Gemeinde

Kostenübersicht: 

Mais und Bohnen EUR   2.560,–

Miete für  
das erste Jahr EUR   840,–

Säcke,  
Schaufeln, etc. EUR   230,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   180,–

Gesamt  EUR   3.810,–

Die neuen Studien zur Entwicklung 
der Nahrungsmittelproduktion in 
der Welt sind erschreckend. Bis zum 
Jahr 2050 müsste doppelt so viel 
Reis, Mais, Weizen und Soja ange-
baut werden, um die Weltbevölke-
rung zu ernähren. Das bedeutet, dass 
die Erträge von nun an jährlich um 
2,4 Prozent steigen müssten, um die-
ses Ziel zu erreichen. Die derzeiti-
gen Erfolge bei der Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion reichen 
jedoch nicht aus, um in Zukunft ge-
nug Nahrung für alle zu produzie-
ren. 

Drei Faktoren verschärfen die Lage: 
Zum einen wird die Weltbevölkerung 
von heute rund sieben Milliarden auf  
neun Milliarden Menschen im Jahr 
2050 ansteigen. Zum anderen wer-
den zukünftig vor allem mehr Fleisch 
und Milchprodukte konsumiert  
werden, die zur Herstellung mehr 
Anbaufläche als pflanzliche Produk-
te benötigen. Zudem werden wei - 

ben, sind sie gezwungen, ihre Ernte 
unter Wert zu verkaufen. Im Laufe 
des Jahres steigen die Preise wieder 
auf ein Niveau, das sich viele nicht 
leisten können. 

Um eine gleichmäßige Versorgung 
der Bevölkerung mit Nahrungsmit-
teln zu  gewährleisten, möchte nun 
eine Gruppe von zehn Frauen der 
Evangelischen Gemeinde zur Ernte-
zeit Nahrungsmittel zu fairen Prei-
sen aufkaufen, einlagern und dann 
über das Jahr mit einem geringen 
Aufschlag zur Deckung der laufen-
den Kosten und für einen kleinen 
Gewinn wieder verkaufen. Dazu sol-
len die Frauen zunächst eine Grund-
ausbildung in Buchhaltung erhalten. 
Anschließend wird ein Raum ange-
mietet werden, wo die Nahrungsmit-
tel eingelagert werden können. Für 
das Grundkapital fehlen den Frauen 
aber noch EUR 3.810,–.
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Wasserversorgung für Dambai
KP 1450/Ghana

Um den Brunnen nutzen zu können, werden dringend eine Pumpe und ein Wassertank  
gebraucht.

In Dambai, im Nordosten Ghanas, 
hat die Evangelical Presbyterian 
Church schon vor einiger Zeit eines 
ihrer großen landwirtschaftlichen 
Beratungsprogramme aufgebaut. 
Der in den 1960er Jahren errichtete 
Akosombo-Staudamm hatte den 
Fluss Volta zu dem größten künstli-
chen See weltweit aufgestaut. Über 
70.000 Menschen wurden in der Re-
gion umgesiedelt und bestellten 
neue Ackerflächen. Deshalb hatte 
das Programm zum Ziel, Bäuerinnen 
und Bauern der Umgebung in zu-
kunftsweisende und umweltscho-
nende Anbau- und Viehzuchtmetho-
den einzuführen. 

Schwerpunkt der Arbeit war die Ent-
wicklung von Anbau- und Vieh-
zuchtmethoden, die der Region an-
gepasst waren. Dazu gingen die 
Programm-Mitarbeiterinnen und 
-Mit arbeiter in die Dörfer, berieten 
die Bevölkerung vor Ort oder luden 
sie zu Fortbildungsveranstaltungen 

auf die Modellfarm in Dambai ein. 
Diese umfassten verbesserte Metho-
den des Yams- und Cassava-Anbaus, 
Pilz- und Schneckenzucht, Bienen- 
und Kaninchenhaltung sowie Sei-
fenherstellung. Darüber hinaus be-
handelte ein Berater für Viehhaltung 
in den Dörfern Tierkrankheiten 
(Würmer, Durchfall, Klauenentzün-
dung) und zeigte den Bauern, wie 
sie diese Probleme schon im Vorfeld 
vermeiden können. Schließlich war 
ein wichtiger Bereich des Landwirt-
schaftsprogramms die Arbeit mit 
Frauen. Eine Mitarbeiterin des Pro-
gramms beriet Frauengruppen im 
Bereich „Hygiene, Gesundheit und 
Ernährung“ und führte Fortbildun-
gen zu verschiedenen Themen von 
Familienplanung bis zur Führung 
von Kleinstunternehmen durch. 
Später kam ein Kreditprogramm für 
den Ankauf landwirtschaftlicher  
Geräte hinzu, das auch eine Grund-
ausbildung in Buchhaltung beinhal-
tete. 

Projekt:  
Reparatur und Ausstattung eines 
Brunnens

Ort/Region:  
Dambai/Northern Presbytery

Durchführung: 
Verwaltungskomitee des Projekts

Kostenübersicht: 

Tauchpumpe und 
Leitungen EUR   1.245,–

Stromanschluss EUR   770,–

Wassertank EUR   985,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   150,–

Gesamt  EUR   3.150,–

Finanziert wurde das Programm 
durch eine kirchliche Entwicklungs-
organisation. Da sich das Programm 
ausschließlich auf die Beratungstätig-
keit beschränkte und es keine Ein-
kommen schaffenden Aktivitäten gab, 
konnten die Gehälter nach dem Rück-
zug des Geldgebers nicht mehr be-
zahlt und das Personal musste auf ein 
Minimum zurückgefahren werden. 

Dies soll sich nun ändern. Mit Un-
terstützung der Norddeutschen Mis-
sion werden eine Palmölplantage re-
aktiviert, Bäume gepflanzt und eine 
Kleintierzucht aufgebaut. Dabei wird 
Produktion und Beratung kombi-
niert, aus dem Verkauf sollen in Zu-
kunft die Gehälter gezahlt werden. 
Zu diesen Maßnahmen gehört auch 
die Reparatur und Ausstattung eines 
alten Brunnens, der seit Jahren un-
benutzbar ist. Das Wasser soll auf der 
Station genutzt werden, aber auch 
der umliegenden Bevölkerung zur 
Verfügung stehen. 



24

Projekte 2014

Projekt

Berckstr. 27 • 28359 Bremen • Telefon 0421/4677038 • Telefax 0421/4677907
Spendenkonto 1072727 • Sparkasse in Bremen (BLZ 290 501 01)

Lebensmittel-Konservierung in Ho Ayitie
KP 1451/Ghana

Hunger ist weltweit ein immer wie-
derkehrendes Problem. Besonders aus 
den Ländern südlich der Sahara wird 
in regelmäßigen Abständen berichtet, 
dass Menschen aufgrund von Nah-
rungsmangel an Unter- oder Fehl-
ernährung leiden oder sogar sterben. 
Dies ist ein Skandal, denn es werden 
insgesamt heute mehr Lebensmittel 
produziert als für die Ernährung aller 
Menschen benötigt werden. Trotzdem 
reicht die Produktion nicht, um alle 
satt zu machen, denn über die Hälfte 
der Ernte geht verloren. Dafür gibt es 
im Wesentlichen zwei Gründe: die 
Verschwendung von Lebensmitteln in 
den reichen Ländern und Nachernte-
verluste in den armen Ländern. 

Die FAO (Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation) schätzt, dass bei 
uns jedes Jahr über 220 Millionen 
Tonnen Nahrungsmittel durch Ver-
schwendung verloren gehen, dies ent-

spricht ungefähr der Menge an Nah-
rungsmitteln, die in allen Ländern 
südlich der  Sahara produziert werden. 
Die Verbraucher gehen immer acht-
loser mit Lebensmitteln um, immer 
mehr Nahrung landet im Hausmüll 
oder wird von den Produzenten ver-
nichtet, wenn sie nicht den Normen 
von Industrie und Handel entspre-
chen. 

Dem gegenüber stehen die Verluste 
in den Ländern des Südens. Dort geht 
über ein Drittel der Ernten durch Pa-
rasiten oder Schädlings- und Pilzbe-
fall verloren. Hinzu kommen große 
Verluste, wenn Nahrungsmittel durch 
fehlende Transportmöglichkeiten 
oder auf den schlechten Transport-
wegen verderben. Die FAO nimmt 
an, dass die Nachernteverluste in die-
sen Ländern 630 Millionen Tonnen 
Lebensmittel betragen. Bis zum Jahr 
2050 werden aufgrund der steigenden 

Zur Erntezeit herrscht ein Überangebot an Mangos, viele verderben.

Projekt:  
Herstellung von Saft aus Mangos, 
Orangen und Tomaten

Ort/Region:  
Ho Ayitie, Ho-East Presbytery

Durchführung:  
Verwaltungskomitee des Projekts

Kostenübersicht: 

Schuppen EUR   1.380,–

Töpfe und 
Behälter EUR   370,–

Flaschen, Waage, 
etc. EUR   850,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   130,–

Gesamt  EUR    2.730,–

Weltbevölkerung bis zu 70 Prozent 
mehr Nahrung produziert werden 
müssen. Um alle Menschen ernähren 
zu können, wird eine Steigerung der 
Produktion nicht ausreichen. Wir 
werden in den reichen Ländern be-
wusster mit Lebensmitteln umgehen 
müssen und die Verschwendung ein-
dämmen. In den armen Ländern wer-
den die Nachernteverluste drastisch 
gesenkt werden müssen. 

Ein Schritt in diese Richtung ist das 
Projekt zur Lebensmittelkonservie-
rung in Ho Ayitie. Dort plant eine 
Gruppe der Evangelischen Gemeinde 
ein Projekt zur Konservierung von 
Lebensmitteln. Zur Erntezeit sind in 
der Vergangenheit durch das Überan-
gebot große Mengen an Mangos, 
Orangen und Tomaten verdorben. 
Dies soll nun ein Ende haben durch 
die Herstellung und Konservierung 
von Fruchtsaft. Für dieses Projekt wer-
den noch EUR 2.730,– gebraucht.
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Dorfapotheke in Adaklu Ando
KP 1452/Ghana

In einer Dorfapotheke sind die wichtigsten, von der WHO empfohlenen Medikamente 
 erhältlich.

Obwohl die von der Anopheles-Mü-
cke übertragene Malaria mit Medi-
kamenten behandelt werden kann, 
sterben weltweit jedes Jahr rund eine 
Million Menschen an dieser Krank-
heit, etwa die Hälfte davon sind Kin-
der unter fünf Jahren. Das Robert-
Koch-Institut schätzt, dass 300–500 
Millionen Menschen pro Jahr an Ma-
laria erkranken. 90 Prozent der Er-
krankten leben auf dem afrikani-
schen Kontinent. 

Wer an Malaria erkrankt, benötigt 
schnell eine Behandlung mit den 
richtigen Medikamenten. Doch im-
mer wieder sind in Afrika gefälschte 
Medikamente im Handel, die kaum 
oder keinen Wirkstoff beinhalten. In 
Afrika sollen mittlerweile bis zu 30 
Prozent aller Medikamente gefälscht 
sein. So deckte das Difäm, das Deut-
sche Institut für ärztliche Mission, im 

letzten Jahr einen besonders tragi-
schen Fall von Medikamentenfäl-
schung auf. Im Kongo war ein junges 
Mädchen in einem Missionskranken-
haus mit Chinin-Tabletten gegen Ma-
laria behandelt worden. Doch trotz 
dieser im Normalfall hochwirksamen 
Behandlung verstarb das Mädchen. 
Der Verdacht kam auf, dass es sich 
bei dem Medikament um eine Fäl-
schung handelte. Gemeinsam mit 
dem Difäm wurden die Tabletten 
chemisch analysiert, und es wurde 
festgestellt, dass sie keinerlei Chinin 
enthielten. Die Tabletten und die 
Schachteln unterschieden sich äußer-
lich nicht von dem Original, und nur 
der Hersteller konnte über die Char-
gennummer belegen, dass es eine Fäl-
schung sein musste. 

Um sich vor Fälschungen zu schüt-
zen, setzen große Krankenhäuser und 

Projekt:  
Bau und Einrichtung einer 
Dorfapotheke

Ort/Region:  
Adaklu Ando, Ho-East  
Presbytery

Durchführung:  
Projektkomitee der Evangelischen 
Gemeinde Adaklu Ando

Kostenübersicht: 

Räume und  
Einrichtung EUR   970,–

Grundstock an  
Medikamenten EUR   1.230,–

Ausbildung  
des Personals EUR   200,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   120,–

Gesamt  EUR   2.520,–

Lieferanten spezielle Kleinlabore ein, 
die die Medikamente auf ihre Wirk-
stoffe untersuchen. Für die Patienten 
auf dem Land ist die einzige Mög-
lichkeit, sich vor Fälschungen zu 
schützen, ausschließlich Medika-
mente zu kaufen, die von seriösen 
und geprüften Zulieferern stammen. 
Dies ist auch der Hintergrund für die 
Idee, in Adaklu Ando, einem kleinen 
Dorf südlich der Provinzhauptstadt 
Ho, eine Dorfapotheke zu errichten. 
Die Mitglieder einer Gruppe der 
Evangelischen Gemeinde möchten 
dort, nachdem sie eine pharmazeu-
tische Grundausbildung erhalten ha-
ben,  Medikamente verkaufen. Die-
se sollen von der kircheneigenen 
Zentralapotheke bezogen werden, die 
nur geprüfte Medikamente liefert. 
Als Grundkapital fehlen noch EUR 
2.520,–.
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Kindergarten in Nyangbo Sroe

Noch immer sind Mädchen im Zu-
gang zu Bildung benachteiligt. Un-
tersuchungen im letzten Jahr zeigten, 
dass weltweit mehr als 75 Millionen 
Mädchen der Zugang zu Schulbil-
dung verwehrt wird. Doch gerade für 
Mädchen ist Bildung extrem wichtig. 
Es ist unbestritten, dass gebildete 
Mädchen später heiraten und damit 
auch später Kinder bekommen. Bil-
dung ist die wirkungsvollste Maßnah-
me im Kampf gegen Überbevölke-
rung und die daraus resultierenden 
Hungersnöte. Gebildete Mädchen 
verdienen meist mehr, sie investieren 
ihr Einkommen in ihre Familien und 
in ihr soziales Umfeld. Die Kinder 
von Mädchen, die zur Schule gegan-
gen sind, wachsen gesünder auf und 
haben selbst bessere Bildungs-
chancen. 

Dabei stellt sich aber auch die Frage 
nach der Qualität des Bildungsange-
botes. An vielen Schulen sind Kinder 
körperlicher Gewalt ausgesetzt. In 
Ghana nannten 75 Prozent der Kin-
der ihre Lehrer als Hauptquelle von 
Gewalt und über 80 Prozent der El-
tern sorgen sich, dass ihre Töchter in 
der Schule schwanger werden könn-
ten. 

Vor diesem Hintergrund engagiert sich 
die E.P. Church stark im Bereich der 
Bildung (s.S. 11). Alle sollen gleicher-
maßen Zugang zu Bildung in einem 
geschützten Umfeld haben. In dem 
kleinen, abgelegenen Dorf Nyangbo 
Sroe betreibt die Kirche neben einer 
Grundschule auch einen Kindergar-
ten. In Ghana haben Kindergärten 
eher den Charakter einer Vorschule. 

Das Gebäude des Kindergartens in Nyangbo Sroe ist baufällig und muss dringend ersetzt  
werden.

Die Kinder erlernen schon hier die 
Grundlagen von Lesen, Schreiben 
und Rechnen. Für die Eltern ist die 
Möglichkeit, ihre Kinder in einen 
Kindergarten zu schicken, sehr wich-
tig. Da ein einzelnes Einkommen 
nicht ausreicht, um eine Familie zu 
ernähren, sind beide Elternteile ge-
zwungen dazu beizutragen. Dies ist 
jedoch nur möglich, wenn insbeson-
dere die Kleinkinder betreut und ver-
sorgt werden. 

In Nyangbo Sroe wird der Kindergar-
ten gut angenommen. Allerdings sind 
die zwei Räume in einem desolaten 
Zustand. Das alte, aus Lehm gebaute 
Gebäude ist baufällig, durch das Dach 
regnet es durch. Deshalb soll ein neu-
es Gebäude mit einfachen Materiali-
en gebaut werden. Die Eltern werden 
selbst beim Bau mithelfen. Da die 
Kindergartengebühren jedoch nicht 
ausreichen, um die Baumaterialien zu 
kaufen, wurden wir um Hilfe gebeten. 
EUR 2.520,– werden noch benötigt, 
um mit dem Bau beginnen zu kön-
nen.

KP 1453/Ghana

Projekt:  
Bau von zwei Klassenräumen für 
einen Kindergarten

Ort/Region: 
Nyangbo Sroe,  
Central Presbytery

Durchführung: 
Projektkomitee der Evangelischen 
Gemeinde

Kostenübersicht: 

Bau des Gebäudes EUR   1.400,–

Dach EUR   1.000,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   120,–

Gesamt  EUR   2.520,–
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Fischerei-Ausbildung in Akanyakrom

Auf den Märkten herrscht eine große Nachfrage nach Fisch, der geräuchert wird, um ihn 
haltbar zu machen.

Das kleine Dorf Akanyakrom hat 
eine bewegte Vergangenheit. 1927 
migrierten die Bauern aus Tefle, ei-
nem Ort in der Nähe von Sogako-
pe im Süden Ghanas, nach Norden, 
um an dem Fluss Volta vom Fisch-
fang zu leben. 

Als 40 Jahre später der Akosombo-
Damm gebaut wurde, der den Volta 
zum größten künstlichen See der 
Welt aufstaute, wurden die Bewoh-
ner von Akanyakrom gezwungen, 
ihr Dorf in die Nähe der kleinen 
Stadt Bator zu verlegen. Dort leb-
ten sie wiederum von der Landwirt-
schaft und der Jagd. Als dann der 
Bui National Park gegründet wurde 
und so die Jagd gebiete verloren gin-

gen, wurde die Landwirtschaft die 
alleinige Lebens grundlage der Men-
schen. 

Bis zum Bau des Bui Dammes. Im 
Jahr 2011 wurde der Schwarze Vol-
ta bei Bui gestaut, um ein weiteres 
Wasserkraftwerk zu betreiben. Die 
Bewohner von Akanyakrom muss-
ten ihre neue Heimat wiederum ver-
lassen und wurden zwangsumgesie-
delt. 

Der neue Stausee wird 444 km2 um-
fassen, in ihm werden fruchtbares 
Farmland und 20 Prozent des Bui-
Nationalparks versinken. Obwohl 
die Erbauer des Dammes sicherge-
stellt hatten, dass genügend Häuser 

KP 1454/Ghana

Projekt:  
Anschaffung eines Bootes zur Aus-
bildung von Bauern in Fischerei

Ort/Region: 
Akanyakrom, Ashanti/ 
Brong-Ahafo Presbytery

Durchführung:  
Projektkomitee der Evangelischen 
Gemeinde

Kostenübersicht:

Außenbordmotor EUR   1.670,–

Boot EUR   820,–

Fischernetz EUR   410,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   145,–

Gesamt  EUR   3.045,–

und Infrastruktur, wie Schulen und 
Gesundheitsstationen in den neuen 
Dörfern vorhanden sind, stehen die 
Menschen von Akanyakrom vor ei-
ner ungewissen Zukunft. Ihr altes 
Wissen über den Fischfang ist längst 
vergessen. Die ehemaligen Bauern 
müssen jetzt neu lernen, Fische zu 
fangen und damit ihre Familien zu 
ernähren. 

Hier möchte die Evangelische Ge-
meinde helfen. Um die zukünftigen 
Fischer ausbilden zu können, soll 
ein Boot mit einem Außenbordmo-
tor sowie Fischereiausrüstung an-
geschafft werden. Ganz praktisch 
wird damit das Wissen über Fisch-
fang vermittelt, der Verkauf der Fi-
sche wird für die laufenden Kosten 
genutzt und das Projekt zukünftig 
von Zuschüssen von außen unab-
hängig machen. Für dieses wichtige 
Projekt werden EUR 3.045,– benö-
tigt.
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Perlenketten-Herstellung in Ho
Die Herstellung von Glasperlen hat 
im Südosten Ghanas eine lange Tra-
dition. Seit Generationen wird die 
Herstellungsmethode in den Fami-
lien weitergegeben. Bestimmte Per-
len waren früher nur Königen vor-
behalten oder waren eine begehrte 
Handelsware. Heute wie damals wer-
den Perlen in Afrika zu traditionel-
len Anlässen und Festen getragen. 

Grundstoff der Perlen ist zermahle-
nes Glas. Zunächst wird Altglas 
nach Farben sortiert und dann fein 
gemahlen. Dazu werden die Scher-
ben mit Steinen unter einem Sack, 
der vor Splittern schützt, zerschla-
gen. 

Bevor die Perlen bei rund 1000°C 
gebrannt werden, müssen Tonfor-
men hergestellt werden. Dazu wird 
Ton zu einer Rolle von ca. 10cm 
Durchmesser gerollt, von der mit 
einer Machete 5cm dicke Scheiben 
geschnitten werden. In diese Schei-

ben werden Löcher mit dem ge-
wünschten Durchmesser der Perlen 
geformt. Damit sich die Perlen spä-
ter leichter von der Form lösen las-
sen, wird als Trennmittel eine Mi-
schung von Kaolin (weiße Tonerde) 
und Wasser benutzt. 

In die Löcher wird das Glasmehl in 
verschiedenfarbige Lagen gefüllt. 
Nun werden noch die roten Stängel 
der Maniokblätter in die Mitte der 
Glasmasse gesteckt. Diese Stängel 
verbrennen im Ofen und hinterlas-
sen das Loch zum Auffädeln. Nach 
dem 30-minütigen Brennvorgang 
lässt man die Perlen langsam abküh-
len und löst sie aus den Formen. 
Nun können sie verwendet oder mit 
Mineralfarben handbemalt und er-
neut bei höheren Temperaturen kurz 
gebrannt werden. 

Die Nachfrage nach den aus Perlen 
hergestellten Ketten und Armbän-
dern ist groß, sie sind heute ein be-

Besonders die Jugendlichen sind von Arbeitslosigkeit betroffen, viele finden nach der Schule 
keine Beschäftigung.

KP 1455/Ghana

Projekt:  
Ausbildung von Jugendlichen in 
der Herstellung von Perlenketten 
und -armbändern

Ort/Region:  
Ho/Ho – East Presbytery

Durchführung:  
Frauengruppe der Evangelischen 
Gemeinde

Kostenübersicht: 

Glasperlen EUR   580,–

Fäden und  
Verschlüsse EUR   460,–

Ausrüstung und 
Werkzeuge EUR   360,–

Projektdurch- 
führung und  
-begleitung EUR   70,–

Gesamt  EUR    1.470,–

liebtes Souvenir, insbesondere in 
den Touristenzentren an der Küste. 
Deshalb ist dieses Kunsthandwerk 
eine gute Einkommensquelle. 

In der Provinzhauptstadt Ho ist die 
Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen 
besonders hoch. Die jungen Men-
schen finden keine Arbeit, auch 
wenn viele einen Schulabschluss vor-
weisen können. Aus diesem Grund 
hat eine Gruppe von fünf Frauen 
die Initiative ergriffen und ein Pro-
jekt geplant, um Jugendliche ganz 
praktisch in der Herstellung von Per-
lenketten und -armbändern auszu-
bilden und ihnen so eine Zukunft 
zu geben. Der Verkauf der Ketten 
und Armbänder wird das Projekt zu-
künftig tragen. Da die Frauen jedoch 
das Geld für die Grundausstattung 
nicht aufbringen können, haben sie 
uns um Hilfe gebeten.
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Bücher für Schulbüchereien

In einer Schulbücherei können die Kinder und Jugendlichen nach dem Schulbesuch lernen 
und ihre Hausaufgaben machen.

Wir möchten Sie auch dieses Jahr wie-
der um Unterstützung des Projektes 

„Bücher für Schulbüchereien“ bitten. 
Durch dieses Projekt konnte in den 
letzten Jahren mehreren tausend Kin-
dern und Jugendlichen in Ghana und 
Togo ermöglicht werden, eine besse-
re Schulausbildung zu bekommen. 

Für die meisten Eltern dort ist es der 
größte Wunsch, ihre Kinder zur 
Schule zu schicken und ihnen so die 
Grundlage für eine bessere Zukunft 
zu geben. Doch bedeutet der Schul-
besuch eines Kindes erhebliche Op-
fer für die Familie. Auf dem Land, 
wo die meisten Familien von der 
Landwirtschaft leben, müssen die 

Kinder auf den Feldern mitarbeiten. 
Fällt ihre Arbeitskraft durch den 
Schulbesuch aus, bedeutet dies auch 
ein geringeres Einkommen für die 
Familie. Zudem müssen Schulbücher 
und Hefte, Stifte, Schuluniformen 
und andere Schulutensilien gekauft 
werden. 

Um die Eltern zu unterstützen, ha-
ben daher einige Schulen eine Schul-
bücherei eingerichtet, in der neben 
Kinder- und Jugendliteratur auch die 
wichtigsten Schulbücher stehen. Hier-
her kommen die Schülerinnen und 
Schüler, um Hausaufgaben zu ma-
chen und in Ruhe zu lernen. Hier 
findet man die für den Unterricht not-
wendigen Bücher und Lexika zum 
Nachschlagen. Obwohl die Bücher 
relativ preiswert sind – die Ausstat-
tung der Bücherei einer Grundschule 
kostet durchschnittlich EUR 337,– – 

bedeutet die Einrichtung einer Bü-
cherei für die meisten Schulen ein 
fast unlösbares Problem. Viele Büche-
reien sind nur sehr einfach ausgestat-
tet, oft steht zehn Schülerinnen und 
Schülern gerade einmal ein Buch pro 
Unterrichtsfach zur Verfügung. Zu-
dem sind viele Buchbestände in den 
Schulbibliotheken durch dauerhaften 
Gebrauch und das tropische Klima 
in schlechtem Zustand oder auch völ-
lig veraltet. Für neue Bücher fehlt das 
Geld.

Die Kirchen von Ghana und Togo 
bitten uns deshalb auch in diesem 
Jahr, ihre Büchereien in den kirchli-
chen Schulen zu unterstützen. Schon 
mit einer relativ kleinen Summe 
kann man dazu beitragen, dass auch 
Kinder und Jugendliche aus ärmeren 
Familien eine Schulbildung bekom-
men können.

KP 1480/Ghana/Togo

Projekt: 
Kauf von Schul- und Jugend-
büchern für Schulbüchereien

Ort/Region: 
überregional

Durchführung: 
Koordinatoren der E.P. Church 
und EEPT

Kostenübersicht:  
durchschnittlicher Bedarf einer 
Grundschule:

Lesebücher  
und -hefte EUR  52,–

Geographie EUR  32,–

Sprachen EUR  56,–

Geschichte EUR  27,–

Mathematik EUR  48,–

Religion EUR  29,–

Biologie, Physik,  
Chemie EUR  54,–

Afrikanische Kultur/ 
Verschiedenes EUR  39,–

Gesamt EUR 337,–



Material-Angebote

1.  Karten, Poster, Faltblätter

 Landkarte Ghana/Togo DIN A2 

 „Helfen mit Sinn“ (Allgemeines 
NM-Faltblatt) 

 Faltblatt „Unsere gemeinsame 
Mission“ (Leitbild der NM)

 „Helfen mit Sinn mit der Nord-
deutschen Mission“ (Informa-
tionen zur Stiftung der NM)

 Faltblatt „Schenken mit Sinn“

 Faltblatt „Kollekte für den Ein-
schulungsgottesdienst – Schul-
bücher für Ghana und Togo“

 Faltblatt „Schmeckt das? Brun-
nen in Togo“ – Eine Konfirman-
denspende

 Faltblatt „Sichtwechsel – missi-
onarisch-ökumenisches Aus-
tauschprogramm“

 Faltblatt „Think globally. Act lo-
cally. Das Freiwilligenprogramm 
der NM“

 Faltblatt „Zustiftung Brigitte 
Hoffmann – für die Ausbildung 
junger Frauen“

 Faltblatt „Zustiftung Irmgard 
von Stuckrad – Ausbildung von 
Pastoren und Kirchenmusikern“

 Faltblatt „Zustiftung Manfred 
Vormschlag – für die Arbeit mit 
Frauen und Kindern“

2.  Bücher

 „Zeitgemäß: das ist unsere  
Mission“ 175 Jahre Norddeut-
sche Mission (Kostenbeitrag 
EUR 12,90)

 „Eine Welt Bibel“: ausgewählte 
Bibeltexte auf Deutsch, Englisch, 
Französisch und Ewe mit Zeich-
nungen von Kindern aus Ghana 
und Deutschland (Kostenbeitrag 
EUR 14,90)

 „Die Bibel (macht sich) stark für 
Kinder“, Material zum Thema 
Kinderbibel/Kinderrechte (Kos-
tenbeitrag EUR 4,90)

 Liederbroschüre „BeGEISTert 
Loben – Singen und musizieren 
mit den Kirchen der Welt“  
(Kostenbeitrag EUR 5,–)

 „Mission im 19. Jahrhundert“, 
Bildmappe mit 10 historischen 
Fotos, Text deutsch/englisch/
französisch  
(Kostenbeitrag EUR 5,–)

 Broschüre „Ich bin getauft in 
eine weltweite Kirche“ (Kosten-
beitrag EUR 1,20, ab 10 Stk. 
EUR 0,80)

 Taufurkunde „Ich bin getauft in 
eine weltweite Kirche“ (Kosten-
beitrag EUR 0,30, ab 10 Stk. 
EUR 0,20)

3.  Musik

 CD „Jubilee Choir 2011“, Ghana 
(Kostenbeitrag EUR 9,–)

 CD „Nyanyuikadi-Chor 2006“, 
Togo (Kostenbeitrag EUR 5,–)

 CD „Dumedefo – Chor 1982“, 
Ghana (Kostenbeitrag EUR 5,–)

 Musikkassette „Dogbedea-Chor 
1995“, Togo (Kostenbeitrag  
EUR 5,–)

4.  Postkarten, Spiele

 Postkartenset „Köpfchen, Köpf-
chen“ (5 verschiedene Karten 
mit Kinderportraits) (Kostenbei-
trag EUR 2,–)

 „Kinder in Afrika“, Adventska-
lender DIN A3, Heft mit dazu-
gehörigen Geschichten DIN A5 
(Kostenbeitrag EUR 3,–)

5.  Arbeitsmaterial für  
Gemeindegruppen

 Broschüre „Bausteine für Ge-
meinden, Partnerschaftsgruppen 
und die Arbeit mit Jugendlichen“

 Broschüre „Schon wieder Spon-
sorenlauf? Spannende Spenden-
aktionen“

 „Ich heiße Kobla“, (Bausteine für 
die Arbeit mit Kindern, inkl. 12 
Fotos (Dias/digital) (Kostenbei-
trag EUR 5,–)

 „Die Globalisierung am Ohr“ 
Was hat mein Handy mit der 
Welt zu tun (für Schulklassen, 
Konfirmanden- und Jugendgrup-
pen, gegen Portokosten)

 „Miawezo loo – Ghana und Togo 
entdecken!“ (für Schulklassen, 
Konfirmanden- und Jugendgrup-
pen, gegen Portokosten)

 „Maismehl und Microsoft – All-
tagsleben von Frauen in Ghana 
und Togo“ (für Frauengruppen, 
gegen Portokosten)

 „Schritte ins Leben“, Witwen in 
Afrika und Deutschland (Arbeits-
hilfe, gegen Portokosten)

 „Wurzeln und Flügel – Frauen 
und Gesundheit in Westafrika 
zwischen Tradition und Auf-
bruch“, 30 Fotos (Dias/digital) 
mit Text  
(Ausleihe von ........... bis ...........)

 „Ja, wir haben eine Mission“ (vier 
Plakate für Gemeinden und 
Schulklassen, gegen Porto- 
kosten)

 Arbeitsmappe „mission.de: Um 
Gottes Willen – der Welt zuliebe“

 „Menschenrechte und Demokra-
tisierung – Neue Perspektiven 
oder alte Blockaden in Togo?“ 
Dokumentation über die Tagung 
des Togo-Netzwerkes 2007 (ge-
gen Portokosten )
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Hiermit bestelle ich die angekreuzten Materialien.

Absender/Absenderin:

Datum und Unterschrift

 „Bremen-Village geht voran. 
Eine kirchliche Modellfarm in 
Ghana macht vor, wie man der 
Globalisierung ein Schnippchen 
schlägt.“ (4 einseitige Tafeln  
120 x 80 cm)  
(Ausleihe von ........... bis ...........)

 „Kreatives Afrika“ (6 einseitige 
Tafeln DIN A1)  
(Ausleihe von ........... bis ...........)

 „Mission im Bild“ (23 Plakate) 
(Ausleihe von ........... bis ...........)

 „Visionen“  
Jugendbegegnung 2010  
(7 Keilrahmen à 200 x 70 cm) 
(Ausleihe von ........... bis.........)

8.  Bücherkisten/Afrika-Koffer

Sie können bei der Norddeutschen 
Mission vier verschiedene Bücherkis-
ten ausleihen, die Bücher und Mate-
rialien aus/über Westafrika zu den 
Themenbereichen Kinder-/Bilder-
bücher, Jugendbücher, Spiele sowie 
Unterrichtsmaterialien enthalten. Die 
Bücher sind zur Ansicht da, zum Stö-
bern und Schmökern, dürfen aber 
nicht weiterverliehen werden. 
Der Afrika-Koffer enthält 20 Gegen-
stände des afrikanischen Alltags, vom 
Besen über Kleidung bis zu Musikin-
strumenten. Zu jedem Gegenstand 
liegt eine Karte mit Erklärungen bei.
Die Kisten und der Koffer müssen 
bei der Norddeutschen Mission selbst 
abgeholt werden.
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 „Gemeinsame Mission in unter-
schiedlichen Kontexten“, Texte 
der Theologischen Konsultation 
2005 (gegen Portokosten)

 „Preserving Human Dignity“, 
Texte der Theologischen Konsul-
tation 2009 (gegen Portokosten)

 „Kente-Stoffe. Alte und neue Web - 
kunst in Ghana“ (für Gemeinde-
gruppen, Kostenbeitrag EUR 4,–)

 „Kente-Stoffe – Alte und neue 
Webkunst in Ghana“, 32 Fotos 
mit Text (Dias/digital)  
(Ausleihe von ........... bis ...........)

6. Foto-Serien  
Powerpoint-Präsentationen

 Wir können Ihnen Fotoserien 
(Dias/digital) oder Powerpoint-Prä-
sentationen zu verschiedenen The-
men und Projekten zur Verfügung 
stellen. Bitte sprechen Sie uns an.

7.  Ausstellungen (Selbstabholung)

 „Die Arbeit der Norddeutschen 
Mission“ (8 einseitige Tafeln 
DIN A1)  
(Ausleihe von ........... bis ...........)

 „Zeitgemäß – das ist unsere Mis-
sion.“ (14 Roll-ups, 18 Text- 
Ständer)  
(Ausleihe von ........... bis ...........)



Um Überfinanzierungen zu vermeiden, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns über die geplante 
Unterstützung eines Projekts telefonisch (0421/4677038), per E-Mail (info@norddeutschemission.de) 
oder durch Zusendung dieses Abschnitts informieren würden:  

Wir unterstützen Projekt-Nr.: 
 

Wir übernehmen den Teilbetrag von EUR

Wir übernehmen das Projekt voraussichtlich vollständig

Name, Gruppe, Kirchengemeinde/-kreis:

Straße/Postfach:

PLZ, Ort:

Telefon:

An die
Norddeutsche Mission
Berckstr. 27

28359 Bremen

✁


