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SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
KP 1621/Togo
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.
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und
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spielt sie eine große Rolle im Bildungswesen des Landes. Aber auch sie ist von den
zusätzlichen Ausgaben an den Schulen betroffen und mit ihren geringen Einnahmen
aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuer Schulbänke belasten zu müssen und den
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, haben
sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
um Unterstützung an uns gewandt.

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
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12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
EUR 195,–
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EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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Einführung
Schulbänke
für Schulen in Notse und Naolo
KP 1620/Togo

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir möchten Ihnen in diesem Heft eine Auswahl der Programme und Projekte vorstellen, die
die Norddeutsche Mission (NM) in Afrika fördert. Wer das Heft liest, kann jedoch leicht einen
unvollständigen Eindruck von den Arbeitsfeldern der NM erhalten, denn wir engagieren uns
neben der Unterstützung unserer afrikanischen Mitgliedskirchen in vielen anderen Bereichen.
So wollen wir auch entwicklungspolitische Bildungsarbeit hier in Deutschland leisten - durch
Vorträge in Gemeinden und auf Seminaren und durch entsprechende Themen in der
Konfirmand*innenarbeit. Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit zeigt sich auch in den Beschreibungen der Projekte, in denen wir immer auch einen Bezug zu globalen Themen herstellen. Hinzukommen der Austausch und die Vernetzung durch Süd-Nord- und Nord-SüdFreiwilligenprogramme und durch internationale Konsultationen.
Die Programme und Projekte liegen uns jedoch besonders am Herzen, da durch sie die Lebenssituation vieler Menschen in Afrika konkret verbessert wird. Diese Arbeit wäre ohne Spenden nicht möglich. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Unterstützung.
In der 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 Programme (S. 4 bis S. 15) beschreiben beispielhaft die kontinuierlichen Arbeitsfelder unserer afrikanischen Mitgliedskirchen. Sie werden u.a. 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 BeraProjekt:
tung, Planung, Begleitung und die Fahrtkosten der Mitarbeitenden der kirchlichen
EntwickAusstattung
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Schulbänke
Schulen in Notse und Naolo
Hilfe für 70 für
Jugendliche
KP
1620/Togo
Schulstipendien/Ghana:
MP 2301

Ein Ausschuss von qualifizierten Frauen und Männern entscheidet über die Vergabe der Stipendien.
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der Hauptstadt
Ghanas,
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
benannt. Er vermachte einen Teil seines
aus
dender
Kollekten
überfordert.Mission
In Notse und
Erbes
Norddeutschen
mit
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
der Auflage, einen Fonds zu gründen.
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliVom Zinsgewinn sollten Stipendien geche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
währ t werden. In dem Vergabesich vier Kinder in die verschlissenen Bänausschuss sind zwei bis drei Personen
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuaus
dem Bildungsreich,
Mitarbeiter
er
Schulbänke
belasten zu ein
müssen
und den
oder
eine
Mitarbeiterin
des
Kindern der ärmsten Familien Goethe-Indie Teilnahstituts
Accra und
Kirme
am in
Unterricht
zu Mitglieder
ermöglichen,der
haben
chenleitung
der Evangelisch-Presbytesich
die Elternräte
der Schulen mit der Bitte
rianischen
Kirche
Ghana
vertreten.
um
Unterstützung
anin
uns
gewandt.
Auch die Stipendien aus dem „Schwa-

Die Stipendien decken die
Kosten für Schuluniformen
Projekt:
und Schulbücher.
Ausstattung von zwei

Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln
bedissen-Fonds“ gehen an Schülerinnen
und Schüler an weiterführenden SchuOrt/Region:machen dem Verlen. Die Schulleitungen
Notse und
Naolo/Région
Sud
gabe-Ausschuss
Vorschläge,
welche
JuEst
gendlichen für die Förderung infrage
kommen.
Durchführung:
„Pro Quartal
haben der
wir Evangelischen
gut 128 junge
Elternräte
Grundschulenkönnen“, berichMenschen unterstützen
tet Lawson Dzanku. „Es sind keine Riesen-Beträge, aber sie decken die Kosten
Kostenübersicht:
für die Schuluniformen
und die Schul122natürlich
Schulbänke
bücher. Aber
bekommen wir
à EURAnträge
30,– EURals
3.660,–
jedes Jahr mehr
wir bewilligen können.“
20 Kindertische und Stühle
à EUR
12,–können
EUR 240,–
Seit einigen
Jahren
auch Schü-

lerinnen vom Activity-Centre in Ho StiProjektdurchführung
pendien-Anträge stellen. Das Activityund -begleitung
Centre bietet jungen Frauen in einer
EUR 195,–
schwierigen Lebenssituation wie alleinstehenden Müttern und Schulabbrecherinnen die Möglichkeit,
eineEUR
Ausbildung
Gesamt
4.095,–
zu machen und verschiedene Fähigkeiten zu erlernen, um sich selbst zu ernähren. Das ist für sie eine einmalige
Chance.
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SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für Schulen
in
in Batoume
Notse und Naolo
Hebräisch
und
Soziologie
KP
1621/Togo
1620/Togo
Kirchliche
Hochschule in Atakpamé/Togo: MP 2302
Eine gute Ausbildung für ihre zukünf-

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwestigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten Togos. Bis zur nächsten größeren
ter ist der Eglise Evangélique PresbyStadt führt eine 30 km lange unbefestigtérienne du Togo (EEPT) sehr wichtig.
te Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
Daher betreibt sie die Kirchliche
km weiter im Süden an der Küste. Rund
Hochschule
in Atakpamé.
1800
Einwohner
hat Batoume, wovon
120 der Evangelischen Gemeinde angeDr. Bertille
Hetcheli ist froh. „Die
hören.
DieMaditoma
Haupteinkommensquelle
ist
UPAO
ist auf einem guten
meintaus
die
die
Landwirtschaft.
Der Weg“,
Verdienst
Rektorin
dervon
Einrichtung.
DieManiok
Abkürzung
dem
Anbau
Mais, Reis,
und
steht für
„Université
de
Bohnen
beträgt
jedoch Protestante
weniger als ein
l’Afrique
Evangelische
Euro
prode
Tagl’Ouest“,
und reicht
kaum zumUniverÜbersität von Westafrika. Der Standort in Atakleben.

pamé ist ein Campus der UPAO, die im

Nachbarland Benin – in Porto-Novo – ihren Hauptsitz hat. „Ich habe früher schon
in Leitungsfunktionen gearbeitet“, erzählt
die Pastorin. „Nach meiner Zeit in verschiedenen Gemeinden war ich verantwortlich
für die Abteilung ‚Frauen und Kinder‘ der
EEPT, dann für die Diakonie. Seit 2018 bin
ich hier an der Hochschule und empfinde
es als wundervolle Aufgabe, daran mitzuarbeiten, dass die Studierenden so ausgebildet werden, dass sie engagierte Mitarbeitende der Kirche werden.“

Geprägt ist die Region durch die TrockensDie Studierenden machen
avanne, es überwiegt ein offener Baumbewährend ihrer Ausbildung
wuchs mit bis zu 5m hohen Bäumen. Buschzwei Praktika.
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 Kostendurch
für den
Unterhalt
der Gebäude
Baumfraß
Schafe
und Ziegen
führt
sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
und
das
zusätzliche
Personal
zu
finanziemit
dazu,
dass
die
Zahl
der
Bäume
von
Jahr
Dr. Bertille Maditoma leitet seit 2018 die Hochschule. um Unterstützung an uns gewandt.
ren,Jahr
sindzurückgeht.
viele Schulen gezwungen, eigene
zu

brücke für afrika
norddeutsche mission

In Atakpamé wird ein komprimiertes
Kurzstudium der Theologie angeboten,
das sich über sechs Semester erstreckt.
Die Studierenden eignen sich Grundkenntnisse in Hebräisch und Griechisch
an. Weitere Fächer sind die Einführung
in das Alte und das Neue Testament,
die Geschichte des Christentums, Ethik,
Systematik und Praktische Theologie.
„Uns ist aber auch wichtig, dass sie sich
etwas breiter aufstellen“, meint Pastorin Maditoma Hetcheli. „Deshalb stehen auch die Geschichte anderer Religionen, Soziologie, Psychologie,
Verwaltung und Kommunikation auf
dem Lehrplan. Außerdem müssen alle
Studenten und Studentinnen zwei Praktika machen, eins am Ende des zweiten
Semesters, eins nach dem vierten. Damit wollen wir von Anfang an den Bezug zum Leben außerhalb der Hochschule herstellen.“
Zurzeit sind 28 Studierende in Atakpamé, davon sieben Frauen. Sie werden
von drei Professoren und einer ProfesProjekt:
Projekt:
sorin unterrichtet. Dadurch entstehe
Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegeneine großeGrundschulen
Nähe sowie
und intensive
Arbeitszucht
Bau
miteines
lokal
Stalls
situation, hergestellten
so die Rektorin.
Noch
verSchulmöbeln
stärkt dadurch, dass sowohl die Studierenden als Ort/Region:
auch die Dozenten auf dem
Ort/Region:
Campus wohnen.
Die Studentinnen
und
Batoume/Région
Sud Ouest
undpro
Naolo/Région
Sud
StudentenNotse
müssen
Jahr 300 Euro
Est
Studiengebühren
zahlen. Darin ist alDurchführung:
lerdings auch
die Unterkunft enthalten.
Verwaltungskomitee
der
„Trotzdem Durchführung:
ist das für dieGemeinde
meisten sehr
Evangelischen
viel Geld“, stellt
Bertille
klar.
Elternräte
der Maditoma
Evangelischen
„AllerdingsGrundschulen
helfen wir bei den StudienKostenübersicht:
bedingungen.
So können sich natürlich
Stall PC
mitfür
Futtermittelnicht alle einen
ihr Studium leisKostenübersicht:
Lager
2.300,–
ten. Daher haben wir jetzt EUR
für die
an122
Schulbänke
deren einen Raum mit vier Computern
àAusrüstungen
EUR
EUR
3.660,–
EUR
460,–
bereitgestellt,
an30,–
denen
sich
die Studierenden abwechseln können. Außerdem
20
12Kindertische
Schafe
und Stühledie
haben wir gerade
fürund
die Bibliothek,
à
6
EUR
Ziegen
12,–
EUR
240,–
EUR 650,–
allen offensteht, neue Bücher
angeschafft.“
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
Und die 54-Jährige hat weitere Pläne.
EUR 195,–
Nach der Grundüberholung der UnterProjektdurchführung
künfte derund
Studierenden
jetzt
-begleitung sollen
EUR 210,–
die Klassenräume
renoviert
werden.
Gesamt
EUR 4.095,–
Außerdem möchte sie dafür sorgen,
dass alle Lehrenden
ein4.095,–
eigenes Büro
Gesamt EUR
bekommen, um in Ruhe arbeiten zu
können.
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Schulbänke
für Schulen
in Notse und Naolo
Witwe mit sechs
Kindern
KP
1620/Togoin Ghana: MP 2303
Frauenarbeit

Die Frauenabteilung der EP Church
unterstützt Frauen dabei, sich selbst zu
organisieren.

In Togo kann jedes Kind zur Schule gehen, denn es besteht Schulpflicht. Die
Die Frauenarbeit
ist ein
großer
BeSchulgebühren
wurden
offiziell
abgereich in jeder
Kirche,
auchVielzahl
in der Evanschafft,
und es
gibt eine
von
gelisch-Presbyterianischen
Kirche in
Schulen
im Land.
Ghana. Hier unterstützt man alle Altersgruppen
ganz jungen
Frauen
So
die Theorie, von
die Realität
sieht jedoch
anbis zu
Müttern
und Witwen.
ders
aus.
Die wirtschaftliche
Lage des Staa-

tes ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer
„Ichkeine
findefeste
es enorm
wichtig,
die Frauenhat
Anstellung,
sondern
arbeitet
in
der Landwirtschaft
oder im
informellen
arbeit
innerhalb der Kirche
voranzubrinSektor,
somit
fehlen dem
auch Eingen“, sagt
Christine
RoseStaat
Adzotor.
Die
nahmen
aus
Lohnund
EinkommenssteuPastorin ist seit einigen Jahren für dieer.
die Kaufkraft
der Menschen
senZudem
Bereichistzuständig.
So organisiert
sie
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund und
Umjedes Jahr auf Kirchenkreis-Ebene
satzsteuer
zu den Staatseinnahmen
landesweitkaum
Konferenzen,
die die besonbeitragen.
Dadurch
fehlen die
Mittel
zur
deren Herausforderungen
von
Frauen
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
zum Thema haben. „Da geht es um kirchFolge,
dass die Gelder
zum darum,
Unterhaltdass
der
liche Aspekte,
aber auch
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
Frauen immer noch gegen Vorurteile andringend renovierungsbedürftig sind und
kämpfen müssen“, berichtet die Leiterin
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
der Frauenabteilung der EP Church. „Wakommt, dass durch das allgemeine Bevölrum sollen sie nicht auch für sich die
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
Möglichkeit
sehen,
vonfehlen
Männern
im
Land gestiegen
ist.bisher
Dadurch
Lehdominierte
Berufe
wie
Schreinerei,
Maurer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
rerhandwerk
oderStaat
das Ingenieurwesen
ein,
das nicht vom
bezahlt wird. Um
zu ergreifen?
und
die
Kosten fürDie
denDiskussion
Unterhalt darüber
der Gebäude
der das
gegenseitige
ist sehr
und
zusätzliche Austausch
Personal zu finanziewichtig.“
Auf den
Konferenzen
ren,
sind viele
Schulen
gezwungen,werden
eigene

brücke für afrika
norddeutsche mission

Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
aberAusgaben
auch die laufenden
ProgrammeHefte
und
die
für Schuluniformen,
Angebote
und
Bücher.der Frauenarbeit ausgewer-

tet, um zu sehen, was verbessert werden Eltern
kann. sind
Dabei
werden
auch
Fragen
Viele
zu arm,
um dies
alles
zu beder Nachhaltigkeit
diskutiert.
zahlen.
Sie schicken ihre
Kinder nicht mehr

zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
Seit längerem
gibt
Workshops
für
mitarbeiten,
damit
sieeszum
Unterhalt der
Frauenkreisleiterinnen.
Diese lernen
dort
Familie
beitragen. Die Evangelische
Kirche
in
Togo hat schon
früh
erkannt,
dass Bilverschiedene
Inhalte
und
Methoden,
die
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und die
sie in ihren Gemeinden weitergeben.
Es
Zukunft
junger
Menschen
ist.Perlen,
Mit mittlergeht zum
Beispiel
darum,
Seife
weile
138 Grundschulen
undund
9 Gymnasien
oder Batiken
herzustellen
mit dem
spielt
sie
eine
große
Rolle
im
Verkauf Geld für die FamilieBildungswezu verdiesen
Landes.
Aber
auch
sie ist von den
nen.des
Ganz
wichtig
sei die
Unterscheidung
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen benach Zielgruppen, da alle verschiedene
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
Probleme hätten, so Christine
Adzotor.
aus
den
Kollekten
überfordert.
In
und
So gäbe es spezielle AngeboteNotse
für junNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
ge Frauen, alleinstehende Mütter und
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliWitwen. „Mir haben diese Treffen sehr
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
geholfen“, ergänzt Stella Gadzeti aus
sich vier Kinder in die verschlissenen BänWegbe Kpalime. Sie ist 42 Jahre alt und
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neubereits
Witwe.belasten
„Ich habe
sechs Kinder.“,
er
Schulbänke
zu müssen
und den
erzählt
sie.
„Unsere
finanzielle
Kindern der ärmsten Familien dieSituation
Teilnahals Familie
ist sehrzuschwierig.
Durch
die
me
am Unterricht
ermöglichen,
haben
Workshops
habeder
ichSchulen
einige Fähigkeiten
sich
die Elternräte
mit der Bitte
erlernt
wie zum Beispiel
Seife herzustelum
Unterstützung
an uns gewandt.

len. Damit kann ich ein wenig Geld ver-

Bei den Angeboten der
Projekt:
Frauenarbeit
spielen auch
Ausstattung von zwei
FragenGrundschulen
der Nachhaltigkeit
mit lokal
eine Rolle.
hergestellten Schulmöbeln
dienen undOrt/Region:
so meine Kinder etwas besNotse
und
ser ernähren.
Und
esNaolo/Région
tut sehr gut,Sud
sich
Est
mit anderen Frauen auszutauschen, die
in einer ähnlichen Lage sind.“
Durchführung:
Christine Adzotor
nicht nur
Elternrätehat
der aber
Evangelischen
Grundschulen
die Stärkung
einzelner im Sinn. „Mir ist
es auch wichtig, dass die Frauengruppen sich um Bedürftige in ihren GeKostenübersicht:
meinden kümmern“,
sagt sie. „So sam122 Schulbänke
meln sie zum
Beispiel Second-Hand-
à EURverteilen
30,– EUR 3.660,–
Kleidung und
sie an Menschen, die wirklich sehr sehr wenig zum
20 Kindertische und Stühle
Leben haben.“
à EUR 12,– EUR 240,–
Allerdings spürt auch die Frauenarbeit
Projektdurchführung
die Auswirkungen der Corona-Pandeund -begleitung
mie. Viele potentielle Teilnehmerinnen
EUR 195,–
haben nach wie vor Angst, das Haus zu
verlassen oder durch das Land zu reisen,
um an Workshops
teilGesamtoder Konferenzen
EUR 4.095,–
zunehmen. Daher ist es umso wichtiger
geworden, dass die Leiterinnen der Frauengruppen ihre Mitglieder zu Hause aufsuchen, um so den Kontakt zu halten.
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SchafSchulbänke
und55
Ziegenzucht
für
Schulen
in
in Batoume
Notse und Naolo
Zwischen
und
90 Jahre
KP
1621/Togo
1620/Togo
Arbeit
mit alten Menschen/Togo: MP 2304
Die Situation von alten Menschen hat

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwessich in Afrika enorm verändert. In
ten Togos. Bis zur nächsten größeren
Togo hat es sich die Evangelische KirStadt führt eine 30 km lange unbefestigche daher zur Aufgabe gemacht, sich
te Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
auch an dieser Stelle zu engagieren.
km weiter im Süden an der Küste. Rund
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
Alte der
Menschen
waren inGemeinde
Afrika lange
Zeit
120
Evangelischen
angesehr hoch
In der Großfamilie
hören.
Dieangesehen.
Haupteinkommensquelle
ist
und Landwirtschaft.
der Dorfgemeinschaft
hatten sieaus
eidie
Der Verdienst
nen hohen
DieReis,
Kinder
und Enkel
dem
Anbau Status.
von Mais,
Maniok
und
waren die
Altersvorsorge,
die Betreuung
Bohnen
beträgt
jedoch weniger
als ein
und Pflege
Alter
warkaum
die Aufgabe
der
Euro
pro Tagimund
reicht
zum ÜberFamilie. Das hat sich jedoch in den letzten
leben.

Jahren grundlegend geändert. Die jünge-

Die Evangelische Kirche von Togo hat
deshalb einen ihrer Schwerpunkte auf
die Arbeit mit alten Menschen gelegt.
Verantwortlich für diesen Bereich ist Milka Agbozo. „2008 hat Christine Mensah
dieses Programm aufgebaut“, erzählt die
Pastorin. „Seitdem engagiert sich die
EEPT in diesem Bereich kontinuierlich.“
Auf der einen Seite geht es um Hilfe im
täglichen Leben. Besonders bei den alleinlebenden alten Menschen ist eine Betreuung nötig. Viele haben nur wenig
Geld, können sich nicht ausreichend ernähren und haben große Probleme,
wenn sie krank werden. Bei Besuchen
sieht Milka Agbozo daher danach, ob
die Hygiene und die Körperpflege ausreichend sind, besorgt Medikamente und
ist oft auch als Seelsorgerin gefragt. „Es
ist erschreckend zu sehen“, so die 41-Jährige, „wie oft die Alten komplett einsam
sind, ohne jegliche Hilfe.“
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nungsstätten/Altenclubs aufgebaut worden. Hier geht es um Bibelarbeiten, Gymnastik oder gemeinsame Spaziergänge
und einmal im Monat ein gemeinsames
Essen. Vorträge zu Themen wie gesunde Ernährung, Hygiene, Krebserkrankungen, Medikamentenmissbrauch oder
Ängste und ihre Auswirkungen auf die
Gesundheit stehen auf dem Programm.
„Und wir haben auch zusammen viel
Spaß“, ergänzt Brigitte Mikem, eine
70-jährige Teilnehmerin. „Wir erzählen
uns Märchen und lustige Geschichten.
Das tut uns allen sehr gut.“
Bisher würden gut 350 Frauen und Männer zwischen 55 und 90 Jahren an dem
Programm teilnehmen, berichtet Milka
Agbozo. Sie möchte dieses Programm
möglichst auf alle Regionen der Kirche
ausweiten. „Die Arbeit ist herausfordernd, die Etablierung der Treffpunkte
kostet Geld, aber ich möchte die Arbeit
nicht missen“, sagt sie. „So erfahren auch
meine beiden Töchter schon von klein
auf, was es bedeutet, alt zu werden, HilProjekt:
Projekt:
fe zu brauchen, aber auch Gemeinschaft
Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegenzu erleben.“
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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
für Schulen in Notse und Naolo
Auf dem Berg
KP
1620/Togo
Lehrerausbildung
in Amedzofe/Ghana: MP 2305
Im College von Amedzofe finden
regelmäßig Versammlungen statt.
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SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für
Schulen
in
in Batoume
Notse und Naolo
Landesweit
7000
Mitglieder
KP
1621/Togo
1620/Togoin Togo: MP 2306
Frauenarbeit
Frauen stellen mehr als die Hälfte der

Batoume ist ein kleines Dorf im SüdwesMitglieder der Eglise Evangélique
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Doch darüber hinaus haben die Frauengruppen auch andere Aufgaben. Es geht
darum, dass Frauen in die Lage versetzt
werden, etwas für den Lebensunterhalt
ihrer Familien zu verdienen. In manchen
Gemeinden gründen sie Spargruppen.
Dabei schließen sich mehrere Frauen zusammen und sparen einen gewissen Betrag. Dann kann eine aus der Gruppe
diesen bekommen, um damit zum Beispiel Waren zu kaufen und mit Gewinn
auf den Märkten weiterzuverkaufen. So
kann der Betrag zurückgezahlt und von
einer anderen Frau der Gruppe genutzt
werden. „In anderen ‚Bibliahabobo‘Gruppen spielt der Gemüseanbau eine
Rolle“, erläutert Béatrice Hillah. „Die
Frauen bewirtschaften gemeinsam ein
Ingwer- oder Maniokfeld, je nach den
klimatischen Bedingungen in der jeweiligen Region. Und ein Teil der Ernte
kommt immer den ganz Armen und Bedürftigen der Gemeinde zugute.“
Landesweit sind etwa 7000 Frauen Mitglieder der „Bibliahabobo“. Unterteilt werden sie in zwei Altersgruppen. Die Jüngeren
treffen sich inzuGruppen
20- bis
Ende
Schulgebühren
erheben.fürEine
zusätzli-
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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.

30-Jährige, die Älteren sind zwischen 40
und 90 Jahre alt. „Es besteht eine große
Verbundenheit“, meint die Präsidentin.
„Wer einmal bei der ‚Bibliahabobo‘ Mitglied geworden ist, bleibt dort aktiv, so
lange es gesundheitlich geht.“ Das gilt auch
für die ehemalige Lehrerin selbst: „Ich bin
lange dabei und wollte jetzt, da ich pensioniert bin, auch noch mal mehr Verantwortung übernehmen. Deswegen habe
ich vor vier Jahren als Präsidentin kandidiert und bin gewählt worden.“
Einmal im Jahr haben alle Mitglieder der
„Bibliahabobo“ die Gelegenheit, an
Camps auf regionaler und nationaler Ebene teilzunehmen. Auch dort geht es um
Bibelarbeiten und um die Vermittlung von
Einkommen schaffenden Fähigkeiten. Zusätzlich informieren Referentinnen über
Gesundheits- und Hygiene-Fragen. Außerdem werden Ehrenamtliche aus- oder
fortgebildet, damit sie anschließend in
ihren Gemeinden eigenständig Frauengruppen leiten können. „Und natürlich
wollen die Frauen sich auch treffen und
Projekt:
Projekt:
austauschen“, meint Béatrice Hillah. „Das
Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegendarf nicht zu
kurzsowie
kommen.“
Grundschulen
zucht
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,–

Die Frauenvereinigung Bibliahabobo organisiert auch Kurse für Einkommen schafGesamt EUR 4.095,–
fende Projekte wie zum Beispiel die Herstellung von Batik-Stoffen.
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Elektroinstallation
undin
Schneiderei
Schulbänke
für Schulen
Notse und Naolo
Handwerkliche
KP
1620/Togo Ausbildung in Alavanyo/Ghana: MP 2307

In Alavanyo helfen die Auszubildenden des Bauhandwerks beim Bau einer Gesundheitsstation für die
InSchule
Togomit.
kann jedes Kind zur Schule ge- Schulgebühren

hen, denn es besteht Schulpflicht. Die
Schulgebühren wurden offiziell abgeJunge Menschen
brauchen
eine gute
schafft,
und es gibt
eine Vielzahl
von
Berufsausbildung,
Schulen
im Land. um in der Arbeitswelt Fuß zu fassen – auch in Ghana.
Daher
betreibt
dortige
EvangeSo
die Theorie,
die die
Realität
sieht jedoch
anlisch-Presbyterianische
einStaaBeders
aus. Die wirtschaftlicheKirche
Lage des
rufsausbildungszentrum,
vietes
ist schlecht. Die Mehrzahldas
derseit
Togoer
lenkeine
Jahren
einen
sehr
hat
feste landesweit
Anstellung, sondern
arbeitet
in
der Landwirtschaft
oder im informellen
guten
Ruf hat.

Sektor, somit fehlen dem Staat auch Einnahmen
EinkommenssteuZwischenaus
demLohnund
Volta-Stausee
und der toer.
Zudem
ist
die
Kaufkraft
goischen Grenze, nördlichder
derMenschen
Provinzso
niedrig, dass
auchAlavanyo.
Mehrwert-Hier
undgrünUmhauptstadt
Ho, liegt
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
dete eine Selbsthilfe-Initiative 1973 eine
beitragen.
Dadurch fehlen Sie
diewurde
Mittel von
zur
Ausbildungseinrichtung.
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
der EP Church einige Jahre später überFolge,
dassund
diezu
Gelder
Unterhaltausder
nommen
einer zum
Berufsschule
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
gebaut. Seitdem werden hier berufliche
dringend renovierungsbedürftig sind und
Kenntnisse in den Bereichen Schneideneu ausgestattet werden müssten. Hinzu
rei, Elektroinstallation, Hauswirtschaft,
kommt, dass durch das allgemeine BevölSchreinerei, Bauhandwerk und Sekretakerungswachstum auch die Zahl der Kinder
riatLand
vermittelt.
im
gestiegen ist. Dadurch fehlen Lehrer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
Christian
Kwame
der Direktor
der Einein,
das nicht
vomist
Staat
bezahlt wird.
Um
richtung.
gerade unser
40-jähdie
Kosten„Wir
für haben
den Unterhalt
der Gebäude
rigesdas
Jubiläum
gefeiert“,
erzählt
er. „Es
und
zusätzliche
Personal
zu finanzieist spannend
sehen,gezwungen,
wie die Anfänge
ren,
sind viele zu
Schulen
eigene
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zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
waren
und was sich alles daraus entwiund
Bücher.

ckelt hat.“ In jüngster Zeit sind es vor allem zwei
Leiter
Viele
ElternVorhaben,
sind zu arm,die
umden
dies alles
zubebeschäftigen.
Zum einen
wurdennicht
auf mehr
dem
zahlen.
Sie schicken
ihre Kinder
Gelände
mit finanzieller
Hilfe der
zum
Unterricht,
sondern lassen
sieWaldenzuhause
ser Kirche zahlreiche
Wegeder
für
mitarbeiten,
damit siebetonierte
zum Unterhalt
Rollstuhlfahrerinnen
und -fahrer
anFamilie
beitragen. Die Evangelische
Kirche
in
Togo So
hatkönnen
schon auch
früh erkannt,
dass
Bilgelegt.
körperlich
Beeindung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
trächtigte an Kursen in Schneiderei, SeZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerkretariat und Lederverarbeitung teilweile
138 Zum
Grundschulen
und 9 Gymnasien
nehmen.
anderen wurde
mit Unterspielt
sie
eine
große
Rolle
im Bildungswestützung des Eine-Welt-Ladens
in Detsen
deseine
Landes.
Aber auch sie ist gebaut.
von den
mold
Gesundheitsstation
zusätzlichen
an den
Schulen
„Das war fürAusgaben
uns insofern
wichtig,
weilbees
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
auch im Ort Alavanyo keinerlei mediziniaus
Kollekten überfordert. In gibt.“,
Notse und
scheden
Versorgungsmöglichkeit
beNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
richtet Kwame. „Und nun steht die Einweizwei Evangelischen Grundschulen zusätzlihung der Station kurz bevor. Dann können
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
unsere Schüler und Schülerinnen endlich
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänsofort behandelt werden, wenn sie krank
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neusind.“
Die Arbeiten
wurden
von den
er
Schulbänke
belasten
zu müssen
undTeilden
nehmenden
der
Sparten
Bauhandwerk
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahundam
Elektroinstallation
selbst gemacht.
me
Unterricht zu ermöglichen,
haben
So wird
die Ausbildung
mit mit
einem
sehr
sich
die Elternräte
der Schulen
der Bitte
konkreten
Praxisanteil
erweitert,
um
Unterstützung
an uns
gewandt.und man
kann gleichzeitig die Kosten reduzieren.

Nach einer
Ausbildung in
Projekt:
Ausstattung
Alavanyo
sind dievon zwei
Grundschulen
mit lokal
Berufsaussichten recht
gut.

hergestellten Schulmöbeln

Die AnzahlOrt/Region:
der Schülerinnen und SchüNotse undgestiegen.
Naolo/Région
ler ist kontinuierlich
Die Sud
AusEst
bildungsgänge sind mit dem Ziel einer
höheren Flexibilität reformiert worden.
Bei den Kursen,
die über mehrere JahDurchführung:
re laufen, wird
nichtder
nurEvangelischen
das jeweilige
Elternräte
praktische Grundschulen
Wissen, sondern auch Englisch, Mathematik und Sozialwissenschaften vermittelt. Für die abgehenKostenübersicht:
den Schülerinnen
und Schüler sind die
Aussichten122
aufSchulbänke
dem Arbeitsmarkt recht
à EUR 30,–
EUREric
3.660,–
gut. Das bestätigen
auch
Anibra und
Ebenezer Odei. Die beiden 37-Jährigen
20 ihre
Kindertische
und Stühle in
haben 2002
Berufsausbildung
à
EUR
12,–
EUR
240,–
Alavanyo gemacht. Odei ist mittlerweile Elektroinstallateur bei der „ElectriciProjektdurchführung
ty Company of Ghana“ in Ho, Anibra
und -begleitung
hatte den Zweig Bauhandwerk gewählt
EUR 195,–
und leitet heute Bauprojekte im privaten Sektor in Accra. „Ich verdanke dem
Berufsausbildungszentrum
Alavanyo
Gesamt
EUR
4.095,–
sehr viel“, sagt er. „Deshalb engagiere
ich mich dort ehrenamtlich im Vorstand.
So kann ich wenigstens etwas zurückgeben.“
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Große
NotZiegenzucht
SchafSchulbänke
und
für Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
Krankenhaus-Seelsorge
in Lomé/Togo: MP 2308
KP
1621/Togo
1620/Togo
In Togo – wie in vielen afrikanischen

Batoume ist ein kleines Dorf im SüdwesLändern – beschränken sich die staatten Togos. Bis zur nächsten größeren
lichen Krankenhäuser auf die reine
Stadt führt eine 30 km lange unbefestigmedizinische Versorgung. Die Kirche
te Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
versucht, die darüber hinaus gehenkm weiter im Süden an der Küste. Rund
den Nöte
der Patientinnen
undwovon
Pati1800
Einwohner
hat Batoume,
enten
lindern.
120
derzuEvangelischen
Gemeinde angehören. Die Haupteinkommensquelle ist
Efako
Ako hatte es nicht
im Leben.
die
Landwirtschaft.
Derleicht
Verdienst
aus
Schon
jung von
Witwe
und
dadurch
alleindem
Anbau
Mais,
Reis,
Maniok
und
erziehende
Mutter
von zwei
Kindern
Bohnen
beträgt
jedoch
weniger
als geein
worden,
arbeitet
sie als
Diakonin
im
Euro
pro Tag
und reicht
kaum
zum ÜberKrankenhaus. Sie ist in Lomé, der Hauptleben.

stadt Togos, dem Universitätskranken-

Geprägt
ist die
Region
durch die Trockenshaus „CHU
Tokoin“
zugeordnet.
Es ist mit
avanne,
es
überwiegt
ein
offenerstaatliche
Baumbeüber 3000 Betten das größte
wuchs
mitim
bisLand.
zu 5m hohen Bäumen. BuschHospital
feuer, die von den Bauern zur Rodung ihrer
Felder
gelegt
werden,
und die Übernutzung
„Für die
Arbeit
im Krankenhaus
haben wir
des
Holzes
zur
Herstellung
uns als Seelsorge-Team dervon
EEPTHolzkohle
drei Zielassen
aber befürchten,
dass
diewollen
Bäumedie
in
le gesetzt“,
berichtet Ako.
„Wir
einigen
Jahren
verschwunden
sein
werden.
Kranken und das Personal begleiten,
Dies
wird wiederum
verheerende
christliches
Zeugnis ablegen
und Folgen
mateauf
die
Fruchtbarkeit
der
Böden
haben.
rielle Hilfe leisten.“ Die 57-Jährige,
die
Fruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
auch ausgebildete Krankenschwester ist,
durch die Bäume vor den heftigen tropischen Niederschlägen geschützt ist, wird
weggeschwemmt werden. Zudem wird die
In Togo kann
jedesdurch
Kind die
zurBäume
Schuleweggenatürliche
Düngung
Viele
und Bäume
hen,
denn
es
besteht
Schulpflicht.
Die
fallen.
DennPatientinnen
viele
der einheimischen
Schulgebühren
wurden
offiziell
abgegehören
zur Pflanzenfamilie
der LeguminoPatienten
sind
völlig
allein.
schafft,
und
gibt
eine
Vielzahl
von
sen,
die in
deres
Lage
sind,
den
wichtigsten
Schulen im Land.Stickstoff aus der Luft
Pflanzennährstoff
zu speichern und ihn über den Blattabwurf
So die
Theorie,
die RealitätVerrottung
sieht jedoch
anund
deren
anschließende
andedersPflanzen
aus. Die zur
wirtschaftliche
des Staaren
Verfügung zuLage
stellen.
tes ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer
hat keine
feste Anstellung,
arbeitet
Die
Lebensgrundlage
der sondern
Menschen
wird
in der Landwirtschaft
oder
im informellen
verloren
sein. Es wurden
im Dorf
schon WieSektor, somit fehlen dem
Staat auch Einderaufforstungaktionen
durchgeführt,
nahmen
aus Lohnund
die
aber wenig
erfolgreichEinkommenssteuwaren.
er. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen
so niedrig,
dass auch
MehrwertViele
der kleinen
Bäume
wurdenund
vonUmfrei
satzsteuer Schafen
kaum zuund
denZiegen
Staatseinnahmen
laufenden
angefressen
beitragen.
die inMittel
zur
und
starbenDadurch
ab. Diesefehlen
Tiere sind
der RegiFinanzierung
des
Schulwesens.
hat zur
on
sehr beliebt
und
ideal an die Dies
natürlichen
Folge, dass dieangepasst.
Gelder zum
der
Bedingungen
SieUnterhalt
sind robust,
Schulenkrankheitsanfällig
nicht ausreichen und
Schulen
wenig
und viele
widerstehen
dringend
sind und
den
hohenrenovierungsbedürftig
Temperaturen. Sie
neu ausgestattet
werden an
müssten.
Hinzu
stellen
geringe Ansprüche
das Futter,
kommt,
dass
durch
das allgemeine
Bevölihr
Fleisch
ist eine
wichtige
Proteinquelle
kerungswachstum
die Zahl derTraditiKinder
für
die Ernährung auch
der Menschen.
im Land
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
Lehonell
werden
die Tiere
allerdings
nicht
in
rer. Vieleoder
Schulen
stellen deshalb
Personal
Ställen
auf eingezäunten
Weiden
geein,
dasDies
nichtschadet
vom Staat
wird. Um
halten.
der bezahlt
Natur, denn
der
Die Diakonin Efako Ako geht mit ihrem Team in
die
Kosten
für
den
Unterhalt
der
Gebäude
Baumfraß
durch
Schafe
und
Ziegen
führt
das Krankenhaus CHU Tokoin, um Bedürftigen zu
und
das zusätzliche
zu finanziemit
dazu,
dass die ZahlPersonal
der Bäume
von Jahr
helfen.
ren,Jahr
sindzurückgeht.
viele Schulen gezwungen, eigene
zu
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identifiziert sich vollständig mit ihrer Arbeit. Und das medizinische Personal kennt
ihren fachlichen Hintergrund und respektiert sie. Regelmäßig laden die Diakoninnen und Diakone die Kranken einer Abteilung, die ihr Bett verlassen können, zu
einem gemeinsamen Termin in einen größeren Raum des Hospitals ein. Man stellt
sich gegenseitig vor, kommt ins Gespräch,
erfährt von den jeweiligen Sorgen und
Problemen. Andere, die schwerer erkrankt
sind, bekommen Besuch am Bett.
„Wir versuchen, die jeweilige persönliche
Situation möglichst genau zu verstehen“,
meint Efako Ako. „Haben die Betroffenen
Hilfe von außen, also durch Familienangehörige? Sind sie in Not?“ Eine besonders hilfsbedürftige Zielgruppe sind alleinstehende junge Mütter. Eine andere
sind Menschen, die an Tuberkulose oder
HIV/Aids erkrankt sind. Sehr häufig kümmert sich dann niemand aus der Familie,
weil die Krankheit schlecht angesehen ist
oder aus Angst vor Ansteckung. Dann
sind die Patientinnen und Patienten völlig allein. Das bestätigt die 28-jährige
Yawa
Agbeko, die
Wochen
mit TuSchulgebühren
zu einige
erheben.
Eine zusätzli-

Ein
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.

berkulose im Krankenhaus lag: „Ich war
so traurig und am Ende total verzweifelt.
Ich weiß nicht, was aus mir geworden
wäre, wenn sich das EEPT-Seelsorge-Team
nicht um mich gekümmert hätte.“
Vor allem die materielle Hilfe ist sehr
wichtig. Es fehlt an Medikamenten, Kleidung, Seife und Nahrung. Alles das stellt
das Krankenhaus nicht. Wer keine Angehörigen hat, die sich verantwortlich
fühlen, hat also existentielle Probleme.
Das Seelsorge-Team hilft hier so viel wie
möglich, doch der Etat ist begrenzt. Er
reicht meist nicht, um alle Bedürftigen
zu unterstützen.
„Außerdem sprechen wir mit den Menschen auch über ihre persönliche Situation, beten mit ihnen und laden sie zu
Gottesdiensten im Krankenhaus ein“, erklärt die Diakonin. „Wir organisieren auch
Chöre, die daran mitwirken. Und wenn
die Kranken das Bett nicht verlassen können, halten wir die Andachten in den
Zimmern. Dann singen die Chöre auf den
Projekt:
Projekt:
Fluren. Natürlich immer mit den nötigen
Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund ZiegenCorona-Vorsichtsmaßnahmen.“
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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Fundierte Beratung
Schulbänke
für Schulen in Notse und Naolo
EPDRA
South/Ghana: MP 2309
KP
1620/Togo
Die Entwicklungsabteilung der Evangelical Presbyterian Church, Ghana
begleitet die Projekte der Kirche. So
wird garantiert, dass die Vorhaben
fachlich beraten sind.
Eyram Oforiwaa Wordekpor ist schon
lange im Bereich Entwicklung tätig, bei
EPDRA arbeitet sie seit sieben Jahren.
„EPDRA bedeutet Evangelical Presbyterian Development and Relief Agency,
also Evangelisch-Presbyterianische Entwicklungs- und Hilfsorganisation“, erklärt
sie. „Organisatorisch ist diese Arbeit in
zwei Regionen aufgeteilt.“ Zum Norden
gehören die Orte Yendi, Saboba, Chereponi und Dambai. Dort sind Mitarbeitende stationiert, die sich um die jeweiligen Projekte kümmern. EPDRA South
ist in Ho, wo auch die Kirchenleitung der
EP Church sitzt. Hier werden die Projekte in der Volta-Region begleitet. Das
Team besteht aus vier Mitarbeitenden.
„Ich habe Personalentwicklung studiert,
mich dann aber im Bereich Entwicklung
fortgebildet“, berichtet die 37-jährige
Wordekpor. „Das ist sehr spannend und
unglaublich
In
Togo kannvielfältig.“
jedes Kind zur Schule gehen, denn es besteht Schulpflicht. Die
Schulgebühren wurden offiziell abgeschafft, und es gibt eine Vielzahl von
Schulen im Land.

Die Projekte der EP Church reichen von
Schaf- und Ziegenzucht, über Gemüseanbau zu Wiederaufforstung oder auch
zum Bau eines Kindergartens. Die Mitarbeitenden aus dem EPDRA-Büro sind
von Anfang an involviert. Sie beraten Gemeindegruppen, die ein Projekt starten
wollen und überlegen mit diesen gemeinsam, ob das jeweilige Vorhaben an
ihrem Ort sinnvoll ist. „So hat sich zum
Beispiel eine Gruppe von Müttern an
mich gewandt, weil ihre Kinder oft krank
wurden und sie deshalb meinten, dringend eine Gesundheitsstation in ihrem
Dorf zu brauchen“, erzählt Eyram Wordekpor. „Ich bin daraufhin in das Dorf
gefahren und habe festgestellt, dass die
Ursache für die Krankheiten unsauberes
Wasser war. Dann haben wir dort die SODIS-Technik eingeführt, und die Kinder
blieben gesund.“ SODIS ist von einer
Schweizer Universität entwickelt worden.
Dabei wird Wasser in PET-Flaschen gefüllt und einige Stunden in die Sonne
gelegt. Durch die UV-Strahlung und die
Wärme wird das Wasser von Keimen befreit und kann gefahrlos getrunken werden.
Schulgebühren
zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
und Bücher.

Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu beSo die Theorie, die Realität sieht jedoch an- zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
ders aus. Die wirtschaftliche Lage des Staa- zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
tes ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
in der Landwirtschaft oder im informellen in Togo hat schon früh erkannt, dass BilSektor, somit fehlen dem Staat auch Ein- dung essentiell für die Entwicklung und die
nahmen aus Lohnund Einkommenssteu- Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen weile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
so niedrig, dass auch Mehrwert- und Um- spielt sie eine große Rolle im Bildungswesatzsteuer kaum zu den Staatseinnahmen sen des Landes. Aber auch sie ist von den
beitragen. Dadurch fehlen die Mittel zur zusätzlichen Ausgaben an den Schulen beFinanzierung des Schulwesens. Dies hat zur troffen und mit ihren geringen Einnahmen
Folge, dass die Gelder zum Unterhalt der aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
dringend renovierungsbedürftig sind und zwei Evangelischen Grundschulen zusätzlineu ausgestattet werden müssten. Hinzu che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
kommt, dass durch das allgemeine Bevöl- sich vier Kinder in die verschlissenen Bänkerungswachstum auch die Zahl der Kinder ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuim Land gestiegen ist. Dadurch fehlen Leh- er Schulbänke belasten zu müssen und den
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal Kindern der ärmsten Familien die Teilnahein, das nicht vom Staat bezahlt wird. Um me am Unterricht zu ermöglichen, haben
die
Kosten für den Unterhalt der Gebäude sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
Eyram Oforiwaa Wordekpor (rechts) berät die Selbsthilfeinitiativen wie hier bei
und
das zusätzliche
Personal zu finanzie- um Unterstützung an uns gewandt.
der Installation
eines Regenwassertanks.
ren, sind viele Schulen gezwungen, eigene

brücke für afrika
norddeutsche mission

Die Projektverantwortlichen können jederzeit bei EPDRA anrufen, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Bei landwirtschaftlichen Projekten geht es zum
Beispiel darum, die richtige Anbau
methode für den jeweiligen Standort zu
bestimmen. Im Anschluss an die Gespräche, sei es per Telefon oder vor Ort,
schreiben die EPDRA-Beschäftigten Berichte, so dass der Fortgang der Projekte dokumentiert ist. „Sehr wichtig ist es
natürlich auch, dass wir transparent mit
Geld umgehen“, meint Wordekpor. „Die
Spenden für Projekte, die wir von der
Norddeutschen Mission erhalten, zahlen wir den jeweiligen Projektverantwortlichen aus und lassen uns die Summe quittieren. Über die Geldverwendung
wird dann ebenfalls genau Buch geführt.
Allerdings muss unsere Arbeit auch finanziert werden, und die Projektgruppen können leider nichts zahlen.“

Die Projektverantwortlichen
Projekt:
könnenAusstattung
jederzeitvon
beizwei
EPDRA
anrufen.
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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140
Schulen
SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
Schulwesen
KP
1621/Togo
1620/Togoin Togo: MP 2310
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
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
mehr
Auch Singen und
Tanzen steht
auf nicht
dem Lehrplan der
durch
dieGrundschulen.
Bäume vor den heftigen tropischen Niederschlägen geschützt ist, wird
weggeschwemmt werden. Zudem wird die
In
besteht
Schulpflicht,
dochwegdie
In Togo
Togo kann
jedes
Kind die
zurBäume
Schule
genatürliche
Düngung
durch
staatlichen
Schulen
haben
häufig
kein
hen, denn
besteht
Schulpflicht.
Die
fallen.
Denn es
viele
der einheimischen
Bäume
ausreichendes
Niveau.
betreibt
Schulgebühren
wurdenDaher
offiziell
abgegehören
zur Pflanzenfamilie
der Leguminodie
Eglise
Evangélique
Presbytérienne
schafft,
und
gibt
eine
Vielzahl
von
sen,
die in
deres
Lage
sind,
den
wichtigsten
du
Togoim
(EEPT)
eigene GrundSchulen
Land.Stickstoff
Pflanzennährstoff
aus der und
Luft
weiterführende
Schulen.
zu
speichern und ihn
über den Blattabwurf
So die
Theorie,
die RealitätVerrottung
sieht jedoch
anund
deren
anschließende
ande„Ich
habeDie
viel
Erfahrung
mit
LeitungsdersPflanzen
aus.
wirtschaftliche
Lage
des Staaren
zur
Verfügung zu
stellen.
aufgaben
in derDie
Verwaltung“,
sagt
Pastes ist schlecht.
Mehrzahl der
Togoer
tor
Edoh
Komla
Degbovi.
Er ist zustänhat keine
feste
Anstellung,
arbeitet
Die
Lebensgrundlage
der sondern
Menschen
wird
in der
oder
im informellen
verloren
sein.
Es wurden
im Dorf
schon Wiedig
fürLandwirtschaft
die
Abteilung
„Schulwesen“
der
Sektor,Zusätzlich
somit fehlen
dem
Staat auch Einderaufforstungaktionen
durchgeführt,
EEPT.
zum
Theologie-Studinahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteudie
aber
wenig
erfolgreich
waren.
um
hat er
eine
Ausbildung
an einer toer.
Zudem
ist
die
Kaufkraft
der gemacht.
Menschen
goischen Verwaltungsschule
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund
Viele
der
kleinen
Bäume
wurden
vonUmfrei
Nach einigen Jahren als Synodalsekresatzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
laufenden
Schafen
und
Ziegen
angefressen
tär der Kirche, also Mitglied der Kirchenbeitragen.
Dadurch
die in
Mittel
zur
und
starben
ab. Degbovi
Diesefehlen
Tiereneue
sind
der Regileitung,
hatte
Aufgaben
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
on
sehr
beliebt
und
ideal
an
die
natürlichen
in der Schweiz und für die MethodistiFolge,Kirche
dass die
Gelder
zum
der
Bedingungen
SieUnterhalt
sind robust,
sche
inangepasst.
der
Elfenbeinküste
überSchulenkrankheitsanfällig
nicht ausreichen und
Schulen
wenig
und viele
widerstehen
nommen. Anschließend, Ende 2015,
dringend
sind und
den
hohenrenovierungsbedürftig
Temperaturen. Sie
übernahm er seine jetzige Stelle.
neu ausgestattet
werden an
müssten.
Hinzu
stellen
geringe Ansprüche
das Futter,
kommt,
dass
durch
das allgemeine
Bevölihr
Fleisch
ist eine
wichtige
Proteinquelle
Komla Degbovi kommen hier seine ökukerungswachstum
die Zahl derTraditiKinder
für
die Ernährung auch
der Menschen.
menischen
Erfahrungen
zugute.
„Ich
bin
im Land
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen
Lehonell
werden
die Tiere
allerdings
nicht
in
ja
nicht
nur
für
die
EEPT-Schulen,
sonrer. Vieleoder
Schulen
stellen deshalb
Personal
Ställen
auf eingezäunten
Weiden
gedern
auch
für
die Staat
von
protesein, das
nicht
vom
bezahlt
wird.
Um
halten.
Dies
schadet
deranderen
Natur, denn
der
tantischen
Kirchen
verantwortlich.
Vor
die Kostendurch
für
den
Unterhalt
der Gebäude
Baumfraß
Schafe
und Ziegen
führt
allem
fürzusätzliche
die der
Methodisten,
ununddazu,
das
Personal
zu aber
finanziemit
dass
die Zahl
der Bäume
von Jahr
ter
anderem
die der
Pfingstler,eigene
Bapren,Jahr
sindzurückgeht.
vieleauch
Schulen
gezwungen,
zu
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Auch Singen und Tanzen steht auf dem
Lehrplan der Grundschulen.

tisten
und Adventisten.“
Sein
HauptauSchulgebühren
zu erheben.
Eine
zusätzligenmerk
liegt
allerdings
beizudem
den
Ein
der für
Evangelischen
in
che Projekt
Belastung
die FamilienGemeinde
sind
EEPT-Schulen,
die auch
zahlenmäßig
die
Batoume
soll dem
entgegenwirken.
Es
ist
die Ausgaben
für
Schuluniformen,
Hefte
größte
Gruppe
stellen.
Evangelische
der
eines Stalls
mit Die
einer
Einzäunung
und Bau
Bücher.
Kirche betreibt
inzwischen
landesweit
geplant,
wo die Ziegen
zukünftig
gehalten
130
und
Collèges
Viele Grundschulen
Eltern sind zu arm,
umzehn
dies alles
zu bewerden.
(Gymnasien).
Dazu kommen
Kinderzahlen. Sie schicken
ihre Kinder100
nicht
mehr
gärten,
die
in Togo
eherlassen
Vorschulen
entWichtige
Komponenten
des
Projekts
sind
zum Unterricht,
sondern
sie zuhause
sprechen.
die
Ausbildung
der Dorfbevölkerung
in vermitarbeiten,
damit
sie zum Unterhalt
der

besserter
und ökologischer
Tierhaltung.
Familie beitragen.
Die Evangelische
Kirche
Durch
eine
Ernährung
und
in Togo
hat gesunde
schon
früh
erkannt,
dass meBilDie
finanzielle
Situation
des Schulwesens
dizinische
Versorgung
der
Tiere
soll
deren
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
ist sehr schwierig. Der Staat bezahlt die
Produktivität
erhöht
und
so
das
NahrungsZukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerGehälter der Lehrerinnen und Lehrer an
angebot
Dorfauch
verbessert
werden.
weile Schulen,
138imGrundschulen
und
9 Träger.
Gymnasien
allen
der freien
Das
spielt
sie
eine
große
Rolle
im
BildungsweBildungsministerium hatte allerdings vor
sen deseine
Landes.
Abervon
auch
sie ist vonfestden
Jahren
Anzahl
Lehrkräften
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
begesetzt, die der damaligen Einwohnertroffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
zahl Togos entsprach. Mittlerweile ist die
aus den
Kollekten
überfordert.
In Notse
aber
stark
angestiegen,
ohne
dass und
das
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Budget erhöht wurde. „Daher hat die
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliEEPT zusätzliches Lehrpersonal angeche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
stellt“, berichtet Degbovi. „Von den über
sich vier Kinder in die verschlissenen Bän900 Lehrkräften, die allein an unseren
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuGrundschulen
und Kindergärten
arbeier Schulbänke belasten
zu müssen und
den
ten,
werden
gut
400
von
der
Kirche
beKindern der ärmsten Familien die Teilnahzahlt.
wir nicht
das
me amAllerdings
Unterricht können
zu ermöglichen,
haben
gleiche
Gehalt zurder
Verfügung
stellen
wie
sich die Elternräte
Schulen mit
der Bitte
der
Staat. Und das
führt
dann manchum Unterstützung
an uns
gewandt.

mal zu Missstimmungen an den Schu-

Von 900 Lehrkräften an
Projekt:
Projekt:
Kindergärten
und GrundAusstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund ZiegenschulenGrundschulen
werden
von
der
zucht
sowie400
Bau
miteines
lokalStalls
EEPT bezahlt.
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
len mit unterschiedlichem
Batoume/RégionBesoldungsSud Ouest
Notsekann
und Naolo/Région
niveau.“ Ändern
der 62-JährigeSud
das
Est
nicht. Schließlich
sind die Kirchen auch
Durchführung:
für die Gebäude
der Schulen verantwortVerwaltungskomitee
der
lich. Es müssen
neue gebaut
werden an
Durchführung:
Evangelischen
Gemeinde
Orten, an denen
die Zahl
schulpflichElternräte
der der
Evangelischen
Grundschulen
tigen Kinder
besonders stark gestiegen
Kostenübersicht:
ist. Und viele
bestehende sind wegen
Stall
mit Futtermitteldes feuchten
tropischen
Klimas in keiKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
nem guten Zustand und müssen
reno122
Schulbänke
viert werden. Das Schulgeld, das die KinàAusrüstungen
EUR variiert
30,– EUR je
3.660,–
EUR
460,–
der bezahlen,
nach
den
finanziellen Möglichkeiten der Eltern.
12
Kindertische
Schafe
undAusgaben
und Stühleder
Insgesamt20
kann
es die
à
6
EUR
Ziegen
12,–
EUR
240,–
EUR 650,–
EEPT aber nur zum Teil ausgleichen.
Projektdurchführung
Futtermittel,
„Neben der Gehaltsstruktur und den Geund
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
bäuden liegt mir die Fortbildung der LehEUR 195,–
rerinnen und Lehrer am Herzen“, meint
Projektdurchführung
Komla Degbovi.
„Ich habe zwei
und -begleitung
EURTöchter.
210,–
Die sind inzwischen
schon
26
und4.095,–
31 JahGesamt
EUR
re alt. Aber ich habe gesehen, welchen
Einfluss eineGesamt
gute schulische
Ausbildung
EUR 4.095,–
auf das weitere Leben hat. Da müssen
wir investieren.“
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Ökumene zwischen
deninRegalen
Schulbänke
für Schulen
Notse und Naolo
Bookshop
in Ho/Ghana: MP 2311
KP
1620/Togo

Schon die Kleinsten lernen lesen
und schreiben.

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 auchder
Mehrwertund Um-In der
Hauptstadt
Volta-Region
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
in Ho - betreibt die Evangelisch-Presbeitragen.
Dadurch
fehlen
die Laden,
Mittel zur
byterianische
Kirche
einen
in
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat zur
dem sowohl Schreibwaren und Bücher
Folge,
dassBedarf
die Gelder
zum Unterhalt der
als auch
für KirchengemeinSchulen nicht ausreichen und viele Schulen
den verkauft werden.
dringend renovierungsbedürftig sind und
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
„Wir nennen den Laden Bookshop“, erkommt, dass durch das allgemeine Bevölklärt Michael Francis Doh. „Aber es ist
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
eigentlich
mehr ist.
einDadurch
Schreibwarengeim
Land gestiegen
fehlen Lehschäft,
ein
Fachhandel
für Büroartikel.“
rer. Viele Schulen stellen deshalb
Personal
Dohdas
liebt
seine
Arbeit.
Der pensionierein,
nicht
vom
Staat bezahlt
wird. Um
te Pädagoge
hat Unterhalt
die Leitung
des Gedie
Kosten für den
der Gebäude
schäfts
übernommen.
mit 72
und
das2015
zusätzliche
PersonalJetzt,
zu finanzieJahren,
er immer
noch
begeistert
wie
ren,
sindist
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
Im „Bookshop“
kann
man der
Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
Abendmahlswein
undBilin auch
Togo hat
schon früh erkannt, dass
Gesangbücher
kaufen. und die
dung
essentiell für die Entwicklung
Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerweile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
spielt
sie eine
Rolle imzwar
Bildungsweam ersten
Tag.große
„Ich werde
bezahlt,
sen
des
Landes.
Aber
auch
sie
von einden
auf Honorarbasis, aber es ististauch
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
befach eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
macht“, meint er.
aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Der „EP Church Bookshop“ befindet sich
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliauf dem Gelände der EP Church Univerche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
sität in Ho. Er ist montags bis freitags
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänvon 8 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, an Samske. Um nicht die Eltern mit den Kosten neutagen
bis 14 Uhr.
Neben
Geschäftser
Schulbänke
belasten
zu dem
müssen
und den
führer
arbeiten
drei
weitere
Angestellte
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahim Laden,
die meisten
in Teilzeit.haben
„Wir
me
am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
viele der
verschiedene
sich
die sehr
Elternräte
Schulen mitSchreibder Bitte
waren
und Büroartikel“,
um
Unterstützung
an uns berichtet
gewandt. Micha-

el Doh. „Schulhefte, Stifte jeder Art, auch

Bleistifte, Schreibblöcke, Radiergummis,
Anspitzer, Büroklammern und Lineale.“
Die Kunden sind sowohl Büroangestellte als auch Studierende und Schülerinnen und Schüler. Deswegen werden auch
immer mehr Schulbücher ins Sortiment
aufgenommen. Doh kauft die Waren in
Accra, wo die meisten seiner Artikel auch
direkt hergestellt werden. „Das freut
mich natürlich“, sagt er. „Ich verkaufe lieber Dinge, die hier produziert wurden,
als die Massenware aus Asien.“
Aber das Spektrum geht über Büroartikel und Bücher hinaus. Im „Bookshop“
kann man auch Gesangbücher sowie
Wein und Oblaten für das Abendmahl
kaufen. Die Gemeinden der EP Church,
aber auch die der anderen christlichen
Kirchen wie Methodisten oder auch Katholiken gehören zu Michael Dohs
Stammkunden. „Da hat sich schon manches ökumenische Gespräch zwischen
den Regalen ergeben“, erzählt der Geschäftsführer. „Aber es ist für die Gemeinden natürlich auch einfacher und
Projekt:
billiger, wenn sie deshalb nicht extra
Ausstattung von zwei
nach Accra
fahren müssen.
Das sind
Grundschulen
mit lokal
über 160 Kilometer.
Mit
dem
Auto auf
hergestellten Schulmöbeln
unseren Straßen dauert das zweieinhalb
Stunden.“
Ort/Region:
Notse
und
Naolo/Région
Auch die Eltern
der
Schulkinder
sindSud
froh
Est
über die Möglichkeit, hier einkaufen zu

können. Kundin Doreen Amankwa meint,
die schulischen
Leistungen ihrer Kinder
Durchführung:
hätten sichElternräte
verbessert,
seit
sie im „Bookder
Evangelischen
Grundschulen
shop“ jederzeit
die für den Unterricht notwendigen Materialien besorgen kann.
„Das hängt doch zusammen“, sagt sie.
„Wenn manKostenübersicht:
keine richtigen Stifte und HefSchulbänke
te hat, kann122
man
auch nicht gut lernen.“
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Die Gewinne, die das Geschäft erwirt20 Kindertische
Stühle
schaftet, werden
zum Teilund
reinvestiert,
à
EUR
12,–
EUR
240,–
zum Teil kommen sie der EP Church zugute. „Wir können aber noch Hilfe geProjektdurchführung
brauchen“, so Michael Doh. „Wir suchen
und -begleitung
gerade nach einer größeren LadenfläEUR 195,–
che, das wird teuer. Dann kann ich allerdings zusätzlich neue Artikel wie Bürohemden inGesamt
das Sortiment aufnehmen.
EUR 4.095,–
Und wenn ich mehr Platz habe, kann ich
alles in größeren Mengen einkaufen und
durch den besseren Preis einen höheren Gewinn erzielen.“
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In
allenund
Regionen
SchafSchulbänke
Ziegenzucht
für Schulen in
in Batoume
Notse und Naolo
Jugendarbeit
KP
1621/Togo
1620/Togo in Togo: MP 2312
Jugendarbeit ist ein wichtiger Teil der

Batoume ist ein kleines Dorf im Südweskirchlichen Arbeit – auch für die Evanten Togos. Bis zur nächsten größeren
gelische Kirche in Togo (EEPT).
Stadt führt eine 30 km lange unbefestigSchließlich sind die jungen Menschen
te Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
die Zukunft der Kirche.
km weiter im Süden an der Küste. Rund
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
Pastor
Laté Lawson
hat praktisch
120
derSessy
Evangelischen
Gemeinde
angeden ganzen
Tag lang mit Jugendlichen
hören.
Die Haupteinkommensquelle
ist
zu tun.
Zum einen istDer
er seit
2019 Landie
Landwirtschaft.
Verdienst
aus
desjugendpastor
der EEPT.
andedem
Anbau von Mais,
Reis, „Zum
Maniok
und
ren habebeträgt
ich einejedoch
Familie“,
sagt er.
Bohnen
weniger
als„Und
ein
wennpro
ichTag
nach
geht
es
Euro
undHause
reicht komme,
kaum zum
Überweiter. Da erwarten mich meine drei
leben.

neun bis 16 Jahre alten Töchter.“ Aber er

nen und –leitern. In den Gesprächen geht
es sowohl um Hilfe bei der Organisation, als auch im inhaltliche Fragen. „Wenn
es möglich ist, möchte ich auch immer
mit den Jugendlichen selbst, und nicht
nur mit den Mitarbeitenden sprechen“,
meint Lawson. „Wie ist ihre Situation?
Was sind ihre größten Probleme, aber
auch Träume? Haben sie Fragen oder Anregungen?“
Aus diesen Gesprächen entwickelt der
Pastor ein Fortbildungsprogramm für die
Ehrenamtlichen sowie die Themen für
die nationalen Sommer-Jugendcamps.
Die Workshops, Seminare und Camps
seien sehr wichtig, so der Landesjugendpastor. Aber sie kosten auch Geld. Die
Jugendlichen könnten kaum etwas zu
den Fahrtkosten, der Unterkunft und
Verpflegung beitragen. Ohne die Unterstützung durch die Norddeutsche Mission ginge es nicht.

Geprägt
ist die
Region
die seine
Trockensbeschwert
sich
nicht,durch
er liebt
Aravanne,
es
überwiegt
ein
offener
Baumbebeit.
wuchs mit bis zu 5m hohen Bäumen. Buschfeuer,
die von den
zur Rodung
ihrer
Jugendarbeit
gibtBauern
es in jeder
Gemeinde
Felder
gelegt
werden,
und
die
Übernutzung
der EEPT, in den Distrikten und kirchlides
zur Herstellung
vonsind
Holzkohle
chenHolzes
Regionen
des Landes
dafür
lassen
aber
befürchten,
dass
die
BäumeDie
in
auch kleine Büros eingerichtet.
einigen
Jahren
verschwunden
sein
werden.
Gruppen treffen sich mehrmals die WoDies
wirddie
wiederum
verheerende
Folgen
che, und
Angebote
sind vielfältig:
Es
auf
die
Fruchtbarkeit
der
Böden
haben.
gibt Sport – und Spielmöglichkeiten, Mu- Eine andere Beteiligungsmöglichkeit für
Fruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
sik, aber auch Fortbildungen. Der Lan- Jugendliche gibt es in Lomé. „Für sie ist
durch die Bäume vor den heftigen tropidesjugendpastor ist entsprechend viel es sehr spannend, beim Radiosender
schen Niederschlägen geschützt ist, wird
auf Reisen. Er besucht die sechs Regioweggeschwemmt werden. Zudem wird die
nen
regelmäßig
und
trifft
sich
mit wegden
In Togo
kann
jedes
Kind
zur
Schule
ge- Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlinatürliche
Düngung
durch
die
Bäume
Jedes
Jahr
wird
ein sind zudem
ehrenamtlichen
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besteht
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Die Ein
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Denn es
viele
der einheimischen
Bäume
der für
Evangelischen
in
che Projekt
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wurden offiziell
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Bücher.
organisiert.
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
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an- zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
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Die
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dasDies
nichtschadet
vom Staat
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Unterhalt
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den Lebensunterhalt verdienen müssen, werden durch das Pround
das
zusätzliche
Personal
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finanziemit
dazu,
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die
Zahl
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Ephphata mitzuarbeiten“, erzählt Sessy
Lawson. Er wird von der EEPT seit 2007
betrieben. Inzwischen ist er in einem
Umkreis von 300 Kilometern zu hören.
Gesendet werden christliche Beiträge,
Kirchenmusik, Andachten, am Sonntag
zwei Gottesdienste. Aber es geht auch
um Themen wie Entwicklung, Bürgerrechte sowie Informationen zur Gesundheit, HIV-Prävention und Hygiene. „Außerdem gibt es Schwerpunktsendungen
nicht nur für Frauen, sondern ein- bis
zwei Mal im Monat auch für Jugendliche“, berichtet Lawson. „Die bereiten wir
gemeinsam vor und gehen dann zusammen für die einstündigen Sendungen ins
Studio. Den jungen Menschen macht das
großen Spaß, und gleichzeitig sehen sie,
dass sie und ihre Anliegen von der Kirche ernst genommen werden.“
Und schließlich ist der Landesjugendpastor für die Vorbereitung der Süd-Nord
Freiwilligen zuständig, also die jungen
Togoer und Togoerinnen, die ein Jahr in
einer der deutschen Mitgliedskirchen
Projekt:
Projekt:
mitarbeiten werden. „Auch das ist spanAusstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegennend“, meint
Sessy
Lawson.
„Meine
ArGrundschulen
zucht
sowie
Bau
miteines
lokalStalls
beit wird einfach
nicht
langweilig.“
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 fürfür
Togo
Schulbänke
Schulen in Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2320/Togo
KP

ge einer Überweidung der Flächen, die
empfindliche Grasnarbe wurde zerstört,
Hecken und Bäume verschwanden. Dies
führte zu einer zunehmenden Desertifikation - der Bildung von Wüsten. Dadurch wird deutlich, wie wichtig es ist,
auch an die langfristigen Folgen von Projekten zu denken.

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 Bericht
die Kaufkraft
der Menschen
Laut
einem
des UN-Instituts
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund Umfür Wasser, Umwelt und Gesundheit
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
hat ein Drittel der Bevölkerung Afribeitragen.
Dadurch
fehlen
dieMilliarde
Mittel zur
kas, das sind
eine
halbe
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hatZuzur
Menschen, keinen gesicherten
Folge,
dass
die
Gelder
zum
Unterhalt
der
gang zu sauberem Trinkwasser.
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
dringend renovierungsbedürftig sind und
Das Problem ist allerdings oft nicht zu
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
wenig Wasser, sondern der Zugang zu
kommt, dass durch das allgemeine BevölWasser. Afrika verfügt über riesige Trinkkerungswachstum auch die Zahl der Kinder
wasservorkommen,
jedochfehlen
kaumLehgeim
Land gestiegen ist.die
Dadurch
nutzt
werden.
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
ein, das nicht vom Staat bezahlt wird. Um
Die Kosten
Erschließung
Grundwassers
wäre
die
für dendes
Unterhalt
der Gebäude
sehr das
wichtig
für die Personal
Förderung
wirtund
zusätzliche
zu der
finanzieschaftlichen
des Kontinents,
ren,
sind vieleEntwicklung
Schulen gezwungen,
eigene

brücke für afrika
norddeutsche mission

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
Die Brunnen verfügen auch über einen zweiten
Familie
beitragen. Die Evangelische Kirche
Auslass, damit die Frauen ihre großen
inhöheren
Togo hat
schon früh erkannt, dass BilSchüsseln einfacher befüllen können.
dung essentiell für die Entwicklung und die
Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerweile
138 3Grundschulen
9 Gymnasien
aber nur
Prozent der und
landwirtschaftlispielt
sie
eine
große
Rolle
im
Bildungswechen Flächen werden bewässert:
Von diesen
des
Landes.
Aber
auch
sie
ist von den
sen Flächen werden nur 5 Prozent
mit
zusätzlichen
Ausgaben
an den Schulen beGrundwasser
bewässert.
troffen und mit ihren geringen Einnahmen
aus
den Kollekten
überfordert.
Notse
und
Trotzdem
kann die
Nutzung In
von
GrundNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
wasser zu großen Problemen führen.
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliNach der verheerenden Dürrekatastroche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
phe in der Sahelzone zwischen 1968 und
sich vier Kinder in die verschlissenen Bän1973 wurden in der Region viele Tiefke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neubrunnen
gebohrt.
In den
Trockensavaner
Schulbänke
belasten
zu müssen
und den
nen
ist
Ackerbau
kaum
möglich.
Die
Kindern der ärmsten Familien
die TeilnahMenschen
leben überwiegend
von
der
me
am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
Tierzucht.
Durch die
undBitte
die
sich
die Elternräte
derTiefbrunnen
Schulen mit der
ständige
Wasserversorgung
der Tiere
um
Unterstützung
an uns gewandt.

wuchs die Größe der Herden mit der Fol-

Desertifikation ist für Togo keine unmittelbare Gefahr. Es gibt regelmäßige Regenzeiten, die Bevölkerung lebt überwiegend von der Landwir tschaf t.
Trotzdem fehlt vielen der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Deshalb engagiert
sich die Norddeutsche Mission schon seit
über zehn Jahren dafür, den Menschen
in Togo Zugang zu sauberem Wasser zu
ermöglichen. Und wir sind schon ein bisschen stolz darauf, was in dieser Zeit erreicht werden konnte. In den Dörfern
wurden 38 Brunnen gegraben oder mit
schwerem Gerät gebohrt. Erfahrene
Brunnenbauer haben dabei immer auch
mögliche negative ökologische oder
geologische Auswirkungen der Brunnen
Projekt:
im Blick gehabt und vermeiden können.
Ausstattung von zwei
Dieses erfolgreiche
Programm
Grundschulen
mit lokal wäre
ohne die Unterstützung
von
vielen Spenhergestellten Schulmöbeln
dern und Spenderinnen nicht möglich
gewesen. Und wir möchten Sie auch in
diesem JahrOrt/Region:
um Ihre Hilfe bitten, um weiNotse
und Naolo/Région
tere Brunnen
bohren
zu können. Sud
Est

Projekt:
Durchführung:

Elternräte
der Evangelischen
Verbesserung
der Gesundheit
der
Grundschulen
Bevölkerung
durch Zugang zu
sauberem Wasser
Kostenübersicht:
Ort/Region:
122 Schulbänke
überregional
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Durchführung:
20 Kindertische
Projektkoordinator
der und Stühle
à EUR 12,–
EUR 240,–
Evangelischen
Kirche
Projektdurchführung
Kostenübersicht:
undsind
-begleitung
Die Kosten
sehr unterschiedEUR
195,–
lich, da sie
von
der Tiefe des
Grundwassers, der Beschaffenheit
des Bodens und der Art der
Gesamt
EUR 4.095,–
Pumpe abhängen.
Schon ab EUR 2.500,- kann ein
einfacher Schachtbrunnen
angelegt werden.
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Bau einer
inBatoume
Akataund
Akpokli
SchafSchulbänke
undGrundschule
Ziegenzucht
für Schulen in
in
Notse
Naolo
KP 1621/Togo
2321/Togo
KP
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
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
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Die mit Gras gedeckten Dächer werden unter
den tropischen Bedingungen schnell undicht.
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Kauf der Materialien gebeten.

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
Projekt:
EstGrundschule mit drei
Bau einer
Durchführung:
Klassen für
150 Schülerinnender
und
Verwaltungskomitee
Schüler Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Ort/Region:
Grundschulen
Akata Akpokli
/ Région SudKostenübersicht:
Ouest Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
Durchführung:
122 Schulbänke
Verwaltungsrat
derEUR
Evangelischen
àAusrüstungen
EUR 30,–
3.660,–
EUR 460,–
Gemeinde und der Elternrat
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
Kostenübersicht:
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Baumaterialien, Zement, etc.:
EUR 2.350,Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
Dachstuhl,
Dachbleche:
EUR 195,–
EUR 1.800,Projektdurchführung
Handwerkerkosten:
EUR 330,und -begleitung
EUR 210,–
Projektdurchführung
undEUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 220,Gesamt EUR 4.095,–
Gesamt: 4.700,-
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Ernährungssicherung
Schulbänke
für SchulenininKara
Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2322/Togo
KP

Der Mais wird in Säcken gelagert. Die Blätter des Neembaums dienen der Bekämpfung von Fraßschädlingen.

Die Provinzhauptstadt Kara ist die
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Ein Problem, das regelmäßig jedes Jahr
wieder eintritt, bleibt jedoch. Nach dem
Ende der Regenzeit
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Schulgebühren
zu erheben.
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troffen
und
mit
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In Notse
und
gerade
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Familien
können
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
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zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
Dies möchte die Initiative „Kampf gegen
sich vier Kinder in die verschlissenen Bändie Armut“ der Evangelischen Gemeinke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neudeSchulbänke
Kara ändern.
Geplant
ist, zum
er
belasten
zu müssen
undZeitden
punkt
der
Ernte,
wenn
die
Preise
niedrig
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahsind,
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zudem die Familien der Mitglieder der

Gruppe sowie die soziale Arbeit in der
Projekt:
Gemeinde unterstützen. Der Gruppe fehlt
Ausstattung von zwei
jedoch dasGrundschulen
Startkapital für
Projekt,
mitdas
lokal
deshalb hathergestellten
sie uns um Hilfe
gebeten.
Schulmöbeln
Ort/Region:

Projekt:
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Ernährungssicherung,
Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit durch Kauf und Verkauf von
Durchführung:
Nahrungsmitteln
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Kara / Région du Nord
Kostenübersicht:
Durchführung:
122 Schulbänke
Selbsthilfegruppe der
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Evangelischen Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
Kostenübersicht:
à EUR 12,– EUR 240,–
Kauf von Bohnen: EUR 550,Kauf vonProjektdurchführung
Mais: EUR 450,und
-begleitung
Kauf von Hirse:
EUR 780,EUR 195,–
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EUR 4.095,–
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–begleitung: EUR 215,Gesamt: EUR 4.895,-
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Soja-Projekt
der
Selbsthilfegruppe
SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
für
Schulen
in
in Batoume
Notse und in
Naolo
KP
1621/Togo
1620/Togo
Sotouboua
KP 2323/Togo

Batoume ist ein kleines Dorf im Südwesten Togos. Bis zur nächsten größeren
Während die Sojabohne in den LänStadt führt eine 30 km lange unbefestigdern des Nordens bedauerlicherweite Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
se fast nur als Viehfutter genutzt wird
km weiter im Süden an der Küste. Rund
und soEinwohner
wertvolle hat
Nahrungsressourcen
1800
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verloren
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120
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Euro
pro Tag undsoll
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zum
ÜberChr. in Japan genutzt worden sein.
leben.

Heute wird sie weltweit auf 6 Prozent

stören. Über 98 Prozent dieses Sojaschrots wird anschließend in der
Tierproduktion verfüttert.
Neben dem Öl enthält Soja auch rund
37 Prozent Eiweiß, das in seiner Qualität
dem tierischen Eiweiß ähnlich ist und die
Sojabohne für die menschliche Ernährung besonders wertvoll macht. Ein weiterer Vorteil von Soja ist sein Gehalt an
Phytoöstrogenen, natürlichen Substanzen, die in Pflanzen vorkommen und den
Östrogenen im menschlichen Körper ähneln. Ihnen wird eine vorbeugende Wirkung gegen hormonabhängige Krebserkrankungen, insbesondere Brustkrebs,
nachgesagt, aber auch die Fähigkeit, das
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
zu senken und Osteoporose positiv zu
beeinflussen.
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In Togo hat die Nachfrage nach Soja in
den letzten Jahren ständig zugenommen.
So auch in Sotouboua, einer kleinen Stadt
260 Kilometer nördlich der Hauptstadt
Lomé. Durch Sotouboua führt die einzige Straße, die den Hafen von Lomé mit
den Sahelländern Burkina Faso, Mali und
Niger im Norden verbindet. Ein großer
Teil der Im- und Exporte der Länder im
Norden werden über diese Straße transportiert, und es herrscht ein hoher LKWVerkehr. Viele LKW-Fahrer nutzen die Gelegenheit, sich auf ihrer Fahrt mit dem
einzudecken, was zuhause schwieriger zu
bekommen sind. Dadurch erhöht sich
auch die Nachfrage nach Soja.
Dies möchte die Selbsthilfegruppe der
Evangelischen Gemeinde nutzen. Die
Mitglieder der Gruppe planen, Soja anzubauen und auf den Märkten im Ort zu
verkaufen. So soll nicht nur das Einkommen ihrer Familien verbessert, sondern
auch das Angebot an gesunden NahProjekt:
Projekt:
rungsmitteln im Ort erhöht werden. Um
Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegenmit ihrem Projekt
beginnen
zu
können,
Grundschulen
zucht sowie
Bau
miteines
lokal
Stalls
benötigt die
Gruppe
EUR
2.595,-.
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Projekt:
Est
Durchführung:
Bekämpfung
von Armut und
Verwaltungskomitee
Arbeitslosigkeit
durch Anbauder
und
Evangelischen
Gemeinde
Verkauf Durchführung:
von
Soja
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Kostenübersicht:
Sotouboua
/ Région Centrale
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
Durchführung:
122
Schulbänke
Selbsthilfegruppe der
àAusrüstungen
EUR 30,–
EUR 3.660,–
EUR 460,–
Evangelischen
Gemeinde
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
Kostenübersicht:
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Werkzeuge,
Gartengeräte:
EUR 660,Projektdurchführung
Futtermittel,
Saatgut: und
EUR
515,- etc. EUR 700,–
Impfungen
-begleitung
EUR
195,–
Transport:
EUR
420,Projektdurchführung
Lagerschuppen: EUR 860,und -begleitung EUR 210,–
Projektdurchführung
und
Gesamt
EUR 4.095,–
–begleitung: EUR 140,Gesamt EUR 4.095,–
Gesamt: EUR 2.595,-
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Geflügelzucht
Pya in Notse und Naolo
Schulbänke
für in
Schulen
KP 1620/Togo
2324/Togo
KP

Im Norden Togos lohnt sich noch die Produktion von Geflügelfleisch.

Geflügelfleisch ist eine der wichtigstenTogo
Quellen
tierisches
In
kann für
jedes
Kind zur Eiweiß
Schule für
gedie
Menschen
in
Westafrika.
Es Die
ist
hen, denn es besteht Schulpflicht.
aber auch ein riesiger
Markt,
derabgeweitSchulgebühren
wurden
offiziell
gehendund
vonesImporten
Europa
schafft,
gibt eine aus
Vielzahl
von
oder den
beherrscht wird.
Schulen
imUSA
Land.
Diedie
Beniner
nennen
es „poulet
morgue",
So
Theorie,
die Realität
sieht jedoch
an„das aus.
Huhn
der Leichenhalle“.
Tiefgeders
Dieaus
wirtschaftliche
Lage des
Staafrorenes
Geflügelfleisch,
das aus
tes
ist schlecht.
Die Mehrzahl
derEuropa,
Togoer
Brasilien
oderAnstellung,
den USA importiert
wird,
hat
keine feste
sondern arbeitet
in
der Landwirtschaft
oderzehn
im informellen
überschwemmt
seit etwa
Jahren die
Sektor,
somit fehlen
dem
Staat
auch Einafrikanischen
Märkte.
In den
Ursprungsnahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteuländern werden fast ausschließlich Geflüer.
Zudemund
ist –die
Kaufkraft
der Menschen
gelbrust
schenkel
konsumiert,
alle
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund und
Umanderen Teile sind unverkäuflich
satzsteuer
kaum
den Staatseinnahmen
müssten von
denzuProduzenten
vernichbeitragen.
Dadurch
fehlenmit
dieKosten
Mittel verzur
tet werden, was wiederum
Finanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
bunden ist. Da rechnet es sich für die GeFolge,
dass die Gelder
Unterhalt
der
flügelzüchter,
ihrenzum
Abfall
auf den
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
afrikanischen Märkten weit unter den Prodringend renovierungsbedürftig sind und
duktionskosten zu verkaufen.
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
kommt, dass durch das allgemeine BevölFast 2 Millionen Tonnen dieses minderkerungswachstum auch die Zahl der Kinder
wertigen
Geflügelfleischs
werden
im
Land gestiegen
ist. Dadurch
fehlenjedes
LehJahr
in
den
Regalen
des
afrikanischen
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
Kontinents
zuvom
Schnäppchenpreisen
ein,
das nicht
Staat bezahlt wird.verUm
kauft,
die für
zwischen
zwei und
Mal
die
Kosten
den Unterhalt
der vier
Gebäude
niedriger
sind, als die
Preise für
frisches
und
das zusätzliche
Personal
zu finanzielokales
ren,
sindGeflügel.
viele Schulen gezwungen, eigene
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In einigen afrikanischen Ländern hat importiertes Geflügel
den einheimischen
Schulgebühren
zu erheben.
Eine zusätzliMarkt
praktisch
zum
Erliegensind
gebracht.
che Belastung für die Familien
zudem
In Ghana
entfielen
90 Prozent des Hühdie
Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
nerfleischverbrauchs
im Jahr 2020 auf
und
Bücher.
Importe. Anfang der 2000er Jahre hingegen
wurde
denum
Märkten
fast
Viele
Eltern
sindauf
zu arm,
dies alles
zunur
beeinheimisches
Huhn
undmehr
die
zahlen.
Sie schicken
ihreverkauft,
Kinder nicht
Branche
war einst
einlassen
wichtiger
Wirtzum
Unterricht,
sondern
sie zuhause
schaftsfaktor.
Durch
dann
folgenden
mitarbeiten,
damit
siedie
zum
Unterhalt
der
Importebeitragen.
waren die
BauFamilie
Dieeinheimischen
Evangelische Kirche
in
schon früh
erkannt, gezwundass BilernTogo
und hat
Bäuerinnen
schließlich
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
undund
die
gen, die Geflügelzucht aufzugeben
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlersich nun auf die weit weniger lukrative
weile
138 Grundschulen
und
9 Gymnasien
Produktion
von Eiern zu
konzentrieren.
spielt sie eine große Rolle im Bildungswesen
Landes.
auch 400
sie ist
von den
Die des
kleine
StadtAber
Pya liegt
Kilometer
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
benördlich von Lomé, dem Hafen, in dem
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
das tiefgefrorene Geflügel eintrifft. Der
aus
den Kollekten
überfordert. In Notse
größte
Teil des Geflügelfleischs
wirdund
in
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
der 2-Millionenstadt konsumiert und erzwei Evangelischen Grundschulen zusätzlireicht nicht die Städte im Norden. Desche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
halb ist die Geflügelproduktion dort imsich vier Kinder in die verschlissenen Bänmer noch lukrativ. Das möchte die
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuEvangelische
Pya und
nutzen,
er
Schulbänke Gemeinde
belasten zuvon
müssen
den
um
eine
Geflügelzucht
aufzubauen.
Der
Kindern der ärmsten Familien die TeilnahGewinn
soll der Gemeinde
und deren
me
am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
Mitgliedern
zugutekommen.
dem
sich
die Elternräte
der SchulenUm
mit mit
der Bitte
Projekt
beginnen an
zu uns
können,
braucht die
um
Unterstützung
gewandt.

Gemeinde noch EUR 4.275,-.

Projekt:

Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln

Projekt:

Schaffung von Arbeitsplätzen
Ort/Region:
und Einkommen
für die Mitglieund
Naolo/Région
Sud
der der Notse
Gruppe
und
die GemeinEst
de durch den Aufbau einer
Geflügelzucht
Durchführung:
Ort/Region:
Elternräte der Evangelischen
Pya / Région
du Nord
Grundschulen
Durchführung:
Verwaltungsrat
der Evangelischen
Kostenübersicht:
Gemeinde
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Kostenübersicht:
20Küken:
Kindertische
und Stühle
Kauf von
EUR 1.095,à EUR 12,– EUR 240,–
Bau eines Hühnerstalls:
EUR 2.130,Projektdurchführung
Futter und
undveterinärmedizinische
-begleitung
Betreuung:
530,EUREUR
195,–

Geräte und Ausbildung: EUR 305,Projektdurchführung
und
Gesamt
EUR 4.095,–
–begleitung: EUR 215,Gesamt: EUR 4.275,-
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Cashew-Anbau
in Agodome
Schulbänke für Schulen
in Notse und Naolo
KP
2325/Togo
KP 1620/Togo

Die Cashewnuss hängt an der Spitze des ebenfalls essbaren Cashew-Apfels.

In Togo boomt der Anbau von Cashew-Nüssen. Von 2014 bis 2021 ist
die Produktion von Cashew um mehr
alsTogo
336 Prozent
gestiegen.
In
kann jedes
Kind zur Diese
SchuleZahl
gewurde
von
der
Cashew-Wirtschaft
in
hen, denn es besteht Schulpflicht. Die
Togo im Februar
2022
bekannt
Schulgebühren
wurden
offiziell
abgegegeben.
schafft,
und es gibt eine Vielzahl von
Schulen im Land.
Die Einführung von verbessertem Pflanzmaterial
zur Erzeugung
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die Theorie,
die Realitätvon
siehtpolyklonajedoch anlen Setzlingen
hatte einenLage
erheblichen
ders
aus. Die wirtschaftliche
des StaaEinfluss
auf die Cashewproduktion.
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KooperaSektor,
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aus
Lohnund
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er.
Zudem ist die
Kaufkraft
der Menschen
Baumschulen
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nördlichen
und östso
niedrig,
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auch
Mehrwertlichen Regionen des Landes. und Umsatzsteuer kaum zu den Staatseinnahmen
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Dadurch oder
fehlenCashew
die Mittel
zur
Die Cashewnuss
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hat
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Ursprung
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pischen Amerika hat. Sie ist eine Steindringend renovierungsbedürftig sind und
frucht, deren Schale ein ätzendes und
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
allergieauslösendes Harz enthält, mit eikommt, dass durch das allgemeine Bevölnem essbaren Kern im Inneren. Er erkerungswachstum auch die Zahl der Kinder
langt
nach
einer Reihe
von Trocknungs-,
im
Land
gestiegen
ist. Dadurch
fehlen LehErhitzungs-,
Schälund
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rer. Viele Schulen stellen deshalb
Personal
seine
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dannfür
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der oder
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in derPersonal
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das zusätzliche
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ren,
sind viele Schulen gezwungen, eigene
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Die eigentliche Nuss wächst am Ende eines saftigen, essbaren Stiels, der eine
Scheinfrucht ist und Cashew-Apfel genannt wird. Er zu
ist erheben.
essbar, aus
wird
Schulgebühren
Eineihm
zusätzliaber
meist
Saft
hergestellt,
der
nach
dem
che Belastung für die Familien sind zudem
Filtern
und Pasteurisieren
in Flaschen
die
Ausgaben
für Schuluniformen,
Hefte
verkauft
wird. Er ist sehr geschmacksinund
Bücher.
tensiv, süßsäuerlich, ein wenig apfelartig, und
ersind
enthält
vielum
Vitamin
C. zu beViele
Eltern
zu arm,
dies alles

zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
Der Unterricht,
Cashew-Apfel
ist leicht
zum
sondern
lassenverderblich
sie zuhause
und seine Außenhaut
sehrUnterhalt
druckempmitarbeiten,
damit sie zum
der
findlich.beitragen.
Deshalb kann
er schlecht Kirche
transFamilie
Die Evangelische
in
Togo hat
früh erkannt,
Bilportiert
undschon
international
nichtdass
gehandung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
delt werden. Er wird daher unmittelbar
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlernach der Ernte weiterverarbeitet.
weile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
spielt
eine große
im60
BildungsweAn dersieGrenze
nach Rolle
Ghana,
Kilometer
sen
des
Landes.
Aber
auch
sie
ist vonliegt
den
nordwestlich der Hauptstadt Lomé,
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
bedas Dorf Agodome. Dort gibt es eine kleitroffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
ne, aber aktive Gemeinde der Evangeliaus
denKirche
Kollekten
In Notse
schen
mit überfordert.
80 Mitgliedern.
Die und
BeNaolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
völkerung lebt überwiegend von der
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliLandwirtschaft. Die Preise für die landche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
wirtschaftlichen Produkte sind extrem
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänniedrig, deshalb ist Armut weit verbreitet.
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuer Schulbänke belasten zu müssen und den
Aus diesem
Grund ist
in der die
Gemeinde
Kindern
der ärmsten
Familien
Teilnaheineam
Initiative
entstanden,
die den
Anme
Unterricht
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haben
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Cashew der
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Es sollen
2 Heksich
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tar Unterstützung
Land bestellt und
mit
5000 Cashewum
an uns
gewandt.

Bäumen bepflanzt werden. Der Verkauf

der Nüsse wird zum Lebensunterhalt der
Familien beitragen, das Fruchtfleisch und
Projekt:
der daraus hergestellte Saft wird die ErAusstattung von zwei
nährung, insbesondere
Grundschulen die
mit der
lokalKinder,
wesentlichhergestellten
verbessern. Zum
ProjektbeSchulmöbeln
ginn fehlen noch EUR 2.750,-.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Armutsbekämpfung durch den
Durchführung:
Anbau und
Verkauf von CashewNüssen Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Agodome / Région Sud-Maritime
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,–
3.660,–
Verwaltungsrat
derEUR
Evangelischen
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
5.000 Cashew-Setzlinge:
Projektdurchführung
EUR 2.290,und -begleitung
EUR 195,–
Gartengeräte:
EUR 110,Ausbildung: EUR 200,Projektdurchführung
undEUR 4.095,–
Gesamt
–begleitung: EUR 150,Gesamt: EUR 2.750,-
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Anpflanzung
Avocados
undund
Ölpalmen
Schulbänke
fürvon
Schulen
in Notse
Naolo in
KP 1620/Togo
Klomayondi
KP 2326/Togo

Die Nachfrage nach Avocados hat in
den letzten Jahren extrem zugenommen. Aufgrund der weltweiten Nachfrage ist die Avocado zu einem lukrativen Exportprodukt geworden. Ihr
Pro-Kopf-Verbrauch ist zwischen
1990 und 2017 allein in den USA um
406 Prozent gestiegen.
Umweltprobleme haben einen Schatten auf den kommerziellen AvocadoAnbau in den wichtigsten lateinamerikanischen Exportländern wie Mexiko
und Chile geworfen. Dort werden die
Bäume überwiegend auf großen Plantagen unter Bewässerung angebaut. Dabei werden 2.000 Liter Wasser - das entspricht etwa zehn gefüllten Badewannen
- benötigt, um ein Kilo Avocados anzubauen. Dies führt zur Senkung des

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 finanzieAvocados werden auch in Afrika immer beliebter.
ren, sind viele Schulen gezwungen, eigene
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Grundwasserspiegels und zu Bodendegradation. So hat der Anbau dieser
Frucht zu Wasserknappheit in Chile geführt, wo der Anbau von Avocados die
Trinkwasserversorgung direkt beeinträchtigt hat. Hinzu kommt, dass industrielle Großproduktion immer einen hohen Einsatz von Pestiziden bedeutet.
Außerdem wird durch die langen Wege
zu den Märkten viel CO2 produziert.
Eine Alternative ist die kleinbäuerliche
Produktion von Avocados, die in den
afrikanischen Ländern stetig wächst.
Kenia gehört bereits zu den Top-Ten
Produzenten weltweit. Seine Exporteinnahmen sind zwischen 2019 und 2020
um ein Drittel in die Höhe geschnellt.
Für die Bauern ist der Anbau ein Mittel
gegen die Armut in den ländlichen Ge-

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.

bieten. Kleinere Farmen verursachen
weniger Umweltschäden. In vielen afrikanischen Ländern reichen die Regenfälle aus, sodass die Bauern nicht von
Bewässerungssystemen abhängig sind.
In kleinen Betrieben werden in der Regel keine Pestizide eingesetzt, da die
geringe Anzahl an Bäumen leichter zu
kontrollieren ist. In Kleinbetrieben wird
der Avocado-Anbau zudem häufig
durch andere landwirtschaftliche Kulturen wie Mais und Bohnen ergänzt, die
der Sicherung des Lebensunterhalts der
Familien dienen. Das Anpflanzen von
Gemüse um die Bäume herum kann helfen, den Verlust von Nährstoffen im Boden zu verhindern.
In Klomayondi, einem Dorf 120 Kilometer nordwestlich von Lomé, hat sich eine
Gruppe gebildet, die etwas gegen die
Armut im Ort tun möchte. Sie plant,
Avocados und auch Ölpalmen anzuProjekt:
pflanzen und durch den Verkauf der
Ausstattung von zwei
Früchte einGrundschulen
zusätzliches Einkommen
mit lokal für
ihre Familien
und
die
Gemeinde
zu erhergestellten Schulmöbeln
wirtschaften. Für ihr Projekt haben sie
uns um Unterstützung in Höhe von EUR
Ort/Region:
2.240,- gebeten.
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Durchführung:
Armutsbekämpfung durch den
Elternräte der Evangelischen
Anbau und Verkauf der Früchte
Grundschulen
von Avocados und Ölpalmen
Ort/Region:
Kostenübersicht:
Klomayondi / Région Sud-Ouest
122 Schulbänke
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Durchführung:
Verwaltungsrat der Evangelischen
20 Kindertische und Stühle
Gemeinde
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Projektdurchführung
Kauf derund
Setzlinge:
EUR 1.850,-begleitung
EUR 195,–
Feldbestellung
und Gartengeräte:
EUR 270,Projektdurchführung und
Gesamt
EUR 4.095,–
–begleitung: EUR 120,Gesamt: EUR 2.240,-
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Brunnen fürfür
Ahafo
Kenyase
Schulbänke
Schulen
in Notse und Naolo
KP 1620/Togo
2350/Ghana
KP

Schmutziges Wasser aus Bächen und Tümpeln ist die Ursache von
vielen Erkrankungen.

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.
Die ländlichen Gebiete Afrikas haben
immer
noch eine
deutlich
So
die Theorie,
die Realität
siehtschlechtejedoch anre Wasser-,
Sanitär- und Stromversorders
aus. Die wirtschaftliche
Lage des Staagung
die großen
Städte.der
Das
Protes
ist als
schlecht.
Die Mehrzahl
Togoer
blem
istfeste
in vielen
Ländern
besonders
hat
keine
Anstellung,
sondern
arbeitet
in
der Landwirtschaft
oder im informellen
spürbar
vor dem Hintergrund
der ZuSektor,
somit
fehlen
dem
Staat
Einnahme von Krankheiten,
dieauch
auf vernahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteuschmutztes Wasser zurückzuführen
er.
Zudem ist die Kaufkraft der Menschen
sind.

so niedrig, dass auch Mehrwert- und Umsatzsteuer
kaum
zu den
Staatseinnahmen
Das sechste
Ziel für
nachhaltige
Entwickbeitragen.
Dadurch
fehlen
die Nationen
Mittel zur
lung (SDG) der Vereinten
Finanzierung
desbis
Schulwesens.
hat zur
sieht vor, dass
2030 alle Dies
Menschen
Folge,
dass
die
Gelder
zum
Unterhalt
der
Zugang zu sauberem Trinkwasser und
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
sanitären Einrichtungen haben sollen. In
dringend renovierungsbedürftig sind und
Afrika sind die Fortschritte jedoch zu
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
langsam. In einem 2019 veröffentlichten
kommt, dass durch das allgemeine BevölBericht der Vereinten Nationen heißt es,
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
dass
die gestiegen
Zugangsrate
zu sauberem
im
Land
ist. Dadurch
fehlenTrinkLehwasser
in
Subsahara-Afrika
bei nur
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
24 Prozent
grundlegende
saein,
das nichtliegt
vomund
Staat
bezahlt wird. Um
nitäre
Einrichtungen
nur fürder
28Gebäude
Prozent
die
Kosten
für den Unterhalt
der geschätzten
1,2 Milliarden
und
das zusätzliche
Personal zuMenschen
finanziezur Verfügung
stehen.gezwungen, eigene
ren,
sind viele Schulen
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Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
und Bücher.

Mit 17
großen
unddies
160alles
Seen
Viele
Eltern
sindFlüssen
zu arm, um
zuverbefügt der
Kontinent
über
zahlen.
Sieafrikanische
schicken ihre Kinder
nicht mehr
reichlich
erneuerbare
zum
Unterricht,
sondernWasserressourcen,
lassen sie zuhause
die auf über damit
5,4 Billionen
m3Unterhalt
pro Jahr gemitarbeiten,
sie zum
der
schätztbeitragen.
werden. In
ariden und
seFamilie
Dieden
Evangelische
Kirche
in
Togo hat
schon früh erkannt,
dass der
Bilmiariden
Ökosystemen
Nordafrikas,
dung
essentiell
fürHorns
die Entwicklung
und
die
Sahelzone,
des
von Afrika
oder
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerdes südlichen Afrikas wird der geringe
weile
138zuGrundschulen
und 9 Gymnasien
Zugang
sauberem Trinkwasser
auf die
spielt
sie
eine
große
Rolle
im BildungsweVerknappung der Ressource
zurückgesen
desDenn
Landes.
Aber
auch
ist von den
führt.
diese
Teile
dessie
afrikanischen
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
Kontinents haben mit Wasserstressbezu
troffen
und der
mit durch
ihren geringen
Einnahmen
kämpfen,
den Klimawandel
aus
den
Kollekten überfordert.
In Notse und
noch
verschärft
wird.
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Laut dem World Wide Fund for Nature
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzli(WWF) leiden bereits 14 afrikanische
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
Länder unter Wasserknappheit und bis
sich vier Kinder in die verschlissenen Bän2025 werden schätzungsweise weitere
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neu11Schulbänke
Länder vonbelasten
Wasserknappheit
betrofer
zu müssen und
den
fen
sein.
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, haben
Im Gegensatz
dazu
sind diemit
Ökosystesich
die Elternräte
der Schulen
der Bitte
me Unterstützung
im äquatorialen
undgewandt.
tropischen Afum
an uns
rika in Bezug auf die Wasserressourcen

recht gut ausgestattet. Diese Regionen
verfügen über eine große Anzahl an Flüssen, Strömen und Seen. Die British Geological Survey (BGS) und WaterAid haben einen Bericht veröffentlicht, aus dem
hervorgeht, dass es unter dem afrikanischen Kontinent genügend Grundwasser gibt. Diese Ressource könnte es den
meisten Ländern ermöglichen, mindestens fünf Jahre Dürre zu überleben, in
manchen Ländern sogar 50 Jahre. Die
Nutzung des Grundwassers könnte Millionen von Menschen den Zugang zu
sauberem und gesundem Wasser ermöglichen, besonders vor dem Hintergrund der Klimakrise, heißt es in dem
Studienbericht.
Das Dorf Ahafo Kenyase liegt in Zentralghana, wo während des Jahres ausreichend Niederschläge fallen. Das Wasser in den Bächen und Tümpeln ist
jedoch verschmutzt und für den menschlichen Gebrauch nicht nutzbar. Deshalb
möchte eine Gruppe der Evangelischen
Gemeinde einen Brunnen anlegen, um
Projekt:
der Bevölkerung im Dorf Zugang zu sauAusstattung von zwei
berem Trinkwasser
zu ermöglichen.
Es
Grundschulen
mit lokal
werden für
dieses
Projekt
noch
EUR
hergestellten Schulmöbeln
3.310,- gebraucht.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Projekt:
Est
Trinkwasser für die Bevölkerung
durch Anlage eines Brunnens und
Durchführung:
Ausstattung mit einer Pumpe
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Ahafo Kenyase / Brong Ahafo
Presbytery
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Verwaltungsrat der Evangelischen
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Geophysikalische
Untersuchung:
Projektdurchführung
EUR 190,und -begleitung
EURBrunnens:
195,–
Anlage des
EUR 1.980,Wassertank: 970,Projektdurchführung
undEUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 170,Gesamt: EUR 3.310,-
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Reis-Projektfür
der
jungeninFrauen
in Kpando
Schulbänke
Schulen
Notse und
Naolo
KP 1620/Togo
2351/Ghana
KP

Reis ist das Grundnahrungsmittel für
die Hälfte der Weltbevölkerung. In
Asien basiert 90 Prozent der menschli
chen Ernährung auf Reis, und weltweit stammen 93 Prozent der Reisproduktion aus asiatischen Ländern.
Während in den Ländern des Südens
70 kg Reis pro Person und Jahr verzehrt werden, sind es in den Industrieländern 12 kg.
In Asien beziehen mehr als 2 Milliarden
Menschen 60-70 Prozent ihrer Energiezufuhr aus Reis. Aber auch in Afrika stellt
er eine schnell wachsende Nahrungsquelle dar und ist für die Ernährungssicherheit in vielen Ländern mit niedrigem
Einkommen und Nahrungsmitteldefizit
von entscheidender Bedeutung. Nach
Weizen ist Reis das am häufigsten angebaute Nahrungsgetreide der Welt.
Reis ist die einzige Getreideart, die Über-

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.

schwemmungsperioden überleben kann.
Diese Eigenschaft wird genutzt und die
vorgezogenen Reispflanzen werden in Felder gepflanzt, die mit Wasser geflutet sind.
Dieser Anbau als Schwemm- und Überstaukultur kann in flachem, mitteltiefem
oder tiefem Wasser erfolgen. Besonders
in den asiatischen Ländern wird der Reis
mit dieser Methode angebaut. Dabei ist
das Wasser kein stehendes Gewässer, sondern langsam fließend. Es sorgt auch dafür, dass Schädlinge und Unkraut ferngehalten werden und so weniger Insektizide
und Herbizide eingesetzt werden müssen.
Allerdings wird bei dieser Anbaumethode viel Wasser verbraucht. Es werden 3.000
bis 10.000 Liter Wasser benötigt, um 1 kg
Reis zu produzieren.
Auf der anderen Seite fördert der Anbau unter Bewässerung die Versickerung
und die Grundwasserneubildung sowie
die Kontrolle von Überschwemmungen.

Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
und Bücher.

Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu beSo die Theorie, die Realität sieht jedoch an- zahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
ders aus. Die wirtschaftliche Lage des Staa- zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
tes ist schlecht. Die Mehrzahl der Togoer mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
in der Landwirtschaft oder im informellen in Togo hat schon früh erkannt, dass BilSektor, somit fehlen dem Staat auch Ein- dung essentiell für die Entwicklung und die
nahmen aus Lohnund Einkommenssteu- Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerer. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen weile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
so niedrig, dass auch Mehrwert- und Um- spielt sie eine große Rolle im Bildungswesatzsteuer kaum zu den Staatseinnahmen sen des Landes. Aber auch sie ist von den
beitragen. Dadurch fehlen die Mittel zur zusätzlichen Ausgaben an den Schulen beFinanzierung des Schulwesens. Dies hat zur troffen und mit ihren geringen Einnahmen
Folge, dass die Gelder zum Unterhalt der aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
dringend renovierungsbedürftig sind und zwei Evangelischen Grundschulen zusätzlineu ausgestattet werden müssten. Hinzu che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
kommt, dass durch das allgemeine Bevöl- sich vier Kinder in die verschlissenen Bänkerungswachstum auch die Zahl der Kinder ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuim Land gestiegen ist. Dadurch fehlen Leh- er Schulbänke belasten zu müssen und den
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal Kindern der ärmsten Familien die Teilnahein, das nicht vom Staat bezahlt wird. Um me am Unterricht zu ermöglichen, haben
die Kosten für den Unterhalt der Gebäude sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
und
zusätzliche
zu finanzie- um Unterstützung an uns gewandt.
Reis das
ist auch
in Afrika einPersonal
wichtiges Grundnahrungsmittel.
ren, sind viele Schulen gezwungen, eigene
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Von Dämmen umgebene Parzellen haben eine erhebliche Wasserspeicherkapazität während starker Regenfälle.
Reis kann aber auch wie jedes andere
Getreide als Trockenreis angebaut werden. In Afrika wird traditionell Oryza glaberrima als Trockenreis angebaut. Er
wurde erstmals vor etwa 3000 Jahren in
Westafrika domestiziert. In der Landwirtschaft wurde er weitgehend durch den
ertragreicheren asiatischen Reis Oryza
sativa verdrängt. Er wird aber immer
noch angebaut und macht schätzungsweise 20 Prozent des in Westafrika angebauten Reises aus. Im Vergleich zu asiatischem Reis ist afrikanischer Reis
widerstandsfähiger, schädlingsresistenter, ertragsärmer und für afrikanische Bedingungen besser geeignet.
In Kpando, einer kleinen Stadt am Ost
ufer des Voltastausees, hat eine Gruppe von zehn jungen Frauen ein Selbsthilfeprojekt geplant. Sie haben eine gute
Schulausbildung, finden aber keine ArProjekt:
beit, um ihren Lebensunterhalt zu beAusstattung von zwei
streiten. Deshalb
möchten
Reis anGrundschulen
mitsie
lokal
bauen undhergestellten
aus dem Verkauf
etwas
dazu
Schulmöbeln
verdienen. Dazu fehlen ihnen jedoch
noch EUR 3.865,-.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Projekt:
Einkommen für Jugendliche durch
Durchführung:
den Anbau
und Verkauf von Reis
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Kpando / Western Presbytery
Kostenübersicht:
Durchführung:
122 Schulbänke
Jugendgruppe
der Evangelischen
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
Kostenübersicht:
à EUR 12,–
EUR
240,–
Feldbestellung:
EUR
750,Geräte, Ausrüstung:
EUR 670,Projektdurchführung
-begleitung
Saatgut:und
920,EUR 195,–
Pflege, Ernte: 725,2 Lagerräume: 600,Gesamt
Projektdurchführung
undEUR 4.095,–
-begleitung: EUR 200,Gesamt: EUR 3.865,-
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Renovierung
Erweiterung
SchafSchulbänke
und Ziegenzucht
fürund
Schulen
in
in Batoume
Notseder
undGrundschule
Naolo
KP 1621/Togo
in1620/Togo
Kpong
KP 2352/Ghana

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
Gutes
Lernenzur
ist nur
möglich, wenn
des
Holzes
Herstellung
von Holzkohle
die
Klassen
nicht
überfüllt
lassen aber befürchten,sind.
dass die Bäume in
einigen Jahren verschwunden sein werden.
Dies
wird2016
wiederum
verheerende
Im Jahr
war in
Ghana derFolgen
kosauf
die
Fruchtbarkeit
der
Böden haben.
tenlose Besuch der öffentlichen
SeFruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
kundarschulen eines der Wahlkampfdurch die Bäume vor den heftigen tropiversprechen von Präsident Nana
schen Niederschlägen geschützt ist, wird
Akufo-Addo. 2020 konnten in Ghana
weggeschwemmt werden. Zudem wird die
dadurch
mehr
alsdurch
430.000
JugendliIn Togo kann
jedes
Kind die
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Schule
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Die
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Durch die Schließung der Schulen hatten ihre Betreiber keine Einnahmen von
den bei Privatschulen erhobenen
Schulgebühren. Etwa 3.500 Lehrerinnen und Lehrer wurden arbeitslos, sie
hatten
kein Einkommen
mehr,
viele
Schulgebühren
zu erheben. Eine
zusätzliwanderten
in
andere
Berufe
ab.
Es
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dass
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soll
deren
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für
die
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und
die
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und soist.
dasMit
NahrungsZukunft junger
Menschen
mittlerangebot
im
Dorf
verbessert
werden.
weile
138
Grundschulen
und
9
Gymnasien
In einer Entfernung von 15 Kilometern
spielt Akosombo-Damm,
sie eine große Rolle im
vom
derBildungsweeinen der
sen
des
Landes.
Aber
auch
sie ist
von aufden
weltweit größten künstlichen
Seen
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
bestaut, liegt der kleine Ort Kpong. Es gibt
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
dort eine sehr aktive Evangelische Geaus den Kollekten
überfordert.
In NotseAktiund
meinde,
die neben
vielen anderen
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
vitäten zudem eine Schule betreibt. Auch
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzlidiese Schule ist von der Überfüllung beche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
troffen. Die Klassenräume reichen nicht
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänmehr aus, um alle Schülerinnen und
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuSchüler
aufzunehmen.
gibt nicht
er Schulbänke
belasten zuEsmüssen
und geden
nügend
Schulbänke,
viele
müssen
desKindern der ärmsten Familien die Teilnahhalb
aufUnterricht
dem Boden
sitzen. Zudem
ist
me am
zu ermöglichen,
haben
das
Gebäude
in der
einem
schlechten
Zusich die
Elternräte
Schulen
mit der Bitte
stand
und müsste
renoviert
um Unterstützung
an dringend
uns gewandt.

werden.

Eine Gruppe aus Mitgliedern der Gemeinde und dem Elternrat setzt sich deshalb für den Ausbau und die Renovierung der Schule ein. Sie hat uns um
Projekt:
Projekt:
Unterstützung für den Kauf der MateriAusstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegenalien und die
Bezahlung
der
HandwerGrundschulen
zucht
sowie Bau
mit
eines
lokal
Stalls
ker gebeten.
Wo
möglich,
werden
hergestellten Schulmöbelndie
Mitglieder der Gemeinde aber auch
selbst mitanpacken.
Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Projekt:
Verwaltungskomitee
der
Bildung für
Kinder und JugendliDurchführung:
Evangelischen
Gemeinde
che durch
die Renovierung
und
Elternräte
Evangelischen
den Ausbau
einer der
Schule
Grundschulen
Kostenübersicht:
Ort/Region:
mit Presbytery
FuttermittelKpong / Stall
Eastern
Kostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122
Schulbänke
Durchführung:
àAusrüstungen
EUR und
30,– Elternrat
EUR 3.660,–
EUR
460,–
Verwaltungsder
Evangelischen Gemeinde
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Kostenübersicht:
Dachbleche:
EUR 1.650,Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. 1.230,EUR 700,–
Türen und
Fenster:
EUR
EUR
195,–
Baumaterialien: EUR 1.500,Projektdurchführung
Farbe und
Anstriche:
370,und
-begleitung
EUR 210,–
Gesamt
Projektdurchführung
undEUR 4.095,–
–begleitung: EUR 250,Gesamt EUR 4.095,–
Gesamt: EUR 5.000,-
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Cassava-Anbau
und Herstellung
vonNaolo
Gari
Schulbänke
für Schulen
in Notse und
KP 1620/Togo
in Mafi Agoe
KP 2353/Ghana

werden die Wurzeln entfernt und die
Knollen gründlich gewaschen, bevor sie
geschält und mit einem Mörser zerstampft werden. Die so gewonnene Paste wird geröstet und als Cassavamehl verwendet, das in Ghana Gari genannt wird.
Gari ist ein sehr stärkehaltiges Nahrungsmittel (75 Prozent Stärke und Zucker),
aber arm an Protein (2 Prozent). Es ist
zwar backfähig, aber aufgrund des fehlenden Glutens ist seine Verwendung für
Brot auf 30 oder 40 Prozent des Anteils
im verwendeten Mehl beschränkt.

Bevor die Cassava-Knollen zerstampft und geröstet werden, müssen sie geschält werden.

In Togo kann jedes Kind zur Schule gehen, denn es besteht Schulpflicht. Die
Der Krieg in derwurden
Ukraine offiziell
verschärft
ein
Schulgebühren
abgebereits bestehendes
Problem
in Afrischafft,
und es gibt eine
Vielzahl
von
ka, den massiven
Schulen
im Land. Anstieg der Weizenpreise. Für viele afrikanischen Länder
wird
überlebenswichtig,
So
diees
Theorie,
die Realität siehtimportierjedoch antes Weizenmehl
durch ein
heides
mische
ders
aus. Die wirtschaftliche
Lage
StaaNahrungsmittel
zu Mehrzahl
ersetzen.der Togoer
tes
ist schlecht. Die

hat keine feste Anstellung, sondern arbeitet
in
Landwirtschaft
oder imafrikanischer
informellen
Dieder
Frage
der Abhängigkeit
Sektor,
somit
fehlen
dem
Staat
EinLänder von russischem Weizenauch
ist nicht
nahmen
aus
Lohnund
Einkommenssteuneu. Der Krieg in der Ukraine hat diese
er.
Zudemauf
ist globaler
die Kaufkraft
derund
Menschen
Situation
Ebene
insbeso
niedrig,
dass
auch
MehrwertUmsondere in Afrika allerdings nochund
erhebsatzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
lich verschärft. Russland ist der größte
beitragen.
Dadurchder
fehlen
Mittel
zur
Weizenexporteur
Weltdie
und
die UkFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
raine der viertgrößte. Angesichts ihrer
Folge,
die Klima
Gelderhatten
zum Unterhalt
Sorge dass
um das
mehrere der
afSchulen nicht ausreichen und viele Schulen
rikanische Länder bereits Initiativen erdringend renovierungsbedürftig sind und
griffen, um ihre Abhängigkeit von Weineu ausgestattet werden müssten. Hinzu
zenmehl zu beenden.
kommt, dass durch das allgemeine Bevölkerungswachstum auch die Zahl der Kinder
Eine
teilweise
Substitution
Weizen
im
Land
gestiegen
ist. Dadurchvon
fehlen
Lehdurch
lokale
Getreidesorten
wie
Sorrer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
ghum
auch
Kochbananen
ein,
dasund
nicht
vom
Staat bezahltoder
wird.BohUm
nenKosten
kann eine
kosteneffiziente
Alternadie
für den
Unterhalt der Gebäude
tive zu
Getreidezu
darstellen.
und
dasimportiertem
zusätzliche Personal
finanzieAbersind
auch
derSchulen
Anbaugezwungen,
von Cassava
– in
ren,
viele
eigene
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Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
den Ausgaben
frankophonen
Ländern auch Manioc
die
für Schuluniformen,
Hefte
genannt
– stellt eine lohnende Alternaund
Bücher.

tive dar. Cassava (Manihot esculenta) ist
eine Eltern
zweikeimblättrige
Viele
sind zu arm, umPflanzenart
dies alles zuaus
beder Familie
der Wolfsmilchgewächse,
die
zahlen.
Sie schicken
ihre Kinder nicht mehr
in Mittelund Südamerika,
insbesondezum
Unterricht,
sondern lassen
sie zuhause
re im südwestlichen
mitarbeiten,
damit sieAmazonasbecken,
zum Unterhalt der
beheimatet
ist. Es
istEvangelische
ein mehrjähriger
Familie
beitragen.
Die
Kirche
in
Togo hat
erkannt,
dass BilStrauch,
derschon
wegenfrüh
seiner
stärkehaltigen
dung
essentiell für
die weltweit
Entwicklung
undTrodie
Knollenwurzel
heute
in den
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerpen und Subtropen als einjährige Pflanweile
138 Grundschulen
und 9 Gymnasien
ze angebaut
wird.

spielt sie eine große Rolle im Bildungswesen
des Landes.
sie ist vonwerden
In Afrika,
Asien Aber
und auch
Nordbrasilien
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
beden in der Regel die sehr kohlenhydrattroffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
reichen und glutenfreien Wurzeln, aber
aus
den
Kollekten
In Notseist
und
auch
die
Blätter überfordert.
verzehrt. Cassava
in
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
den Tropen nach Reis und Mais inzwizwei Evangelischen Grundschulen zusätzlischen die drittwichtigste Kalorienquelche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
le. Mehr als 600 Millionen Menschen in
sich vier Kinder in die verschlissenen BänAfrika, Asien und Lateinamerika sind dake. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuvon
abhängig.
Diese zu
Knollenfrucht
ist
er
Schulbänke
belasten
müssen und den
eine
sehr
widerstandsfähige
und
leicht
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahanzubauende
Kulturpflanze.
me
am Unterricht
zu ermöglichen, haben
sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
Hochwertiges
Cassavamehl
zum Beispiel
um
Unterstützung
an uns gewandt.

lässt sich sehr einfach herstellen. Dazu

Die Selbsthilfegruppe in dem Dorf Mafi
Agoe hat sich zum Ziel gesetzt, Cassava
anzubauen und daraus Gari herzustellen.
Zehn Hektar Land sollen gerodet und mit
Cassava bepflanzt werden. So möchte die
Gruppe die Familien der Mitglieder, aber
auch die Arbeit der Gemeinde, unterstützen. Die elf Frauen und Männer werden
Projekt:
ihre Arbeitsleistung mit einbringen, ihAusstattung von zwei
nen fehlt jedoch
das Geldmit
für lokal
den Bau eiGrundschulen
nes Unterstands
und
für
die
notwendihergestellten Schulmöbeln
gen Gerätschaften.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Projekt:
Est
Armutsbekämpfung und Unterstützung der Sozialarbeit der EvangeDurchführung:
lischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Mafi Agoe / Southern Presbytery
Kostenübersicht:
Durchführung:
122 Schulbänke
Selbsthilfegruppe
der
à EUR 30,–
EUR 3.660,–
Evangelischen
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
Kostenübersicht:
à EUR 12,– EUR 240,–
Unterstand: EUR 850,Geräte und
Ausrüstung:
Projektdurchführung
EUR 580,und -begleitung
EUR
195,–
Pflanzgut:
EUR
290,Düngemittel: 170,Gesamt
Projektdurchführung
undEUR 4.095,–
–begleitung: EUR 110,Gesamt: EUR 2.000,-
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Bäckerei-Projekt
der Frauen
in Adaklu
Have
Schulbänke für Schulen
in Notse
und Naolo
KP
2354/Ghana
KP 1620/Togo

In Ghana wird immer mehr Brot konsumiert.

Etwa 8,5 Kilometer nordöstlich der
Provinzhauptstadt Ho liegt Adaklu
Have. Es ist ein typisches ghanaisches
Dorf.
die Ho
In TogoBeiderseits
kann jedesder
KindStraße,
zur Schule
gemit
den
Ortschaften
im
Süden
verbinhen, denn es besteht Schulpflicht. Die
det,
liegen die eingeschossigen
Schulgebühren
wurden offiziellLehmabgehäuser.
VieleesDächer
sind
noch mit
schafft, und
gibt eine
Vielzahl
von
Reet
gedeckt,
wer etwas Geld besitzt,
Schulen
im Land.
hat sein Haus mit Wellblech gedeckt
-Sodem
Zeichendie
von
Wohlstand.
Es gibt
die Theorie,
Realität
sieht jedoch
ankeine
zentrale
Wasserversorgung,
die
ders aus.
Die wirtschaftliche
Lage des StaaFrauen
und Kinder
das Togoer
Trinktes ist schlecht.
Die schöpfen
Mehrzahl der
wasser
Brunnen
und
müssen
weihat keineaus
feste
Anstellung,
sondern
arbeitet
in der
Landwirtschaft
informellen
te
Wege
laufen, umoder
das im
Wasser
nach
Sektor, zu
somit
fehlen dem Staat auch EinHause
transportieren.
nahmen aus Lohnund Einkommenssteuer. Zudem
ist Menschen
die Kaufkraftleben
der Menschen
Die
meisten
von der
so
niedrig,
dass
auch
MehrwertUmLandwirtschaft. Sie bauen Mais, und
Bohnen,
satzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
Yams, Cassava und verschiedene Gemübeitragen.
Dadurch
die Mittel
zur
se
an. Es werden
fastfehlen
ausschließlich
KleinFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
tiere wie Ziegen, Schafe und Geflügel geFolge, dass
die Gelder
Unterhalt
der
halten.
Der Grund
ist diezum
im Süden
Ghanas
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
weit verbreitete Trypanosomiasis, die
dringend renovierungsbedürftig sind und
Schlafkrankheit.
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
kommt, dass durch das allgemeine BevölTrypanosomiasis ist eine Infektion mit Trykerungswachstum auch die Zahl der Kinder
panosomen-Parasiten.
Sie werden
inLehder
im Land gestiegen ist. Dadurch
fehlen
Regel
von
blutfressenden
Tieren
übertrarer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
gen:
In Afrika
überwiegend
durch
Wanein, das
nicht vom
Staat bezahlt
wird.
Um
zen
und Tsetse-Fliegen.
Menschliche
Trydie Kosten
für den Unterhalt
der Gebäude
panosomiasis
ist in zwei
Regionen
Welt
und das zusätzliche
Personal
zu der
finanzieendemisch:
in Schulen
Afrika und
Südamerika.
Es
ren, sind viele
gezwungen,
eigene
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gibt aber auch die tierische Trypanosomiasis, die andere Spezies wie zum Beispiel
Rinder befällt, die aber für den Menschen
ungefährlich
ist;zu
sieerheben.
kann jedoch
NutzSchulgebühren
Einebei
zusätzlitieren
großen
Schaden
anrichten.
che Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte

In
der
Umgebung von Adaklu Have sind
und
Bücher.
vereinzelt jedoch Ndama-Rinder zu finden,
Rinderrasse
undzu
ZenViele eine
Eltern
sind zu arm,aus
umWestdies alles
betralafrika.
ist trypanotolerant
und
rezahlen. SieSie
schicken
ihre Kinder nicht
mehr
sistent
gegen die
von Zecken
tragene
zum Unterricht,
sondern
lassenüber
sie zuhause
Piroplasmose,
was sie
sie zum
zur einzigen
mitarbeiten, damit
UnterhaltRasder
se
macht,
die ohneDie
größere
Probleme
im
Familie
beitragen.
Evangelische
Kirche
in Togo hat schon
früh
erkannt, dass
Biläquatorialen
Afrika
gezüchtet
werden
dung essentiell
für die Entwicklung
undabdie
kann.
Ndama-Rinder
sind gut an die
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerwechselnd feuchten und trockenen Beweile 138 Grundschulen
undKlimas
9 Gymnasien
dingungen
des tropischen
angespielt
sie
eine
große
Rolle
im
Bildungswepasst. Allerdings sind die Tiere
klein und
sen des Landes.
auch
sieund
ist von
den
produzieren
nurAber
wenig
Milch
Fleisch,
zusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
besodass sich ihre Haltung meist nicht lohnt.
troffen und mit ihren geringen Einnahmen
aus den
Kollekten
überfordert.
In Notse
und
Die
Erträge
aus der
Landwirtschaft
sind
in
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Adaklu Have niedrig und dienen im Wezwei Evangelischen Grundschulen zusätzlisentlichen der Selbstversorgung. Bleibt etche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
was übrig, wird es auf dem Markt in Ho
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänverkauft. Um das Geld für den Kauf von
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuKleidung,
die Schulgebühren
etc.und
aufzuer Schulbänke
belasten zu müssen
den
bringen,
brauchen
die
Familien
eine
zuKindern der ärmsten Familien die Teilnahsätzliche
Einnahmequelle.
Deshalb haben
me am Unterricht
zu ermöglichen,
haben
die
der
Frauengruppe
in
sich elf
die Mitglieder
Elternräte der
Schulen
mit der Bitte
Adaklu
Have den Plan,
eingewandt.
Bäckereiprojekt
um Unterstützung
an uns

zu beginnen. Sie möchten gemeinsam Brot

und andere Backwaren herstellen und auf
den umliegenden Märkten verkaufen. Ein
Projekt:
Raum für ihre zukünftige Bäckerei ist vorAusstattung von zwei
handen, denGrundschulen
Frauen fehlt jedoch
das Geld,
mit lokal
um den Ofen
und
eine
Grundausstattung
hergestellten Schulmöbeln
an Zutaten zu kaufen.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Projekt:
Bäckerei zur Armutsbekämpfung
Durchführung:
und Schaffung
von Arbeitsplätder Evangelischen
zen und Elternräte
Einkommen
Grundschulen
Ort/Region:
Adaklu Have / Ho East Presbytery
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,–
3.660,–
Frauengruppe
derEUR
Evangelischen
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Ausrüstung (Ofen, Gefäße,
Möbel): Projektdurchführung
EUR 2950,und -begleitung
Zutaten EUR
(Mehl,
Zucker, etc.):
195,–
EUR 870,Transport: 330,Gesamt
Projektdurchführung
undEUR 4.095,–
–begleitung: EUR 220,Gesamt: EUR 4.370,-
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Bau eines Kindergartens
Vakpo
Schulbänke
für Schulen in in
Notse
undKonda
Naolo
KP 1620/Togo
2355/Ghana
KP

Der Bau von Kindergärten und Schulen bewirkt, dass insbesondere Mädchen bessere Bildungschancen bekommen.

Mädchen haben immer noch einen
begrenzten Zugang zu Bildung. Weltweit gehen 34 Millionen Mädchen im
Grundschulalter nicht zur Schule, verglichen
mit 29
Millionen
In
In
Togo kann
jedes
Kind zurJungen.
Schule geeinigen
Ländern
in
Subsahara-Afrika,
hen, denn es besteht Schulpflicht. Die
im Nahen Ostenwurden
und in Südasien
sind
Schulgebühren
offiziell abgeMädchen
in es
Bezug
auf Bildung
schafft,
und
gibt eine
Vielzahl bevon
sondersim
benachteiligt.
Schulen
Land.
In den
Sekundarschulen
hingegen
So
die Theorie,
die Realität sieht
jedochsind
anmehraus.
Jungen
(31 Millionen)Lage
als Mädchen
ders
Die wirtschaftliche
des Staa(30 ist
Millionen)
Unterricht
tes
schlecht. vom
Die Mehrzahl
derausgeTogoer
schlossen.
Es Anstellung,
gibt jedoch
großearbeitet
regiohat
keine feste
sondern
in
derUnterschiede:
LandwirtschaftInoder
im informellen
nale
Westund ZentSektor,
somit
fehlen
dem
Staat
auch
ralafrika kommen auf 100 Jungen
in Einder
nahmen
aus
Lohnund
EinkommenssteuSekundarschule im Durchschnitt nur 79
er.
Zudem ist
Kaufkraft
der Menschen
Mädchen.
Im die
Tschad
besuchen
nur halb
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund Umso viele Mädchen wie Jungen eine
Sesatzsteuer
kaum
zu
den
Staatseinnahmen
kundarschule.
beitragen. Dadurch fehlen die Mittel zur
Finanzierung
des Schulwesens.
DiesNaturhat zur
In Krisensituationen
- z. B. nach
Folge,
dass
die
Gelder
zum
Unterhalt
derkatastrophen oder während Kriegen
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
ist die Bildung von Mädchen besonders
dringend renovierungsbedürftig sind und
betroffen. Bei ihnen ist die Wahrscheinneu ausgestattet werden müssten. Hinzu
lichkeit, dass sie in einer solchen Notsikommt, dass durch das allgemeine Bevöltuation nicht mehr zur Schule gehen,
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
mehr
alsgestiegen
doppeltist.
so Dadurch
hoch wie
bei Junim
Land
fehlen
Lehgen.
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
ein, das nicht vom Staat bezahlt wird. Um
Dass
Mädchen
der Bildung
immer
die
Kosten
für deninUnterhalt
der Gebäude
nochdas
hinter
dem weltweiten
Durchund
zusätzliche
Personal zu finanzieschnitt
spiegelt sicheigene
auch
ren,
sindzurückbleiben,
viele Schulen gezwungen,
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in der Alphabetisierungsrate wider: Rund
44 Millionen Jungen und junge Männer
(15-24 Jahre) können nicht lesen und
schreiben, verglichen mit fast 58 Millionen Mädchen und
jungen Frauen
in der
Schulgebühren
zu erheben.
Eine zusätzligleichen
Altersgruppe.
che Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
Jedes
vierte Mädchen im Alter von 15
und
Bücher.

bis 19 Jahren geht weder zur Schule noch

suchtEltern
es eine
bezahlte
Viele
sind zu
arm, umArbeit.
dies allesDieser
zu beschlechte
ins ihre
Berufsleben
betrifft
zahlen.
Sie Start
schicken
Kinder nicht
mehr
nur einen
von zehn
Jungen.
zum
Unterricht,
sondern
lassen sie zuhause
mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
Doch gerade
für Die
Mädchen
ist Bildung
Familie
beitragen.
Evangelische
Kirche
in
Togo wichtig.
hat schon
erkannt, dassdass
Bilextrem
Esfrüh
ist unbestritten,
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
gebildete Mädchen später heiraten und
Zukunft
junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerdamit auch später Kinder bekommen.
weile
138 ist
Grundschulen
und 9 Gymnasien
Bildung
somit die wirkungsvollste
spielt
sie
eine
große
Rolle
im BildungsweMaßnahme im Kampf gegen
Überbevölsen
des
Landes.
Aber
auch
sie ist von den
kerung und die daraus resultierenden
zusätzlichen
Ausgaben
an den
SchulenverbeHungersnöte.
Gebildete
Mädchen
troffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
dienen meist mehr, sie investieren ihr
aus
den Kollekten
überfordert.
Notse
Einkommen
in ihre
FamilienInund
inund
ihr
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
soziales Umfeld. Die Kinder von Mädzwei Evangelischen Grundschulen zusätzlichen, die zur Schule gegangen sind,
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
wachsen gesünder auf und haben selbst
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänbessere Bildungschancen.
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuer Schulbänke belasten zu müssen und den
Vor diesem
Hintergrund
engagiert
sich
Kindern
der ärmsten
Familien
die Teilnahdie EP
stark
Bereich Bildung.
me
amChurch
Unterricht
zu im
ermöglichen,
haben
Diesdie
nicht
nur durch
den Baumit
von
sich
Elternräte
der Schulen
derSchuBitte
len,Unterstützung
sondern auch
Kindergärten.
um
andurch
uns gewandt.
In Ghana haben Kindergärten eher den

Charakter einer Vorschule. Die Kinder erlernen schon hier die Grundlagen von
Lesen, Schreiben und Rechnen. Auch in
Projekt:
Vakpo Konda ist der Bau eines KinderAusstattung von zwei
gartens geplant.
Leider fehlen
der EvanGrundschulen
mit lokal
gelischen Gemeinde
die
Mittel
in Höhe
hergestellten Schulmöbeln
von EUR 4.350,-zum Kauf der Baumaterialien.
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Projekt:

Betreuung und Bildung für Kinder
Durchführung:
durch den
Bau eines Kindergartens Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:
Vakpo Konda/Western Presbytery
Kostenübersicht:
122 Schulbänke
Durchführung:
à EUR 30,–
3.660,–
Verwaltungsrat
derEUR
Evangelischen
Gemeinde
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Baumaterialien:
EUR 2.300,Projektdurchführung
und -begleitung
Türen, Fenster:
670,EUR 195,–
Dachbleche: EUR 850,Handwerker: EUR 310.Gesamt
Projektdurchführung
undEUR 4.095,–
-begleitung: EUR 220,Gesamt: EUR 4.350,-
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Bücher
für Schulbüchereien
Schulbänke
für Schulen in Notse und Naolo
KP
2380 Togo/Ghana
KP 1620/Togo

Schulbücher sind die Voraussetzung, damit die Kinder
lernen können.

Trotz der Fortschritte, die Ghana und
Togo bei der Verbesserung des Zugangs zu Bildung für alle gemacht haben, hindern große Probleme immer
noch Tausende von Kindern daran, zur
Schule zu gehen und zu lernen.
Das Umfeld der Schulen ist im Allgemeinen nicht lernfördernd. Die Klassenzimmer
sindkann
überfüllt,
Wasserund SaIn
Togo
jedes die
Kind
zur Schule
genitäranlagen
sind
unzureichend,
es gibt
hen, denn es besteht Schulpflicht.
Die
zu wenige qualifizierte
und
Schulgebühren
wurdenLehrkräfte
offiziell abgekaum Schulbücher.
schlechte
Qualischafft,
und es gibtDie
eine
Vielzahl
von
tät des Unterrichts
Schulen
im Land. spiegelt sich in den
Ergebnissen der Schüler und Schülerinnendie
wider.
Kinder,
mit einer
So
Theorie,
die die
Realität
sieht Einschränjedoch ankungaus.
leben,
noch größere
Schwieders
Die haben
wirtschaftliche
Lage des
Staarigkeiten,
und Mädchen
haben
oftTogoer
keine
tes
ist schlecht.
Die Mehrzahl
der
Möglichkeit,
Sekundarschule
abzuhat
keine festedie
Anstellung,
sondern arbeitet
in
der Landwirtschaft oder im informellen
schließen.

Sektor, somit fehlen dem Staat auch Einnahmen
EinkommenssteuIn Ghanaaus
sindLohnund
über 623.000
Kinder im
er.
Zudem
ist
die
Kaufkraft
dernicht
Menschen
Grundschulalter immer noch
in der
so
niedrig,
dass
auch
Mehrwertund UmGrundschule angemeldet, und eines
von
satzsteuer
kaum
den Staatseinnahmen
vier Kindern
im zu
Kindergartenalter
(vier
beitragen.
Dadurch
fehlen
zur
bis fünf Jahre)
besucht
nichtdie
dieMittel
VorschuFinanzierung
des
Schulwesens.
Dies
hat
zur
le. Laut der nationalen Volkszählung von
Folge,
dass die
zum
Unterhalt
der
2010 gehen
20Gelder
Prozent
der
Kinder mit
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen
körperlichen Beeinträchtigungen nicht
dringend renovierungsbedürftig sind und
zur Schule.
neu ausgestattet werden müssten. Hinzu
kommt, dass durch das allgemeine BevölObwohl es gelungen ist, den Unterschied
kerungswachstum auch die Zahl der Kinder
in der
Einschulungsrate
zwischen
Jungen
im
Land
gestiegen ist. Dadurch
fehlen
Lehund
Mädchen
bei
den
Schulabschlüssen
rer. Viele Schulen stellen deshalb Personal
in der
zu verringern,
istUm
sie
ein,
dasGrundschule
nicht vom Staat
bezahlt wird.
in der
Sekundarstufe
immerder
noch
hoch.
die
Kosten
für den Unterhalt
Gebäude
Untersuchungen
zeigen,
dasszuMädchen
und
das zusätzliche
Personal
finanzieaufgrund
vonSchulen
Faktoren
wie Armut,
Geren,
sind viele
gezwungen,
eigene

brücke für afrika
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schlechterungleichheit und langen Schulwegen in der Regel keine gute Ausbildung erhalten.
Dabei ist Armut ein wesentlicher Faktor,
wenn Eltern ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Denn der Besuch der Schule
ist teuer, da Schulbücher und Hefte, Stifte, Schuluniformen und andere Schul
utensilien gekauft
werden müssen.
VieSchulgebühren
zu erheben.
Eine zusätzlile
Eltern
können
sich
dies
nicht
leisten.
che Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
Um Bücher.
diese Eltern zu unterstützen, haben
und

viele Schulen der Evangelischen Kirchen

in Ghana
eine
SchulbüViele
Elternund
sindTogo
zu arm,
umkleine
dies alles
zu becherei eingerichtet,
in der
neben
Kinderzahlen.
Sie schicken ihre
Kinder
nicht
mehr
und Unterricht,
Jugendliteratur
auch
die wichtigsten
zum
sondern
lassen
sie zuhause
Schulbücherdamit
stehen.
sich der
die
mitarbeiten,
sieDort
zumtreffen
Unterhalt
Schülerinnen
undDie
Schüler,
um nachKirche
dem
Familie
beitragen.
Evangelische
in
Togo hatHausaufgaben
schon früh erkannt,
dass und
BilUnterricht
zu machen
dung
essentiell
für
die
Entwicklung
und
die
in Ruhe zu lernen.
Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerweile
Grundschulen
undauch
9 Gymnasien
In den138
letzten
Jahren sind
Kinderspielt
sie
eine
große
Rolle
im
gärten und Vorschulen in dasBildungsweProgramm
sen
des Landes. worden,
Aber auch
siejetzt
ist von
aufgenommen
die
mit den
päzusätzlichen
Ausgaben
an
den
Schulen
bedagogisch wertvollem Spielzeug ausgetroffen
und
mit
ihren
geringen
Einnahmen
stattet werden können.
aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
Der durchschnittliche Bedarf einer Grundzwei Evangelischen Grundschulen zusätzlischule an Büchern ist mit EUR 395,- nicht
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
sehr hoch, trotzdem bedeutet die Einsich vier Kinder in die verschlissenen Bänrichtung einer Bücherei für die meisten
ke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuSchulen
ein fast
unlösbares
Problem.
er
Schulbänke
belasten
zu müssen
und Vieden
le
Büchereien
sind
nur
sehr
mager
ausKindern der ärmsten Familien die Teilnahgestattet,
oft stehtzuzehn
Schülern haben
gerame
am Unterricht
ermöglichen,
de einmal
ein Buch
Unterrichtsfach
sich
die Elternräte
der pro
Schulen
mit der Bitte
zur Unterstützung
Verfügung. Zudem
sind viele Buchum
an uns gewandt.
bestände in den Schulbibliotheken durch

dauerhaften Gebrauch und durch die
Feuchtigkeit im tropischen Klima in einem schlechten Zustand oder auch völlig veraltet. Für neue Bücher fehlt das
Geld. Deshalb bitten wir Sie auch in diesem Jahr um Unterstützung für dieses
wichtige Projekt.

Projekt:

Ausstattung von zwei

Grundschulen mit lokal
Projekt:

hergestellten
Schulmöbeln
Verbesserung
der Bildung
durch
den Kauf von Schul- und JugendbüchernOrt/Region:
für Schulbüchereien
Notse und Naolo/Région Sud
Ort/Region:
Est
überregional
Durchführung:
Durchführung:
Elternräte
Evangelischen
Koordinatoren
derder
EPCG
und der Grundschulen
EEPT
Kostenübersicht:
Kostenübersicht:
durchschnittlicher
Bedarf einer
122 Schulbänke
Grundschule:
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Lesebücher und –hefte: EUR 65,20 Kindertische
Geographie:
EUR 41,- und Stühle
à EUR
Sprachen:
EUR12,–
58,-EUR 240,–
Geschichte:
EUR 31,Projektdurchführung
und -begleitung
Mathematik:
EUR 55,EUR 195,–
Religion: EUR 33,Biologie, Physik, Chemie: EUR 67,Gesamt
EUR 4.095,–
Afrikanische
Kultur/
Verschiedenes: EUR 45,Gesamt: EUR 395,-

Berckstr. 27
0421/4677038
• Fax:
0421/4677907
• E-Mail:
info@norddeutschemission.de
27 ••28359
28359Bremen
Bremen• Tel.
• Tel.
0421/4677038
• Fax:
0421/4677907
• E-Mail:
info@norddeutschemission.de
www.norddeutschemission.de
DE45
2905
0101
0001
0727
27,27,
BIC:BIC:
SBREDE22
www.norddeutschemission.de• •Spendenkonto:
Spendenkonto:IBAN:
IBAN:
DE45
2905
0101
0001
0727
SBREDE22

30
2

Arbeitsschwerpunkte
Schulbänke
für Schulender
in Notse und Naolo
KP 1620/Togo
Norddeutschen Mission:
Der Haushalt der Norddeutschen Mission hat ein Volumen von über 1,3 Millionen EUR.
Knapp ein Viertel der Einnahmen stammt
aus Spenden, der Rest aus Zuwendungen der Mitgliedskirchen und aus Drittmitteln. Daher können wir sicherstellen,
dass alle Spenden zu 100% den Projekten und Programmen in Afrika zugutekommen und nicht für Verwaltungs- und
Personalkosten verwendet werden.
Die Ausgaben betreffen die folgenden
vier Arbeitsbereiche:

Service der NM:

Materialien der NM:

Fünf Arbeitsbereiche, sechs Referent*innen. Wir
zeigen Ihnen, wer für Sie da ist:

Die Norddeutsche Mission stellt Ihnen gern Faltblätter und Materialien zur Verfügung. In Papierform oder digital.

Gemeindekontakte:
Projekt:
Manuela Brocksieper ist jederzeit ansprechbar für
Dazu gehören Flyer zum Auslegen
über die Arbeit
Ausstattung
von zwei
Vorträge über die Arbeit der NM, Länder und
der NM, Werbung für die Kollekte
beim EinschuIn
Togo kann
jedes Kind zur Schule ge- Schulgebühren zu erheben.
Grundschulen
lokal
Menschen:
brocksieper@norddeutschemission.de
lungsgottesdienst
oder auchmit
über
Eine zusätzli- oder für Konfis
hen,
es besteht
Die che Belastung
hergestellten
Schulmöbeln
Heikedenn
Jakubeit
kommtSchulpflicht.
gern in Ihre Gemeinde
für
das Freiwilligenprogramm
(Nord-Süd
und Südfür die Familien
sind zudem
Schulgebühren
wurden offiziell
abge- mit
Andachten, Gottesdienste
und Vorträge
Nord).
diethemaAusgaben für Schuluniformen,
Hefte
schafft,
und es gibt eine Vielzahl von und Bücher.
tischen Schwerpunkten:
Ort/Region:
Schulen
im Land.
jakubeit@norddeutschemission.de
Wir haben Materialien für die Arbeit mit Kindern,
Notse und Naolo/Région Sud
Jugendlichen
und Erwachsenen/Frauengruppen,
Viele Eltern sind zu arm, um
dies alles zu beEst
So
die Theorie, die Realität sieht jedoch an- zahlen. Sie schicken ihre wie
Bildungsreferat:
zum
Beispiel
Kinder
nicht
mehr „Weniger ist mehr!? Klimagerechders
aus. Die wirtschaftliche
Lage
Staa-wenn
Bei Frederike
Preissner sind
Siedes
richtig,
beginnt
bei uns.“
zumSie
Unterricht, sondern tigkeit
lassen sie
zuhause
Durchführung:
tes
ist schlecht.
DieKonfiMehrzahl
der
Togoer mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
jemanden
für Ihre
oder
Jugend-/junge
Elternräte der Evangelischen
hat
keine feste Anstellung,
arbeitet Familie
Erwachsenengruppe
zu sondern
den Themenfeldern
Klimabeitragen. Die Evangelische
Außerdem Kirche
gibt es bei uns Gottesdienstentwürfe,
Grundschulen
in
derNachhaltigkeit
Landwirtschaftsuchen:
oder im informellen in Togo hat schon früh Powerpoint-Präsentationen,
und
CDs
und Bücher.
erkannt, dass BilSektor,
somit fehlen dem Staat auch Ein- dung essentiell für die Entwicklung
bildung@norddeutschemission.de
Abgerundet
undwird
die das Angebot durch Ausstellungen
nahmen
EinkommenssteuVorträgeaus
undLohnund
Bildungsarbeit
können auchZukunft
als
und
Afrika-Koffer, der 20 Gegenstände des
junger Menschen
ist.einen
Mit mittlerer.
Zudem ist die Kaufkraft
Menschen weile 138 Grundschulen westafrikanischen
Online-Angebot
angefragtder
werden.
Erklärungen dazu
und 9 Gymnasien Alltags und Kostenübersicht:
122 Schulbänke
enthält.
so niedrig, dass auch Mehrwert- und Um- spielt sie eine große Rolle
im Bildungsweà EUR 30,– EUR 3.660,–
Programmund
satzsteuer
kaum
zuProjektmanagement:
den Staatseinnahmen sen des Landes. Aber auch sie ist von den
Wolfgang Dadurch
Blum berät
Sie in
Sieden
können
uns
beitragen.
fehlen
dieFragen
Mittel von
zur Spendenzusätzlichen Ausgaben an
Schulen
be-telefonisch oder per Mail erreichen
20 Kindertische und Stühle
projekten und
0421/4677038,
info@norddeutschemission.de
Finanzierung
desPartnerschaftsarbeit:
Schulwesens. Dies hat zur troffen und mit ihren geringen
Einnahmen
à EUR
blum@norddeutschemission.de
Wir beraten
die 12,– EUR 240,–
Folge,
dass die Gelder zum Unterhalt der aus den Kollekten überfordert.
In NotseSie
undgern. Sie finden
Schulen nicht ausreichen und viele Schulen Naolo, im Zentrum des Materialliste
Landes, fehlenauch
an auf unserer
Projektdurchführung
Freiwilligenreferat:
Internetseite:
dringend
renovierungsbedürftig sind und zwei Evangelischen Grundschulen
zusätzliund -begleitung
Dorina
Diesing ist
zuständig
für das
NM-Freiwillineu
ausgestattet
werden
müssten.
Hinzu
che Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
EUR 195,–
genprogramm
Nord-Süd
und Süd-Nord:
kommt,
dass durch
das allgemeine
Bevöl- sich vier Kinder in die verschlissenen Bänfreiwillige@norddeutschemission.de
kerungswachstum
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
Öffentlichkeitsarbeit:
rer.
Viele Schulen stellen deshalb Personal Kindern der ärmsten Familien die TeilnahWenn
Artikel
Ihren
Gemeindebrief
ein,
dasSie
nicht
vomfür
Staat
bezahlt
wird. Um benötigen
me am Unterricht zu ermöglichen, haben
oder
Veranstaltungen
planen,
Sie sich
die
Kosten
für den Unterhalt
dermelden
Gebäude
sich gern
die Elternräte der Schulen mit der Bitte
bei Antje
Wodtke: wodtke@norddeutschemission.de
und
das zusätzliche
Personal zu finanzie- um Unterstützung an uns gewandt.
ren, sind viele Schulen gezwungen, eigene
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Gesamt

EUR 4.095,–
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Die
NM
unterstützt
u.a.in
SchafSchulbänke
und
Ziegenzucht
für Schulen
indiese
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 Internatiote Piste.Die Hauptstadt Lomé liegt 100
nal Deutschland e.V. haben im Jahr 2010 zahlkm weiter im Süden an der Küste. Rund
reiche
Akteure aus der Zivilgesellschaft und
1800 Einwohner hat Batoume, wovon
der Wissenschaft zehn grundlegende Punk120 der Evangelischen Gemeinde angete definiert, die jede zivilgesellschaftliche Orhören. Die Haupteinkommensquelle ist
ganisation der Öffentlichkeit zugänglich madie Landwirtschaft. Der Verdienst aus
chen sollte. Dazu zählen unter anderem die
dem Anbau von Mais, Reis, Maniok und
Satzung, die Namen der wesentlichen EntBohnen beträgt jedoch weniger als ein
scheidungsträger sowie Angaben über MitEuro pro Tag und reicht kaum zum Übertelherkunft, Mittelverwendung und Personalleben.
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Oldenburg, Evangelischreformierte Kirche, Lippische
Landeskirche
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Wolfgang Blum, Antje
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Titelbild:

In dem beruflichen Ausbildungszentrum Alavanyo
(s.S. 10) erhalten Jugendliche
eine praktische Ausbildung,
durch die sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können.

Fotos:

Norddeutsche Mission
Alle Fotos wurden vor der
COVID-19-Pandemie
aufgenommen.

struktur.

Geprägt ist die Region durch die Trockensavanne, es überwiegt ein offener BaumbeDas Ökumenische Netzwerk Klimagerechwuchs mit bis zu 5m hohen Bäumen. Buschtigkeit (Mitgliedschaft der NM seit August
feuer, die von den Bauern zur Rodung ihrer
2019) verfolgt die Schaffung einer neuen QuaFelder gelegt werden, und die Übernutzung
lität ökumenischer Vernetzung, Qualifizierung
des Holzes zur Herstellung von Holzkohle
lassen aber befürchten, dass die Bäume und
in des Austauschs zum Thema Klimagerechtigkeit in weltkirchlicher und ökumenisch-welteinigen Jahren verschwunden sein werden.
weiter Perspektive. Unterstützung und VerDies wird wiederum verheerende Folgen
net zung für öf fentlichkeitswirk same,
auf die Fruchtbarkeit der Böden haben.
kritisch-konstruktive Begleitung des Post-PaFruchtbarer Oberboden, der nicht mehr
ris-Prozesses und der Agenda 2030 (Sustaidurch die Bäume vor den heftigen tropinable Development Goals).
schen Niederschlägen geschützt ist, wird
weggeschwemmt werden. Zudem wird die
In Togo kann
jedesdurch
Kind die
zurBäume
Schulewegge- Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzlinatürliche
Düngung
Das Bremer
entwicklungspolitische
Netzhen, denn
besteht
Schulpflicht.
Die
fallen.
Denn es
viele
der einheimischen
Bäume
Ein
der für
Evangelischen
in
che Projekt
Belastung
die FamilienGemeinde
sind zudem
werkBatoume
(BeN)
istsoll
dasdem
Netzwerk
entwicklungsSchulgebühren
wurden offiziell
abgegehören
zur Pflanzenfamilie
der Leguminoentgegenwirken.
Es
ist
die
Ausgaben
für
Schuluniformen,
Hefte
politischer
Initiativen,
Vereine
undEinzäunung
Gruppen
schafft,
und
gibt
eine
Vielzahl
von
sen,
die in
deres
Lage
sind,
den
wichtigsten
der
eines Stalls
mit einer
und Bau
Bücher.
auf Bremer
Landesebene.
Es zukünftig
dient der gehalten
gemeinSchulen im Land.Stickstoff aus der Luft
Pflanzennährstoff
geplant,
wo die Ziegen
samen
Koordination
nach
und
derzuzenzu speichern und ihn über den Blattabwurf
Viele
Eltern sind zu
arm,innen
um dies
alles
bewerden.
tralenzahlen.
Interessenvertretung
nach außen.
MitSo die
Theorie,
die RealitätVerrottung
sieht jedoch
anund
deren
anschließende
andeSie schicken ihre Kinder
nicht mehr
gliedschaft
derKomponenten
NM sondern
seit 2009.
dersPflanzen
aus. Die zur
wirtschaftliche
des Staaren
Verfügung zuLage
stellen.
Wichtige
des Projekts
sind
zum Unterricht,
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
Das Aktionsbündnis
Wachstumswende
in der Landwirtschaft
oder
im informellen
verloren
sein. Es wurden
im Dorf
schon WieDurch
Ernährung
mein Togoeine
hat gesunde
schon
früh
erkannt, und
dassBreBilmen dizinische
setztessentiell
sichVersorgung
für demokratische,
gerechte
Sektor, somit fehlen dem
Staat auch Einderaufforstungaktionen
durchgeführt,
der Tiere soll
deren
dung
für die Entwicklung
und
die
und zukunftsfähige
Formen
des
Zusammennahmen
aus Lohnund
die
aber wenig
erfolgreichEinkommenssteuwaren.
Produktivität
erhöht
und so
das
NahrungsZukunft junger
Menschen
ist.
Mit
mittlerlebens
und138
Wirtschaftens
ein.
Es
engagiert
er. Zudem ist die Kaufkraft der Menschen
angebot
imGrundschulen
Dorf verbessert
werden.
weile
und
9 Gymnasien
sich in
Bremen
für große
eine Neuausrichtung
von
so niedrig,
dass auch
MehrwertViele
der kleinen
Bäume
wurdenund
vonUmfrei
spielt
sie eine
Rolle im BildungsweWirtschaft
und
PolitikAber
an einem
Guten
Leben
satzsteuer Schafen
kaum zuund
denZiegen
Staatseinnahmen
laufenden
angefressen
sen des
Landes.
auch sie
ist von
den
für alle
MenschenAusgaben
weltweitan
und
ökologibeitragen.
die inMittel
zur
und
starbenDadurch
ab. Diesefehlen
Tiere sind
der Regizusätzlichen
denden
Schulen
beschentroffen
Belastungsgrenzen
unseresEinnahmen
Planeten.
Finanzierung
des
Schulwesens.
hat zur
on
sehr beliebt
und
ideal an die Dies
natürlichen
und mit ihren geringen
Mitgliedschaft
der NMüberfordert.
seit 2018. In Notse und
Folge, dass dieangepasst.
Gelder zum
der
Bedingungen
SieUnterhalt
sind robust,
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Projekt:
Projekt:

Gesamtherstellung: MHD Druck und Service
(gedruckt
auf ZiegenAusstattung
AufbauGmbH
einervon
Schafzweiund
Recyclingpapier)
Grundschulen
zucht sowie Bau
miteines
lokalStalls
Spendenkonto:
IBAN: Schulmöbeln
hergestellten
DE45 2905 0101 0001 0727
27, BIC: SBREDE22

Ort/Region:

Ort/Region:
Abzugsfähige
Die Norddeutsche
Batoume/Région
Sud Mission
Ouest
Naolo/Région
Spende: Notse und
verfolgt
ausschließlich Sud
und
unmittelbar mildtätige und
Est
Durchführung:
kirchliche Zwecke im Sinne
des Abschnitts „steuer
Verwaltungskomitee
der
begünstigte
Zwecke“ der
Durchführung:
Evangelischen
Gemeinde
Abgabenordnung.
Elternräte
der Evangelischen
Steuernummer
Grundschulen
60/145/00454.
Kostenübersicht:
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Ihren
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Namen und Ihre Anschrift ein. Nutzen Sie bitte
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EUR
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die 650,–
geplante
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und -begleitung EUR 210,–
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EUR 4.095,–
Lizensiertes Material
aus nachhaltiger

Forstwirtschaft
Gesamt EUR 4.095,–
& Service GmbH
www.mhd-druck.de
MHD Druck

ziationen in Verbindung gebracht. In dieser
Kampagne ist Schwarz die Farbe des Widerstands und der Resilienz.
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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

brücke für afrika
norddeutsche mission

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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