
KTGW- Newsletter Nr.2 /2022 

https://www.kommtogogehweiter.de/   und   https://www.instagram.com/kommtogogehweiter/ 

  

 

 
Sommergruß! 1 

Bau des Ausbildungszentrums in Kooperation mit help alliance 1 

Was machen eigentlich unsere Azubis? 2 

Azubis aus Kara 3 

Azubis aus Atakpamé 3 

Citronelle-Projekt mit Hand-in Hand-Fonds 4 

Aktion bei der Handwerksmesse in Lomé und Weltfrauentag 4 

Wie geht es der kleinen Promise? 5 

Ausblick 5 

Bitte um Unterstützung 5 

 

Sommergruß! 

Bezüglich der Temperatur könnte man meinen, dass wir uns den togoischen Verhältnissen 

anpassen. Was jetzt noch fehlt ist die entsprechende Luftfeuchtigkeit! Wir hoffen, dass all 

unsere Mitglieder gesund und munter durch diese heißen Tage kommen. Wir möchten Euch 

nun ein weiteres Update zu den laufenden Projekten in Togo zukommen lassen.   

                                                                                                                                                           

Bau des Ausbildungszentrums in Kooperation mit help alliance 
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Es geht voran! Mittlerweile wachsen erkennbar die 

Fassaden. Die Stadt Dévikinme hat bereits Leitungen 

für die Elektrizität gelegt. Auch die Stromzähler stehen 

schon. Diese wurden durch unsere absolvierten 

Elektroniker installiert. Momentan sieht es so aus, dass 

wir unseren Zeitplan erfüllen und das Gebäude im 

Oktober fertig wird.  

Welcher Ausbildungsgang wird starten? Die 

Ergebnisse der Studie bezüglich benötigter 

Ausbildungsgänge in Togo, die CVJM/YMCA-Togo in 

Auftrag gegeben hat, liegen vor. Der 72-Seiten lange 

Rapport bestätigt die Ergebnisse, die wir bereits letztes Jahr gewinnen konnten. Somit sind 

wir jetzt doppelt abgesichert und die Arbeitsgruppe „Curricula“ wird in den kommenden 

Monaten entsprechende Lehrpläne entwickeln. Begonnen wird mit dem Bereich angewandte 

Informatik, da dieser vergleichsweise leicht umzusetzen ist und das gesamte ABZ von dieser 

Grundstruktur (Computer, Breitband etc.) profitieren kann.  

Um ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen, fand am 1. Juni eine Baumpflanzaktion rund 

um das Gelände des ABZ statt. Insgesamt haben wir mehr als 180 Bäume gepflanzt. 

 

Was machen eigentlich unsere Azubis? 

Durch die Zusammenarbeit mit dem Verein Togohilfe e.V. aus 

Rheinbach konnten wir zwei neue Azubis in unser Programm 

aufnehmen. Die Finanzierung der Togohilfe ermöglicht es zwei 

jungen Frauen, Vivienne und Angèle, eine Ausbildung an der 

Hotelfachschule Avenida zu beginnen. Beide Frauen sind als 

Waisen aufgewachsen und wurden so schon sehr früh vom 

Schicksal gebeutelt. Um so schöner ist es, dass beide neben der 

Ausbildung aktuell sehr engagiert an unseren samstäglichen 

Workshops im KTGW-Büro teilnehmen. 

Unser Azubi Toussaint hat als Aluminium-Schreiner und Schweißer seine Ausbildung 

erfolgreich beendet. Die Fotos zeigen 

ihn an seinem letzten Ausbildungstag 

und mit seinem Diplom in der Hand, 

in Hintergrund seine stolze Mutter. 

Aluminium-Schreiner??? Richtig 

gelesen! In Togo werden viele 
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Fenster und Türen aus Aluminium nach Maß hergestellt, weshalb es diese spezielle Ausbildung 

in Westafrika gibt. Aufgrund des feuchtwarmen Klimas benötigt man ein entsprechend 

beständiges Material.  

Unsere beiden Elektrotechnik-Azubis Romain (in weiß 

gekleidet) und Kodjo (in schwarz gekleidet) haben nach ihrem 

Praktikum ihr Diplom in der Tasche. 

Ganz aktuell diese Woche haben die Stylistinnen Ihre 

Abschlussprüfung. Wir drücken Ihnen die Daumen! 

 

Azubis aus Kara 

Ulla & Blaise hatten diesmal die Möglichkeit 

Herrn Tata zu treffen. Dieser ist verant-

wortlich für die Azubis in Kara und 

mittlerweile stellvertretender Bürgermeister 

in Kara (Bezirk Kozah 1). Darüber hinaus 

durften die beiden auch den Bürgermeister 

von Kozah und die Bürgermeisterin von Kozah 

2 treffen. Beide unterstützen unser Vorhaben 

mit dem ABZ voll und ganz und begrüßen vor 

allem die Idee junge Frauen für den Bereich Informatik zu gewinnen.  Für den Besuch konnte 

Hr. Tata einen Teil der Azubis aus unserem Programm freistellen. Auf dem Gruppenfoto seht 

ihr (v.l.n.r.): 

Gal, ausgebildeter Informatiker, arbeitet nun bei einer 

Straßenbaufirma und ist verantwortlich für eine große 

Maschine, die Granitsteine für den Straßenbelag zerkleinert. 

(Foto links: Gal auf seiner Baustelle) 

Lamboni, Pheno (dazwischen Herr Tata) und Esso, die alle drei 

gerade ihre Ausbildung zum Maurer machen. Aktuell ein sehr 

gefragter Beruf in Togo.  

Thierry, ausgebildeter Elektrotechniker, der aktuell bei einer Firma arbeitet, die im Rahmen 

eines EU-Projekts für die Wasserversorgung beauftragt ist  

Azubis aus Atakpamé 

Ulla & Blaise konnten sich ebenfalls ein aktuelles Bild 

von unseren Azubis in Atakpamé machen. Hierzu hat 

unser Betreuer und Deutschlehrer Herr Potcho vier 

Azubis und deren Eltern für einen Empfang 

eingeladen. Auf dem Foto seht ihr (Bild unten, v.l.n.r.):  

Kodze, ausgebildete Schneiderin und Haute Couture, 

die bereits ein eigenes Atelier eröffnet hat. 
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Ralietou, ausgebildete Sekretärin/Buchhalterin, die aktuell ihr erstes Kind erwartet und später 

nach Möglichkeiten suchen möchte, um beruflich einzusteigen.  

Anetou, ebenfalls ausgebildete Sekretärin/Buchhalterin, 

die ein Praktikum in einem Cybercafé absolvierte. Um ihre 

praktischen Erfahrungen zu erweitern, hat sie gerade für 

3 Wochen einen Teil des Praktikums in unserem KTGW-

Büro absolviert. 

Hadidja, ausgebildete Schneiderin und Haute Couture, die 

just ein eigenes Atelier eröffnet hat. Selbstverständlich in 

einem anderen Bezirk von Atakpamé.       

  

Citronelle-Projekt mit Hand-in Hand-Fonds  

 

Der Anbau des sehr aromatischen Zitronengras ist voll im Gang. Zuletzt wurden mehrere Kilo 

geerntet, handverlesen, getrocknet, geschnitten und verpackt. Die Trockenschränke wurden 

selbst gebaut, eine Präzisionswaage sowie sonstige Arbeitsmaterialien angeschafft. Zudem 

konnten fünf Mitarbeitende aus dem Dorf gewonnen werden, die sich über die 

Verdienstmöglichkeiten freuen. 

Wer Interesse hat, kann über Ulla den Citronelle-Tee in verschiedenen Größenpackungen 

erhalten.  

Aktion bei der Handwerksmesse in Lomé und Weltfrauentag 

Eine Gruppe unserer Azubis konnte dieses Jahr die 

Handwerksmesse in Lomé besuchen. Dort gewannen die 

Azubis Einblicke für mögliche Start-Up-Ideen und knüpften 

vor allem erste Kontakte.  

Am Weltfrauentag organisierte 

KTGW eine Diskussion zum Thema 

„Weibliche Führung und nachhaltige 

Entwicklung“ auf unserem Gelände 

des KTGW-Büros. Es fand großen                                                 

Zuspruch- mit 80 Teilnehmenden,                                                          

die in reger Diskussion waren!! 
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Wie geht es der kleinen Promise? 

Zum Abschluss noch ein kleines Update zu Promise, dem tapferen 

Mädchen, das auch durch eure Unterstützung letztes Jahr operiert 

werden konnte: Sie kann nun frei sitzen, was ein absoluter Fortschritt 

ist. Zwar würde sie schon gern stehen, allerdings klappt dies momentan 

nur mit Unterstützung. Jeder Schritt muss von ihr mühsam gelernt 

werden, dazu kann sie zum Glück weiter in Togo behandelt werden. 

Promise Vater hat dank unseres KTGW-Mitglieds Joachim eine Arbeit in 

der Handwerkskammer Togo gefunden, so dass die Familie sich endlich 

selbst ernähren kann. Lieber Joachim, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für 

dein Engagement! 

Promise Vater hat nochmal ein Dankeschön an alle Unterstützer:innen ausgerichtet. Dem 

möchten wir uns anschließen: Vielen Dank an alle KTGW-Mitglieder für eure Arbeit und 

Unterstützung in diesem ersten Halbjahr!  

 

Ausblick 

Mit Togohilfe e.V. verbindet uns ganz aktuell ein neues Projekt. Wir freuen uns 

riesig, dass Togohilfe die Finanzierung eines Wohnheims für die weiblichen Azubis 

in unserem ABZ übernimmt. Damit wird eine wichtige Ergänzung für das ABZ 

geschaffen. Im Herbst starten die Bauarbeiten dazu. Mehr Informationen dazu gibt es 

regelmäßig auf unserer homepage und auf instagram. An Togohilfe e.V. unser ganz 

besonderer Dank für das Vertrauen in unsere Arbeit und das Schaffen eines weiteren 

Meilensteins für unser ABZ.  

 

Bitte um Unterstützung  

Unsere Projekte sind nur durch regelmäßige Spenden realisierbar. Jede Spende ist eine 

Investition in die Bildung junger Menschen in Togo. Unterstützt uns bitte weiter! 

 Postbank DE89 4401 0046 0998 9694 63                                         und über PayPal 

 

 

Wir freuen uns sehr, wenn Ihr/ Sie Bekannten, Familie und Kolleg:innen von 

unserer Arbeit erzählt/erzählen und sie zum Spenden motiviert.   

Ganz herzlichen Dank! 

Akpé kaka loooo! 
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