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Grasnager-Projekt
der Jugendlichen
Ablornu
Schulbänke
für Schulen
in Notse undin
Naolo
KP 1620/Togo
1753/Ghana

und in der Umgebung finden sie jedoch
keine Arbeit. Viele versuchen, durch Kleinhandel etwas zu verdienen, meist reicht
dies jedoch kaum zum Überleben.
Deshalb haben sich die Mitglieder der Jugendgruppe der Evangelischen Gemeinde zusammengesetzt und überlegt, was
sie tun könnten, um unabhängig von ihren Eltern zu werden und ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Jemand
hatte gehört, dass es möglich ist, Gras
nager zu züchten. Daraufhin hat die Gruppe Kontakt mit den Fachleuten der Evangelischen Kirche aufgenommen und mit
ihnen gemeinsam ein Grasnagerzucht–
Projekt entwickelt. Mit lokalen Materia
lien möchten die Jugendlichen Ställe
bauen und dort die Tiere halten. Da Grasnager nur geringe Ansprüche an das Futter stellen, wird ihre Ernährung kein Problem sein. Nach dem Verkauf der ersten
Tiere wird sich das Projekt selbst tragen.
Nur für die Anschaffung der Materialien
für den Bau der Käfige brauchen die Jugendlichen Unterstützung.

Projekt:

In Togo kann jedes Kind zur Schule gehen, denn es besteht Schulpflicht. Die
Schulgebühren wurden offiziell abgeschafft, und es gibt eine Vielzahl von
Schulen im Land.

Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
und Bücher.
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Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Projekt:

Notse und Naolo/Région Sud
Selbsthilfe-Projekt von Jugend
Est
lichen gegen Arbeitslosigkeit
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Kostenübersicht:
Gemeinde
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Kostenübersicht:
Dachbleche: EUR 380,–
20 Kindertische und Stühle
EUR285,–
12,– EUR 240,–
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