
Exkursion nach TOGO 

Einmal nach Afrika zu fahren und das Leben dort kennen zu lernen, ist schon lange ein Wunsch von
mir gewesen. Zwar hatte ich bereits zwei Wochen in Tunesien verbracht, dort aber nicht viel mehr
als die Hotelanlage gesehen... Durch den gemeinnützigen Verein „Komm Togo, geh weiter!“ bekam
ich nun die Möglichkeit, in 17 Tagen das kleine schmale Land in Westafrika zu entdecken. 

Die Vorbereitung auf die Reise erwies sich schon mal als gar nicht so einfach, Stichwort Impfungen.
Sich  gegen  Gelbfieber,  Cholera  und  Co  zu  schützen  bedarf  einen  gewissen  Zeitraum,  der  gut
einkalkuliert werden sollte, um vor der Abreise damit durch zu sein. In meinem Fall brachte eine
unerwartete Mandelentzündung die Pläne ziemlich durcheinander, weshalb es am Ende nochmal
etwas knapp wurde. Aber nachdem doch alles rechtzeitig geklappt hat, ging es am 14. März mit
einem sicheren  Gefühl,  einem großen Koffer  und jeder  Menge Vorfreude zum Flughafen  nach
Köln/Bonn. 

Mit der portugiesischen Fluggesellschaft TAP sind wir in den frühen Morgenstunden erstmal nach
Lissabon  geflogen,  wo  wir  von  überraschend  schlechtem Wetter  begrüßt  wurden.  Für  unseren
kleinen  Sightseeing-Trip  war  das  nicht  sehr  optimal,  aber  so  konnten  wir  uns  unseren  ersten
Sonnenbrand  wenigstens  für  Togo  aufsparen.  Nachmittags  startete  dann  schließlich  unser
Anschlussflug, der uns über die Wüste hinweg nach Lomé bringen sollte, wo wir gegen Mitternacht
landeten. 

 

Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern,  als  wir aus dem klimatisierten Flughafen
herausgetreten sind und uns die afrikanische Wärme ins Gesicht schlug (obwohl es Nacht war!).
Die Temperaturen lagen während unseres Aufenthalts ungefähr bei 25-30° Celsius, kamen einem
aber viel drückender vor. Aus diesem Grund war man draußen ständig am Schwitzen und drinnen
über jede Klimaanlage dankbar. Aber man gewöhnt sich an alles und so machte einem das Wetter
nach ein paar Tagen immer weniger zu schaffen. Essenstechnisch hingegen war die Gewöhnung
nicht ganz so einfach. Die afrikanische Küche besteht aus vielen leckeren Gerichten, die unsere
deutschen Mägen allerdings mal mehr und mal weniger gut vertrugen. Verdauungsprobleme waren
einigen von uns ein sehr treuer Begleiter. An dieser Stelle möchte ich dennoch erwähnen, dass ich
die Backbananen und Yams-Wurzeln total vermisse! Generell war das frische Obst in Afrika ganz
fabelhaft und hat uns gut für unsere zahlreichen Aktionen gestärkt.

In der ersten Hälfte des Aufenthalts haben wir neben der Hauptstadt Lomé auch noch andere Städte
kennen gelernt,  wie Kara, Kpalimé, Aneho und Togoville.  Teilweise gemeinsam mit  togoischen
Studenten haben wir unter anderem Universitäten besichtigt, eine kleine Safari im Norden gemacht,
die deutsche Botschaft und den turbolenten Markt besucht oder einfach mal am Strand entspannt.
Dank  unserem teilweise  straffen  Programm konnten  wir  eine  Menge  über  das  Leben  und  die
Menschen in Togo lernen. Vor allem dank den Studenten aus Lomé fühlte man sich nach einer
gewissen Zeit mit dem Land verbunden. 



Während der zweiten Hälfte unserer Exkursion haben wir schließlich an unterschiedlichen Schulen
unsere vorbereiteten Workshops durchgeführt. Als Angebot hatten wir für die Schüler Aktionen aus
ganz vielfältigen Bereichen ausgewählt, unter Anderem Tanzen, Basteln, Fotografie und Theater.
Letzteren  Workshop hatte  ich  mit  zwei  Mitreisenden  vorbereitet.  Gemeinsam wurden  deutsche
Märchen  von  den  Gebrüdern  Grimm  gelesen  und  anschließend  als  kleines  Theaterstück
vorgetragen. Das lief an der einen Schule etwas schleppend, an der anderen jedoch umso besser. Als
besonders beliebt stellte sich dabei das Märchen vom Froschkönig heraus. Kommuniziert wurde
während  der  Workshops  auf  Deusch  und  Französisch  und  mit  Händen  und  Füßen.  Irgendwie
versteht man sich schon...

Neben all den schönen Erfahrungen gibt es jedoch auch eine Sache, die mich echt schockiert hat
und auf die ich zum Ende aufmerksam machen möchte. Die Umweltverschmutzung in den großen
Städten von Togo ist enorm! Teilweise konnte man vor lauter Plastikmüll den Boden nicht mehr
sehen.  Außerdem ist  die  Luft  sehr  verschmutzt,  weil  Abgase  von  Autos  und  Fabriken  einfach
ungefiltert ausgestoßen werden. Diesem Problem sollte dringend etwas entgegengesetzt werden. 

Als  Fazit  der  Exkursion  kann  ich  nur  jedem  empfehlen,  sich  einmal  ein  Land  wie  Togo
anzuschauen, da es einem total den Horizont erweitert. Das Leben in Togo unterscheidet sich so
sehr  von unserem und als  Europäer  ist  man von manchen Lebensbedingungen echt  geschockt.
Dennoch hatte ich den Eindruck, dass die Togoer sehr glückliche Menschen sind, die voller Stolz
auf ihr Land blicken. 


