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Von der Planung bis zur Umsetzung
Entwicklungsarbeit
in Togo: MP 2108
KP
1621/Togo
1620/Togo
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Projekt planen. Er ist in der Anfangsphase
dabei, bleibt aber auch während der Durchführung ihr Ansprechpartner. Treten Probleme auf, sucht er gemeinsam mit den
Projektkomitees nach Lösungen – unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen. So ging es im letzten Jahr zum
Beispiel um die Produktion von traditionellen Zahnbürsten aus dem Holz des Senfbaums, um die Pflanzung von Bananen, den
Bau von Schulbänken für sehbehinderte
Schülerinnen und Schüler und sehr häufig
um das Bohren von Brunnen.
„Der Zugang zu sauberem Wasser bleibt eines unserer größten Probleme“, sagt Joseph
Ahlidja. „Das ist unglaublich wichtig, aber
leider auch teuer und zeitintensiv.“ Und
dann erzählt der 58-Jährige von der Installation eines Brunnens im Dorf Kabo-Kope
in der Region Moyen-Mono. Dorthin fuhr er
mit den Mitarbeitern einer Spezial-Firma,
um eine geophysikalische Studie machen
zu lassen. „Von Lomé aus sind es 350 Kilometer nach Kabo-Kope, aber wir haben
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spielt sie eine große Rolle im Bildungswesen des Landes. Aber auch sie ist von den
zusätzlichen Ausgaben an den Schulen betroffen und mit ihren geringen Einnahmen
aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuer Schulbänke belasten zu müssen und den
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, haben
sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
um Unterstützung an uns gewandt.

neun Stunden gebraucht“, berichtet der
Pastor. „Die Straße ist so schlecht, dass man
Fahrzeuge mit Allradantrieb braucht. Man
sieht dort keine Autos, nur geländegängige
LKW, die Holzkohle transportieren. Und ein
paar Mopeds. Die Menschen in dieser Gegend haben kein Wasser, keinen Strom, keine Gesundheitsversorgung.“
Bei der zweiten Reise begleiteten Ahlidja
zehn Mitarbeiter einer Firma, die nach Wasser gebohrt haben. Nach vier Stunden fand
man Trinkwasser in einer Tiefe von 80 Metern. Eine dritte Reise war nötig, um die
Pumpe zu installieren. „Sechs Spezialisten
haben eine Woche gearbeitet, bis die Handpumpe funktionierte“, so der Entwicklungsverantwortliche. „Aber das hat sich gelohnt.
Vorher musste die Dorfbevölkerung Regenwasser in Erdlöchern speichern. Und in der
Trockenzeit zehn Kilometer bis zur nächsten Wasserstelle zurücklegen. Das ist jetzt
alles nicht mehr nötig. Die Menschen waren
so froh, dass sie drei Tage lang gefeiert haben. Und ich weiß, warum ich diese anstrengende Arbeit tue.“
Ausstattung
zweiund ZiegenAufbau einervon
SchafGrundschulen
miteines
lokalStalls
zucht sowie Bau
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Verwaltungskomitee der
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Stall mit FuttermittelLager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
EUR 460,–
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
12Kindertische
Schafe und und Stühle
20
Ziegen
EUR 650,–
à6EUR
12,– EUR 240,–
Futtermittel,
Projektdurchführung
Impfungen
etc. EUR 700,–
und
-begleitung
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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