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Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesten Togos. Bis zur nächsten größeren
Stadt führt eine 30 km lange unbefestigte Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
km weiter im Süden an der Küste. Rund
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
120 der Evangelischen Gemeinde angehören. Die Haupteinkommensquelle ist
die Landwirtschaft. Der Verdienst aus
dem Anbau von Mais, Reis, Maniok und
Bohnen beträgt jedoch weniger als ein
Euro pro Tag und reicht kaum zum Überleben.
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Felder gelegt werden, und die Übernutzung
des Holzes zur Herstellung von Holzkohle
lassen aber befürchten, dass die Bäume in
einigen Jahren verschwunden sein werden.
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Projekt:
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che Projekt
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Batoume
soll dem
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Hefte
der
eines Stalls mit einer Einzäunung
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Bücher.
geplant, wo die Ziegen zukünftig gehalten
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weile 138imGrundschulen
und
9 Gymnasien
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.

Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund ZiegenGrundschulen
zucht sowie Bau
miteines
lokalStalls
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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Einführung
Schulbänke
für Schulen in Notse und Naolo
KP 1620/Togo

2016 und 2020 waren die beiden wärmsten Jahre seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Trotzdem zweifeln viele daran, dass sich unser Klima ändert. Doch der Sommer 2021 bestätigt die Existenz des Klimawandels: Der Tornado in Tschechien, die Dürreperiode in
Kanada und zuletzt die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigen, der
Klimawandel ist real. Inzwischen gibt es genug Belege dafür, dass eine signifikant globale Erwärmung stattfindet. Es ist erwiesen, dass der größte Teil der Erwärmung in den letzten Jahrzehnten
auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist.
Besonders für die afrikanischen Länder ist der Klimawandel eine große Bedrohung. Während in den
reichen Ländern die Auswirkungen der Katastrophen durch Versicherungen, staatliche Hilfen, Rettungssysteme und auch durch Spenden abgemildert werden, stehen die meisten Menschen dort im
Katastrophenfall vor dem Nichts. Um zum Beispiel Überflutungen zu verhindern, helfen Bäume, den
Boden zu befestigen und Klimaextreme aufzufangen. Unsere Mitgliedskirchen engagieren sich aktiv in der Aufforstung, und sie werden dabei von der Norddeutschen Mission unterstützt (s. S. 8).
In der Norddeutschen Mission (NM) sind die Evangelical Presbyterian Church, Ghana und die Eglise
Evangélique Presbytérienne du Togo mit vier deutschen evangelischen Kirchen (Bremen, Lippe, Oldenburg und Reformierte Kirche) zu einem gemeinsamen Werk zusammengeschlossen. Die afrikanischen Kirchen engagieren sich in vielfältigen Programmen und Projekten, von denen wir Ihnen in
diesem Heft eine Auswahl vorstellen.
Die Programme (S. 4 bis S. 15) beschreiben beispielhaft die fortlaufenden Arbeitsbereiche unserer
afrikanischen Mitgliedskirchen. Sie werden kontinuierlich aus Spenden und Zuschüssen an die Norddeutsche Mission unterstützt.
Die Projekte (S. 16 bis S. 29) sind überwiegend Selbsthilfeinitiativen von Gruppen und Gemeinden,
die diese Projekte selbständig planen und durchführen. Unterstützt werden sie durch das Fachpersonal der afrikanischen Kirchen. Die Sachkosten enthalten auch Kosten für Beratung, Planung, Begleitung und die Fahrtkosten der Mitarbeitenden der kirchlichen Entwicklungsabteilungen. In Ghana werden außerdem Projekte von Einzelpersonen gefördert, die sich für Ausbildung und
Projekt:
Beschäftigung engagieren. Diese Einzelpersonen werden nicht mit Zuschüssen, sondern
mit Krediten unterstützt. Die rückgezahlten Kredite fließen in ein Kleinkreditprogramm, mit demAusstattung
weitere Ent- von zwei
In Togo kannwicklungsprojekte
jedes Kind zur Schule
ge- werden.
Grundschulen mit lokal
Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlirealisiert
hen, denn es besteht Schulpflicht. Die che Belastung für die Familien sind zudem
hergestellten Schulmöbeln
Spenden
für die
Projekte
werden nur für das auf der Überweisung genannte Projekt verwendet. Jede
Schulgebühren
wurden
offiziell
abgedie Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
so kleine
Spende hilft,
das Projekt realisiert werden kann. Im Falle einer Überfinanzieschafft, undnoch
es gibt
eine Vielzahl
von dass
und Bücher.
rung
werden
die
überschüssigen
Mittel
– bei größeren Beträgen in Absprache mit denOrt/Region:
SpenderinSchulen im Land.
Notse und Naolo/Région Sud
nen und Spendern – ähnlichen Projekten zugeführt.
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu beEst
So die Theorie,Weitere
die Realität
sieht jedoch
an- unsere
zahlen.
Sie schicken ihre
Kinder
nicht
mehr
Informationen
über
Mitgliedskirchen
und
unsere
Arbeit
finden Sie auf unserer Interders aus. Die wirtschaftliche
Lage
des Staa- zum Unterricht, sondern
lassenauch
sie zuhause
net-Seite unter:
www.norddeutschemission.de.
Wir kommen
gerne in Ihre Gemeinde, um über
Durchführung:
tes ist schlecht.
Die Mehrzahl
der Togoer
mitarbeiten,
damit sie
der
verschiedene
Themen
zu berichten.
Bitte sprechen
Siezum
uns Unterhalt
an.
Elternräte der Evangelischen
hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
Grundschulen
in der Landwirtschaft oder im informellen in Togo hat schon früh erkannt, dass BilIhr Team von
Sektor, somit fehlen dem Staat auch Ein- dung essentiell für die Entwicklung
undder
die Norddeutschen Mission
nahmen aus Lohnund Einkommenssteuer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen
so niedrig, dass auch Mehrwert- und Umsatzsteuer kaum zu den Staatseinnahmen
beitragen. Dadurch fehlen die Mittel zur
Finanzierung des Schulwesens. Dies hat zur
Folge, dass die Gelder zum Unterhalt der
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
dringend renovierungsbedürftig sind und
Team dermüssten.
NM unterstützt
neu ausgestattetDaswerden
Hinzu
die Kampagne „Donnerstags
kommt, dass durch das allgemeine Bevölin Schwarz“ (s. S. 31). Von links
kerungswachstum auch
die Zahl der Kinder
nach rechts: Ralf Schmidt,
im Land gestiegen
ist.Wodtke,
Dadurch
fehlen
LehAntje
Sabine
Lorenz,
rer. Viele Schulen
stellen
deshalb
Anneke
Bargheer,
Ines Personal
Möller,
ein, das nicht vom Heike
StaatJakubeit,
bezahltFrederike
wird. Um
Wolfgang
Blum,
die Kosten für denPreissner,
Unterhalt
der Gebäude
Beatrix
Klingebiel,
und das zusätzliche
Personal
zuManuela
finanzieBrocksieper.
ren, sind viele Schulen gezwungen, eigene

brücke für afrika
norddeutsche mission

Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerweile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
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.

Kostenübersicht:
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Projektdurchführung
und -begleitung
EUR 195,–
Gesamt

EUR 4.095,–
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Schulbänke
für Schulen in Notse und Naolo
Gute Beratung
KP
1620/Togo
Apotheke
in Hohoe/Ghana: MP 2201

Für das Team ist eine gute und qualifizierte Beratung
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den Kollekten
überfordert.
InKunden
Notse und
wichtig,
unsere Kundinnen
und
zu
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
beraten“, meint Richard Nyadzi. „Nicht alle
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzlikönnen die englischsprachigen Beipackche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
zettel lesen oder vollständig verstehen.
sich vier Kinder in die verschlissenen BänDurch ausführliche Gespräche erreichen
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuwir,
dass die Medikamente
richtigund
eingeer
Schulbänke
belasten zu müssen
den
nommen
werden
und
sich
in
den
meisten
Kindern der ärmsten Familien die TeilnahFällen
Heilungserfolg
einstellt. Daraus
me
amein
Unterricht
zu ermöglichen,
haben
erwächst
dann auch
gutes mit
Vertrauenssich
die Elternräte
derein
Schulen
der Bitte
verhältnis.“
Schonan
häufig
sei es vorgekomum
Unterstützung
uns gewandt.

men, dass die umfassende Beratung dazu

„Nicht alle können die englischProjekt:
sprachigen
Beipackzettel lesen
Ausstattung von zwei
oder vollständig
verstehen.“
Grundschulen
mit lokal
hergestellten Schulmöbeln

geführt habe, dass keine Arztpraxis aufgeOrt/Region:
sucht werden
musste. Da Arztbesuche Geld
Notse
und
Naolo/Région
Sud
kosten, ist das
sehr
wichtig
für Menschen,
Est
die nur begrenzte Mittel zur Verfügung haben. Grundsätzlich strebt das Team an, allen KrankenDurchführung:
zu helfen, auch den ärmeren.
Sei ein Medikament
teuer,
suche man
Elternrätezu
der
Evangelischen
Grundschulen
nach günstigeren
Alternativen, in manchen
Fällen auch nach finanzieller Unterstützung.
Kostenübersicht:
Nyadzi und122
seinSchulbänke
Team möchten gern den
à
EUR 30,– weiter
EUR 3.660,–
Umsatz der Apotheke
erhöhen. Ihr
Ziel sei es, die größte Apotheke vor Ort zu
20das
Kindertische
und
Stühle
werden. Und
komme dann
vielen
Menà
EUR
12,–
EUR
240,–
schen zugute, auch über Hohoe hinaus, erklärt EPDRA-Leiter Lovelace Mensah: „ErProjektdurchführung
wirtschaftet die Apotheke nach Abzug aller
und -begleitung
Kosten einen Gewinn, geht er an die EntEUR 195,–
wicklungsabteilung der Kirche, damit noch
weitere Projekte realisiert werden können.
Allerdings prüfen
wir zuerst,EUR
ob noch
BeGesamt
4.095,–
darf vor Ort besteht. Bei der Apotheke in
Hohoe wird es vermutlich so sein, dass ein
Teil des Gewinns demnächst für eine Renovierung verwendet werden muss.“
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SchafSchulbänke
für
Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
Maskenund
undZiegenzucht
Lebensmittel
KP
1621/Togo
1620/Togo in Togo und Niger: MP 2202
Corona-Nothilfe
Die Covid-19-Pandemie hat die ganze

Batoume ist ein kleines Dorf im SüdwesWelt erfasst. Die ärmeren Länder haben
ten Togos. Bis zur nächsten größeren
darunter ganz besonders zu leiden. DesStadt führt eine 30 km lange unbefestighalb hat die Norddeutsche Mission eite Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
nen Corona-Nothilfe-Fonds aufgelegt.
km weiter im Süden an der Küste. Rund
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
„In der
des Lockdowns
haben wir
alle
120
derFolge
Evangelischen
Gemeinde
angegroße Probleme“,
erzählt Aboubacar Issahören.
Die Haupteinkommensquelle
ist
ka, Pastor
der Gemeinde
Niamey-Termidie
Landwirtschaft.
Derin Verdienst
aus
nus inAnbau
Niger. „Wir
Ausgangssperren,
dem
von hatten
Mais, Reis,
Maniok und
und Märkte,
Schulen
undweniger
Kirchen wurden
Bohnen
beträgt
jedoch
als ein
geschlossen.
Menschen
haben
ArEuro
pro TagViele
und reicht
kaum
zumihre
Überbeit verloren.“ Aus dem Nothilfe-Fonds der
leben.

NM konnten bereits einige Mittel überwie-

sen werden. Dadurch war die Gemeinde in
der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen und ihre Mitglieder zu unterstützen. „Wir haben die Wasser- und Stromrechnungen der Gemeinde beglichen“, erläutert
der Pastor. „Und vor allem Nahrungsmittelpakete besorgt und an bedürftige Gemeindemitglieder verteilt, mit Reis, Mais,
Nudeln und Öl.“
In Togo sieht die Lage nicht anders aus. Die
Arbeitslosigkeit ist enorm hoch, viele An-

Geprägt ist die Region durch die TrockensDie wachsende Armut führt zu
avanne, es überwiegt ein offener BaumbeHunger und Mangelernährung,
wuchs mit bis zu 5m hohen Bäumen. Buschvor allem bei den Kindern.
feuer, die von den Bauern zur Rodung ihrer
Felder gelegt werden, und die Übernutzung
des Holzes zur Herstellung von Holzkohle
lassen aber befürchten, dass die Bäume in
einigen Jahren verschwunden sein werden.
Dies wird wiederum verheerende Folgen
auf die Fruchtbarkeit der Böden haben.
Fruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
durch die Bäume vor den heftigen tropischen Niederschlägen geschützt ist, wird
weggeschwemmt werden. Zudem wird die
In Togo kann
jedesdurch
Kind die
zurBäume
Schulewegge- Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlinatürliche
Düngung
hen, denn
besteht
Schulpflicht.
Die Ein
fallen.
Denn es
viele
der einheimischen
Bäume
der für
Evangelischen
in
che Projekt
Belastung
die FamilienGemeinde
sind zudem
Schulgebühren
wurden offiziell
abge- Batoume
gehören
zur Pflanzenfamilie
der Leguminosoll dem
entgegenwirken. Es
ist
die Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
schafft,
und
gibt
eine
Vielzahl
von der
sen,
die in
deres
Lage
sind,
den
wichtigsten
eines Stalls mit einer Einzäunung
und Bau
Bücher.
Schulen im Land.Stickstoff aus der Luft geplant, wo die Ziegen zukünftig gehalten
Pflanzennährstoff
zu speichern und ihn über den Blattabwurf werden.
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu beSo die
Theorie,
die RealitätVerrottung
sieht jedoch
an- zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
und
deren
anschließende
andedersPflanzen
aus. Die zur
wirtschaftliche
des Staa- Wichtige
ren
Verfügung zuLage
stellen.
Komponenten
des Projekts
sind
zum Unterricht,
sondern lassen
sie zuhause
tes ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer die
Ausbildung
der Dorfbevölkerung
in vermitarbeiten,
damit
sie zum Unterhalt
der
hat keine
feste Anstellung,
arbeitet
Die
Lebensgrundlage
der sondern
Menschen
wird besserter
und ökologischer
Tierhaltung.
Familie beitragen.
Die Evangelische
Kirche
in der Landwirtschaft
oder
im informellen
verloren
sein. Es wurden
im Dorf
schon Wie- Durch
Ernährung
in Togoeine
hat gesunde
schon früh
erkannt, und
dass meBilSektor, somit fehlen dem
Staat auch Ein- dizinische
deraufforstungaktionen
durchgeführt,
Versorgung
der Tiere sollund
deren
dung essentiell
für die Entwicklung
die
nahmen
aus Lohnund
die
aber wenig
erfolgreichEinkommenssteuwaren.
Produktivität
erhöht
und soist.
dasMit
NahrungsZukunft junger
Menschen
mittlerer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen angebot
Dorf verbessert
werden.
weile 138imGrundschulen
und
9 Gymnasien
so niedrig,
dass auch
MehrwertViele
der kleinen
Bäume
wurdenund
vonUmfrei spielt sie eine große Rolle im Bildungswesatzsteuer Schafen
kaum zuund
denZiegen
Staatseinnahmen
laufenden
angefressen sen des Landes. Aber auch sie ist von den
beitragen.
die inMittel
zur zusätzlichen Ausgaben an den Schulen beund
starbenDadurch
ab. Diesefehlen
Tiere sind
der RegiFinanzierung
des
Schulwesens.
hat zur troffen und mit ihren geringen Einnahmen
on
sehr beliebt
und
ideal an die Dies
natürlichen
Folge, dass dieangepasst.
Gelder zum
der aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Bedingungen
SieUnterhalt
sind robust,
Schulenkrankheitsanfällig
nicht ausreichen und
Schulen Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
wenig
und viele
widerstehen
dringend
sind und zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliden
hohenrenovierungsbedürftig
Temperaturen. Sie
neu ausgestattet
werden an
müssten.
Hinzu che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
stellen
geringe Ansprüche
das Futter,
kommt,
dass
durch
das allgemeine
Bevöl- sich vier Kinder in die verschlissenen Bänihr
Fleisch
ist eine
wichtige
Proteinquelle
kerungswachstum
die Zahl derTraditiKinder ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neufür
die Ernährung auch
der Menschen.
im Land
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
Lehonell
werden
die Tiere
allerdings
nicht
in er Schulbänke belasten zu müssen und den
rer. Vieleoder
Schulen
stellen deshalb
Personal
Ställen
auf eingezäunten
Weiden
ge- Kindern der ärmsten Familien die Teilnahein, dasDies
nichtschadet
vom Staat
wird. Um
halten.
der bezahlt
Natur, denn
der me am Unterricht zu ermöglichen, haben
die
Kosten
für
den
Unterhalt
der
Gebäude
Baumfraß
durch
Schafe
und
Ziegen
führt
die Elternräte der Schulen mit der Bitte
Gottesdienste sind begrenzt – unter Auflagen wie demsich
sorgfältigen
und
das
zusätzliche
Personal
zu
finanziemit
dazu,
dass
die
Zahl
der
Bäume
von
Jahr
um
Unterstützung
an uns gewandt.
Messen der Temperatur – wieder möglich.
ren,Jahr
sindzurückgeht.
viele Schulen gezwungen, eigene
zu

brücke für afrika
norddeutsche mission

gestellte, die noch ihre Beschäftigung haben, bekommen nur ein halbes Gehalt.
Staatliche Hilfsmaßnahmen sind sehr begrenzt. Inzwischen führt die wachsende Armut zu Hunger und Mangelernährung, vor
allem bei den Kindern. Die Gesundheitssysteme sind überfordert. Auf der einen
Seite mit der Behandlung von Corona, auf
der anderen Seite auch finanziell, da viele
Kranke aus Geldnot oder Angst vor Ansteckung nicht mehr ins Krankenhaus gehen
wollen. Das Bildungssystem kam wegen
der Schließung der Schulen zum Erliegen.
Nur in wenigen Fällen konnte digitaler Unterricht durchgeführt werden. Und nach
der Wiedereröffnung der Schulen haben
viele Familien kein Geld für die Schulgebühren.
Immer noch haben nicht alle Gemeinden
die Erlaubnis wiedererlangt, Gottesdienste abzuhalten. Entsprechend fehlen dort
die Kollekten, die für die Einnahmen der
Gemeinden eine große Rolle spielen. Mit
Hilfe der Spenden verteilt die Kirche nun
Lebensmittel, Seife und Trinkwasser. Paul
Projekt:
Projekt:
Avinou, ehemaliger Moderator (KirchenleiAusstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegentender) derGrundschulen
Eglisesowie
Evangélique
Presbytézucht
Bau
miteines
lokal
Stalls
rienne du Togo,
hat
sein
Augenmerk
vor alhergestellten Schulmöbeln
lem auf Schülerinnen und Schüler gelegt.
„Wir verteilen
an den weiterführenden
Ort/Region:
Ort/Region:
kirchlichen Schulen
Pakete mitSud
Masken
und
Batoume/Région
Ouest
Notse und Naolo/Région
Sud
Desinfektionsmitteln“,
berichtet er. „Und
wir schulenEst
die Jugendlichen im sachgeDurchführung:
mäßen Gebrauch.
Es sind mit UnterstütVerwaltungskomitee
der
zung des Nothilfefonds
bereits
8500 MasDurchführung:
Evangelischen
Gemeinde
ken gekauftElternräte
und verteilt
aber wir
derworden,
Evangelischen
Grundschulen
brauchen natürlich
noch deutlich mehr.“
Kostenübersicht:
Avinou plant,
die Gründung von „Anti-CoStall
mitSchulen
Futtermittelvid-Clubs“ an
den
zu unterstütKostenübersicht:
Lager
EUR
2.300,–
zen. Die Mitglieder lernen, wie
man
eine
122
Schulbänke
Ansteckung verhindern kann und sollen
àAusrüstungen
EURan
30,–
EUR
3.660,–
EUR 460,–
dann ihr Wissen
ihre
Mitschülerinnen
und Mitschüler weitergeben.
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à
6
EUR
Ziegen
240,–
EUR
650,–
„Wir werden noch12,–
sehrEUR
lange
mit der
Corona-Pandemie zu tun haben“, befürchtet
Projektdurchführung
Futtermittel,
Paul Avinou. „Die ärmeren Länder wie Togo
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
erhalten kaum Impfstoff. Und wenn, dann
EUR 195,–
teilweise zu höheren Preisen als die euroProjektdurchführung
päischen Länder.
Es wird alsoEUR
lange
dauund -begleitung
210,–
ern, bis einGesamt
Großteil der Bevölkerung
geEUR 4.095,–
impft sein wird. Wir als Kirche leisten da
übrigens auch
Überzeugungsarbeit,
da
Gesamt
EUR 4.095,–
manche Menschen große Vorbehalte gegenüber dem Impfen haben.“
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Schulbänke
für Schulen in Notse und Naolo
Eine große Chance
KP
Das1620/Togo
„Activity Centre“ in Ho/Ghana: MP 2203

Die jungen Frauen lernen ganz praktische
Dinge wie zum Beispiel Hauswirtschaft.

In Togo kann jedes Kind zur Schule gehen, denn es besteht Schulpflicht. Die
Junge Frauen und
Mädchen,
die
Schulgebühren
wurden
offizielldie
abgeSchule abgebrochen
leben invon
eischafft,
und es gibt haben,
eine Vielzahl
ner schwierigen
Schulen
im Land.Situation. Die Evangelisch-Presbyterianische Kirche in Ghana die
bietet
in diesen
Fällensieht
Hilfejedoch
an. anSo
Theorie,
die Realität

ders aus. Die wirtschaftliche Lage des Staa„Fürist
viele
junge Mädchen
ist die Ausbildung
tes
schlecht.
Die Mehrzahl
der Togoer
bei uns
die
letzte
Chance“,sondern
sagt Olivia
Fafa
hat
keine
feste
Anstellung,
arbeitet
in
der Landwirtschaft
oder sie
im zu
informellen
Adzimah
und seufzt. „Bevor
uns komSektor,
somitsiefehlen
dem Staat
auch
Einmen, haben
kein leichtes
Leben
gehabt.
nahmen
aus
Lohnund
EinkommenssteuSie sind schwanger geworden und musser.
Kaufkraft
der Menschen
tenZudem
deshalbist
diedie
Schule
verlassen.
Jetzt sind
so
niedrig,
dass
auch
MehrwertundgelasUmsie alleinstehende Mütter, im Stich
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
sen vom Vater des Kindes und nicht selten
beitragen.
Dadurch
fehlen Familie.
die Mittel
zur
abgelehnt von
der eigenen
AndeFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
re Frauen haben zwar kein Kind, aber mussFolge,
die Gelder
zumdie
Unterhalt
der
ten ausdass
anderen
Gründen
Schule abSchulen nicht ausreichen und viele Schulen
brechen. Zum Beispiel, weil die Eltern das
dringend renovierungsbedürftig sind und
Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten.“
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
kommt, dass durch das allgemeine BevölDie 59-Jährige leitet seit einigen Jahren das
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
„Activity
Centre“ in
Die ausgebildete
im
Land gestiegen
ist.Ho.
Dadurch
fehlen LehLehrerin
und
Hauswirtschaftsleiterin
hatrer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
te zuvor
bereits
dort
Kurse
gegeben
ein,
das nicht
vom
Staat
bezahlt
wird. und
Um
warKosten
so mit dem
Ablauf
gut vertraut.
Nach
die
für den
Unterhalt
der Gebäude
demdas
Umzug
in eine ehemalige
ist
und
zusätzliche
Personal zuSchule
finanzieim Zentrum
Platz
für den Lehrberen,
sind vielegenug
Schulen
gezwungen,
eigene

brücke für afrika
norddeutsche mission

Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
trieb.
Auch für Batik-Kurse
steht jetzt
ein
die
Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
besserer
Unterstand zur Verfügung.
und
Bücher.

BatikEltern
ist eine
derzuFertigkeiten,
diezuTeilViele
sind
arm, um diesdie
alles
benehmerinnen
erlernen.
kommen
Näzahlen.
Sie schicken
ihreDazu
Kinder
nicht mehr
hen,Unterricht,
Kochen und
Kunsthandwerk.
„Es ist
zum
sondern
lassen sie zuhause
aber auch wichtig,
dass
dieUnterhalt
jungen Mädmitarbeiten,
damit sie
zum
der
chen und
Frauen ihre
SchulausbilFamilie
beitragen.
Dieformale
Evangelische
Kirche
in
Togo
hat schon erklärt
früh erkannt,
dass Bildung
fortsetzen“,
Olivia Adzimah.
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
die
„Deshalb unterrichten wir Englisch,und
MatheZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlermatik und Sozialkunde. Die Teilnehmerinweile
138 Grundschulen
und 9 Gymnasien
nen können
so einen Schulabschluss
nachspielt
sie
eine
große
Rolle
im Bildungsweholen und werden gleichzeitig
durch die
sen
des Landes.
Aber auch
sie ist von
erlernten
praktischen
Fähigkeiten
inden
die
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
beLage versetzt, sich selbst ihren Lebensuntroffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
terhalt zu verdienen. Sie haben endlich
aus
Kollekten überfordert. In Notse und
eineden
Zukunftsperspektive.“
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliDie Ausbildung dauert zwei Jahre. Im Auche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
genblick hat die Einrichtung – beide Jahrsich vier Kinder in die verschlissenen Bängänge zusammengenommen – 36 Schüleke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neurinnen.
Sie sind
zwischen
16 und 30
Jahre
er
Schulbänke
belasten
zu müssen
und
den
alt
und
kommen
aus
den
Regionen
Volta,
Kindern der ärmsten Familien die TeilnahOti, am
Eastern
und Greater
Accra. Amhaben
Ende
me
Unterricht
zu ermöglichen,
stehtdie
eine
staatlich
sich
Elternräte
deranerkannte
Schulen mit Prüfung
der Bitte
mit Unterstützung
einem theoretischen
und einem prakum
an uns gewandt.
tischen Teil. Im letzten Jahr war das Zen-

„BevorProjekt:
die jungen Mädchen
zu uns kommen,
Ausstattung haben
von zweisie
Grundschulen
lokal
kein leichtes
Lebenmit
gehabt.“
hergestellten Schulmöbeln

Ort/Region:
trum allerdings
wegen der Pandemie vier
Notse undDaher
Naolo/Région
Sud
Monate geschlossen.
wurden die
AbEst
schlussprüfungen verschoben, und es kam
zu Überlappungen mit den Neu-Anmeldungen. Mit einem
bestandenen Examen könDurchführung:
nen die Absolventinnen
zur Schule
Elternräte derweiter
Evangelischen
Grundschulen
gehen – zum
Beispiel auf eine Berufsfachschule -, sich auf eine Stelle bewerben oder
sich selbstständig machen. Fast jedes Jahr
Kostenübersicht:
bestehen alle
Schülerinnen des „Activity
Schulbänke
Centres“ die122
Abschluss-Prüfungen,
oft soà
EUR
EUR
3.660,–
gar mit besonders30,–
guten
Ergebnissen.
„Ich bin sehr froh, dass die E.P.Church un20trägt“,
Kindertische
Stühle
ser Zentrum
so die und
Leiterin.
„Ich
à
EUR
12,–
EUR
240,–
habe selbst drei Töchter und weiß, wie
wichtig es für Frauen ist, auf eigenen FüProjektdurchführung
ßen zu stehen. Deshalb sind unsere Teilund -begleitung
nahmegebühren auch relativ gering, und
EUR 195,–
wir vergeben in einigen Fällen auch Stipendien. Es darf nicht sein, dass junge Mütter,
die auf sich allein
gestellt sind,EUR
daran
scheiGesamt
4.095,–
tern, dass sie das Schulgeld nicht aufbringen können. Aber das bedeutet dann natürlich, dass wir finanzielle Unterstützung
von der Kirche benötigen.“
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SchafSchulbänke
und von
Ziegenzucht
fürMädchen
Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
Förderung
KP
1621/Togo
1620/Togo
Collège
Protestant in Tado/Togo: MP 2204
Eine gute Ausbildung ist die Grundlage

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesfür Entwicklung. Deshalb betreibt die
ten Togos. Bis zur nächsten größeren
Eglise Evangélique Presbytérienne du
Stadt führt eine 30 km lange unbefestigTogo (EEPT) weiterführende Schulen,
te Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
gerade auch in abgelegenen Gegenden.
km weiter im Süden an der Küste. Rund
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
In derder
Region
Moyen Mono,
östlich der
Pro120
Evangelischen
Gemeinde
angevinzhauptstadt
Notse und drei Kilometer
hören.
Die Haupteinkommensquelle
ist
von der
Grenze zu Benin
liegtaus
der
die
Landwirtschaft.
Derentfernt
Verdienst
Ort Tado.
Er hat
2000
Einwohner.
Die
dem
Anbau
vonetwa
Mais,
Reis,
Maniok und
gesamtebeträgt
Region gilt
bei der
Bevölkerung
Bohnen
jedoch
weniger
als ein
als „von
hat
Euro
proder
TagRegierung
und reichtvergessen“.
kaum zumSie
Überpraktisch keine Infrastruktur und ist von
leben.

großer Armut gekennzeichnet. „Genau des-

Stolz kann man in Tado auch über ein ganz
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Adjo Emeline Adandji bis Afi Fidele Yovo.
Alle haben den Erhalt quittiert.“
Dadurch sind die Familien finanziell entlastet. Durch diese Unterstützung werden
die Schülerinnen und Schüler aber auch
motiviert, intensiver zu lernen. Laut dem
Direktor haben sich die schulischen Leistungen insbesondere der Mädchen deutlich gesteigert. Häufig seien sie die Klassenbesten, unter den fünf besten meistens
in der Mehrheit. Schulbücher müssen die
Mädchen und Jungen in Tado auch nicht
selbst anschaffen, weil das Collège mit Hilfe von Spenden an die NM eine Schulbibliothek einrichten konnte. Das ist eine weitere Entlastung.
Die Schule in Tado ist – wie sämtliche EEPTSchulen – offen für alle. Neben Mitgliedern
der Evangelischen Kirche sind einige der
Schülerinnen und Schüler Muslime, andere Anhänger der traditionellen afrikanischen Religionen. Das Fach „Ethik“ ist jedoch Pflicht für alle, und bei den Andachten
zwei Mal in der Woche und den zusätzliProjekt:
Projekt:
chen Gottesdiensten sind alle InteressierAusstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegenten willkommen.
Grundschulen
zucht sowie Bau
miteines
lokalStalls
hergestellten Schulmöbeln

Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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Schulbänke
fürBrandschneisen
Schulen in Notse und Naolo
Setzlinge und
KP
1620/Togo
Eco-Clubs
in Ghana: MP 2205

alten Plastiktüten Volleyballnetze geknüpft. Einige Clubs ziehen Baum-Setzlinge auf und verkaufen sie. Die Erlöse daraus sowie aus den recycelten Produkten
stellen die Jugendlichen ihrer jeweiligen
Schule zur Verfügung. Es gibt auch EcoClubs, die sich besonders damit beschäftigen, wie man Flussufer stabilisieren oder
einen Schulgarten anlegen kann.

Die Jugendlichen pflanzen neben
Teak auch andere Baumarten wie
zum Beispiel Eukalyptus.

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.
So die Theorie, die Realität sieht jedoch anders aus. Die wirtschaftliche Lage des Staates ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer
hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet
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Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
und Bücher.
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ge herstellen. So wurden zum Beispiel aus

In Chereponi, einer kleinen Stadt in der
Nord-Ost-Region, haben Letsukumah und
sein Team viel auf die Beine gestellt. Mit
Unterstützung des Lippischen Partnerschaftsausschusses Nord-Ghana und der
NM wurden mehrere Eco-Clubs gegründet.
„Die Einrichtung eines Clubs kostet natürlich nichts,“ lacht der Entwicklungsfachmann, „aber wir müssen sie ja auch mit
Werkzeugen und Setzlingen ausstatten
und entsprechend fortbilden.“ So wurden
in Chereponi und der Umgebung an fünf
Schulen Umwelt-Gruppen mit jeweils 25
Mitgliedern gegründet. Die Schülerinnen
und Schüler pflanzen und pflegen unter Anleitung eines Agraringenieurs Bäume.
Projekt:
Durch die neuen kleinen Wälder wird CO2
Ausstattung von zwei
gebunden, und
es entstehtmit
vorlokal
Ort ein weGrundschulen
niger trockenes
Mikroklima.
Meistens
werhergestellten Schulmöbeln
den Teak-Bäume gepflanzt, weil sie sehr
schnell wachsen und schon nach einem
Ort/Region:
Jahr zwei Meter
hoch sind.
Notse und Naolo/Région Sud
„AußerdemEst
haben wir jetzt sieben neue

Gruppen von ‚Fire Volunteers‘“, berichtet
Augustus Letsukumah.
„Das sind JugendDurchführung:
liche, die lernen,
wie sie
Buschbrände
verElternräte
der
Evangelischen
Grundschulen
hindern oder
möglichst schnell löschen
können. Die Feuerwehr zeigt ihnen, wie
man Brandschneisen anlegt, um einen
WaldbrandKostenübersicht:
aufzuhalten. Auch hier haben
122 Schulbänke
wir 25 Mitglieder
pro Gruppe, das Engageà EURgroß.“
30,– EUR 3.660,–
ment ist wirklich
20 Kindertische
und Stühleden
Für dieses Jahr
plant der 47-Jährige,
à
EUR
12,–
EUR
240,–
Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Gegend
um Wapuli zu legen, eine kleine Stadt in
Projektdurchführung
der Nord-Region: „Ich hoffe sehr, auch dort
und -begleitung
an den Schulen weitere Eco-Clubs zu grünEUR 195,–
den, deren Mitglieder dann mehr und mehr
Bäume pflanzen. Wir sind durch die Corona-Pandemie
etwas zurückgeworfen
worGesamt
EUR 4.095,–
den. Schulen waren geschlossen, die Menschen hatten andere Sorgen. Aber ich
denke, so allmählich verändert sich die
Lage zum Positiven.“
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SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für
Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
Umfassende
Entwicklung
KP
1621/Togo
1620/Togo
CEPRODED
in Togo: MP 2206

Besonders auf dem Land stehen die Men-

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesschen in Togo vor vielen Problemen. Das
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stellen
deshalb
Personal
Ställen
auf eingezäunten
Weiden
gepunkt
auf
derschadet
Armutsbekämpfung“,
erklärt
ein, das
nicht
vom Staat
wird.
Um
halten.
Dies
der bezahlt
Natur, denn
der
die
„Viele
Familidie Entwicklungssoziologin.
Kostendurch
für den
Unterhalt
der Gebäude
Baumfraß
Schafe
und Ziegen
führt
en
den die
Anbau
von
aufundhaben
das zusätzliche
zu finanziemit
dazu,
dass
ZahlPersonal
der Baumwolle
Bäume
von Jahr
geben
müssen,
weil der
Weltmarktpreis
ren,Jahr
sind
viele Schulen
gezwungen,
eigene
zu
zurückgeht.
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enorm gefallen ist. Wir unterstützen dann
die Bevölkerung dabei, andere Einkommen
schaffende Projekte zu entwickeln und bieten entsprechende Fortbildungen an. Für
eine Frauengruppe kann es zum Beispiel
eine Idee sein, aus Wasser, Salz, Soda und
Öl Seife herzustellen und zu verkaufen.“
Eine andere Aufgabe ist die Durchführung
von Alphabetisierungskursen, auch in den
lokalen Sprachen Ewe und Kabye. Das ist
vor allem für Frauen wichtig, weil sie häufig im Vergleich zu Männern seltener oder
kürzer die Schule besucht haben. Dazu ge-

„Mir liegt ganzheitliche und
nachhaltige Entwicklung sehr
am Herzen.“

hört auch, die Bevölkerung über Menschenrechte und Bürgerrechte zu informieren. Sie zu motivieren, an den Wahlen
teilzunehmen, aber auch alle Parteien und
deren Anhänger zu akzeptieren. Leiterinnen von Frauengruppen werden außerdem
darin fortgebildet, die anderen Frauen über
Frauenrechte, Sexualität und Geschlechtskrankheiten zu informieren.
„Natürlich klappt nicht immer alles zu hundert Prozent,“ meint Donata Etsi. „Aber
dann muss man auch die Energie haben,
das Problem über einen anderen Weg noch
einmal anzugehen. Und Vertrauen. Schließlich heißt ja mein zweiter Vorname Mawulawoe ‚Gott wird es richten‘.“

Projekt:
Projekt:
Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliEin
der für
Evangelischen
in
che Projekt
Belastung
die FamilienGemeinde
sind zudem
Batoume
soll dem
entgegenwirken. Es
ist
die Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
der
eines Stalls mit einer Einzäunung
und Bau
Bücher.
geplant, wo die Ziegen zukünftig gehalten
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu bewerden.
zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
Wichtige
Komponenten
des Projekts
sind
zum Unterricht,
sondern lassen
sie zuhause
die
Ausbildung
der Dorfbevölkerung
in vermitarbeiten,
damit
sie zum Unterhalt
der
besserter
und ökologischer
Tierhaltung.
Familie beitragen.
Die Evangelische
Kirche
Durch
Ernährung
in Togoeine
hat gesunde
schon früh
erkannt, und
dass meBildizinische
Versorgung
der Tiere sollund
deren
dung essentiell
für die Entwicklung
die
Produktivität
erhöht
und soist.
dasMit
NahrungsZukunft junger
Menschen
mittlerangebot
Dorf verbessert
werden.
weile 138imGrundschulen
und
9 Gymnasien
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.

Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund ZiegenGrundschulen
zucht sowie Bau
miteines
lokalStalls
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–

Den Frauen wird gezeigt, wie man mit lokalen
Mitteln energiesparende Öfen bauen kann.
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Verzahnung für
vonSchulen
Theoriein
und
Praxis
Schulbänke
Notse
und Naolo
Theologieund Musikseminar in Peki/Ghana: MP 2207
KP
1620/Togo

Die Studierenden kommen aus
verschiedenen Kirchen, mehrheitlich Projekt:
aus der E.P.Church.

Auch Saxophon-Unterricht steht auf dem Stundenplan.

In Togo kann jedes Kind zur Schule geIn Peki
betreibt
die Evangelisch-Presbyhen,
denn
es besteht
Schulpflicht. Die
terianische Kirche
in Ghana
eine AusbilSchulgebühren
wurden
offiziell
abgedungsstätte
Nachwuchs.
schafft,
undfür
es kirchlichen
gibt eine Vielzahl
von
Hier werden
sowohl Theologie als auch
Schulen
im Land.
Kirchenmusik unterrichtet.
So die Theorie, die Realität sieht jedoch anDie Anlage
istwirtschaftliche
weitläufig undLage
sehr des
gepflegt.
ders
aus. Die
StaaZwischen
kleineren,
weißder
gestrichetes
ist schlecht.
Die meist
Mehrzahl
Togoer
nenkeine
Häusern
Grünflächen
angelegt.
hat
festesind
Anstellung,
sondern
arbeitet
in
derist
Landwirtschaft
im informellen
„Das
hier wirklich oder
eine schöne
AtmoSektor,
fehlen dem
Staat Yao
auchAmaEinsphäre“,somit
sagt Pastor
Dr. Francis
nahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteuglo, Direktor des Seminars. In Peki kann
er.
Zudem
ist dieund
Kaufkraft
der Menschen
man
Theologie
Musik studieren.
Die
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund Ummeisten Studentinnen und Studenten,
satzsteuer
kaum
zu denkommen
Staatseinnahmen
nämlich 65
Prozent,
aus der
beitragen.
Dadurch
fehlen
Mittel zur
E.P.Church, 20 Prozent ausdie
CharismatiFinanzierung
des Schulwesens.
DiesProzent
hat zur
schen oder Pfingstkirchen,
zehn
Folge,
dass
die
Gelder
zum
Unterhalt
der
sind Methodisten und fünf Prozent gehöSchulen nicht ausreichen und viele Schulen
ren der Katholischen Kirche an.
dringend renovierungsbedürftig sind und
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
„Wir haben den Musikstudiengang 2020
kommt, dass durch das allgemeine Bevölvon zwei auf drei Jahre erweitert und verkerungswachstum auch die Zahl der Kinder
mitteln
zusätzliche
Kenntnisse“,
erim
Land jetzt
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen Lehzählt
Amaglo.
„Auf
dem
Stundenplan
sterer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
hen das
unter
anderem
Klassische
Musik,
ein,
nicht
vom Staat
bezahlt wird.
Um
Kirchenmusik,
Komposition
Chorleidie
Kosten für den
Unterhalt und
der Gebäude
tung.das
Die zusätzliche
Studierenden
erlernen
jeden
und
Personal
zu auf
finanzieFall Klavier
oder
Keyboard
und Blasinstruren,
sind viele
Schulen
gezwungen,
eigene
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Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlimente.
Seit einem
Jahr
bieten wir
Giche
Belastung
für die
Familien
sindauch
zudem
tarre,
Geige und
sowie dieHefte
ghadie
Ausgaben
fürBratsche
Schuluniformen,
naische
Flöte Atenteben an. Zusätzlich
und
Bücher.

beschäftigt sich der Fachbereich mit afri-

kanischen
Tänzen
undum
mit
zeitgenössiViele
Eltern sind
zu arm,
dies
alles zu bescher Popmusik.
Dieihre
Studierenden
zahlen.
Sie schicken
Kinder nichtbilden
mehr
Bands
und treten
auch bei
verschiedenen
zum
Unterricht,
sondern
lassen
sie zuhause
Gelegenheiten
auf.“ sie
Am zum
EndeUnterhalt
des Studiums
mitarbeiten,
damit
der
steht einbeitragen.
Diplom in Kirchenmusik.
AnschlieFamilie
Die Evangelische
Kirche
in
Togo
hat schon
früh erkannt,
Bilßend
arbeiten
die Absolventen
in dass
Kirchendung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
gemeinden, viele gehen aber auch zu den
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerOrchestern der Polizei, des Militärs oder
weile
138 Grundschulen und 9 Gymnasien
der Feuerwehr.
spielt sie eine große Rolle im Bildungswesen
des Landes. Aber auch sie
ist von
Der Theologie-Fachbereich
ist auf
denden
zuzusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
bekünftigen Beruf ausgerichtet, Studium und
troffen
ihren geringen
Einnahmen
Praxis inund
denmit
Gemeinden
wechseln
sich ab.
aus
den
Kollekten
überfordert.
In
und
Zukünftige Katechistinnen und Notse
KatechisNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
ten (Diakone) belegen die Einführung in das
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliAlte und Neue Testament, Dogmatik, Sysche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
tematische Theologie, Predigtlehre und Lisich vier Kinder in die verschlissenen Bänturgie, Gemeindemanagement, Religionske. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuunterricht
und
Seelsorge,
Mission
er
Schulbänke
belasten
zu müssen
undund
den
Evangelisation
sowie
ReligionswissenschafKindern der ärmsten Familien die Teilnahten.am
„Außerdem
wir auch
eime
Unterrichtunterrichten
zu ermöglichen,
haben
nigedie
ghanaische
undmit
Kommunisich
ElternräteSprachen
der Schulen
der Bitte
kation.
Wir wollen
ja,gewandt.
dass sich die
um
Unterstützung
an uns
Absolventinnen und Absolventen in ihrer

Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln
zukünftigen Gemeinde gut verständigen
können und gehört werden“, meint der LeiOrt/Region:
ter des Seminars.
„Auch das Theologie-Stuund Naolo/Région
Sud
dium dauertNotse
jetzt nicht
mehr zwei, sondern
Est
drei Jahre. Wenn man noch länger studiert,
kann man auch Pastor oder Pastorin werden. Außerdem
bieten wir ein zusätzliches
Durchführung:
Programm Elternräte
an für Laien,
bisher ehrenderdie
Evangelischen
Grundschulen
amtlich theologische
Funktionen in ihren
Kirchengemeinden ausgeübt haben. Meist
ist das in kleinen Gemeinden auf dem Land
Kostenübersicht:
der Fall. Interessierte
können bei uns Kur122 Schulbänke
se mit mehreren
Modulen belegen. Der Unà EUR
30,– EUR 3.660,–
terricht findet
an Wochenenden
in Präsenzform statt, ansonsten per Fernstudium.“
20 Kindertische und Stühle
à EUR
12,– 81
EUR
240,–
Insgesamt sind
zurzeit
Studierende
eingeschrieben, 20 im Musikbereich, 61 bei
Projektdurchführung
den verschiedenen Theologie-Angeboten.
und -begleitung
Schwierig sei jedoch zunehmend die FinanEUR 195,–
zierung für die meisten Studentinnen und
Studenten, so der Direktor. Für die Vollzeitstudiengänge
müssen pro Semester
180
Gesamt
EUR 4.095,–
Euro gezahlt werden. Stipendien gäbe es
kaum noch. Manche erhielten allerdings
von ihren Gemeinden wenigstens eine kleine Unterstützung.
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Tonnen
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SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für
Schulen
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in Batoume
Notse und Naolo
Sparund Kreditprogramm in Togo: MP 2208
KP
1621/Togo
1620/Togo
Eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesvon Armut im globalen Süden spielen
ten Togos. Bis zur nächsten größeren
Kleinkredite. Die Eglise Evangélique
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te Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
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1800
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ten weiterverkauft. So kann der Kredit
zurückgezahlt und der Überschuss erneut
investiert werden. Die EEPT begleitet die
Gruppen, bietet Ausbildungen in Buchhaltung und Projektmanagement an. Außer
zu diesen Fortbildungen treffen sich die
Gruppen auch zu Bibelarbeiten sowie zum
Erlernen von Einkommen schaffenden Fähigkeiten und zum gemeinschaftlichen Arbeiten auf dem Feld.
„Ein gutes Beispiel ist die Gruppe der Gemeinde von Danyi-Atigba. Das liegt in der
Nähe von Kpalimé, nah an der Grenze zu
Ghana“, erzählt Ahlidja. „Die Gruppe hat
Ingwer angebaut und dieses Jahr zweieinhalb Tonnen geerntet. Das ergibt durch den
Verkauf dann natürlich einen ordentlichen
Gewinn.“ Viele Kleinkreditgruppen bestehen ausschließlich aus Frauen. Das liegt daran, dass es für Frauen besonders schwierig ist, Kredite bei den Banken zu bekommen. Sie besitzen häufig kein Land, das
sie als Sicherheit angeben können. Die
Haus- und Grundtitel sind in den meisten
Fällen auf die Männer eingetragen. Entsprechend hohe Zinsen verlangen die Banken
von
den Frauen,
betragen
imzusätzliDurchSchulgebühren
zusie
erheben.
Eine
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Hefte
der
eines Stalls mit einer Einzäunung
und Bau
Bücher.
geplant, wo die Ziegen zukünftig gehalten
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu bewerden.
zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
Wichtige
Komponenten
des Projekts
sind
zum Unterricht,
sondern lassen
sie zuhause
die
Ausbildung
der Dorfbevölkerung
in vermitarbeiten,
damit
sie zum Unterhalt
der
besserter
und ökologischer
Tierhaltung.
Familie beitragen.
Die Evangelische
Kirche
Durch
Ernährung
in Togoeine
hat gesunde
schon früh
erkannt, und
dass meBildizinische
Versorgung
der Tiere sollund
deren
dung essentiell
für die Entwicklung
die
Produktivität
erhöht
und soist.
dasMit
NahrungsZukunft junger
Menschen
mittlerangebot
Dorf verbessert
werden.
weile 138imGrundschulen
und
9 Gymnasien
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.

schnitt 30 Prozent. Private Geldverleiher
nutzen die Not der Menschen aus und verlangen noch höhere Zinssätze. „Glücklicherweise gibt es eine Nicht-Regierungsorganisation, die FUCEC, die sich auf
Spar- und Kreditprogramme spezialisiert
hat“, berichtet Joseph Ahlidja. „Die Gruppen können dort ein Konto eröffnen und
bezahlen einen Zinssatz von 15 bis 17 Prozent.“ Und manchmal leihen sich die Frauen auch untereinander etwas Geld, dann
komplett ohne Zinsen. Gut 80 Prozent der
Mitglieder der Spargruppen sind Frauen.
Die Rückzahlungsquote läge bei ihnen bei
fast 100 Prozent, so Pastor Ahlidja.
„Das Programm ist ein großer Erfolg bei
uns“, meint der 59-Jährige. „Mittlerweile
gibt es in den Gemeinden der EEPT hunderte Kleinkreditgruppen mit tausenden
Mitgliedern. Sie sind zwischen 20 und 70
Jahre alt. Wir können damit die Armut verringern und den Gedanken von Solidarität, Vertrauen und Nächstenliebe verankern. Daher möchten wir das Programm
gern ausweiten und weitere Gruppen grünProjekt:
Projekt:
den und schulen. Der Bedarf ist vorhanAusstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegenden. Aber das
kostet
natürlich
Geld.“
Grundschulen
zucht
sowie
Bau
miteines
lokal
Stalls
hergestellten Schulmöbeln

Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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Volta Power für
FM Schulen
94.1
Schulbänke
in Notse und Naolo
Jugendarbeit
KP
1620/Togoin Ghana: MP 2209
Die Evangelical Presbyterian Church hat
sehr viele junge Mitglieder. Zuständig
für ihre Vernetzung und Begleitung ist
der Jugendpastor.
Die Kamerafahrt mit der Drohne ist beeindruckend. Von oben sieht man viele Menschen – Männer, Frauen und Kinder -, die
zum Gottesdienst gehen und einen Chor,
der in die Kirche einzieht. „Ja, das ist unser neuestes Medium“, freut sich Pastor
Eric Gle. „Junge Leute der Delta Kirche, der
Hauptkirche der E.P.Church in Ho, haben
sich mit dem Filmen vertraut gemacht. Sie
nehmen Gottesdienste und andere besondere kirchliche Anlässe auf. Zu sehen ist
das dann auf YouTube und Facebook. Damit erreichen wir noch mal mehr und andere junge Menschen. Das ist gerade jetzt,
in der Corona-Pandemie, sehr wichtig geworden.“
Gle ist seit 2015 Jugendpastor. Er kümmert
sich um die 12- bis 35-Jährigen innerhalb
der Kirche. Dabei gibt es drei Gruppierungen: die Brigade, die Christian Youth Builder (CYB) und die Union der Studierenden
(EPSU).
ist es
auch,
die ProIn
Togo Seine
kannAufgabe
jedes Kind
zur
Schule
gegramme
der
drei
Gruppierungen
zu
hen, denn es besteht Schulpflicht.koorDie
dinieren und Überschneidungen
verSchulgebühren
wurden offiziell zu
abgeschafft, und es gibt eine Vielzahl von
Schulen im Land.

meiden. Die Brigade ist für Teenager. Sie
treffen sich ein- oder mehrmals in der Woche und unterstützen Menschen in ihren
jeweiligen Gemeinden, die Hilfe benötigen. Die Mitglieder der CYB beschäftigen
sich mehr mit Musik, Tanz und Bibelarbeiten. Beide Gruppierungen organisieren
aber auch Nachmittage, an denen sie spielen und nehmen an Seminaren oder Workshops teil. „Wir wollen jungen Menschen
möglichst vielfältig zeigen, wie sie sich in
der Kirche engagieren können“, meint der
Pastor. „Da die Jugendarbeitslosigkeit bei
uns aber sehr hoch ist, wollen wir ihnen
außerdem dabei helfen, eine Ausbildung
oder Arbeit zu finden.“ Daher hat der
44-Jährige eine Website mit einer Jobbörse erstellt, auf der ältere Kirchenmitglieder Beschäftigungsmöglichkeiten für Jüngere anbieten können.
Froh ist Eric Gle auch, dass er jede Woche
eine Radiosendung gestalten kann. Sonntags von 17 bis 18 Uhr ist er auf Sendung.
„Wir sind da thematisch breit aufgestellt“,
erzählt er. „Es geht um Sexualaufklärung,
Teenager-Schwangerschaften und Beziehungsprobleme,
auch Eine
um FreiwilliSchulgebühren
zu aber
erheben.
zusätzligendienste,
HIV/Aids
und
den
Klimawanche Belastung für die Familien sind
zudem
del.“Ausgaben
Häufig wird
ein Gast zu einem
die
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
und
das zusätzliche
Personal
zu Fußballturniere
finanzie- um
Unterstützung an uns gewandt.
Im Rahmen
der Jugendarbeit
werden auch
organisiert.
ren, sind viele Schulen gezwungen, eigene
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Interview eingeladen. Nach einem Musikbeitrag haben die Hörerinnen und Hörer
dann die Möglichkeit, am Telefon Fragen
zu stellen oder sich an der Diskussion zu
beteiligen. Die Radiostation sendet aus der
Volta-Region, kann aber auch in der OtiRegion, der Eastern-Region und in einigen
Teilen von Accra gehört werden. Außerdem
ist die Sendung per Streaming über das Internet zu empfangen.
Schließlich ist der Jugendpastor auch für
das NM-Freiwilligenprogramm zuständig.
Jedes Jahr kommen zwei deutsche junge
Erwachsene für ein Jahr nach Ghana, um
in der E.P.Church mitzuarbeiten. Gle unterstützt sie beim Einleben und ist jederzeit für sie ansprechbar. Außerdem reisen
jedes Jahr vier junge Menschen aus Ghana nach Deutschland. Der Pastor ist einer
derjenigen, die für die Auswahl zuständig
sind, und er kümmert sich anschließend
um die konkrete Vorbereitung der Freiwilligen.

Projekt:

Radio, Fernsehen,
YouTube
Ausstattung von zwei
und Facebook
sind auch
in
Grundschulen
mit lokal
hergestellten
Schulmöbeln
Ghana gute
Möglichkeiten,
um
junge Menschen zu erreichen.

Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Projektdurchführung
und -begleitung
EUR 195,–
Gesamt

EUR 4.095,–
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Das
„Schlüsselministerium“
SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
Christliche
Aus- und Fortbildung in Togo: MP 2210
KP
1621/Togo
1620/Togo
Wichtig für eine gut aufgestellte Kirche

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesist die Ausbildung ihrer Mitarbeitenden.
ten Togos. Bis zur nächsten größeren
Daher gibt es bei der Evangelischen KirStadt führt eine 30 km lange unbefestigche in Togo (EEPT) eine Abteilung, die
te Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
dafür verantwortlich ist.
km weiter im Süden an der Küste. Rund
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
„Die der
Arbeit
des Referats für
Christliche
Aus120
Evangelischen
Gemeinde
angeund Fortbildung
ist sehr breit gefächert“,
hören.
Die Haupteinkommensquelle
ist
meint
der Leiter Dr. Franck
Agbi-Awume.
die
Landwirtschaft.
Der Verdienst
aus
„Wenn
man von
es mit
einem
Ministerium
in
dem
Anbau
Mais,
Reis,
Maniok und
einer Regierung
wollte,
Bohnen
beträgt vergleichen
jedoch weniger
alswäre
ein
es einpro
Schlüsselministerium,
dazum
es alle
AsEuro
Tag und reicht kaum
Überpekte des kirchlichen Lebens berührt.“ Daleben.

Franck Agbi-Awume ist der Leiter der Abteilung
Christliche Aus- und Fortbildung.

her ist diese Abteilung beim Sitz der Kir-

Geprägt
ist dieinRegion
die Trockenschenleitung
Lomé durch
angesiedelt.
So ist
avanne,
es
überwiegt
ein
offener
Baumbeauch eine enge Zusammenarbeit
mit anwuchs
bis zu 5m hohen
Bäumen.
Buschderen mit
Abteilungen
wie denen
für Kinderfeuer,
die
von
den
Bauern
zur
Rodung
ihrer
gottesdienst oder Stipendien gewährleisFelder
gelegt
werden,
und
die
Übernutzung
tet. „Grundsätzlich könnte man sagen, dass
des
Holzes
zur Herstellung
von Holzkohle
es meine
Aufgabe
ist, sicherzustellen,
dass
lassen
aber
befürchten,
dass
die Bäume
in
die kirchliche Lehre, die die EEPT
vertritt,
einigen
Jahren
verschwunden
sein
werden.
sich auch Geltung verschaffen kann“, so
Dies
wird wiederum
verheerende
Folgen
der Pastor.
„Dabei geht
es einerseits
um
auf
die
Fruchtbarkeit
der
Böden
haben.
die Vermittlung der Positionen der EEPT.
Fruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
Andererseits aber auch gleichzeitig darum,
durch die Bäume vor den heftigen tropiden Wertekanon der EEPT immer wieder
schen Niederschlägen geschützt ist, wird
zu hinterfragen und ihn stets neu am Evanweggeschwemmt werden. Zudem wird die
gelium
In Togoauszurichten.“
kann
jedesdurch
Kind die
zurBäume
Schuleweggenatürliche
Düngung
hen, denn
besteht
Schulpflicht.
Die
fallen.
Denn es
viele
der einheimischen
Bäume
Ein
praktischer
Arbeitsbereich
dieabgeSchuSchulgebühren
wurden offiziell
gehören
zur Pflanzenfamilie
deristLeguminolung
vonin
angehenden
Pastorinnen
und
schafft,
und
gibt
eine
Vielzahl
von
sen,
die
deres
Lage
sind,
den
wichtigsten
Pastoren
vorLand.
ihrerStickstoff
Ordination.
Schulen im
Pflanzennährstoff
aus„Darüber
der Luft
hinspeichern
aus bin ichund
aber
Grunde
die Fortzu
ihnimüber
den für
Blattabwurf
bildung
von
allen
insieht
der Kirche
verSo die
Theorie,
dieAktiven
RealitätVerrottung
jedoch
anund
deren
anschließende
andeantwortlich“,
erklärt
Agbi-Awume.
„Ich
dersPflanzen
aus. Die zur
wirtschaftliche
des Staaren
Verfügung
zuLage
stellen.
organisiere
Seminare
und Workshops
für
tes ist schlecht.
Die Mehrzahl
der Togoer
Pastoren,
Diakone
und
Diakoninnen
und
hat keine
feste
Anstellung,
sondern
arbeitet
Die
Lebensgrundlage
der
Menschen
wird
in der Landwirtschaft
oder
im
informellen
verloren
sein. Es wurden
im Dorf
schon
Kirchenvorstände.
Genauso
aber
auchWiefür
Sektor,
somit
fehlen
dem
Staat
auch
Einderaufforstungaktionen
durchgeführt,
Chöre, Jugend- und Frauengruppen. Alle
nahmen
aus Lohnund
Einkommenssteudie
aberverschiedene
wenig
erfolgreich
waren.
haben
Herausforderungen
er.
Zudem
ist
die
Kaufkraft
der UnterstütMenschen
zu meistern und können dabei
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund
Viele
der
kleinen
Bäume
wurden
von
frei
zung gebrauchen. Allerdings kostet
dasUmnasatzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
laufenden
Schafen
und
Ziegen
angefressen
türlich auch Geld, denn ich muss viel unbeitragen.
Dadurch
fehlen
diegeistliche
zur
und
starbensein.“
ab. Diese
Tieredie
sind
inMittel
der Regiter
wegs
Auch
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
on
sehr
beliebt
und
ideal
an
die
natürlichen
Begleitung der Pastoren ist durch diese AbFolge, dass
dieangepasst.
Gelder
zum
der
Bedingungen
SieUnterhalt
sind Es
robust,
teilung
der Kirche
gewährleistet.
werSchulenkrankheitsanfällig
nicht ausreichen und
Schulen
wenig
und viele
widerstehen
den Einkehrtage angeboten mit Meditatidringend
sind und
den
hohenrenovierungsbedürftig
Temperaturen. Sie
onen und Diskussionen zu theologischen
neu ausgestattet
werden an
müssten.
Hinzu
stellen
geringe Ansprüche
das Futter,
Themen und gottesdienstlicher Praxis.
kommt,
dass
durch
das allgemeine
Bevölihr
Fleisch
ist eine
wichtige
Proteinquelle
kerungswachstum
die Zahl derTraditiKinder
für
die Ernährung auch
der Menschen.
Die
Themen,
die
Agbi-Awume
inLehden
im Land
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
onell
werden
dieFranck
Tiere
allerdings
nicht
in
Gemeinden
und
bei
monatlichen
Treffen
rer. Vieleoder
Schulen
stellen deshalb
Personal
Ställen
auf eingezäunten
Weiden
gevon
derStaat
sechs
kirchlichen
ein, Delegierten
dasDies
nichtschadet
vom
wird. ReUm
halten.
der bezahlt
Natur,
denn
der
gionen
anbietet,
sind
vielfältig.
nennt
die Kosten
für den
Unterhalt
der Er
Gebäude
Baumfraß
durch
Schafe
und Ziegen
führt
einige
Beispiele:
Konzept
desfinanzieLeibes
unddazu,
das
zusätzliche
zu
mit
dass die Das
ZahlPersonal
der Bäume
von
Jahr
in
Christus:
Viele
Glieder,
aber ein Leib;
Der
ren,
sindzurückgeht.
viele
Schulen
gezwungen,
eigene
zu
Jahr
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Projekt:
Projekt:
Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliEin
der für
Evangelischen
in
che Projekt
Belastung
die FamilienGemeinde
sind zudem
Batoume
soll dem
entgegenwirken. Es
ist
die Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
der
eines Stalls mit einer Einzäunung
und Bau
Bücher.
geplant, wo die Ziegen zukünftig gehalten
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu bewerden.
zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
Wichtige
Komponenten
des Projekts
sind
zum Unterricht,
sondern lassen
sie zuhause
die
Ausbildung
der Dorfbevölkerung
in vermitarbeiten,
damit
sie zum Unterhalt
der
besserter
und ökologischer
Tierhaltung.
Familie beitragen.
Die Evangelische
Kirche
Durch
Ernährung
in Togoeine
hat gesunde
schon früh
erkannt, und
dass meBildizinische
Versorgung
der Tiere sollund
deren
dung essentiell
für die Entwicklung
die
Produktivität
erhöht
und soist.
dasMit
NahrungsZukunft junger
Menschen
mittlerangebot
Dorf verbessert
werden.
weile 138imGrundschulen
und
9 Gymnasien
spielt sie eine große Rolle im Bildungswesen des Landes. Aber auch sie ist von den
zusätzlichen
Ausgaben
an den
Schulenund
beZehnte;
Erntedank;
Kirche
mit Kindern
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
Konfirmandenunterricht: Bedeutung und
aus den Kollekten
überfordert.
In Notse
und
Wichtigkeit
innerhalb
der Kirche;
verschieNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
dene Konfessionen und ihre Glaubensinzwei Evangelischen Grundschulen zusätzlihalte; Gemeindemanagement, aber auch:
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
HIV/Aids oder die politische Krise in Togo
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänaus der Sicht der EEPT.
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuer Schulbänke belasten zu müssen und den
Schließlich
ist der Leiter
derdie
Abteilung
Kindern der ärmsten
Familien
TeilnahChristliche
Aus- und
an
me am Unterricht
zuFortbildung
ermöglichen,auch
haben
der
des Synodenthemas
sichAuswahl
die Elternräte
der Schulen mitbeteiligt.
der Bitte
„Dafür
beobachten
wir gewandt.
die Sorgen und
um Unterstützung
an uns

Überlegungen, die unser Land und insbe-

Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund ZiegenGrundschulen
zucht sowie Bau
miteines
lokalStalls
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
Stall mit Futtermittel„Es ist meine
sicherKostenübersicht:
Lager Aufgabe,EUR
2.300,–
zustellen,
die kirchliche
122dass
Schulbänke
àAusrüstungen
EUR
EURvertritt,
3.660,–
EUR 460,–
Lehre, die
die30,–
EEPT

sich auch
verschaffen
20
12Geltung
Kindertische
Schafe und
und Stühle
kann.“ à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–

Projektdurchführung
Futtermittel,
sondere unsere Kirche umtreiben“, sagt er.
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
„Wir verfolgen aber auch die Ideen und AkEUR 195,–
tionen unserer ökumenischen Partner, also
Projektdurchführung
der Kirchen,und
die in
der NM verbunden
sind,
-begleitung
EUR 210,–
der in Frankreich
ansässigen
MissionsgeGesamt
EUR 4.095,–
sellschaft Cevaa, der Allafrikanischen Kirchenkonferenz,
der Weltgemeinschaft
ReGesamt
EUR 4.095,–
formierter Kirchen und des Ökumenischen
Rates der Kirchen.“
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Malaria und für
Sahara-Staub
Schulbänke
Schulen in Notse und Naolo
Gesundheitsstation
in Ho/Ghana: MP 2211
KP
1620/Togo

In der Klinik werden junge Mütter
über eine gesunde Ernährung ihrer
Babys informiert.

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.
So die Theorie, die Realität sieht jedoch anders aus. Die wirtschaftliche Lage des Staates ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer
hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet
in der Landwirtschaft oder im informellen
Sektor, somit fehlen dem Staat auch Einnahmen aus Lohnund Einkommenssteuer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen
so
niedrig, dass auch Mehrwertund
UmGesundheitsstationen
gibt es in
Ghana
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
nicht nur auf dem Land. Die Evangelibeitragen.
Dadurch
die Mittel
zur
sche Kirche
betreibtfehlen
eine „Klinik“
in der
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
Stadt Ho, wo neben der Behandlung
Folge,
dassVorsorge
die Gelder
zum
Unterhalt
der
auch die
eine
wichtige
Rolle
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
spielt.
dringend renovierungsbedürftig sind und
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
Klinik heißt in Ghana eine Gesundheitsstakommt, dass durch das allgemeine Bevöltion, in der zwar medizinisches Personal,
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
aber
keine
Ärzte und
arbeiten.
im
Land
gestiegen
ist. Ärztinnen
Dadurch fehlen
LehAuf
dem
Land
ist
dieses
Modell
die
einzige
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
Möglichkeit,
behandeln
zu lassen.
ein,
das nichtsich
vom
Staat bezahlt
wird.Aber
Um
auch
in denfürStädten
gibt es neben
Krandie
Kosten
den Unterhalt
der Gebäude
kenhäusern
Gesundheitsstationen.
Die Paund
das zusätzliche
Personal zu finanzietientinnen
und
Patienten
müsseneigene
meist
ren,
sind viele
Schulen
gezwungen,
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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 bezahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
„Ein weiterer
Schwerpunkt
mitarbeiten,
damit sie
zum Unterhalt der
Familie
beitragen. Die Evangelische
der Gesundheitsstation
inKirche
Ho
in sind
Togo hat
schon früh psychische
erkannt, dass Bilinzwischen
dung essentiell für die Entwicklung und die
Krankheiten.“
Zukunft
junger Menschen ist. Mit mittlerweile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
spielt
sielange
eine warten,
große Rolle
im Bildungswenicht so
und die
Behandlung
sen
des
Landes.
Aber
auch
sie ist von den
ist persönlicher.
zusätzlichen Ausgaben an den Schulen betroffen
mitAtiemo
ihren geringen
Einnahmen
Richardund
Ganyo
ist seit 2005
verantaus
den
Kollekten
überfordert.
In
Notse
und
wortlich für alle E.P.Church-Kliniken
in GhaNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
na. „Ich war vorher schon in der Buchhalzwei Evangelischen Grundschulen zusätzlitung unserer Gesundheitsabteilung“,
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
erzählt er. „Dann habe ich zwei Jahre an
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänder Universität Gesundheitsmanagement
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuund
-verwaltung
studiertzuund
anschließend
er
Schulbänke
belasten
müssen
und den
die
Leitung
übernommen.
Die
E.P.Church
Kindern der ärmsten Familien die
Teilnahhat Kliniken
in Wapuli,
Ho, Dambai, Hatorme
am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
godo,
und Adaklu
sich
dieDzemeni,
ElternräteBladjai
der Schulen
mit derWaya.
Bitte
Außerdem
betreibt
Apotheken in
um
Unterstützung
ansie
unszwei
gewandt.

Ho und Hohoe. Da ist also einiges zu tun.“

Die Gesundheitsstation in Ho wurde 1974
eingerichtet, sie ist die zweitälteste der
E.P.Church. Die Kranken kommen hierher
vor allem mit Malaria, Wurmbefall und starkem Husten. Er wird verursacht durch den
Harmattan, einem Wind, der in der Trockenzeit Staub aus der Sahara mit sich
führt. In der Klinik arbeiten Krankenschwestern, -pfleger und Hebammen. „Es
ist gut, wenn die schwangeren Frauen
schon frühzeitig Kontakt mit einer Hebamme suchen“, meint Atiemo. „Oft können so
Komplikationen vermieden oder rechtzeitig erkannt werden. In der Klinik werden
natürlich auch Entbindungen betreut. Aber
die Räumlichkeiten könnten noch verbessert werden, wenn wir die finanziellen Mittel hätten.“
Außerdem gehen die Mitarbeitenden in die
Schulen von Ho, um die Jungen und Mädchen über Gesundheitsthemen zu informieren. Dabei geht es um Hygiene, Vorbeugung von Krankheiten, aber auch um
Familienplanung. Diese Besuche sind ein
fester Bestandteil der Arbeit des KlinikperProjekt:
sonals, einige Krankenschwestern haben
Ausstattung von zwei
mehr als drei
Schulterminemit
prolokal
Woche. AnGrundschulen
dere Kollegen
der
Klinik
gehen
in
die Stadthergestellten Schulmöbeln
viertel von Ho, um die Bevölkerung direkt
in den Häusern aufzusuchen. Sie behanOrt/Region:
deln kleinere
gesundheitliche Probleme
Notse aber
und Naolo/Région
Sud
vor Ort, sprechen
auch über Hygiene,
Est
gesunde Ernährung, Impfungen und Empfängnisverhütung.
Durchführung:
„Ein weiterer
Schwerpunkt
der GesundElternräte
der Evangelischen
heitsstationGrundschulen
in Ho sind inzwischen psychische Krankheiten. Darüber weiß man jetzt
mehr, und einige Mitarbeitende haben eine
Kostenübersicht:
Zusatzausbildung
in diesem Bereich ge122 Schulbänke
macht“, berichtet
Richard Atiempo. „Sie
EURden
30,–
EUR 3.660,–
informierenà an
Schulen
über die Ursachen und Erscheinungsbilder von psy20 Kindertische
StühleBechischen Krankheiten
und und
begleiten
à
EUR
12,–
EUR
240,–
troffene.“
Projektdurchführung
Schwierig ist für die Klinik-Verwaltung nach
und -begleitung
wie vor die finanzielle Situation. Zwar sind
EUR 195,–
mittlerweile etwa 90 Prozent der Patientinnen und Patienten krankenversichert,
aber es dauert,
bis die Kosten
Gesamt
EURerstattet
4.095,–
werden. „Manchmal müssen wir darauf
zwölf Monate warten“, seufzt Atiemo.
„Aber unsere Kosten laufen ja immer
weiter.“
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Hoffnung
viele
SchafSchulbänke
undfür
Ziegenzucht
für
Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
Schulstipendien
KP
1621/Togo
1620/Togo in Togo: MP 2212
Viele Familien in Afrika können das

Batoume ist ein kleines Dorf im SüdwesSchulgeld für ihre Kinder nicht aufbrinten Togos. Bis zur nächsten größeren
gen. Die Eglise Evangélique PresbytériStadt führt eine 30 km lange unbefestigenne du Togo (EEPT) hilft mit einem Stite Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
pendienfonds.
km weiter im Süden an der Küste. Rund
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
Einesder
derEvangelischen
größten Probleme
in Togo
sind
120
Gemeinde
angenach wie
vorHaupteinkommensquelle
die Ausbildungskosten. Eine
hören.
Die
ist
Familie
mit durchschnittlichem
Einkomdie
Landwirtschaft.
Der Verdienst
aus
men, das
in der
Regel
gerade
zur Deckung
dem
Anbau
von
Mais,
Reis,soManiok
und
der Kosten
für diejedoch
Ernährung
ausreicht,
ist
Bohnen
beträgt
weniger
als ein
nicht pro
in der
Kindern
eine
Euro
TagLage,
und allen
reichtihren
kaum
zum ÜberAusbildung zu finanzieren. Sowohl für die
leben.

staatlichen wie auch für die privaten Schu-

tel kommen aus der Bernhard-Hobe-Stiftung. Dieser Fonds wurde von Dr. Hans
Christoph Hobe gegründet, dem 2016 verstorbenen ehemaligen NM-Schatzmeister.
Er dient dem Andenken an seinen Sohn,
der als Student bei einem Verkehrsunfall
ums Leben kam. Heute wird die Stiftung
von einem weiteren Sohn, dem Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer Prof. Dr.
Stephan Hobe betreut.
„Ursprünglich waren die Stipendien ausschließlich für Waisenkinder von Pastoren
und Diakonen gedacht“, erzählt Bertille Maditoma Hetcheli. „Inzwischen fördern wir
aber auch andere Waisen, wenn sie gute
schulische Leistungen zeigen. Für die Kinder ist das Leben wirklich schwer, wenn ihre
Eltern tot sind. Ist nur der Vater oder die
Mutter gestorben, sorgt der noch lebende
Elternteil für das Kind. Aber die finanzielle
Lage der Familie ist natürlich sehr schwierig. Voll-Waisen werden meistens von einem anderen Familienmitglied aufgenommen. Doch dort sind ja auch schon eigene
Kinder zu versorgen.“

Geprägt
die Region
durch die Trockenslen fallenistnach
der Grundschule
Schulgeavanne,
es
überwiegt
ein
offener
bühren an. Außerdem müssen
dieBaumbeFamilien
wuchs
mit bis zu 5m hohen
Buschfür die Schuluniformen
undBäumen.
Materialien
wie
feuer,
die
von
den
Bauern
zur
Rodung
ihrer
Bücher, Hefte und Stifte Geld aufbringen.
Felder gelegt werden, und die Übernutzung
des
zurFamilien
Herstellung
von Holzkohle
Was Holzes
schon für
schwierig
ist, ist für
lassen
aber
befürchten,
dass
die Bäume
in
Waisenkinder praktisch unmöglich.
„Glückeinigen
Jahren
verschwunden
sein
werden.
licherweise gibt es aber für diese Jungen
Dies
wird wiederum
verheerende Folgen
und Mädchen
einen Stipendienfonds“,
beauf
die
Fruchtbarkeit
der Böden
haben.
richtet Dr. Bertille Maditoma
Hetcheli.
Die
Fruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
Pastorin ist Direktorin der Universität der
durch die Bäume vor den heftigen tropiEEPT in Atakpamé und für die Vergabe der
schen Niederschlägen geschützt ist, wird
Schul-Stipendien verantwortlich. Die Mitweggeschwemmt werden. Zudem wird die
In Togo kann
jedesdurch
Kind die
zurBäume
Schulewegge- Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlinatürliche
Düngung
Die
Voraussetzung
für sind
ein zudem
hen, denn
besteht
Schulpflicht.
Die Ein
fallen.
Denn es
viele
der einheimischen
Bäume
der für
Evangelischen
in
che Projekt
Belastung
die FamilienGemeinde
der erfolgreiSchulgebühren
wurden offiziell
abge- Batoume
gehören
zur Pflanzenfamilie
der Leguminosoll dem
entgegenwirken.
Es
ist
dieStipendium
Ausgaben
fürist
Schuluniformen,
Hefte
schafft,
und
gibt
eine
Vielzahl
von der
sen,
die in
deres
Lage
sind,
den
wichtigsten
Bau
eines Stalls mit
Einzäunung
und
Bücher.
che
Abschluss
dereiner
10. Klasse.
Schulen im Land.Stickstoff aus der Luft geplant, wo die Ziegen zukünftig gehalten
Pflanzennährstoff
zu speichern und ihn über den Blattabwurf werden.
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu beSo die
Theorie,
die RealitätVerrottung
sieht jedoch
an- zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
und
deren
anschließende
andedersPflanzen
aus. Die zur
wirtschaftliche
des Staa- Wichtige
ren
Verfügung zuLage
stellen.
Komponenten
des Projekts
sind
zum Unterricht,
sondern lassen
sie zuhause
tes ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer die
Ausbildung
der Dorfbevölkerung
in vermitarbeiten,
damit
sie zum Unterhalt
der
hat keine
feste Anstellung,
arbeitet
Die
Lebensgrundlage
der sondern
Menschen
wird besserter
und ökologischer
Tierhaltung.
Familie beitragen.
Die Evangelische
Kirche
in der Landwirtschaft
oder
im informellen
verloren
sein. Es wurden
im Dorf
schon Wie- Durch
Ernährung
in Togoeine
hat gesunde
schon früh
erkannt, und
dass meBilSektor, somit fehlen dem
Staat auch Ein- dizinische
deraufforstungaktionen
durchgeführt,
Versorgung
der Tiere sollund
deren
dung essentiell
für die Entwicklung
die
nahmen
aus Lohnund
die
aber wenig
erfolgreichEinkommenssteuwaren.
Produktivität
erhöht
und soist.
dasMit
NahrungsZukunft junger
Menschen
mittlerer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen angebot
Dorf verbessert
werden.
weile 138imGrundschulen
und
9 Gymnasien
so niedrig,
dass auch
MehrwertViele
der kleinen
Bäume
wurdenund
vonUmfrei spielt sie eine große Rolle im Bildungswesatzsteuer Schafen
kaum zuund
denZiegen
Staatseinnahmen
laufenden
angefressen sen des Landes. Aber auch sie ist von den
beitragen.
die inMittel
zur zusätzlichen Ausgaben an den Schulen beund
starbenDadurch
ab. Diesefehlen
Tiere sind
der RegiFinanzierung
des
Schulwesens.
hat zur troffen und mit ihren geringen Einnahmen
on
sehr beliebt
und
ideal an die Dies
natürlichen
Folge, dass dieangepasst.
Gelder zum
der aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Bedingungen
SieUnterhalt
sind robust,
Schulenkrankheitsanfällig
nicht ausreichen und
Schulen Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
wenig
und viele
widerstehen
dringend
sind und zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliden
hohenrenovierungsbedürftig
Temperaturen. Sie
neu ausgestattet
werden an
müssten.
Hinzu che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
stellen
geringe Ansprüche
das Futter,
kommt,
dass
durch
das allgemeine
Bevöl- sich vier Kinder in die verschlissenen Bänihr
Fleisch
ist eine
wichtige
Proteinquelle
kerungswachstum
die Zahl derTraditiKinder ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neufür
die Ernährung auch
der Menschen.
im Land
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
Lehonell
werden
die Tiere
allerdings
nicht
in er Schulbänke belasten zu müssen und den
rer. Vieleoder
Schulen
stellen deshalb
Personal
Ställen
auf eingezäunten
Weiden
ge- Kindern der ärmsten Familien die Teilnahein, dasDies
nichtschadet
vom Staat
wird. Um
halten.
der bezahlt
Natur, denn
der me am Unterricht zu ermöglichen, haben
die
Kosten
für
den
Unterhalt
der
Gebäude
Baumfraß
durch
Schafe
und
Ziegen
führt
sich diebe-Elternräte der Schulen mit der Bitte
Ohne eine Ausbildung sind die Kinder gezwungen, mit schlecht
und
das
zusätzliche
Personal
zu
finanziemit
dazu,
dass
die
Zahl
der
Bäume
von
Jahr
um Unterstützung an uns gewandt.
zahlten Hilfstätigkeiten ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
ren,Jahr
sindzurückgeht.
viele Schulen gezwungen, eigene
zu
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Die Voraussetzung für ein Stipendium ist
der erfolgreiche Abschluss der 10. Klasse.
Für die letzten drei Jahre Schulbesuch bis
zum BAC, dem Abitur, ist eine Förderung
möglich. Ebenso wie für eine dreijährige
praktische Ausbildung. „Leider kann ich
bisher nur acht Stipendien pro Jahr vergeben“, sagt Maditoma Hetcheli. „Der Bedarf
ist natürlich viel größer. Nach Absprache
mit den jeweiligen Erziehungsberechtigen
werden die 20.000 FCFA, also 30 Euro, die
wir im Monat zahlen können, meistens für
Schulgeld und Essen verwendet. Das hilft
den Betroffenen enorm. Wir erwarten allerdings auch, dass sie sich in ihren jeweiligen Kirchengemeinden engagieren und
so auch etwas an die Allgemeinheit zurückgeben.“ Darüber hinaus hält die Pastorin
auch persönlich Kontakt zu den Stipendiaten. Sie besucht sie mindestens einmal
im Jahr und bespricht eventuelle Probleme. „Es ist schön zu sehen, wie sich die jungen Frauen und Männer entwickeln“, sagt
die 53-Jährige. „Wenn aus schwierigen
Startbedingungen im Leben etwas Positives wächst, ist das ein Hoffnungszeichen
Projekt:
Projekt:
für viele.“
Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund ZiegenGrundschulen
zucht sowie Bau
miteines
lokalStalls
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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Brunnen für für
Togo
Schulbänke
Schulen in Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2220/Togo

wärmt, sie steigen auf, kühlen dabei ab,
und es kommt zu Niederschlägen. Im Laufe des Jahres wandert der Zenit zwischen
den Wendekreisen. Dies bedeutet, dass es
an den Wendekreisen einmal im Jahr eine
stärkere Regenperiode – die Regenzeit –
gibt, während es zwischen den Wendekreisen je nach Abstand zum Äquator mehr
oder weniger ausgeprägt zweimal im Jahr
regnet.

Die Brunnen werden mit Fußpumpen ausgestattet,
die einfach zu warten und zu reparieren sind.

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.
So die Theorie, die Realität sieht jedoch anWenn
wirDie
anwirtschaftliche
Afrika im Zusammenhang
ders
aus.
Lage des Staamit ist
dem
Thema Trinkwasser
faltes
schlecht.
Die Mehrzahldenken,
der Togoer
len keine
uns meist
spontan Bilder
von
Wüshat
feste Anstellung,
sondern
arbeitet
in
Landwirtschaft
oder im informellen
tender
oder
trockenen Savannen
ein. Doch
Sektor,
somit
fehlen
dem
Staat
auch
dieser Eindruck entspricht
nicht
der EinRenahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteualität. Afrika ist der Kontinent mit den
er.
ZudemWasservorkommen
ist die Kaufkraft deranMenschen
größten
der Erdso
niedrig,
auch Mehrwert- und Umoberflächedass
weltweit.
satzsteuer kaum zu den Staatseinnahmen
beitragen.
fehlen
dieistMittel
zur
Die Sahara Dadurch
im Norden
Afrikas
mit neun
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
Millionen Quadratkilometern die größte
Folge,
dass dieder
Gelder
Unterhalt
der
Trockenwüste
Welt. zum
Die Kalahari
im SüSchulen nicht ausreichen und viele Schulen
den ist mit einer Million Quadratkilomedringend renovierungsbedürftig sind und
tern zwar kleiner, sie übertrifft die Fläche
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
Deutschlands jedoch immer noch um das
kommt, dass durch das allgemeine BevölDreifache. Trotzdem ist Afrika kein trockekerungswachstum auch die Zahl der Kinder
nerLand
Kontinent.
In der
zwischen
den
im
gestiegen
ist.Region
Dadurch
fehlen LehWendekreisen
fallen
ergiebige
Regenfälle.
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
Es gibt
Gebiete
mit Regenwälein,
dasgroßflächige
nicht vom Staat
bezahlt
wird. Um
dernKosten
und ausgedehnte
Fluss-Systeme
wie
die
für den Unterhalt
der Gebäude
den Kongo,
Niger oder
Nil. Überzu650
große
und
das zusätzliche
Personal
finanzieSeensind
stellen
große
Wasserreserven
Alren,
viele
Schulen
gezwungen, dar.
eigene
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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 bezahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
lein der
Victoria-See
in Ostafrika
eine
zum
Unterricht,
sondern
lassen sie hat
zuhause
Fläche fast sodamit
groß sie
wiezum
Bayern.
mitarbeiten,
Unterhalt der
Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
in
hat schon
früh
erkannt,
BilDasTogo
Problem
in Afrika
ist also
nichtdass
ein Mandung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
gel an Wasser, sondern der Zugang der
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerMenschen zu sauberem Trinkwasser. Die
weile
138 Grundschulen
und
9 Gymnasien
Vorkommen
sind auf dem
riesigen
Kontispielt
sie
eine
große
Rolle
im
nent sowohl regional als auch Bildungswesaisonal exsen
Landes.verteilt.
Aber auch
ist von
den
tremdes
ungleich
Diessiewird
auch
in
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
beden Ländern der Mitgliedskirchen der
troffen
und mit ihren
geringen
Norddeutschen
Mission
GhanaEinnahmen
und Togo
aus
den
Kollekten
überfordert.
In Notse
deutlich. Beide Länder erstrecken
sich und
von
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Nord nach Süd über eine Strecke von rund
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzli600 Kilometern. Diese relativ kurze Streche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
cke reicht aus, dass der Norden und Süden
sich vier Kinder in die verschlissenen Bändurch unterschiedliche Klimazonen geke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuprägt
werden.belasten
Beide Länder
liegen
in den
der
er
Schulbänke
zu müssen
und
tropischen
Zone
und
damit
in
dem
Gebiet
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahzwischen
den beiden
Wendekreisen,
wo
me
am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
die Niederschläge
als Schulen
sogenannte
Zenitalsich
die Elternräte der
mit der
Bitte
Regen
fallen. Dort,anwo
diegewandt.
Sonne im Zenit
um
Unterstützung
uns

steht, werden die Luftmassen stärker er-

Dies hat zur Folge, dass in Ghana und Togo
im Süden mit zwei Regenzeiten in der Regel ausreichend Niederschläge fallen, um
Landwirtschaft betreiben zu können. Im
Norden gibt es jedoch nur eine Regenzeit,
die nur drei Monate dauert. Neun Monate
im Jahr herrscht absolute Trockenheit. Viele Dörfer dort haben keine Brunnen. Die
Menschen müssen kilometerweit laufen,
um aus verschmutzten Tümpeln Wasser
nach Hause zu tragen. Durchfallerkrankungen durch schmutziges Trinkwasser sind
weit verbreitet. Besonders die Kinder leiden darunter. Deshalb unterstützt die
Norddeutsche Mission die Evangelische KirProjekt:
che in Togo bei der Anlage von Brunnen. In
Ausstattung von zwei
den letztenGrundschulen
zehn Jahren konnten
so schon
mit lokal
35 Brunnenhergestellten
erfolgreich gebohrt
werden.
Schulmöbeln
Doch der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt. Deshalb bitten wir Sie, dieses wichOrt/Region:
tige Programm
weiterhin zu unterstützen.
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Projekt:

Elternräte der Evangelischen
Verbesserung
der Gesundheit
Grundschulen
der Bevölkerung durch Zugang zu
sauberem Wasser
Kostenübersicht:
Ort/Region:
122 Schulbänke
überregional
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Durchführung:
20 Kindertische und Stühle
Projektkoordinator
à EUR 12,– der
EUR 240,–
Evangelischen Kirche
Projektdurchführung
Kostenübersicht:
und -begleitung
Die Kosten
sind
sehr unterschiedEUR
195,–
lich, da sie von der Tiefe des
Grundwassers, der Beschaffenheit
des Bodens
und der Art der
Pumpe
Gesamt
EUR
4.095,–
abhängen. Schon ab EUR 2.500,–
kann ein einfacher Schachtbrunnen
angelegt werden.
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Ingwer-und
undZiegenzucht
Maniok-Anbau
in Danyi-Apeyeme
SchafSchulbänke
für
Schulen in
in Batoume
Notse
und Naolo
KP 1621/Togo
2221/Togo
1620/Togo

In Togo ist Landwirtschaft für die Be-

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesvölkerung in den ländlichen Gebieten
ten Togos. Bis zur nächsten größeren
die wichtigste Einnahmequelle. Es überStadt führt eine 30 km lange unbefestigwiegt die Subsistenzlandwirtschaft. Date Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
bei bauen die Bäuerinnen und Bauern
km weiter im Süden an der Küste. Rund
nur die
Nahrungsmittel
an, die sie
auch
1800
Einwohner
hat Batoume,
wovon
selbst
verbrauchen.
EinGemeinde
kleiner Teilangewird
120
der
Evangelischen
jedoch Die
auch
auf dem Markt verkauft.
hören.
Haupteinkommensquelle
ist
DiesLandwirtschaft.
reicht jedoch nicht
aus, um alle
die
Der Verdienst
aus
DingeAnbau
des täglichen
zu kaufen.
dem
von Mais,Lebens
Reis, Maniok
und
Deshalbbeträgt
werdenjedoch
auch Marktfrüchte
Bohnen
weniger als anein
gebaut,
die und
vorwiegend
fürzum
denÜberVerEuro
pro Tag
reicht kaum
kauf bestimmt sind. So auch in Danyileben.

Apeyeme.

Geprägt ist die Region durch die Trockensavanne,
überwiegt ein offener
Das DorfesDanyi-Apeyeme
liegt imBaumbeWesten
wuchs
mit
bis
zu
5m
hohen
Bäumen.
BuschTogos, unweit der Grenze zu Ghana.
Der
feuer,
die
von
den
Bauern
zur
Rodung
überwiegende Teil der Bevölkerungihrer
lebt
Felder
gelegt
werden, und Es
diewerden
Übernutzung
von der
Landwirtschaft.
Mais,
des
Holzes
zur
Herstellung
von
Holzkohle
Bohnen, Yams, Gemüse und Maniok
angelassen
aber
befürchten,aus
dass
dieVerkauf
Bäumeder
in
baut. Das
Einkommen
dem
einigen
Jahren
verschwunden
sein
werden.
Früchte reicht kaum zum Unterhalt der FaDies
wird
wiederum
Folgen
milien.
Viele
leben anverheerende
der Armutsgrenze.
auf
die
Fruchtbarkeit
der
Böden
haben.
In der Evangelischen Gemeinde hat sich
Fruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
nun eine Gruppe von 15 Frauen und Mändurch die Bäume vor den heftigen tropinern zusammengeschlossen, um dies zu
schen Niederschlägen geschützt ist, wird
ändern. Gemeinsam haben sie die Idee, Maweggeschwemmt werden. Zudem wird die
niok
undkann
Ingwer
anzubauen.
In Togo
jedes
Kind die
zurBäume
Schuleweggenatürliche
Düngung
durch
hen, denn
besteht
Schulpflicht.
Die
fallen.
Denn es
viele
der einheimischen
Bäume
Maniok,
im Englischen
auch
Cassava
geSchulgebühren
wurden
offiziell
abgegehören
zur
Pflanzenfamilie
der
Leguminonannt,
eine
der
ältesten
Kulturpflanzen
schafft,
und
gibt
eine
Vielzahl
von
sen,
dieistin
deres
Lage
sind,
den
wichtigsten
der
Menschen.
Es wird
vermutet,
dassLuft
die
Schulen
im Land.
Pflanzennährstoff
Stickstoff
aus der
Pflanze
aus dem
oderden
mittelamerikazu
speichern
undsüdihn über
Blattabwurf
nischen
Raum
stammt.
Archäologische
So die
Theorie,
die
RealitätVerrottung
sieht jedoch
anund
deren
anschließende
andeFunde
von
Maniok-Resten
konnten
der
dersPflanzen
aus.
Die
wirtschaftliche
Lage
desinStaaren
zur
Verfügung zu
stellen.
nördlichen
Tieflandebene
Boliviens
auf ein
tes ist schlecht.
Die Mehrzahl
der Togoer
Alter
von feste
überAnstellung,
10.000 Jahren
datiert
werhat keine
arbeitet
Die
Lebensgrundlage
der sondern
Menschen
wird
in derInLandwirtschaft
im informellen
verloren
sein.
Es wurden
im Dorf
schonweltWieden.
den
Tropen
wirdoder
Maniok
heute
Sektor,
somit
fehlen
dem
Staat
auch
Einderaufforstungaktionen
durchgeführt,
weit angebaut.
nahmen
aus Lohnund
die
aber wenig
erfolgreichEinkommenssteuwaren.
er. Zudem
ist die Kaufkraft
derbis
Menschen
Die
Maniokpflanze
ist ein 1,5
5 Meter
so
niedrig,
dass
auch
MehrwertUmViele
der
kleinen
Bäume
wurden
vonstärfrei
hoher Strauch. Genutzt werden und
die
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
laufenden
Schafen
und
Ziegen
angefressen
kehaltigen Knollen, aus den Blättern kann
beitragen.
Dadurch
fehlen
die inMittel
zur
und
starben
ab. Diese
Tierewerden.
sind
der
zudem
Gemüse
zubereitet
EinRegigroFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
on
sehr
beliebt
und
ideal
an
die
natürlichen
ßer Vorteil von Maniok ist die flexible NutFolge, Die
dassPflanze
dieangepasst.
Gelder
zum
Unterhalt
der
Bedingungen
Sie
sind robust,
zung.
wächst
ganzjährig,
die
Schulenkrankheitsanfällig
nicht ausreichen und
Schulen
wenig
und viele
widerstehen
Knollen können durchgehend geerntet
dringend
sind und
den
hohenrenovierungsbedürftig
Temperaturen. Sie
werden, was nicht gebraucht wird, kann
neu ausgestattet
werden an
müssten.
Hinzu
stellen
geringe Ansprüche
das Futter,
im Boden verbleiben und später genutzt
kommt,
dass
durch
das allgemeine
Bevölihr
Fleisch
ist eine
wichtige
Proteinquelle
werden.
kerungswachstum
die Zahl derTraditiKinder
für
die Ernährung auch
der Menschen.
im Land
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
Lehonell
werden
die Tiere
allerdings
nicht
in
Auch
Ingwer
zeigt
diese Eigenschaft.
Ingrer. Viele
Schulen
stellen
deshalb
Personal
Ställen
oder
auf
eingezäunten
Weiden
gewer
mehrjährige
die inUm
Afein, ist
daseine
nicht
vom Staat
bezahlt
wird.
halten.
Dies
schadet
derPflanze,
Natur, denn
der
rika
jedochdurch
als einjährige
Pflanze
die Kosten
für
den
Unterhalt
derangebaut
Gebäude
Baumfraß
Schafe
und
Ziegen
führt
wird.
Derzusätzliche
Zeitpunkt
der
Ernte
ist
hier
unddazu,
das
Personal
zuauch
finanziemit
dass
die Zahl
der
Bäume
von Jahr
variabel,
Ingwer
kann je
nach Bedarf
geren,Jahr
sindzurückgeht.
viele
Schulen
gezwungen,
eigene
zu
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Projekt:
Projekt:
Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliEin
der für
Evangelischen
in
che Projekt
Belastung
die FamilienGemeinde
sind zudem
Batoume
dem
entgegenwirken.
Es
ist
die
für
Schuluniformen,
Hefte
Der Ausgaben
Ingwer soll
wird in
Gemeinschaftsarbeit
gepflanzt
werden.
der
eines Stalls mit einer Einzäunung
und Bau
Bücher.
geplant, wo die Ziegen zukünftig gehalten
erntet
werden.
volleum
Reife
erreicht,
Viele Eltern
sind Die
zu arm,
diesist
alles
zu bewerden.
wenn
die
Blätter
gelbihre
werden
und
etwa
siezahlen.
Sie
schicken
Kinder
nicht
mehr
ben
zehn
Monate
nach
Wichtige
Komponenten
desdem
Projekts
sind
zum bis
Unterricht,
sondern
lassen
siePflanzen
zuhause
zu
trocknen
beginnen.
Togo,
aberinauch
die
Ausbildung
der Dorfbevölkerung
vermitarbeiten,
damit
sie In
zum
Unterhalt
der
im
benachbarten
Ghana
ist Ingwer
als
Gebesserter
und ökologischer
Tierhaltung.
Familie
beitragen.
Die Evangelische
Kirche
Durch
eine
gesunde
Ernährung
und
in Togo
hat
schonsehr
früh
erkannt,
dass meBilwürz
zum
Kochen
beliebt.
Ingwer
findizinische
Versorgung
der
Tiere
soll
deren
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
det jedoch auch in vielen anderen BereiProduktivität
erhöht
und
so
das
NahrungsZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerchen Anwendung. So zum Beispiel in
angebot
Dorf verbessert
werden.
weile 138imGrundschulen
und
9 Gymnasien
Süßwaren,
Erfrischungsgetränken,
als Arospielt
sie
eine
große
Rolle
im
Bildungswemastoff in Backwaren wie Lebkuchen,
Kusen des
Landes.
Aber
sie ist
den
chen
und
Keksen,
alsauch
Duftstoff
fürvon
Seifen
zusätzlichen
Ausgaben
den Schulen
beund
Kosmetika
und füran
vielfältige
medizitroffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
nische Zwecke.
aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Auf
den lokalen Märkten besteht eine grozwei Evangelischen Grundschulen zusätzliße Nachfrage nach Maniok und Ingwer.
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
Deshalb möchte die Selbsthilfegruppe in
sich vier Kinder in die verschlissenen BänDanyi-Apeyeme ein Stück Land roden
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuund
Saatknollen
kaufen
anpflanzen.
er Schulbänke
belasten
zuund
müssen
und den
Das
Feld
wird
in
Gemeinschaftsarbeit
geKindern der ärmsten Familien die Teilnahpflegt
die Früchte
auf den lokalen
me amund
Unterricht
zu ermöglichen,
haben
Märkten
verkauftder
werden.
Für
das
sich die Elternräte
Schulen
mit
derStartBitte
kapital
benötigt die
Gruppe
jedoch unum Unterstützung
an uns
gewandt.

sere Hilfe.

Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund ZiegenGrundschulen
zucht sowie Bau
miteines
lokalStalls
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Projekt:Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Armutsbekämpfung
durch
den
Elternräte der
Evangelischen
Anbau von
Maniok und Ingwer
Grundschulen
Kostenübersicht:
Ort/Region:
Stall mit FuttermittelDanyi-Apeyeme/Région
Sud
Ouest
Kostenübersicht:
Lager
EUR
2.300,–
122 Schulbänke
Durchführung:
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
Selbsthilfegruppe der
Evangelischen
Gemeinde
20
12Kindertische
Schafe
und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Kostenübersicht:
Feldbestellung,
Düngung:
Projektdurchführung
Futtermittel,
EUR 700,–
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–

Saatgut:EUR
EUR 195,–
1.800,–
Projektdurchführung
Ernte und Vermarktung: EUR 390,–
und -begleitung EUR 210,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 210,–
Gesamt EUR 4.095,–
Gesamt: EUR 3.100,–
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Bau einer Grundschule
Schulbänke
für SchulenininKpekpleme
Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2222/Togo

Die Grasdächer werden schnell undicht. Wenn
es regnet, muss der Unterricht ausfallen.

In Togo ist die Evangelische Kirche eine
der größten Bildungsinstitutionen. Sie
unterhält 138 Primarschulen und acht
weiterführende Schulen. Über 34.000
Kinder und Jugendliche werden an diesen
Schulen
und
erhalten
In
Togo
kannausgebildet
jedes Kind zur
Schule
geso
die
Grundlage
für
eine
bessere
hen, denn es besteht Schulpflicht. ZuDie
kunft.
Schulgebühren
wurden offiziell abge-

schafft, und es gibt eine Vielzahl von
761 Lehrerinnen
Schulen
im Land.und Lehrer arbeiten an
diesen Schulen, dies bedeutet, dass die
durchschnittliche
Klassengröße
45 SchüSo
die Theorie, die Realität
sieht jedoch
anlerinnen
undwirtschaftliche
Schüler umfasst.
ders
aus. Die
LageDer
destogoiStaascheistStaat
bezahlt
Gehälter
Pertes
schlecht.
Diedie
Mehrzahl
derdes
Togoer
sonals
den
Schulen,
hat es
aber
hat
keinean
feste
Anstellung,
sondern
arbeitet
in
der Landwirtschaft
im informellen
versäumt,
die Zahl desoder
Lehrpersonals
pro
Sektor,
somit
fehlen
dem
Staat
EinSchule an die demographischeauch
Entwicknahmen
aus Lohnund
lung anzupassen.
HeuteEinkommenssteugibt es deutlich
er.
Zudem
ist
die
Kaufkraft
derdieMenschen
mehr Kinder und Jugendliche,
Klassenso
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund Umgrößen sind entsprechend gewachsen.
satzsteuer
kaum
zulediglich
den Staatseinnahmen
Während der
Staat
für die Gehälbeitragen.
Dadurch
fehlen ist
diedieMittel
zur
ter der Lehrer aufkommt,
EvangeFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
lische Kirche für den Bau, die Ausstattung
Folge,
dass
Gelder zum
Unterhalt
der
sowie für
diedie
Verwaltung
und
InstandhalSchulen nicht ausreichen und viele Schulen
tung der Schulen verantwortlich. Die Eldringend renovierungsbedürftig sind und
tern leisten dafür kleine Beiträge, die aber
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
bewusst niedrig gehalten werden, um
kommt, dass durch das allgemeine Bevölauch Kindern aus ärmeren Familien den
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
Schulbesuch
zu ermöglichen.
Viele drinim
Land gestiegen
ist. Dadurch fehlen
Lehgend
notwendige
Reparaturen
können
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
deshalb
aufgrund
fehlender
Mittel
ein,
das nicht
vom Staat
bezahlt
wird.nicht
Um
durchgeführt
Da es in
Togo
keine
die
Kosten für werden.
den Unterhalt
der
Gebäude
Kirchensteuer
gibt, Personal
ist die Evangelische
und
das zusätzliche
zu finanzieKirche
auf
Einnahmen
aus den Kollekten
ren,
sind
viele
Schulen gezwungen,
eigene
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angewiesen. Aufgrund der weit verbreiteten Armut reicht dies jedoch nicht aus, um
alle Schulen instand zu halten oder neue
Schulgebäude zu bauen.
So auch in Kpekpleme.
Dieses
kleine
Dorf
Schulgebühren
zu erheben.
Eine
zusätzliliegt
im
Zentrum
Togos
in
der
Nähe
zur
che Belastung für die Familien sind zudem
Grenze
des Nachbarlands
Benin. EsHefte
gibt
die
Ausgaben
für Schuluniformen,
nur eine
unbefestigte Piste, die das Dorf
und
Bücher.
mit den Nachbarorten verbindet. In der Re-

genzeit
wirdsind
diezu
Piste
oftum
unpassierbar
Viele
Eltern
arm,
dies alles zuund
beKpekpleme
ist nur mit
Allradfahrzeugen
zu
zahlen.
Sie schicken
ihre
Kinder nicht mehr
erreichen.
Nachdem
die
Zahl sie
derzuhause
Kinder
zum
Unterricht,
sondern
lassen
im Dorf zugenommen
die staatmitarbeiten,
damit sie hatte
zum und
Unterhalt
der
liche Grundschule
nicht
mehr alle SchüleFamilie
beitragen. Die
Evangelische
Kirche
in
Togo und
hat Schüler
schon früh
erkannt, dass
Bilrinnen
aufnehmen
konnte,
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
hatte sich die Evangelische Gemeinde entZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerschlossen, eine eigene Grundschule zu erweile
138
undBau
9 Gymnasien
öffnen.
DaGrundschulen
das Geld für den
eines sospielt
sie
eine
große
Rolle
im
Bildungsweliden Gebäudes fehlte, wurde improvisiert
sen
Aber
auch sie ist
den
unddes
ein Landes.
einfaches
Holzgestell
mitvon
einem
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
beDach aus Gras gebaut. Heute werden dort
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
125 Kinder unterrichtet. Allerdings ist das
aus
den Kollekten
In Notse
und
Gebäude
nur einüberfordert.
Provisorium.
Das Dach
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
muss laufend repariert werden. In der Rezwei Evangelischen Grundschulen zusätzligenzeit regnet es durch, und der Unterricht
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
muss deshalb häufig ausfallen.
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuAus
Sorge um die
Ausbildung
und Gesunder
Schulbänke
belasten
zu müssen
und den
heit
ihrer
Kinder
haben
die
über
Kindern der ärmsten Familien Eltern
die Teilnahmögliche
Lösungenzu
dieser
Problemehaben
nachme
am Unterricht
ermöglichen,
gedacht.
Da von außen
keinemit
Hilfe
ersich
die Elternräte
der Schulen
derzu
Bitte
warten
ist, habenan
sieuns
beschlossen,
um
Unterstützung
gewandt. die Initiative zu ergreifen und nach Unterstützung

für den Bau der neuen Schule zu suchen.
Die Eltern werden beim Bau aktiv mit
arbeiten und Baumaterial beisteuern,
wodurch die Baukosten deutlich verrinProjekt:
gert werden. Baumaterial, Holz und FarAusstattung von zwei
be sind jedoch
teuer. Diese
Grundschulen
mitKosten
lokal übersteigen diehergestellten
Möglichkeiten
der
Eltern bei
Schulmöbeln
weitem. Deshalb haben sie uns um eine
Unterstützung in Höhe von EUR 5.000,–
gebeten. Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Durchführung:
Bau einerElternräte
Grundschule
mit drei
der Evangelischen
Klassenräumen
Grundschulen
Ort/Region:
Kpekpleme/Région
Sud Est
Kostenübersicht:

122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Verwaltungsrat der Evangelischen
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle

à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Baumaterialien
(Zement, Steine etc.):
Projektdurchführung
EUR 2.300,–
und -begleitung
Bauholz:EUR
EUR195,–
1.200,–

Dachbleche: EUR 1.250,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 250,–
Gesamt: EUR 5.000,–
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Avocado-Projekt
in Ahlon-Sassanu
SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für Schulen
in
in Batoume
Notse und Naolo
KP
1621/Togo
1620/Togo
und
Ahlon-Awunadzasi
KP 2223/Togo

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesten Togos. Bis zur nächsten größeren
In den letzten Jahren hat die Avocado eiStadt führt eine 30 km lange unbefestignen Siegeszug in unsere Küchen gehalte Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
ten. Als Superfood fehlt sie auf keiner
km weiter im Süden an der Küste. Rund
Speisekarte
undhat
aufBatoume,
keinem Buffet.
1800
Einwohner
wovon
Trotzdem
gibt es viel Kritik
an derangeexo120
der Evangelischen
Gemeinde
tischenDie
Frucht,
insbesondere aufgrund
hören.
Haupteinkommensquelle
ist
ihresLandwirtschaft.
schlechten ökologischen
Fußabdie
Der Verdienst
aus
drucks.
dem
Anbau von Mais, Reis, Maniok und
Bohnen beträgt jedoch weniger als ein
Zweifellos
ist die
sehr gesund.
Sie
Euro
pro Tag
undAvocado
reicht kaum
zum Überverfügt über Antioxidantien, ungesättigte
leben.

Fettsäuren und Vitamine. Sie ist sehr nahr-

mehrt zu illegalen Abholzungen. Wertvolle Waldflächen gehen dadurch verloren.
Problematisch ist auch der Wasserverbrauch. In den eher heißen und trockenen
Anbaugebieten verbraucht ein Baum pro
Tag über 50 Liter Wasser. Schätzungen besagen, dass für ein Kilogramm Avocado bis
zu 2.000 Liter Wasser benötigt werden.
Zum Vergleich: Tomaten verbrauchen gerade einmal ein Fünftel dieser Menge. Die
langen Transportwege bis zu den Verbrauchern verursachen einen hohen CO2-Ausstoß. Da die Früchte den langen Weg nur
gekühlt überstehen, wird für den Transport
in Kühlcontainern zudem weitere Energie
verbraucht.

Geprägt
diezudem
Regionden
durch
die Trockenshaft undist
soll
Cholesterinspieavanne,
es
überwiegt
ein
offener
Baumbegel senken. Demgegenüber steht
die
wuchs
mit
bis
zu
5m
hohen
Bäumen.
Buschschlechte Umweltbilanz, wenn Avocados
feuer,
die von denverkauft
Bauern zur
Rodung
in Deutschland
werden.
Dieihrer
bei
Felder
gelegt
werden,
und
die
Übernutzung
uns angebotenen Früchte stammen zum
des
Holzes
Herstellung
vonMexiko
Holzkohle
größten
Teilzur
aus
Peru, Chile,
und Trotz ihrer gesundheitlichen Vorzüge, solllassen
aber
befürchten,
dass
die
Bäume in ten aus diesen Gründen beim Kauf von Avoauch aus Südafrika. Da die Anbauflächen
einigen
Jahren
verschwunden
sein werden.
zunehmend
knapp
werden, kommt
es ver- cados in Deutschland auch die ökologiDies wird wiederum verheerende Folgen
auf die Fruchtbarkeit der Böden haben.
Auf den lokalen Märkten
herrschtder
eine hohe
Nachfrage
Fruchtbarer
Oberboden,
nicht
mehr nach Avocados.
durch die Bäume vor den heftigen tropischen Niederschlägen geschützt ist, wird
weggeschwemmt werden. Zudem wird die
In Togo kann
jedesdurch
Kind die
zurBäume
Schulewegge- Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlinatürliche
Düngung
hen, denn
besteht
Schulpflicht.
Die Ein
fallen.
Denn es
viele
der einheimischen
Bäume
der für
Evangelischen
in
che Projekt
Belastung
die FamilienGemeinde
sind zudem
Schulgebühren
wurden offiziell
abge- Batoume
gehören
zur Pflanzenfamilie
der Leguminosoll dem
entgegenwirken. Es
ist
die Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
schafft,
und
gibt
eine
Vielzahl
von der
sen,
die in
deres
Lage
sind,
den
wichtigsten
eines Stalls mit einer Einzäunung
und Bau
Bücher.
Schulen im Land.Stickstoff aus der Luft geplant, wo die Ziegen zukünftig gehalten
Pflanzennährstoff
zu speichern und ihn über den Blattabwurf werden.
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu beSo die
Theorie,
die RealitätVerrottung
sieht jedoch
an- zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
und
deren
anschließende
andedersPflanzen
aus. Die zur
wirtschaftliche
des Staa- Wichtige
ren
Verfügung zuLage
stellen.
Komponenten
des Projekts
sind
zum Unterricht,
sondern lassen
sie zuhause
tes ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer die
Ausbildung
der Dorfbevölkerung
in vermitarbeiten,
damit
sie zum Unterhalt
der
hat keine
feste Anstellung,
arbeitet
Die
Lebensgrundlage
der sondern
Menschen
wird besserter
und ökologischer
Tierhaltung.
Familie beitragen.
Die Evangelische
Kirche
in der Landwirtschaft
oder
im informellen
verloren
sein. Es wurden
im Dorf
schon Wie- Durch
Ernährung
in Togoeine
hat gesunde
schon früh
erkannt, und
dass meBilSektor, somit fehlen dem
Staat auch Ein- dizinische
deraufforstungaktionen
durchgeführt,
Versorgung
der Tiere sollund
deren
dung essentiell
für die Entwicklung
die
nahmen
aus Lohnund
die
aber wenig
erfolgreichEinkommenssteuwaren.
Produktivität
erhöht
und soist.
dasMit
NahrungsZukunft junger
Menschen
mittlerer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen angebot
Dorf verbessert
werden.
weile 138imGrundschulen
und
9 Gymnasien
so niedrig,
dass auch
MehrwertViele
der kleinen
Bäume
wurdenund
vonUmfrei spielt sie eine große Rolle im Bildungswesatzsteuer Schafen
kaum zuund
denZiegen
Staatseinnahmen
laufenden
angefressen sen des Landes. Aber auch sie ist von den
beitragen.
die inMittel
zur zusätzlichen Ausgaben an den Schulen beund
starbenDadurch
ab. Diesefehlen
Tiere sind
der RegiFinanzierung
des
Schulwesens.
hat zur troffen und mit ihren geringen Einnahmen
on
sehr beliebt
und
ideal an die Dies
natürlichen
Folge, dass dieangepasst.
Gelder zum
der aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Bedingungen
SieUnterhalt
sind robust,
Schulenkrankheitsanfällig
nicht ausreichen und
Schulen Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
wenig
und viele
widerstehen
dringend
sind und zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliden
hohenrenovierungsbedürftig
Temperaturen. Sie
neu ausgestattet
werden an
müssten.
Hinzu che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
stellen
geringe Ansprüche
das Futter,
kommt,
dass
durch
das allgemeine
Bevöl- sich vier Kinder in die verschlissenen Bänihr
Fleisch
ist eine
wichtige
Proteinquelle
kerungswachstum
die Zahl derTraditiKinder ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neufür
die Ernährung auch
der Menschen.
im Land
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
Lehonell
werden
die Tiere
allerdings
nicht
in er Schulbänke belasten zu müssen und den
rer. Vieleoder
Schulen
stellen deshalb
Personal
Ställen
auf eingezäunten
Weiden
ge- Kindern der ärmsten Familien die Teilnahein, dasDies
nichtschadet
vom Staat
wird. Um
halten.
der bezahlt
Natur, denn
der me am Unterricht zu ermöglichen, haben
die Kostendurch
für den
Unterhalt
der Gebäude
Baumfraß
Schafe
und Ziegen
führt
sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
unddazu,
das zusätzliche
zu finanziemit
dass die ZahlPersonal
der Bäume
von Jahr um Unterstützung an uns gewandt.
ren,Jahr
sindzurückgeht.
viele Schulen gezwungen, eigene
zu
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schen Probleme bedacht werden. Ganz
anders ist die Situation in den benachbarten Dörfern Ahlon-Sassanu und AhlonAwunadzasi. Sie liegen knapp 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lomé an der
Grenze zu Ghana auf einer Hochebene. Aufgrund der Höhenlage ist es dort kühler, und
es regnet mehr als in anderen Teilen des
Landes. Die Böden sind fruchtbar. Da die
Region sehr abgeschieden und nur
schwach besiedelt ist, gibt es noch viele
ungenutzte Flächen.
Dies brachte die Evangelischen Gemeinden in beiden Dörfern auf die Idee, Avocados anzubauen, um ein zusätzliches
Einkommen für die Familien und die Gemeinden zu erwirtschaften. Es wurde ein
Projektkomitee gegründet und mit den Planungen begonnen. Auf den lokalen Märkten herrscht eine hohe Nachfrage nach den
Früchten, und es können gute Preise erzielt werden. Zudem werden die gesunden
Früchte die Ernährung der Menschen in den
Projekt:
Projekt:
Dörfern wesentlich verbessern. Das größAusstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegente Problem ist
jedoch
dasBau
Startkapital.
Um
Grundschulen
zucht
sowie
miteines
lokalStalls
mit dem Projekt
beginnen
zu
können,
fehhergestellten Schulmöbeln
len noch EUR 4.800,–.
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Projekt:Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Pflanzung
und Kultivierung
von
Durchführung:
Evangelischen
Gemeinde
4.000 Avocado-Bäumen
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Kostenübersicht:
Ahlon-Sassanu
und
AhlonStall mit
FuttermittelAwunadzasi/Région
Sud Ouest
Kostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
Durchführung:
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
Projektkomitees der Evangelischen
Gemeinden
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Kostenübersicht:
4.000 Setzlinge:
EUR 3.660,–
Projektdurchführung
Futtermittel,

und
Impfungen
-begleitung
etc.derEUR
700,–
Rodung und
Bestellung
Felder:
EUR 195,–
EUR 460,–
Projektdurchführung
Pflegearbeiten:
EUR 440,–
und -begleitung EUR 210,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 240,–
Gesamt EUR 4.095,–
Gesamt: EUR 4.800,–
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Anbau von Gemüse
in Agbélouvé
Schulbänke
für Schulen
in Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2224/Togo

Durch Bewässerung kann das Gemüse ganzjährig angebaut werden.

Es gibt ein Gemüse, das weltweit – in Asien,Togo
Afrika
undjedes
auch in
Südamerika
– fesIn
kann
Kind
zur Schule
geter
Bestandteil
des
Speiseplans,
bei
hen, denn es besteht Schulpflicht. uns
Die
jedoch fast unbekannt
Es wird
nur
Schulgebühren
wurdenist.
offiziell
abgeselten und
vorwiegend
in asiatischafft,
unddann
es gibt
eine Vielzahl
von
schen oder
afrikanischen Restaurants
Schulen
im Land.
angeboten. Dabei handelt es sich um die
Okra-Schote,
auch Gemüse-Eibisch
So
die Theorie, die
die Realität
sieht jedoch angenannt
wird.
ders
aus. Die
wirtschaftliche Lage des Staates ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer
Okra
ist eine
alte Gemüsepflanze.
Es
hat
keine
festesehr
Anstellung,
sondern arbeitet
in
der Landwirtschaft
im informellen
wurden
Spuren dieseroder
Pflanze
gefunden,
Sektor,
somit 2.000
fehlenv.dem
Eindie auf etwa
Chr. Staat
datiertauch
werden
nahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteukonnten. Sie stammt ursprünglich aus dem
er.
ZudemOstafrikas,
ist die Kaufkraft
derinzwischen
Menschen
Hochland
wird aber
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund Umweltweit kultiviert. Indien liefert dabei
als
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
Hauptanbauland über die Hälfte der Weltbeitragen.
fehlen die Mittel zur
produktionDadurch
an Okraschoten.
Finanzierung des Schulwesens. Dies hat zur
Folge,
dass die ist
Gelder
der
Die Okrafrucht
eine zum
langeUnterhalt
grüne SchoSchulen nicht ausreichen und viele Schulen
te, die vor allem in warmen und subtropidringend renovierungsbedürftig sind und
schen Ländern angebaut wird. Sie kann
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
eine Länge von 5 bis 15 cm erreichen und
kommt, dass durch das allgemeine Bevölbesitzt im Inneren kleine, weiße Samen,
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
dieLand
von transparentem
Schleimfehlen
umgeben
im
gestiegen ist. Dadurch
Lehsind.
Das
erntereife
Gemüse
kann
frisch
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
verzehrt
werden,
aber
meistwird.
gedünsein,
das nicht
vomwird
Staat
bezahlt
Um
tet, gebraten,
oder blanchiert
andie
Kosten füreingelegt
den Unterhalt
der Gebäude
geboten.
Okra wird üblicherweise
als Geund
das zusätzliche
Personal zu finanziemüsebeilage
in Eintöpfen
verwendet.
ren,
sind vieleoder
Schulen
gezwungen,
eigene
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Okraschoten erinnern geschmacklich stark
an Bohnen. Sie zu
haben
ein herb-würziges,
Schulgebühren
erheben.
Eine zusätzlisäuerlich-pikantes
Aroma.
che Belastung für die Familien sind zudem

die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
AuchBücher.
in Togo ist Okra ein sehr beliebtes Geund

müse und wird in vielen Gerichten verwendet. Allerdings
ProduktiViele
Eltern sindreicht
zu arm,die
umlokale
dies alles
zu beon nichtSie
aus.
Großeihre
Mengen
aus
zahlen.
schicken
Kinderwerden
nicht mehr
den benachbarten
Ländern
Ghana
und Bezum
Unterricht, sondern
lassen
sie zuhause
nin importiert.
Ein weiteres
ist das
mitarbeiten,
damit
sie zumProblem
Unterhalt
der
saisonale
Angebot.Die
Okra
wächst nurKirche
wähFamilie
beitragen.
Evangelische
in
Togo
schon früh
erkannt,
dassNieBilrend
derhat
Regenzeit,
wenn
genügend
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
derschläge fallen. In der Trockenzeit
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerherrscht auf den Märkten ein Mangel an
weile
138 In
Grundschulen
und 9 Gymnasien
Gemüse.
der Folge steigen
die Preise
spielt
sie
eine
große
Rolle
Bildungsweenorm. Viele können sichim
dann
Gemüse
sen
Landes.
Aber
auch
sie ist von den
nichtdes
mehr
leisten
– mit
entsprechend
nezusätzlichen
Ausgaben an
begativen Auswirkungen
aufden
dieSchulen
Ernährung
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
der Menschen.

aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Dies brachte eine Selbsthilfegruppe der
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliEvangelischen Gemeinde in Agbélouvé, eiche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
nem Dorf 65 Kilometer nördlich von Lomé,
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänauf die Idee, Okra unter Bewässerung anke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuzubauen.
So könnte
diezuGruppe
er
Schulbänke
belasten
müssenwährend
und den
des
ganzen
Jahres
produzieren.
ihre
Kindern der ärmsten Familien die Um
TeilnahProduktion
zu diversifizieren
ist zudem
der
me
am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
Anbau
Spinatder
und
Peperoni
sich
dievon
Elternräte
Schulen
mit geplant.
der Bitte
Allerdings
verfügen
diegewandt.
Mitglieder der
um
Unterstützung
an uns

Gruppe nicht über die Mittel für die An-

Projekt:

schaffung der Pumpe und der Leitungen
Ausstattung von zwei
sowie für die
Werkzeuge. mit
Deshalb
Grundschulen
lokal haben
sie uns um Hilfe
gebeten.
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:

Notse und Naolo/Région Sud
Projekt:
EstOkra, Spinat und
Anbau von
Peperoni unter Bewässerung
Durchführung:
Ort/Region:
Elternräte der Evangelischen
Agbélouvé/Région
Sud Maritime
Grundschulen
Durchführung:
Verwaltungskomitee
des Projekts
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
Kostenübersicht:
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Pumpe: EUR 1.550,–
20 Kindertische
und Stühle
Rohrleitungen:
EUR 900,–
à EUR 12,– EUR 240,–
Düngemittel und Gartenwerkzeuge:
EUR 750,–
Projektdurchführung
Saatgut:und
EUR-begleitung
100,–
EUR
195,–
Ausbildung (Projektmanagement,
Buchhaltung): EUR 250,–

Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 200,–
Gesamt: EUR 3.750,–
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Fortbildung
Selbsthilfeprojekte
Schulbänke für
Schulen in Notse und Naolo
KP 2225/Togo
1620/Togo

Grundkenntnisse in Buchführung sind wichtig, damit ein Projekt erfolgreich ist.

Projekt:

In Togo kann jedes Kind zur Schule geWir werden
wieder
von unseren
hen,
denn esimmer
besteht
Schulpflicht.
Die
Spenderinnen und
Spendern
gefragt,
ob
Schulgebühren
wurden
offiziell
abgeihre Spende
ankommt,
wo sievon
geschafft,
und dort
es gibt
eine Vielzahl
braucht im
wird,
ob durch das Projekt das
Schulen
Land.
Ziel erreicht, das Problem gelöst oder
diedie
Not
gelindert
Dies
istjedoch
eine sehr
So
Theorie,
die wird.
Realität
sieht
anverständliche
Frage, dennLage
immer
wieders
aus. Die wirtschaftliche
des Staaderist
wird
in den Die
Medien
von nicht
sachtes
schlecht.
Mehrzahl
der Togoer
gerechtem
von
Spendengelhat
keine festeUmgang
Anstellung,
sondern
arbeitet
in
der berichtet.
Landwirtschaft
im effektiven
informellen
dern
Umoder
einen
Sektor,
somit
fehlen
dem
Staat
auch EinEinsatz der Spenden zu gewährleisten,
nahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteuachten wir daher auf eine kompetente
er.
Zudem istund
die Beratung
Kaufkraft der
Begleitung
beiMenschen
der Plaso
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund Umnung und Durchführung von Projekten.
satzsteuer kaum zu den Staatseinnahmen
beitragen.
fehlen und
die Mittel
zur
Dies ist beiDadurch
allen Akteuren
EntscheiFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
dungsträgern in den kirchlichen StruktuFolge,
dass diewichtig,
Gelder zum
Unterhalt
der
ren genauso
wie auch
bei den
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
Mitgliedern von Selbsthilfegruppen.
dringend renovierungsbedürftig sind und
Selbsthilfeprojekte sind Initiativen von
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
Gruppen auf Dorfebene, die gemeinsam
kommt, dass durch das allgemeine Bevölein Problem lösen möchten. Die Mitgliekerungswachstum auch die Zahl der Kinder
derLand
dieser
Gruppen
aber
nichtLehimim
gestiegen
ist.haben
Dadurch
fehlen
mer
die
Kompetenz,
ein
Projekt
qualifiziert
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
zu planen.
Es muss
eine Problem
ein,
das nicht
vom zunächst
Staat bezahlt
wird. Um
analyse
gemacht
ein entsprechender
die
Kosten
für denund
Unterhalt
der Gebäude
Lösungsvorschlag
Bei
und
das zusätzlicheentwickelt
Personal werden.
zu finanzieEinkommen
Projekteneigene
muss
ren,
sind vieleschaffenden
Schulen gezwungen,
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Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlidie Rentabilität
gewährleistet
Beche
Belastung für
die Familiensein,
sindalle
zudem
teiligten
brauchen
eindie
Ausgaben
für Grundkenntnisse
Schuluniformen, in
Hefte
facher
Buchführung.
und
Bücher.

In derEltern
Evangelischen
Kirche
in Togo
JoViele
sind zu arm,
um dies
alles ist
zu beseph Ahlidja
– ein Experte
fürnicht
Entwickzahlen.
Sie schicken
ihre Kinder
mehr
lungsprojekte
für die Projekte
zuständig.
zum
Unterricht,–sondern
lassen sie
zuhause
Die fachliche damit
Betreuung
der Selbsthilfepromitarbeiten,
sie zum
Unterhalt der
jekte istbeitragen.
ein wesentlicher
Teil seiner
AufFamilie
Die Evangelische
Kirche
in
TogoEr
hat
früh erkannt,
gaben.
ist schon
von Anfang
an dabei,dass
wennBiles
dung
essentiell
füreines
die Entwicklung
und die
um die
Planung
Projekts geht.
Er
Zukunft
junger
ist. Mit mittlerstellt sicher,
dassMenschen
sich Problemlösungen
an
weile
138 Grundschulen
und
9 Gymnasien
den Bedürfnissen
vor Ort
orientieren.
Er
spielt
sie
eine
große
Rolle
im
berät bei der Beantragung von BildungsweGeldern und
sen
auch
sie ist von den
hilft des
ganzLandes.
konkretAber
bei der
Durchführung
der
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen beProjekte.
troffen und mit ihren geringen Einnahmen
aus
den Kollekten
In Notse
und
Außerdem
führt überfordert.
Joseph Ahlidja
gemeinNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
sam mit anderen Fachabteilungen interne
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliFortbildungen in Projektmanagement
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
durch. Er bietet Kurse für Pastorinnen und
sich vier Kinder in die verschlissenen BänPastoren, Katechisten (Diakone) und für
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neudieSchulbänke
Entscheidungsträger
den kirchlichen
er
belasten zuinmüssen
und den
Strukturen
an.
Nun
möchte
erdie
diese
wichKindern der ärmsten Familien
Teilnahtigeam
Arbeit
intensivieren
und die Fortbilme
Unterricht
zu ermöglichen,
haben
dungen
landesweit
durchführen.
ist
sich
die Elternräte
der
Schulen mitLeider
der Bitte
seinUnterstützung
Budget dafür zu
Deshalb bitum
anbegrenzt.
uns gewandt.
tet er um einen Zuschuss für die Kurse, um

Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
so sicher zuhergestellten
stellen, dassSchulmöbeln
die Projekte erfolgreich sind und die Spenden effektiv eingesetzt werden.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Fortbildungsseminare
für
Durchführung:
kirchliche
Mitarbeitende
und
Elternräte der Evangelischen
Projektverantwortliche
Grundschulen
Ort/Region:
überregional
Kostenübersicht:

122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Entwicklungsabteilung der
Evangelischen
Kirche und Stühle
20 Kindertische
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Ausbildungsmaterial:
EUR 1.520,–
Projektdurchführung
und -begleitung
Unterbringung
und Verpflegung:
EUR 195,–
EUR 2.380,–
Transport: EUR 850,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 250,–
Gesamt: EUR 5.000,–
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Beistand in der
Schulbänke
für COVID-19-Pandemie
Schulen in Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2226/Togo

Viele Menschen in Togo sind durch die Corona-Pandemie und
durch die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung traumatisiert.

Wenn man Mitte 2021 die Zahl der Infizierten in Togo und auch die Zahl derer,
die an Corona gestorben sind, betrachtet, dann entsteht der Eindruck, dass
das Land die Krise bis zu diesem Zeitpunkt
glimpflich
überstanden
In Togonoch
kann
jedes Kind
zur Schulehat.
geDoch
der
Schein
trügt.
Corona
hatDie
in
hen, denn es besteht Schulpflicht.
Togo
tiefgreifende
Auswirkungen
die
Schulgebühren
wurden
offiziell auf
abgeMenschen
möchte von
die
schafft, undgehabt.
es gibtIhnen
eine Vielzahl
Evangelische
Kirche deshalb mit einem
Schulen im Land.
besonderen Projekt beistehen.
So die Theorie, die Realität sieht jedoch an-

Als
März
weltweit strikte
dersim
aus.
Die2020
wirtschaftliche
Lage Maßnahdes Staamen
zurschlecht.
Eindämmung
der COVID-19-Pantes ist
Die Mehrzahl
der Togoer
demie
ergriffen
wurden,sondern
hat auch
Togo
hat keine
feste Anstellung,
arbeitet
in der Landwirtschaft
oder
imSchulen
informellen
schnell
reagiert. Grenzen
und
wurSektor,
somit fehlen
dem Staat auch
Einden
geschlossen,
Versammlungen
und Gotnahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteutesdienste durften nicht mehr stattfinden,
er. Zudem
ist die
Kaufkraft
der Menschen
und
es wurden
eine
Maskenpflicht
sowie
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund Umstrikte Hygieneregeln eingeführt. Luftund
satzsteuer kaum
zugesperrt,
den Staatseinnahmen
Landwege
wurden
auf den lokabeitragen.
Dadurch
diemehr
Mittel
zur
len
Märkten
war keinfehlen
Verkauf
mögFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
lich.
Folge, dass die Gelder zum Unterhalt der
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
Die
Auswirkungen dieser Maßnahmen
dringend renovierungsbedürftig sind und
waren für die sozial Schwächeren verheeneu ausgestattet werden müssten. Hinzu
rend. Viele haben von einem auf den ankommt, dass durch das allgemeine Bevölderen Tag ihr Einkommen verloren. Da
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
es
dengestiegen
meisten ist.
afrikanischen
Ländern
im in
Land
Dadurch fehlen
Lehkeine
sozialen
Sicherungsnetze
für die
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
Beschäftigten
undStaat
Kleinstunternehmer
ein, das nicht vom
bezahlt wird. Um
des
informellen
Sektors
gibt und
jedie Kosten
für den
Unterhalt
der kaum
Gebäude
mand
aufzusätzliche
Reserven Personal
zurückgreifen
kann,
und das
zu finanziewaren
viele
Familien
mit
Hunger konfronren, sind
viele
Schulen
gezwungen,
eigene
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tiert. Auf dem Land gibt es zwar noch traditionelle Solidargemeinschaften, in den
Städten sind jedoch die informell Beschäftigten in der Regel auf sich allein gestellt.
Es gibt Stimmen, die sagen, dass in Afrika
mehr
Menschenzuanerheben.
den Corona-MaßnahSchulgebühren
Eine zusätzlimen
gestorben
sein
amzudem
Virus
che Belastung für diekönnten
Familienals
sind
selbst.
Die Evangelische
Kirche hatHefte
mit
die Ausgaben
für Schuluniformen,
der
der Norddeutschen Mission verund Hilfe
Bücher.
sucht, möglichst vielen zu helfen. Es wurden
und
verteilt
VieleMasken
Eltern sind
zuHygiene-Artikel
arm, um dies alles
zu beund
dieSie
Ärmeren
mit
Lebensmitteln
unzahlen.
schicken
ihre
Kinder nicht mehr
terstützt.
zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause

mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
Mittlerweile
wird aber
auch deutlich,Kirche
dass
Familie beitragen.
Die Evangelische
in Togo
hat schon früh
Bildie
Virus-Pandemie
aucherkannt,
weitere,dass
weitreidung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
chende Folgen hinterlassen hat. Viele MenZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerschen haben ihre sozialen Kontakte durch
weile 138
und 9 Gymnasien
Treffen
inGrundschulen
kirchlichen Gruppen,
Chören
spielt
sie
eine
große
Rolle
im Viele
Bildungsweoder Arbeitskreisen verloren.
vereinsen des Landes.
Aber
auchleiden
sie ist die
vonMenden
samten,
und auch
in Togo
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
beschen unter dem sogenannten Cave-Syntroffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
drom. Das englische Wort „cave“ bedeutet
aus denDie
Kollekten
überfordert.
Notse
und
Höhle.
Menschen
bleibenInalso
lieber
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
zuhause, statt wieder ihre sozialen Konzwei Evangelischen Grundschulen zusätzlitakte aufzunehmen. Ein Indiz dafür ist, dass
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
die Gottesdienste, nachdem sie wieder ersich vier Kinder in die verschlissenen Bänlaubt waren, deutlich weniger besucht werke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuden
als zuvor. Weitere
er Schulbänke
belastenProbleme
zu müssender
undMenden
schen
sind
Ängste
vor
Ansteckung
mit
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahentsprechender
von haben
andeme am UnterrichtDistanzierung
zu ermöglichen,
ren
Menschen,
Zukunftsängste.
sich die
Elternrätesowie
der Schulen
mit der Bitte
Nicht
wenige entwickelten
posttraumatium Unterstützung
an uns gewandt.

sche Belastungsstörungen.

Um den Betroffenen in dieser Situation zu
helfen, hat die Evangelische Kirche ein neues Programm entwickelt. In zunächst drei
Regionen sollen kirchliche Mitarbeitende
Projekt:
darin geschult werden, in den kirchlichen
Ausstattung von zwei
Gruppen und
Gemeindenmit
traumatisierte
Grundschulen
lokal
Menschen psychologisch
zu
betreuen und
hergestellten Schulmöbeln
ihnen zu helfen. Da der Kirche für dieses
zusätzliche Programm die Mittel fehlen,
braucht sieOrt/Region:
unsere Unterstützung.
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Durchführung:
Fortbildungsseminare
kirchliche
Elternräte der für
Evangelischen
Mitarbeitende
Grundschulen
Ort/Region:
überregional
Kostenübersicht:

122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Drei Fachabteilungen der
Evangelischen
Kirche und Stühle
20 Kindertische
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Ausbildungsmaterial:
EUR 1.200,–
Projektdurchführung
und -begleitung
Unterbringung
und Verpflegung:
EUR 195,–
EUR 2.530,–
Transport: EUR 1.020,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 250,–
Gesamt: EUR 5.000,–

Berckstr. 27 • 28359 Bremen • Tel. 0421/4677038 • Fax: 0421/4677907
0421/4677907 •• E-Mail:
E-Mail: info@norddeutschemission.de
info@norddeutschemission.de
www.norddeutschemission.de • Spendenkonto:
Spendenkonto:IBAN:
IBAN:DE45
DE452905
29050101
01010001
00010727
072727,
27,
BIC:
SBREDE22
BIC:
SBREDE22

2

23

Selbsthilfeprojekt
der Jugendgruppe
in Half Assini
Schulbänke
für Schulen
in Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2250/Ghana

die auf dem Arbeitsmarkt noch schwerer
eine Stelle finden. Ohne Hoffnung auf Arbeit verlassen Jugendliche ihre Dörfer auf
der Suche nach einem besseren Leben in
den Städten. Viele enden jedoch in Kriminalität, Prostitution und Verelendung.

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
Die Kokosmilch ist für viele eine willkommene und gesunde Erfrischung.
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
Togoeine
hat Schule
schon früh
erkannt,
dassfehlt
BilMehrere
Millionen Menschen
aus Afrika in
haben
besucht.
Vielen
Sektor,
somit
fehlen
dem
Staat
auch
Eindung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
haben in den vergangenen Jahrzehnten allerdings nach dem Schulabschluss das
nahmen
aus
Lohnund
EinkommenssteuZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerihre Heimat verlassen, sie fliehen vor Fachwissen, das sie für einen bestimmten
er.
Zudem ist die Not
Kaufkraft
der Menschen
138 Grundschulen
und
9 Gymnasien
wirtschaftlicher
und hoffen
auf bes- weile
Arbeitsplatz
qualifizieren
würde.
Zudem
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund
Umspielt
sie
eine
große
Rolle
im
sere Lebensbedingungen in den Ländern ist die Wirtschaft Ghanas nichtBildungswein der Lage,
satzsteuer
kaum
den Staatseinnahmen
des Landes.
Aber auch
ist von den
des Nordens.
EinzuGrund
ist die hohe Ar- sen
genügend
Arbeitsplätze
zursie
Verfügung
zu
beitragen.
Dadurch
fehlen
die
Mittel
zur
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
bebeitslosigkeit in vielen afrikanischen stellen: Nur etwa 3% aller Schulabgänger
Finanzierung
des Schulwesens.
Diesdie
hat Juzur troffen
und Beschäftigung,
mit ihren geringen
Ländern. Davon
sind besonders
finden eine
derEinnahmen
Rest ist geFolge,
dass
die
Gelder
zum
Unterhalt
der
aus
den
Kollekten
überfordert.
Notse und
gendlichen betroffen.
zwungen, sich im informellenInSektor
den
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Lebensunterhalt zu verdienen. Etwa die
dringend renovierungsbedürftig sind und zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliNoch immer ist die Jugendarbeitslosigkeit Hälfte aller jungen Menschen im Alter von
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
in Ghana eines der größten Probleme des 15 bis 24 Jahren sind in Ghana ohne Arkommt, dass durch das allgemeine Bevöl- sich vier Kinder in die verschlissenen Bänwestafrikanischen Landes. Viele junge beit. Die Chance für junge Menschen, Bekerungswachstum auch die Zahl der Kinder ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuMenschen
haben trotz
einer guten
Schulschäftigung
finden,zu
istmüssen
dabei wesentim
Land gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
Leh- er
Schulbänkezu
belasten
und den
bildung
kaum
Aussicht,
eine
Arbeitsstelle
lich
schlechter
als
für
Erwachsene,
denn
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal Kindern der ärmsten Familien die Teilnahzu finden.
die allgemeine
Arbeitslosenquote
die
ein,
das nicht vom Staat bezahlt wird. Um me
am Unterricht
zu ermöglichen, für
haben
Bevölkerung
zwischen
25 und
64der
Jahren
die Kosten für den Unterhalt der Gebäude sich
die Elternräte
der Schulen
mit
Bitte
Ghana
ein relativ
gutes
ist deutlich
geringer
den Jüngeren.
und
dasbesitzt
zusätzliche
Personal
zuSchulsysfinanzie- um
Unterstützung
an als
unsbei
gewandt.
tem,sind
und die
meisten
Jungen
und Mädchen
ren,
viele
Schulen
gezwungen,
eigene Besonders betroffen sind zudem Frauen,

brücke für afrika
norddeutsche mission

In dem kleinen Ort Half Assini, nicht weit
von der Hafenstadt Sekondi-Takoradi im
Westen Ghanas, leben die meisten Menschen vom Fischfang. Allerdings sind die
Fänge in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Internationale Fischtrawler dringen zunehmend in die ghanaischen
Gewässer ein und fischen illegal die lokalen Fischgründe leer. Den Fischern geht immer weniger Fisch ins Netz. Deshalb hat
sich eine Gruppe von Jugendlichen in der
Evangelischen Gemeinde eine Alternative
überlegt. Sie möchten Kokosnussöl herstellen. An den ausgedehnten Stränden in
der Umgebung stehen viele Kokospalmen,
deren Früchte nicht genutzt werden. Aus
dem Fruchtfleisch, der Kopra, möchten sie
das Öl extrahieren und auf den lokalen
Märkten verkaufen. Dies wird ihnen ein EinProjekt:
kommen geben und die Lebensgrundlage
Ausstattung von zwei
für ihre zukünftigen
Familien
Grundschulen
mitsein.
lokalWeil die
Jugendlichen
jedoch
das
Anfangskapital
hergestellten Schulmöbeln
für ihr Selbsthilfeprojekt nicht aufbringen
können, brauchen sie unsere UnterstütOrt/Region:
zung.
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Durchführung:
Kauf einer
Ölmühleder
undEvangelischen
Extraktion
Elternräte
von Kokosöl
Grundschulen
Ort/Region:
Half Assini/Central-Western
Kostenübersicht:
Presbytery
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Durchführung:
Jugendgruppe
der Evangelischen
20 Kindertische
und Stühle
Gemeinde
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Projektdurchführung
Mühle: EUR
und1.850,–
-begleitung
EUR EUR
195,–2.650,–
Dieselmotor:
Installation: EUR 250,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 250,–
Gesamt: EUR 5.000,–
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Anbau und Verarbeitung
von
Maniok
Bronikrom
Schulbänke
für Schulen in
Notse
undin
Naolo
KP 1620/Togo
2251/Ghana

in breiten Pfannen geröstet, gesiebt und
ist dann fertig zum Verbrauch oder zum
Verkauf auf den Märkten.
Ein wesentlicher Vorteil von Gari ist seine
lange und problemlose Lagerung. Zudem
kann Gari – indem man es in eine Schüssel füllt und kaltes Wasser hinzufügt – ohne
weiteres Erhitzen als Snack gegessen werden. So entfällt das zeit- und energieaufwändige Kochen. Gari hat einen angenehm
sauren Geschmack und wird zudem in verschiedene Soßen und Suppen gerührt, um
sie nahrhafter zu machen und ihren Geschmack zu verbessern.

In Togo kann jedes Kind zur Schule ge- Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlihen, denn es besteht Schulpflicht. Die che Belastung für die Familien sind zudem
Schulgebühren wurden offiziell abge- die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
schafft, und es gibt eine Vielzahl von und Bücher.
Schulen
im Land.
Aus den getrockneten Maniokstücken wird Gari hergestellt.
So die Theorie, die Realität sieht jedoch anFufuaus.
ist in
Westafrika
eins Lage
der wichtigsders
Die
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Nahrungsmittel.
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len keine
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feste Anstellung,
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EinKlöße.somit
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Lohnund
EinkommenssteuStärke und eignen sich hervorragend zur
er.
Zudem ist der
die Speisen.
Kaufkraft Maniok
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Zubereitung
ist also
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund weiUmlerdings auch die Grundlage eines
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
teren Grundnahrungsmittels, das in der
beitragen.
Dadurch
fehlen
die MittelRolzur
afrikanischen
Küche
eine wichtige
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
le spielt.
Folge, dass die Gelder zum Unterhalt der
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
Maniok ist in Ghana neben Yams die wichdringend renovierungsbedürftig sind und
tigste Wurzelfrucht. Gerade für die ärmeneu ausgestattet werden müssten. Hinzu
re Bevölkerung ist sie eine erschwingliche
kommt, dass durch das allgemeine BevölNahrungsquelle. Ursprünglich stammt die
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
Maniokpflanze
jedoch
aus fehlen
Afrika. LehPorim
Land gestiegen
ist. nicht
Dadurch
tugiesische
Sklavenhändler
haben
sie
vor
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
runddas
400nicht
Jahren
Südamerika
an Um
die
ein,
vomaus
Staat
bezahlt wird.
damalige
mitgebracht.
Durch
die
KostenGoldküste
für den Unterhalt
der Gebäude
die nomadisch
oderPersonal
halbnomadischen
und
das zusätzliche
zu finanzieViehhirten
der Schulen
Fulani istgezwungen,
sie schnell in
ganz
ren,
sind viele
eigene
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Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu bezahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
Westafrika
verbreitet
worden.
Knollen
zum
Unterricht,
sondern
lassen Die
sie zuhause
des Manioksdamit
können
konsumitarbeiten,
sienicht
zum frisch
Unterhalt
der
miert werden,
da sie
enthalten.
Familie
beitragen.
DieGiftstoffe
Evangelische
Kirche
in
Togo hat
schon früh erkannt,
dasswird
BilWerden
die Pflanzenzellen
verletzt,
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
giftige Blausäure freigesetzt. Man muss MaZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerniok zuerst verarbeiten, um die Giftstoffe
weile
138 Grundschulen
und 9verschiedeGymnasien
zu entfernen.
Dazu kommen
spielt
sie
eine
große
Rolle
im
Bildungswene Methoden zum Einsatz. Traditionell wersen
Landes. Aber auch
ist von den
dendes
die Wurzelknollen
zumsie
Fermentieren
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
bein Wasser getaucht, nach wenigen Tagen
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
werden die weich gewordenen Wurzeln mit
aus
Kollekten
überfordert.
In Sonne
Notse und
der den
Hand
zerkleinert
und in der
geNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
trocknet. Heute ist die am weitesten verzwei Evangelischen Grundschulen zusätzlibreitete Methode die Herstellung von Gari.
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
sich vier Kinder in die verschlissenen BänDazu werden die Knollen nach der Ernte
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neugeschält,
getrocknet
und
in Mörer
Schulbänke
belasten
zuentweder
müssen und
den
sern
zerstampft
oder
in
einer
Mühle
zu eiKindern der ärmsten Familien die Teilnahnemam
groben
Pulverzu
gemahlen.
Dieses
Pulme
Unterricht
ermöglichen,
haben
ver wird
gewaschen,
in Säckemit
gefüllt
und
sich
die Elternräte
der Schulen
der Bitte
gepresst,
um möglichst
Flüssigkeit zu
um
Unterstützung
an unsviel
gewandt.

entfernen. Anschließend wird das Pulver

In Bronikrom, einem kleinen Dorf im Westen Ghanas unweit der Grenze zur Elfenbeinküste, gibt es in der Evangelischen Gemeinde eine sehr aktive Frauengruppe. Die
meisten Familien leben von der Landwirtschaft, die kaum genug zum Lebensunterhalt abwirft. Deshalb planen die zehn Mitglieder der Gruppe ein Projekt, das das
Einkommen ihrer Familien verbessern
wird. Sie möchten auf den lokalen MärkProjekt:
ten Maniok kaufen und daraus Gari herAusstattung von zwei
stellen. Dazu
werden spezielle
GerätschafGrundschulen
mit lokal
ten gebraucht,
insbesondere
eine
mechahergestellten Schulmöbeln
nisierte Reibe und eine Presse. Für deren
Kauf benötigen sie EUR 5.000,–.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Kauf von Gerätschaften zur
Durchführung:
Herstellung von Gari
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Bronikrom/Central-Western
Presbytery
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Frauengruppe der Evangelischen
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Mühle: EUR 800,–
Projektdurchführung
Reibe: EUR
und650,–
-begleitung
EUR
Dieselmotor: 195,–
EUR 2.900,–
Installation: EUR 400,–
Gesamt
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
-begleitung: EUR 250,–
Gesamt: EUR 5.000,–
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Ernährungssicherung
in in
Bimbilla
SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für Schulen
in Batoume
Notse und Naolo
KP 1621/Togo
2252/Ghana
1620/Togo

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesten Togos. Bis zur nächsten größeren
Stadt führt eine 30 km lange unbefestigte Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
km weiter im Süden an der Küste. Rund
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
120 der Evangelischen Gemeinde angehören. Die Haupteinkommensquelle ist
die Landwirtschaft. Der Verdienst aus
dem Anbau von Mais, Reis, Maniok und
Bohnen beträgt jedoch weniger als ein
Euro pro Tag und reicht kaum zum Überleben.
Geprägt ist die Region durch die Trockensavanne, es überwiegt ein offener Baumbewuchs mit bis zu 5m hohen Bäumen. Buschfeuer, die von den Bauern zur Rodung ihrer
Felder gelegt werden, und die Übernutzung
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eine insektizide
des
zur Herstellung
von
Holzkohle
Wirkung
und
schützen
vor
Schädlingsbefall.
lassen aber befürchten, dass die Bäume in
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Ghanas. Rund 350 Kilometer
sindhaben.
es von Armut die Nahrungsmittel kaum noch leisFruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
hier bis zur Küste im Süden. Die Bevöl- ten. Deshalb entsteht die paradoxe Situadurch die Bäume vor den heftigen tropikerung lebt von der Landwirtschaft. tion, dass in der Zeit, wenn das Land nach
schen Niederschlägen geschützt ist, wird
Trotzdem gibt es Zeiten, in denen in der der langen Trockenzeit wieder ergrünt ist
weggeschwemmt werden. Zudem wird die
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sen mit einem kleinen Gewinn, der zum Lebensunterhalt ihrer Familien dient, wieder
verkaufen. Ein kleines Lager, das Schutz
vor Insekten und Ungeziefer bietet, steht
Projekt:
Projekt:
ihnen zur Verfügung. Ihnen fehlt jedoch das
Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund ZiegenStartkapitalGrundschulen
zum Kauf
der
landwirtschaftzucht
sowie
Bau
miteines
lokalStalls
lichen Produkte.
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Projekt:
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Ernährungssicherung
und
Durchführung:
Bekämpfung von Armut und
Verwaltungskomitee der
Arbeitslosigkeit durch ein
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Grainbanking-Projekt
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Kostenübersicht:
Bimbilla/Upper-Northern Presbytery
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
Durchführung:
122 Schulbänke
Frauengruppe der Evangelischen
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
Gemeinde
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
Kostenübersicht:
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Kauf von Bohnen: EUR 650,–
Kauf vonProjektdurchführung
Mais: EUR 960,–
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc.
EUR 700,–
Kauf von Erdnüssen:
EUR 400,–
EUR 195,–
Ausrüstung
und Transport:
Projektdurchführung
EUR 140,–
und -begleitung EUR 210,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 115,–
Gesamt EUR 4.095,–
Gesamt: EUR 2.265,–
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Schaf- und Ziegenzucht
Schulbänke
für Schulenin
inSokode-Bagble
Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2253/Ghana

Weltweit wachsen die Großstädte und
Metropolen weiterhin rasant. Lag in den
1950er Jahren der Anteil der städtischen
Bevölkerung an der gesamten Weltbevölkerung noch bei 30 Prozent, so waren es 2007 schon 50 Prozent. Prognosen besagen, dass der Anteil weiter
steigen und im Jahr 2030 bei 60 Prozent
liegen wird.

schäftigung in der Stadt. Die Städte sind
jedoch nicht auf diesen Zuwachs vorbereitet. Es entwickeln sich Slums, überbevölkerte randstädtische informelle Siedlungen, ohne die wichtigsten sanitären
und infrastrukturellen Einrichtungen. In
den Slums fehlt es am Nötigsten, Wasser-,
Abwasser- und Stromversorgung sind unzureichend oder sind gar nicht vorhanden.

Die Selbsthilfegruppe möchte mit ihrer Schaf- und Ziegenzucht
Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen schaffen.

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.
So die Theorie, die Realität sieht jedoch anders aus. Die wirtschaftliche Lage des Staates ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer
hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet
in der Landwirtschaft oder im informellen
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dem Staatalso
auchStädEinAuch diesomit
Zahl fehlen
der Megastädte,
nahmen
aus
Lohnund
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niedrig,
dass
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die
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kaum
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Staatseinnahmen
Bevölkerungsentwicklung: Die Weltbevölbeitragen.
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Mittel zur
kerung wächst
im globalen
Durchschnitt
Finanzierung
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Schulwesens.
Dies
hatKinzur
um 1,2% pro Jahr. Das entspricht 2,5
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dass
die
Gelder
zum
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der
dern pro Frau. Es wird geschätzt, dass bis
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
zum Jahr 2100 die Weltbevölkerung von
dringend renovierungsbedürftig sind und
heute 7,9 Milliarden auf fast 11 Milliarden
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
Menschen ansteigen wird.
kommt, dass durch das allgemeine Bevölkerungswachstum auch die Zahl der Kinder
EinLand
anderer
Grundist.
ist Dadurch
die Landflucht.
Imim
gestiegen
fehlen Lehmer
mehr
vorwiegend
junge
Menschen
zierer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
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Städte
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Suche
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Staat
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einemfür
besseren
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auf
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derfinden
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demdas
Land
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entsprechend
ihund
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Personal
zu finanzierer Qualifikation
und hoffen
auf eine
Beren,
sind viele Schulen
gezwungen,
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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 bezahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
in Togo hat schon früh erkannt, dass Bildung
essentiell
für die
Entwicklung und die
Es gibt
zu wenige
Gesundheitsstationen
Zukunft
junger
Menschen
ist. Mit mittlerund Apotheken, um die medizinische
Verweile
138
Grundschulen
und
9 Gymnasien
sorgung der Bevölkerung sicherzustellen.
spielt
sie eine auf
große
Rollewird
im BildungsweDie Hoffnung
Arbeit
meist nicht
sen
des
Landes.
Aber
auch
sie istjedoch
von den
erfüllt. Oft endet dieser Traum
in
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
beArbeitslosigkeit und Gelegenheitsarbeitroffen
und mit ihren
geringen
Einnahmen
ten. Prostitution
und
Kriminalität
sind
aus
den
Kollekten
überfordert.
In
Notse
häufig die einzigen Möglichkeiten
fürund
ZuNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
gewanderte, in den Städten der Schwelzwei Evangelischen Grundschulen zusätzlilen- und Entwicklungsländer zu überleche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
ben. Verelendung und soziale Spannungen
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänsind die Folge.
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuer Schulbänke belasten zu müssen und den
Auch fürder
dieärmsten
ländlichen
Gebiete
hat die
Kindern
Familien
die TeilnahLandflucht
schwerwiegende
Folgen.
Die
me
am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
Abwanderung
derder
jungen
Menschen
besich
die Elternräte
Schulen
mit der Bitte
deutet
ganz konkret
auchgewandt.
den Verlust von
um
Unterstützung
an uns

hen dann nicht mehr für die dringend benötigte Entwicklung der ländlichen Gebiete zur Verfügung. Auch innerhalb der
Familien hat die Migration Konsequenzen.
In Afrika gibt es keine Sozialsysteme wie
bei uns. Wer krank wird und nicht arbeiten kann, ist auf die Hilfe der Familie angewiesen. Es gibt keine Rentenversicherung und Betreuungseinrichtungen für
alte Menschen. Wer alt ist, wurde traditionell von der Großfamilie versorgt. Viele
ältere Menschen stehen jedoch heute vor
dem Nichts, wenn ihre Kinder das Dorf verlassen haben.
Auch Sokode-Bagble, ein Dorf in der Nähe
der Provinzhauptstadt Ho, leidet unter der
Landflucht. Immer mehr Jugendliche ziehen nach Ho oder gehen nach Accra, die
Hauptstadt Ghanas, auf der Suche nach
Arbeit. Eine gemischte Gruppe mit fünf
Mitgliedern hat deshalb ein Projekt geplant. Sie möchte Schafe und Ziegen züchten, um einerseits ein zusätzliches Einkommen für den Lebensunterhalt ihrer
Familien zu erwirtschaften und andererProjekt:
seits Beschäftigungsmöglichkeiten für junAusstattung von zwei
ge Menschen
zu schaffen. Als
Grundschulen
mitStartkapital
lokal
für ihr Projekt
brauchen
die
Mitglieder der
hergestellten Schulmöbeln
Gruppe EUR 3.800,– ,die sie nicht selbst
aufbringen können.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Aufbau einer Schaf- und Ziegenzucht
Durchführung:
sowie Bau eines Stalls
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Sokode-Bagble/Ho-East Presbytery
Kostenübersicht:
Durchführung:
122 Schulbänke
Selbsthilfegruppe der Evangelischen
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
Kostenübersicht:
à EUR 12,– EUR 240,–
Stall mit Futtermittel-Lager:
EUR 2.660,–
Projektdurchführung
Ausrüstungen:
EUR 500,–
und -begleitung
EUR
195,–
Futtermittel, Impfungen etc.:
EUR 450,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 190,–
Gesamt: EUR 3.800,–

gut ausgebildeten Arbeitskräften. Sie ste-
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Bäckereiprojekt
in Anfoega-Dzana
Schulbänke für Schulen
in Notse und Naolo
KP 2254/Ghana
1620/Togo

Die Gruppe möchte nicht nur Brot, sondern auch Gebäck herstellen.

Der Volta-Stausee ist von der Fläche her
der größte von Menschenhand geschaffene See der Erde. Mit seinen 8.502 Quadratkilometern
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das ehemals kultivierte Land unterhalb des
heutigen Sees an den ehemaligen Ufern
des Volta-Flusses. Es fehlen die periodischen
Überschwemmungen,
die den
BoSchulgebühren
zu erheben. Eine
zusätzliden
durch
Schlammablagerungen
mit
che Belastung für die Familien sind zudem
Nährstoffen
anreicherten.
Durch die intendie Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
sive
Landnutzung am Seeufer sind die Böund Bücher.
den dort heute übernutzt und ausgelaugt.
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu be-

Nährstoffauswaschungen
in dennicht
See mehr
führzahlen. Sie schicken ihre Kinder
ten
zu einer
Zunahme
dem im
zumzudem
Unterricht,
sondern
lassenvon
sie zuhause
Wasser
wachsenden
Hornblatt
(Ceratophylmitarbeiten,
damit sie
zum Unterhalt
der
lum).
Diese
Wasserpflanze
bietet eine
ideFamilie
beitragen.
Die Evangelische
Kirche
in Togo
hat schon
früh erkannt, Moskitos
dass Bilale
Brutstätte
für Kriebelmücken,
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und die
und Wasserschnecken, die die gefährlichen
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerKrankheiten Flussblindheit, Malaria und
Bilweile
138
Grundschulen
und
9
Gymnasien
harziose verbreiten. Seit dem Bau des
spielt siehat
eine
im BildungsweDamms
diegroße
Zahl Rolle
der Erkrankungen
in
sen
des
Landes.
Aber
auch
sie ist von
der Region deutlich zugenommen,
undden
es
zusätzlichen
Ausgaben
an den Schulen
bebesteht
ein klarer
Zusammenhang
zwischen
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
der Zahl der Erkrankungen und der Entferaus den
Kollekten
In weiter
Notse und
nung
eines
Dorfesüberfordert.
zum See. Je
ein
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Dorf vom See entfernt liegt, desto weniger
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliMenschen erkranken an diesen Krankheiche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
ten. Ein weiterer Effekt der Wasserpflanzen
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänist die Verdrängung von Fischpopulationen,
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neudie
Bevölkerung
verliert
er Schulbänke
belasten
zuzunehmend
müssen undeine
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wichtige
Proteinquelle
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ihrer
Ernährung.
Kindern der ärmsten Familien die
Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, haben

Von
dem
Dorf Anfoega-Dzana
sind
esBitte
nur
sich die
Elternräte
der Schulen mit
der
2,5
bis zum
Volta-See.
Die meisum Kilometer
Unterstützung
an uns
gewandt.
ten Menschen leben von der Landwirt-

schaft, deren Erträge aber kaum für den
Lebensunterhalt der Familien ausreichen.
Projekt:
Deshalb möchte eine Gruppe von sechs
Ausstattung von zwei
Frauen undGrundschulen
Männern sichmit
mitlokal
einem Bäckereiprojekt
etwas
dazu
verdienen.
hergestellten SchulmöbelnFür
den Kauf der Ausrüstungen brauchen sie
jedoch unsere Unterstützung.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Bau einesDurchführung:
einfachen Gebäudes und
Elternräte
der Evangelischen
Einrichtung
einer Bäckerei
Grundschulen
Ort/Region:
Anfoega-Dzana/Western Presbytery
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,–der
EUR
3.660,–
Selbsthilfegruppe
Evangelischen
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Baumaterialien: EUR 2.050,–
Projektdurchführung
Ausrüstung
(Ofen, Gefäße, Möbel):
und -begleitung
EUR 1.750,–
EUR 195,–
Zutaten (Mehl, Zucker, etc.):
EUR 950,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 250,–
Gesamt: EUR 5.000,–
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Gemüseanbau
Adaklu-Ahunda
Schulbänke
fürinSchulen
in Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2255/Ghana

Die grünen Früchte des Okra sind in Ghana
ein sehr begehrtes Gemüse.
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denschlecht.
Berg besteigen
möchte,der
sollte
früh
tes
Die Mehrzahl
Togoer
aufbrechen,
um
der Mittagshitze
zuarbeitet
entgehat
keine feste
Anstellung,
sondern
in
der
oder
im dauert
informellen
hen.
DieLandwirtschaft
Wanderung zum
Gipfel
zwei
Sektor,
somit
fehlen
dem
Staat
Einbis drei Stunden. Auf halbem Wegauch
zum Gipnahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteufel gibt es ein Dorf, das mit Kokosnüssen,
er.
Zudemund
ist einer
die Kaufkraft
Bananen
Taverneder
eineMenschen
gute Geso
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund GipUmlegenheit für eine Rast bietet. Auf dem
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
fel hat man einen atemberaubenden Blick
beitragen.
Dadurch Savannenlandschaft.
fehlen die Mittel zur
auf die umgebende
Finanzierung
des
Schulwesens.
hat zur
Der Berg ist von neun DörfernDies
umgeben.
Folge,
dass
die
Gelder
zum
Unterhalt
der
Siebzig Prozent der Bevölkerung sind in der
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
Landwirtschaft tätig; wichtigste Erzeugnisdringend renovierungsbedürftig sind und
se sind Mais, Maniok, Süßkartoffeln, Yams,
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
Augenbohnen, Erdnüsse, Tomaten, Pfeffer,
kommt, dass durch das allgemeine BevölAuberginen, Okra, Melonen und Mango.
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
Adaklu
auch berühmt
für seinen
wilden
im
Landist
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
LehHonig,
Palmwein
und
den
lokalen
Gin,
besrer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
ser bekannt
„Akpeteshi“.
ein,
das nichtals
vom
Staat bezahlt wird. Um
die Kosten für den Unterhalt der Gebäude
Adaklu-Ahunda
ist eines
der neun
Dörfer
und
das zusätzliche
Personal
zu finanzieam Fuß
asphaltierte
ren,
sind des
vieleBerges.
Schulen Eine
gezwungen,
eigene

brücke für afrika
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Projekt:

Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliStraße
verbindet
denFamilien
Ort mit sind
demzudem
12 Kiche
Belastung
für die
lometer
weit entfernten
Ho. Es gibtHefte
eine
die
Ausgaben
für Schuluniformen,
Grundschule
und
Bücher. und eine kleine Gesundheits-

station. Auch hier betreiben die meisten

Menschen
Viele
ElternLandwirtschaft,
sind zu arm, um die
diesErträge
alles zusind
bejedoch Sie
niedrig,
undihre
vieleKinder
lebennicht
an der
Arzahlen.
schicken
mehr
mutsgrenze.
zum
Unterricht, sondern lassen sie zuhause
mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
Deshalbbeitragen.
engagieren
einige Mitglieder
Familie
Diesich
Evangelische
Kirche
in
hat schon
früh erkannt,
dass BilderTogo
örtlichen
Evangelischen
Gemeinde
dung
essentiell
Entwicklung
und die
auch sozial.
Werfürimdie
Dorf
Hilfe braucht,
erZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerhält von ihnen Lebensmittel, Medikamenweile
138
Grundschulen
und 9 Gymnasien
te oder
sonstige
Unterstützung.
Die Mögspielt
sie
eine
große
Rolle
im Bildungswelichkeiten der Gruppe sind jedoch
begrenzt.
sen
des Landes.
Aberentstanden,
auch sie ist von
den
Deshalb
ist die Idee
ein Einzusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
bekommen schaffendes Projekt zu initiieren,
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
mit dem das soziale Engagement ausgeaus
denwerden
Kollekten
überfordert.
In Notse
und
weitet
kann,
aber auch
die FamiNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
lien Unterstützung erfahren. Dazu plant
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzlidie Gruppe, Gemüse unter Bewässerung
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
anzubauen. Damit können ganzjährig Zwiesich vier Kinder in die verschlissenen Bänbeln, Gurken und Okra produziert werden.
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuEinSchulbänke
Teil wird auf
dem lokalen
Markt
angeer
belasten
zu müssen
und
den
boten
werden
und
so
das
Nahrungsmittel
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahangebot
im Dorf verbessern.
Ein Teilhaben
wird
me
am Unterricht
zu ermöglichen,
aberdie
auch
im nahen
verkauft
sich
Elternräte
derHo
Schulen
mit werden,
der Bitte
da dort
bessere Preise
zu erzielen
um
Unterstützung
an uns
gewandt.sind. Alle
Mitglieder der Gruppe werden aktiv mitar-

Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
beiten. Sie können
sich jedoch
die Kosten
hergestellten
Schulmöbeln
für die Pumpe, die Düngemittel und die
Werkzeuge nicht leisten.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Anbau und
Verkauf von Zwiebeln,
Durchführung:
Gurken und
Okra der Evangelischen
Elternräte
Grundschulen
Ort/Region:
Adaklu-Ahunda/Ho-East Presbytery

Kostenübersicht:
Durchführung:
122 Schulbänke
Gemischte
Gruppe
Evangelischen
à EUR
30,–der
EUR
3.660,–
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
Kostenübersicht:
à EUR 12,– EUR 240,–
Pumpe: EUR 2.280,–
Projektdurchführung
Ausrüstung
und Werkzeuge:
und -begleitung
EUR 590,–
EURDüngemittel:
195,–
Saatgut und
EUR 490,–

Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 180,–
Gesamt: EUR 3.540,–
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Bücher
für Schulbüchereien
Schulbänke
für Schulen in Notse und Naolo
KP 2280
Togo/Ghana
1620/Togo

Mit pädagogisch wertvollem Spielzeug werden auch Kindergärten unterstützt.

Der Zugang zu Bildung ist nicht nur ein
Grundrecht des Menschen, er ist auch
Voraussetzung
für jegliche
Entwicklung
In
Togo kann jedes
Kind zur
Schule geund
die
erfolgreiche
Bekämpfung
hen, denn es besteht Schulpflicht. von
Die
Armut in Afrika. Viele
afrikanische
StaaSchulgebühren
wurden
offiziell abgeten haben
dies
und
flächendeschafft,
und
eserkannt
gibt eine
Vielzahl
von
ckend Grundschulen
eingerichtet.
Schulen
im Land.
So die
auch
Ghanadie
und
Togo. Für
meisten
So
Theorie,
Realität
siehtdie
jedoch
anKinder
in erreichbarer
eine
ders
aus.gibt
Diees
wirtschaftliche
LageNähe
des StaaGrundschule,
oftMehrzahl
zwar nurder
ausTogoer
einer
tes
ist schlecht.die
Die
strohgedeckten
Hütte ohne
Schulmöbel
hat
keine feste Anstellung,
sondern
arbeitet
in
der Landwirtschaft
oder imzuinformellen
besteht,
ihren Zweck jedoch
dem ErlerSektor,
somit
fehlen
dem
Staat
auchTrotzEinnen von Lesen und Schreiben
erfüllt.
nahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteudem gehen nicht alle Kinder, die die Möger.
Zudem
ist hätten,
die Kaufkraft
der Menschen
lichkeit
dazu
zur Schule.
so niedrig, dass auch Mehrwert- und Umsatzsteuer
kaum
den
Staatseinnahmen
Dies liegt an
der zu
weit
verbreiteten
Armut
beitragen.
Dadurch
fehlen
die Mittel
zur
der Menschen. Denn Schulbildung
ist teuFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
er für die Familien. Vielen fehlt das Geld
Folge,
dass
Gelder zum Unterhalt
der
zum Kauf
vondie
Schuluniformen,
Heften, StifSchulen nicht ausreichen und viele Schulen
ten und Büchern. Zudem können die Kindringend renovierungsbedürftig sind und
der durch den Besuch einer Schule nicht
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
mehr auf den Feldern der Familie mithelkommt, dass durch das allgemeine Bevölfen. Deshalb haben die Evangelical Preskerungswachstum auch die Zahl der Kinder
byterian
Church Ghana
(EPCG) und
dieLehEgim
Land gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
lise
Evangélique
Presbytérienne
in
Togo
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
(EEPT)
ihren
Schulen
kleine Büchereiein,
dasan
nicht
vom
Staat bezahlt
wird. Um
en eingerichtet.
In Unterhalt
diesen Schulbüchereidie
Kosten für den
der Gebäude
en stehen
den Schülerinnen
und
das zusätzliche
Personalund
zu Schülern
finanziedie für
denviele
Unterricht
ren,
sind
Schulennotwendigen
gezwungen, Bücher
eigene
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und Lexika zur Verfügung. Sie können sich
hier treffen und in Ruhe Hausaufgaben machen und lernen.
Kindergärten
werSchulgebühren
zuAuch
erheben.
Eine zusätzliden
von
dem
Programm
unterstützt
und
che Belastung für die Familien sind zudem
erhalten
pädagogisch
wertvolles Spieldie
Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
zeug.
und
Bücher.
Das Corona-Jahr
wardies
für alles
das SchulViele
Eltern sind zu2020
arm, um
zu bewesen eine
besondere
zahlen.
Sie schicken
ihreHerausforderung.
Kinder nicht mehr
In Ghana
wurden
die Schulen
ein Jahr
zum
Unterricht,
sondern
lassen für
sie zuhause
geschlossen.damit
Neben
staatlichen
mitarbeiten,
sieden
zum
Unterhalt und
der
kirchlichen
Schulen
es auch viele
priFamilie
beitragen.
Diegibt
Evangelische
Kirche
in
Togo
hat schon
frühaus
erkannt,
dass Bilvate
Schulen,
die sich
Schulgebühren
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
undEindie
finanzieren. Diesen fehlten 2020 die
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlernahmen, 222 Schulen mussten schließen,
weile
138 Grundschulen
und Lehrer
9 Gymnasien
und 3.496
Lehrerinnen und
mussspielt
sie
eine
große
Rolle
im
ten entlassen werden. 40.000BildungsweKinder versen
des
Aber auchund
sie wechselten
ist von den
loren
soLandes.
ihren Schulplatz
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
beunter anderem auch an die kirchlichen
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
Schulen. Dies war für die Schulen der beiaus
Kollekten
überfordert.
In Notse und
denden
Kirchen
aufgrund
des entsprechenden
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Bedarfs an Plätzen und Lehrmaterialien
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzlieine besondere Herausforderung.
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
sich vier Kinder in die verschlissenen BänBei der hohen Zahl der kirchlichen Ausbilke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neudungsstätten
ist der Bedarf
an Schulbüer
Schulbänke belasten
zu müssen
und den
chern
und
Lehrmaterialien
enorm.
Kindern der ärmsten Familien die Deshalb
Teilnahmöchten
wir die Bitte
der beiden Kirchen
me
am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
um Unterstützung
fürSchulen
dieses Projekt
Sie
sich
die Elternräte der
mit deran
Bitte
weitergeben.
Schon
Beträgen
um
Unterstützung
an mit
uns kleinen
gewandt.

Projekt:

Ausstattung von zwei

Projekt:
Grundschulen mit lokal

Schulmöbeln
Kauf vonhergestellten
Schul- und Jugendbüchern
für Schulbüchereien
Ort/Region:
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
überregional
Est
Durchführung:
Durchführung:
Koordinatoren
der EPCG und
der EEPTElternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
durchschnittlicher Bedarf einer
Kostenübersicht:
Grundschule:
122 Schulbänke
Lesebücher und -hefte: EUR 60,–
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Geographie: EUR 39,–
20EUR
Kindertische
und Stühle
Sprachen:
58,–
à EUR 12,– EUR 240,–
Geschichte: EUR 28,–
Mathematik:
EUR 53,–
Projektdurchführung
und
-begleitung
Religion: EUR 33,–
EUR 195,–
Biologie, Physik, Chemie: EUR 65,–
Afrikanische Kultur/Verschiedenes:
EUR 4.095,–
EUR 45,–Gesamt
Gesamt: EUR 381,–

kann hier geholfen und viel bewegt werden.
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Materialien für Schulen in Notse und Naolo
Schulbänke
KP 1620/Togo
1. Zum Auslegen
l

l

l

l

l

l

l

l

l

„Helfen mit Sinn“ (NM allgemein) –
Faltblatt
„Unsere gemeinsame Mission“
(Leitbild der NM) – Faltblatt
„Zukunft mit Sinn – Für nachhaltige
Zusammenarbeit und Entwicklung“
(Informationen zur Stiftung der NM) –
Faltblatt
„Süd-Nord Freiwilligenprogramm“ –
Faltblatt
„Nord-Süd Freiwilligenprogramm“ –
Faltblatt
„Die Alten von heute – Unterstützung
für ältere Menschen in Ghana und
Togo“ – Faltblatt

l

l

l

l

„Schulbücher und mehr für Ghana
und Togo“ – Faltblatt
„Schulbücher dringend gesucht!“
(Werbung für Kollekte Einschulungsgottesdienst) – Postkarte

„Eco-Clubs – gerechte Zukunft für
alle“ (Werbung für Konfispende) –
Faltblatt
In Togo kann jedes Kind zur Schule gel „WELT-GEWANDT schenken“ (Werbung
hen,
denn es besteht Schulpflicht. Die
für Anlass-Spenden)
– Faltkarte
Schulgebühren
wurden
offiziell abgeschafft, und es gibt eine Vielzahl von
Schulen im Land.
2. Für die Arbeit mit Kindern
l

So
die Realität
sieht jedoch
anl die
„IchTheorie,
heiße Kobla
und wohne
in Ghana.
dersBausteine
aus. Die wirtschaftliche
LageKindern“
des Staafür die Arbeit mit
tes (Geschichten,
ist schlecht. Die
Mehrzahl
der Togoer
Spiele,
Aktionen,
Bilder,
hatGottesdienste)
keine feste Anstellung, sondern arbeitet
in der Landwirtschaft oder im informellen
l „Was ist Deine Mission?“
Sektor,
somit fehlen dem Staat auch EinVier Anregungen
für Konfis
& Kindernahmen
aus Lohnund
Einkommenssteugottesdienst
über
den
Alltag
in Afrika
er. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen
(Bibeltexte,
Erzählungen
für
Kinder/
so niedrig, dass auch Mehrwert- und UmErzählungen
Aktion
satzsteuer
kaum für
zu Jugendliche,
den Staatseinnahmen
für
KiGo
oder
KU);
auch
für
KU
und zur
beitragen. Dadurch fehlen die Mittel
Jugendarbeit
geeignet
Finanzierung des Schulwesens. Dies hat zur
Folge, dass die Gelder zum Unterhalt der
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
3. Für dierenovierungsbedürftig
Arbeit mit
dringend
sind und
Jugendlichen/Konfirmandinnen
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
und Konfirmanden
kommt,
dass durch das allgemeine Bevölkerungswachstum
dieund
ZahlTogo
der Kinder
l „Miawezo loo –auch
Ghana
im Land
gestiegen
ist. Dadurch
Lehentdecken!“
Materialien
fürfehlen
die Arbeit
rer.mit
Viele
Schulen
stellen
deshalb Personal
Kindern
und
Jugendlichen
(Texte,
ein,Rollenspiele,
das nicht vom
Staat bezahlt wird. Um
Aktionen)
die Kosten für den Unterhalt der Gebäude
und das zusätzliche Personal zu finanzieren, sind viele Schulen gezwungen, eigene

brücke für afrika
norddeutsche mission

„Die Globalisierung am Ohr. Handy,
Kongo und Kommunikation: Was hat
mein Handy mit der Welt zu tun?“
(Texte, biblischer Zugang, Quiz,
Aktionen)
„Mach Deine Gemeinde fit für eine
gerechte Zukunft!“ (Texte, Aktionen
zum Themenfeld „Klimagerechtigkeit“)
„Schon wieder Sponsorenlauf?
Spannende Spendenaktionen.“
(für Schule und Gemeinde)
„Bäume pflanzen, Wasser ernten.“
(Gottesdienstentwurf und Materialien
für Kinder & Konfis; Texte, Baumpflanzaktion; Erntedank)
„Leben in Fülle. Verantwortung für
das Lebendige.“ (Material für Gottesdienst und Gemeindepädagogik,
Projektbeispiele, Texte, Aktionen; KU;
Erntedank)

6. Foto-Serien, PowerpointPräsentationen, CDs und Bücher
l

l

l

l

l

l

„Kente-Stoffe – Alte und neue
Webkunst in Ghana“ (Texte und
praktische Übungen)

Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlil „Violence/Abuse
the Society
che
Belastung für dieinFamilien
sind and
zudem
Church &
of Hefte
die the
Ausgaben
fürEmpowerment
Schuluniformen,
undWomen“
Bücher. (Dokumentation der

1. Frauenvorkonferenz der NM)

Viele
Eltern sindund
zu arm,
um dies
alles zu bel „Maismehl
Microsoft.
Alltagsleben
zahlen.
Sie
schicken
ihre
Kinder
nicht(Texte,
mehr
von Frauen in Ghana und Togo“
zumArbeitseinheiten)
Unterricht, sondern lassen sie zuhause
mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
l „Weniger
ist mehr!?
KlimagerechtigFamilie
beitragen.
Die Evangelische
Kirche
keit beginnt
bei früh
uns. erkannt,
Materialsammin Togo
hat schon
dass Billung
für die für
Arbeit
Gruppen“
dung
essentiell
die mit
Entwicklung
und die
(Arbeitseinheiten)
Zukunft
junger Menschen ist. Mit mittlerweile
138 Grundschulen
9 Gymnasien
l „Gender
& Diversity“ und
(Leitlinien
für
spielt
sie
eine
große
Rolle
im
Bildungswemehr Gerechtigkeit; dt., engl.,
fr.)
sen des Landes. Aber auch sie ist von den
zusätzlichen Ausgaben an den Schulen betroffen
mit ihren geringen
5. Für und
die Gestaltung
von Einnahmen
ausGottesdiensten
den Kollekten überfordert. In Notse und
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
l Eine
Reihe von Gottesdienstentwürfen
zwei
Evangelischen
Grundschulen zusätzlizu den Themen
Refor
chekann
Schulbänke.
An StelleErntedank,
von zwei drängen
mation
und
die
Eine
Welt,
Alter,
gegen
sich vier Kinder in die verschlissenen BänFülle,
aufneuAnke. Gewalt,
Um nichtein
dieLeben
Elternin
mit
den usw.
Kosten
frage
zugeschickt
werden.
Der
Gotteser Schulbänke belasten zu müssen und den
dienstentwurf
fürFamilien
den PartnerschaftsKindern
der ärmsten
die Teilnahkann ab
auf folgender
me sonntag
am Unterricht
zu April
ermöglichen,
haben
heruntergeladen
werden:
http://
sichSeite
die Elternräte
der Schulen
mit der
Bitte
um www.norddeutschemission.de/serUnterstützung an uns gewandt.

CD „DUNYUIXOLA-Chor 2018“, Togo
(Kostenbeitrag EUR 10,–)
CD „Jubilee Choir 2011“, Ghana
(Kostenbeitrag EUR 5,–)
CD „Nyanyuikadi-Chor 2006“, Togo
(Kostenbeitrag EUR 5,–)
Buch „Zeitgemäß: Das ist unsere
Mission“ 175 Jahre Norddeutsche
Mission (Kostenbeitrag EUR 5,–)

7. Ausstellungen (Selbstabholung)
l

4. Für die Arbeit mit Erwachsenen

Wir können Ihnen Fotoserien oder
Powerpoint-Präsentationen zu
verschiedenen Themen und Projekten zur Verfügung stellen. Bitte
sprechen Sie uns an.

l

„Zeitgemäß – das ist unsere Mission.“
(14 Roll-ups, 18 Text-Ständer)
Ausstellung: „frau wird älter …“
18 DIN A 2 Tafeln (Querformat)

Projekt:

Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
8. Afrika-Koffer
hergestellten Schulmöbeln
l Der Afrika-Koffer enthält 20 Gegenstände des afrikanischen Alltags, vom Besen überOrt/Region:
Kleidung bis zu Musikinstruund Naolo/Région
menten.Notse
Zu jedem
Gegenstand Sud
liegt
Estmit Erklärungen bei.
eine Karte
Der Koffer muss bei der Norddeutschen
Mission Durchführung:
abgeholt und auch zurückgeElternräte der Evangelischen
bracht werden.
Grundschulen
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Projektdurchführung
und -begleitung
EUR 195,–
Gesamt

EUR 4.095,–

vice/material-fuer-gottesdienste/
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Die
NMund
unterstützt
u.a. diese
SchafSchulbänke
Ziegenzucht
für Schulen
in
in Batoume
Notse undImpressum:
Naolo
KP 1621/Togo
1620/Togo
Organisationen,
Initiativen und
Kampagnen:

ISSN 1439-0604

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesten Togos. Bis zur nächsten größeren
Stadt führt eine 30 km lange unbefestigAuf Initiative von Transparency International
te Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
Deutschland e.V. haben im Jahr 2010 zahlreiche
km weiter im Süden an der Küste. Rund
Akteure
aus der Zivilgesellschaft und der Wis1800 Einwohner hat Batoume, wovon
senschaft zehn grundlegende Punkte definiert,
120 der Evangelischen Gemeinde angedie jede zivilgesellschaftliche Organisation der
hören. Die Haupteinkommensquelle ist
Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Dazu
die Landwirtschaft. Der Verdienst aus
zählen unter anderem die Satzung, die Namen
dem Anbau von Mais, Reis, Maniok und
der wesentlichen Entscheidungsträger sowie AnBohnen beträgt jedoch weniger als ein
gaben über Mittelherkunft, Mittelverwendung
Euro pro Tag und reicht kaum zum Überund Personalstruktur.
leben.
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Schulbänke für Schulen in Notse und Naolo
KP 1620/Togo

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.
So die Theorie, die Realität sieht jedoch anders aus. Die wirtschaftliche Lage des Staates ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer
hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet
in der Landwirtschaft oder im informellen
Sektor, somit fehlen dem Staat auch Einnahmen aus Lohnund Einkommenssteuer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen
so niedrig, dass auch Mehrwert- und Umsatzsteuer kaum zu den Staatseinnahmen
beitragen. Dadurch fehlen die Mittel zur
Finanzierung des Schulwesens. Dies hat zur
Folge, dass die Gelder zum Unterhalt der
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
dringend renovierungsbedürftig sind und
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
kommt, dass durch das allgemeine Bevölkerungswachstum auch die Zahl der Kinder
im Land gestiegen ist. Dadurch fehlen Lehrer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
ein, das nicht vom Staat bezahlt wird. Um
die Kosten für den Unterhalt der Gebäude
und das zusätzliche Personal zu finanzieren, sind viele Schulen gezwungen, eigene
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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 bezahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
in Togo hat schon früh erkannt, dass Bildung essentiell für die Entwicklung und die
Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerweile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
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.

Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Projektdurchführung
und -begleitung
EUR 195,–
Gesamt

EUR 4.095,–
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