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News von den vom Gemeinnützigen Verein
TogoAssist unterstützten Projekten in Togo

Die Werkstatt und die ihr angegliederten Betriebe wie
Schneiderei, Schreinerei und Elektroinstallation funktionie-
ren in den dafür bereitgestellten Gebäuden zur vollen
Zufriedenheit.

Der Gemeinnützige Verein TogoAssist hat aktuell die
Initiative übernommen 10 Lehrlinge, die bereit sind eine
Lehre zu absolvieren, in den Betrieben der Werkstatt ausbil-
den zu lassen. Es werden zwei Schreiner, zwei Maurer, zwei
Elektriker und zwei Schneider ausgebildet. Ausserdem wer-
den zwei Schüler auf eine Lehrzeit vorbereitet. Der
Gemeinnützige Verein TogoAssist bezahlt diesen Jugend-
lichen die ganze Ausbildung. Die Kriterien dafür sind ausge-
handelt und eine Vertrauenspersonen vor Ort überwacht und
unterstützt die Lehrlinge über die ganze Zeit ihrer
Ausbildung. Die Lehrlinge sind mehrheitlich vom Land und
benötigen darum in Lomé eine Unterkunft. Teilweise werden
sie direkt beim Lehrmeister untergebracht. Ein Teil kann aber
auch im neu erbauten Gebäude von MedicalAssist unterge-
bracht werden.

Diese erfreuliche Entwicklung ist nur durch die gezielte und
gut kontrollierte Unterstützung durch den Gemeinnützigen
Verein TogoAssist möglich. �

In der Werkstatt und ihren angegliederten Betrieben
werden neu 10 Lehrlinge ausgebildet.

Die Werkstatt

Zwei Schneiderlehrlinge bei ihrer täglichen Arbeit

Ein Lehrling fertigt in der Werkstatt Formen für die
Ziegelherstellung an
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Auf den 25 Hektaren grossen Ackerfläche der Farm in
Toxomé, rund 20 km von Kpalimé (Hauptbezirksverwaltung)
entfernt, werden Ananas, Maniok, Bananen, Mangos und
Papayas mit gutem Erfolg angebaut. Auch Grundnahrungs-
mittel wie Yams, Maniok, Mais und Erdnüsse werden dort
produziert. Die Früchte werden auf den lokalen Märkten ver-
kauft.

Das einfach gebaute Farmerhaus dient 2 Bauernfamilien als
Unterkunft, die mit ihren Kindern auf der Farm arbeiten.

Die Farm hat sich weiterentwickelt. Das einfache
Gebäude und derWasserspeicher haben dazu geführt,
dass verschiedene landwirtschaftliche Produkte er-
folgreich produziert und vermarktet werden können.

Die Farm

Das einfache Bauernhaus bietet 2 Bauernfamilien platz

Die Bananenbäume und Kokospalmen gedeihen prächtig Der grosse Wasserspeicher macht vieles möglich

Sauberes Wasser ist die Grundlage für eine gute Lebensqualität

Erwirtschaften die beiden Familien einen kleinen Gewinn,
wird ein Teil des Geldes für künftige Investitionen zurückge-
legt.

Im letzten Jahr wurden auf einer Fläche von 5 Hektaren
Teakholz-Setzlinge gesetzt. In ein paar Jahren wird es möglich
sein, dieses wertvolle Teakholz zu ernten. Es kann dem
Weltmarkt sicher mit gutem Erlös verkauft werden. Die
Teakholz-Setzlinge wie auch alle anderen grösseren
Investitionen wie z.B. derWasserspeicher und das Bauernhaus
wurden vom Gemeinnützigen Verein TogoAssist finanziert.

Die kleine Farm in Toxomé ist beispielhaft für eine
Entwicklungshilfe die die ansässige Bevölkerung mit einbe-
zieht. Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass mit relativ
bescheidenen finanziellen Mitteln aber durch mit der einhei-
mischen Bevölkerung geschaffenen Verbindlichkeiten und
durch den Einbezug ihrer Kenntnisse dieses Projekt langfri-
stig zum Erfolg führen wird. �
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Die Schulgebäude im Dorf Lovikopé, in der Nähe von
Kpalimé, bestehen aus einer einfachen offenen Holzständer-
konstruktion mit einem Strohdach. Die Strohdächer brennen
immer wieder, ausgelöst durch Funkenwurf eines Feuers, ab.

Am 18. November 2006 fand die Grundsteinlegung für das
erste von zwei Schulgebäuden statt. Der Gemeinnützige
Verein TogoAssist finanziert das für das Dorf Lovikopé uner-
schwingliche Baumaterial. Die Dorfbewohner liefern dazu
Sand, Kies, Wasser usw. und unterstützen die Handwerker tat-
kräftig bei der Arbeit. Die Bauten sind schon recht weit fortge-
schritten. Die Fundamente sind erstellt. Die Wände werden
aus Holz gefertigt und das ganze Gebäude wird mit
Welleternit gedeckt.

Mit dieser Art der Arbeitsteilung und der Finanzierung ist es
möglich, mit bescheidenen finanziellen Mitteln, den Kindern
von Lovikopé ein gutes Schulhaus mit zweckmässiger
Infrastruktur zu bieten, das nicht mehr ständig wieder aufge-
baut werden muss und sich die Schüler darin wohl fühlen
können.

Für die Kinder von mittellosen Familien wurde ein
Schülerfonds eingerichtet. Mit diesem Fonds wird den
Kindern das Schulgeld bezahlt und es wird ihnen ermöglicht
die Schule zu besuchen um die landesübliche Bildung zu
erhalten. �

Die neuen Schulhäuser sind im Bau. Die massiv
gemauerten Fundamente sind erstellt. Jetzt werden
die Holzaufbauten errichtet und das ganze Gebäude
mit einemWelleternitdach abgedeckt.

Die Schule

Die Grundsteinlegung für das erste neue Schulgebäude war ein
Volksfest

Die Fundamente sind erstellt. Im Hintergrund sind die alten
Schulgebäude zu sehen

Auf den massiven Fundamenten werden die Holzkonstrukti-
onen aufgebautDie Kinder freuen sich auf ihr neues Schulhaus



Seite 4

IImmpprreessssuumm::
offizielles Informationsorgan des 
GGeemmeeiinnnnüüttzziiggeenn  VVeerreeiinnss  TTooggoo  AAssssiisstt

Gestaltung und Druck: Walter De Ventura
Beiträge: Vorstansmitglieder

Übrigens
Der Gemeinnützige Verein Togo hat jetzt seinen eigenen
Internetauftritt. Besuchen Sie unsere Web-Seite unter:

www.togo-assist.ch.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback. �

Der Rohbau und teilweise auch der Innenausbau des
Gäste- und Lagerhaus in Lomé ist fertig gebaut. Bald
werden die Lagerräume gefüllt und die Helfer aus
Europa untergebracht  werden können. Dieses
Gebäude wird auch zum Daheim für die ausserhalb
vom Lomé wohnenden Lehrlinge.

Schon bald wird das ansehnliche Gäste- und Lagerhaus in
Lomé fertig erstellt sein. Es fehlen noch der 2. Stock und ver-
schiedene Innenausbau. Vorgesehen ist, dass die sich  im
Erdgeschoss befindenden die Räume als Zwischenlager für
medizinische Geräte und Hilfsgüter dienen werden.

Der erste und zweite Stock wird als Unterkunft für Helfende
aus Europa eingerichtet. Damit wird in Zukunft die
Möglichkeit geboten, die Europäer so unterzubringen, dass sie
sich in ihrer Ruhezeit zurück ziehen und entsprechend ihrer
europäischen Gewohnheiten während ihres Togoaufenthaltes
wohnen können. Selbstverständlich werden die sanitäten
Einrichtungen, die Kochmöglichkeiten und die Zimmerein-
richtungen nach europäischem Standard erstellt. In diesem
Haus werden auch die Lehrlinge, die von ausserhalb kommen
und ihre Lehre in Lomé absolvieren, untergebracht.

Auch dieses doch recht ansehnliche Gebäude kann nur mit
der finanziellen Unterstützung des Gemeinnützigen Vereins
TogoAssist erstellt werden. Es bedeutet aber eine Investition in
die Zukunft. Erklärtes Ziel dieses Gebäudes ist es, den vielen
freiwilligen Helfenden aus Europa eine ihrer Gewohnheit ent-
sprechende Unterkunft bieten zu können.  �

Medical – Assist

Der Rohbau und teilweise auch der Innenausbau ist fertig
gestellt. Bald schon können die Helfer aus Europa im Gästehaus
untergebracht werden

Das Gebäude wird mit einfachsten Mitteln erstellt

Die Fundamente des Gäste- und Lagerhauses in Lomé


