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Bau von dreifür
Klassenräumen
am Collège
in Kara
Schulbänke
Schulen in Notse
und Naolo
KP 1620/Togo
1822/Togo

Der aus der Kolonialzeit stammende Einfluss Frankreichs auf Togo ist heute immer noch in vielen Bereichen präsent.
Angefangen von dem Stangenweißbrot,
den Baguettes, die überall auf den Straßen angeboten werden, bis zum Verwaltungs- und Schulsystem – vieles hat sich
am französischen Vorbild orientiert.
In Togo gibt es eine allgemeine Schulpflicht.
Trotzdem gehen nur 77 Prozent der Kinder
zur Schule. Oft ist die nächste Schule so weit
vom Dorf entfernt, dass sie nicht zu Fuß erreichbar ist, öffentliche Verkehrsmittel fehlen. Und obwohl die Grundschulen im Prinzip kostenlos sind, ist der Schulbesuch für

die Kinder vieler armer Familien nicht erschwinglich. Denn Schuluniformen müssen
gekauft und Hefte und Bücher bezahlt werden. Zudem werden immer wieder Sondergebühren für zum Beispiel Renovierungsarbeiten an den Gebäuden erhoben. Ein
großes Problem ist auch die mangelnde
Qualität des Unterrichts. Viele Klassen sind
völlig überfüllt, 60 Kinder und mehr in einer
Klasse sind keine Seltenheit. Das Personal
ist oft nicht genug qualifiziert und überfordert.
So auch in Kara, der mit etwas über 100.000
Einwohnern drittgrößten Stadt Togos. Kara
ist das Verwaltungs- und Wirtschaftszent-

rum im Norden des Landes. Es gibt zwar einige Schulen, doch deren Kapazitäten reichen nicht aus, allen Kindern der rasch
wachsenden Bevölkerung eine gute Ausbildung geben zu können. Deshalb hatte die
Evangelische Kirche zunächst eine Grundschule in Kara gegründet, die gut angenommen wurde und als christliche Schule in der
vom Islam dominierten Region auch von vielen muslimischen Kindern besucht wird.
Doch schon bald wurde deutlich, dass auch
der Bedarf nach weiterführenden Schulen
(Collèges) groß ist. Die Jungen und Mädchen der höheren Klassen wurden zunächst in einem Gebäude der Grundschule unterrichtet (s. S. 4). Dringend benötigt
wird nun aber eine eigene Schule, um den
jungen Menschen ein geeignetes Lernumfeld zu bieten. Dazu soll ein dreiklassiges
Gebäude gebaut werden. Die Pläne sind
fertig, und auch die Eltern unterstützen das
Projekt aktiv. Doch die Mittel der Schule
sind begrenzt, es fehlen noch EUR 4.800,-,
um mit dem Bau beginnen zu können.

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.

Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu beSo die Theorie, die Realität sieht jedoch an- zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
ders aus. Die wirtschaftliche Lage des Staa- zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
tes ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
in der Landwirtschaft oder im informellen in Togo hat schon früh erkannt, dass BilSektor, somit fehlen dem Staat auch Ein- dung essentiell für die Entwicklung und die
nahmen aus Lohnund Einkommenssteu- Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen weile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
so niedrig, dass auch Mehrwert- und Um- spielt sie eine große Rolle im Bildungswesatzsteuer kaum zu den Staatseinnahmen sen des Landes. Aber auch sie ist von den
beitragen. Dadurch fehlen die Mittel zur zusätzlichen Ausgaben an den Schulen beFinanzierung des Schulwesens. Dies hat zur troffen und mit ihren geringen Einnahmen
Folge, dass die Gelder zum Unterhalt der aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
dringend renovierungsbedürftig sind und zwei Evangelischen Grundschulen zusätzlineu ausgestattet werden müssten. Hinzu che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
kommt, dass durch das allgemeine Bevöl- sich vier Kinder in die verschlissenen Bänkerungswachstum auch die Zahl der Kinder ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuim Land gestiegen ist. Dadurch fehlen Leh- er Schulbänke belasten zu müssen und den
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal Kindern der ärmsten Familien die Teilnahein, das nicht vom Staat bezahlt wird. Um me am Unterricht zu ermöglichen, haben
die Kosten für den Unterhalt der Gebäude sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
Das Collège braucht dringend ein eigenes Gebäude, denn die Kinder der benachbarten
und
das zusätzliche Personal zu finanzie- um Unterstützung an uns gewandt.
Grundschule stören immer wieder den Unterricht.
ren, sind viele Schulen gezwungen, eigene
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Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln
Projekt:
Verbesserung der Ausbildung von
Ort/Region:
Jugendlichen
durch den Bau einer
Schule Notse und Naolo/Région Sud
Est
Ort/Region:
Kara/Région
du Nord
Durchführung:
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Durchführung:
Elternrat der Evangelischen Schule
Kostenübersicht:
Kostenübersicht:
122und
Schulbänke
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à
EUR
EUR 2.495,– 30,– EUR 3.660,–
20 Fenster
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à
EUR
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240,–
EUR 975,–
Projektdurchführung
Dachbleche:
und -begleitung
EUR 1.100,–
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung:
Gesamt
EUR 230,–
Gesamt:

EUR 4.095,–

EUR 4.800,–
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