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aItZ.ZotL Für den Vorsitzenden von Toqo-Hilfe e.V. Michael F. Firmenich war es die 25. Reise nach Toqo.
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Überprüfung von Wasser in der Dr Gu*av-Nachtigal-Schule.

Lehrer sagen sie den Kindem guten - tdäissler zu, als der Direktor hnqn er-
Tag in Gebädensprache.r Mit ve.p- ldärt, dass TogoHilfe e.V,, Rhein- ,

schledenen Geten rrersuchen die- badl dieses Gebäude enichtqn ließ.
Kihder sich mit den Gästen aus Veßchiedens'andere ProjeKe wie
Deutschland zu unteftaften. Die p z.B. eine Bäckerei gehörenmit zum
weiligen Lehrefinnen überseEen Besudnprogramm von Togo-Hilfe
dies frir uns. Anch bei diesen schu- e.V. Rheinbact. Hier wird Brot auf
len hilft TogeHilb eV. mitder Finan- Basis Wn Weizenmehl mit der Bei-
lerungron kleineren ProjeKen. misdung von einheimischen Mehl-
ln LegbassitoMadjilgeto wird au- sorten aus Hirce, Yams, Maniok und
lledem das Scfrulgebäude der Sesam gebacken. Der Bäcker bildet
Grundschule mit drei Klassenzim-. bedürftige Lehrlinge im Rahmen ei-
mem besichtig, das TogoHilfe hier nes Sozialprognamms aus, die keine
in 2020 mit Spendengeldem aus Gebühren frir ihre Ausbildung be
Deubchland enichten ließ. lm ers{en zahlen.
Klassemimmer teffen sie die 56 Das umhngreiche Programm der
Sciüler.einerGrundschulabsdluss- diesjäihrigen Reise wurde erblgreich
ldasse. lm, zweiten l(assenzimmer - abgesdlossen. Alle Teilnehmer sind
dann 1O3SfiülereinerftrnftenKlas- nach avei arbeitsreichen Wochen
se. Und im dritten l(asserzimmer gezund und wohlbehatten aus Togo

winken ihnen begeistert 130 Erst- nadrDeußohlandzurückgekehrt.

Eine erlebnisreiche, zweiwöchige lrojektreise

Bei der Einweihung der Torleftenanlage Madjkpeto. Quellen: Togo-Hr/fe e. V

ln einem sozialen Ausbildungszent-
rum wurde die Ausbildung ron Re
becca,zur Weberin finanzielt Re
becca wurde in

Eine Schulklasse rn Madlikpeto.

Rhelnbadr.' Eine' erlebnisreide,
zweiwödrige PrcjeKreise liegü nun
hinter dem TogoHilfe Team. Für den
VoniEenden wn TogoHilfe e.V. Mi-
drael E Firmenir:h war e Cle' ZS.

Relse nadr Togo.20 Jahre TogoHil-
fr, das ist sdlon etwas, auf das man
zurtidddid<en kann. Alte Themen
konnten abgesdlossen werden, be
stehende Prcjekte kontolliert und
neue in Angriff genommen.
Das neueste und bisher teuerste
Projekt is{ die Finamierung lür den
Bau eines lntemaß für weiblide
Lehrlinge, die im neuen Ausbil-
dungiszenüum wn 

"KIGW 
in der

Nähe des Dorles Deikinme nohnen
werden, Zur, Gryndsteinlegung wird
ein groftes Fest veranshltet, Einer
der Redner der regionalen Regi+
rung eddärt in seiner Rede, dass
erst am Vorhg in einer Debatte des
togoisdren Parlamenb über Geualt
gegen jugendliche, weiblicfie Arszu-
bildende gesprochen wurde. Und
nun nimrnt er.hier an dieser GrunG
$einlegung für ein lntemat ltir ju-
gpndliüe weibllche A.rczubildende
teil, das daan dienen soll, die Ausbil-
dung ftir diese Jugendlichen sicherer
zu macten, die hier aus ganz Togo
zur Ausbildung her kommen und
nicht in den Dörbm der Umgebung

unterbnacht wEden können.
ln der Gemeinde Legbassitolüadjik-
peto weiht die TogeHilb eine Toilet-
lenanlage für eine weiteführende
Sdule ein. 1.000 Kinder und Leh-
refinnen dieser Realsdrule hatten
bisher keine Toibtten. Auch behin-
derten geredrte Toiletten ftir Jungen
und Mäddren wuden hier enict'rtet
Bei den offiziellen Reden stelft sich
eine Scfiüledn ans Rednerpult und
hält eine eindrud<.srolle Rede. Die
Sih.ralion der Sdüler war hier be-
sonderc prekär, da sftft die Sdule
mitten in einem göf3eren Vorort ron
Lom6 befindet und man nidtt eben
mal hinter einen Busch verschwin-
den kann, um seine Notdurftzuver-
dchten.

Hler nodr dnlg Belsplde

Eine' Handwederlehre ist in Togo
kosbpielig und wird über Paten-
sdraften finamiert. ln einer l(odr-
scüule wird'die Ausbildung von arvei
jungen Damen finanziert. Wiane
und Angöle häben ihr Abitur ge
macht und nun ihr erstes Ausbil-
dungqjrahr in der Fafilodrscfiule
absolviert Stolz zelgen sie, was sie
können und bewirten die giäste aus
Deubdiland mit einem led<eren lm-
biss.

ne Sdule hat sie
kann weder lesen sdtreiben.
Die a( wude
mit Hilfe einer
Küzlich hat sie ihr erfolg-
relcfi abgesülossen und nun be
spannt sie stolz ihren neuen Web'
nahmen.
ln l$alim6 wird die 

"Dr. 
Gustav-

NachtigaFSchule' besuctrt. Hier wur-
de in der Vörgangenheit viel gehol-
bn wie: Das VerpuEen der,l{assen-
räume, Toilettenanlage für Schüler
und Lehrer, Wasseranschluss u,v.m.
An der Finanzierung \on Hilfsmaß-
nahmen dieser Sdrule in Kpglim6
hat das Hardherg€ymnasium in

Bonn sehr großen Anteil. ln Kürze
soll ein lntemehnschluss hinzukom-
men. Der Direktor der Dr. Gustav-
Nadrligl-Schule hat eine Übera-
schung wröereitet' Gemeirisam mit
dem Lehrer Nlollegium übeneidt er
Mk*ael E Firmenft$ ein Bild als
Dankeschön für das Harherg$ym-
nasium in Bonn.
ln Togo gibt es eihige Gehöiosen-
schulen. Drei davon weden im Lau-
b der Reise besucht. Mit Hilfe der

geboren. Ei-
besudrt, sie


