Reise nach Togo, Lomé und Dapaong 30.05. – 11.06.2019

Am 30. Mai landeten wir in Lomé und die Hitze Afrikas erwartete uns. Am Flughafen wurden
wir gescannt, die Temperatur gemessen und wir durften einreisen. Der Grund war Ebola,
eine Sicherheitsmaßnahme, damit das Virus nicht eingeschleppt wird.
Unsere Pension, das Keryvonne, kannte ich schon, Svea und ihre Schwester Laura waren
ganz begeistert. Schön gestaltete Räume, nettes Personal und eine idyllischer Innenhof. Im
nahe gelegenen Restaurant konnten wir uns die Fleischstücke aussuchen und alles wurde in
einer offenen Küche zubereitet. Sehr lecker und sehr reichlich!

Der 31. Mai war gefüllt mit Aktivitäten rund um das Kinderhaus Frieda. Wir schauten uns
mit Diane Satchi, der Schatzmeistern aus dem Vorstand, das neue Gebäude für die 5
Auszubildenden und Studenten an. Es gibt im vorderen Haus eine Gemeinschaftsküche mit
einem angeschlossenen Ess- und Wohnraum und auch Einzelzimmer mit
Sanitäreinrichtungen. Im hinteren Haus sind nur Zimmer mit entsprechenden sanitären
Einrichtungen. Alles in Allem im guten Zustand. Jetzt müssen noch die sanitären
Einrichtungen repariert und Strom angeschlossen werden, die Wände gestrichen und der
Fußboden erneuert werden. Ein Teil der Zimmer soll vermietet werden, so dass wieder
Einnahmen fließen. Mit dem Kinderhausvater Matthias und den Jugendlichen gemeinsam
haben wir auch überlegt, wie sie ihr zukünftiges Leben in der Wohnung gestalten wollen.
Nicht so ganz einfach, denn sie sind ja im Kinderhaus recht behütet aufgewachsen.
Im Kinderhaus schauten wir noch einmal nach den gewünschten Reparaturen und machten
eine Bestandsaufnahme und besprachen auch die Aktivitäten in den Ferien.
Am 1. Juni fuhren wir in aller Herrgottsfrühe nach Dapaong. Mit von der Partie war auch
Roman Hanowell, ein Jugendlicher aus Schwerin, der im Kinderhaus mit den Kindern und
Jugendliche Lieder eingeübt, Gitarre unterrichtet und sie bei den Hausaufgaben unterstützt
hat. Unser Chauffeur war tiefenentspannt, fuhr sehr gesittet, leider hatten wir aber noch ein
Leck, so dass kurzerhand eine Werkstatt aufgesucht wurde. Ein beeindruckender Moment
war, als wir die Berge überquerten und die Savanne vor uns lag. Unglaublich schön, „Jenseits
von Afrika“ und wir mitten drin. Die Regenzeit hatte schon begonnen, so dass Gras wuchs
und vereinzelt die Baobab Bäume mit der roten Erde, das hat mich schwer beeindruckt.
Herzlich wurden wir dann am Abend in Dapaong von Etienne Dablé und Beschäftigten von IT
Village begrüßt.
Sonntag, am 2. Juni hat Etienne Laura und mich nach Cinkasse gefahren. Das Krankenhaus,
finanziert durch die Familie Braun aus Greifswald, feierte kurz davor das Richtfest. Die
Architektur ist wirklich schön, die Räumlichkeiten großzügig, gut durchdacht und sehr

ansprechend. Natürlich ist alles noch eine Baustelle aber man kann ahnen, wie sich das
Leben dort gestaltet.

Einen Kurztrip machten wir noch nach Cinkassé, direkt an der Grenze zu Burkina Faso. Eine
quirlige, heiße Stadt mit einem bunten, vielfältigen Leben. Frauen verschleiert und
unverschleiert, bunt und ganz trist gekleidet, Männer im Kaftan oder im Anzug, Kinder
gestylt oder verwahrlost. Der Markt, für uns völlig unübersichtlich, bot alles was das Herz
begehrte. Es war eng, stickig, duftend und stinkig, dunkel und vor allen Dingen sehr heiß.
Aber in diesem Gedränge hatte ich kein einziges Mal das Gefühl jemand kommt mit zu Nahe,
bettelt mich an oder wird anzüglich. Wir waren da als Käufer und wurden entsprechend
behandelt. Natürlich wollte man uns die Produkte teurer verkaufen als Einheimischen, aber
da hatten wir ja Etienne dabei. Die Stadt und der Markt in diesem Vierländereck, Togo,
Burkina Faso, Niger und Ghana hat eine große Bedeutung als Umschlagplatz für Waren aller
Art.
Am 3. 6. haben wir uns ausführlich mit den Schulen beschäftigt. Auf dem Plan standen,
Kourdjoak und Mandime. In Kourdjoak sind es ca. 500 Schülerinnen und Schüler und ca. 100
Vorschüler, in Mandime fast 450 Schülerinnen und Schüler.
Die Pädagogen vor Ort führten uns durch die Schulen. In Kourdjoak wurden vom Staat neue
Schulbücher für Mathematik und Französisch gestellt, aber es fehlt an vielem. Sie benötigen
Umschlaghüllen und Schulhefte und Stifte. Schulhefte sind aus Mitteln des BMZ gekauft
worden.
Jedes Jahr werden Entwicklungsgespräche mit den Eltern geführt. Sie werden angehalten
ihre Kinder zu unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich, aber sehr notwendig.
Die Schüler sollen schon früh lernen Verantwortung für sich selbst und für Andere zu
übernehmen, so sorgen die Klassensprecher der 1. – 6. für Ordnung in den Klassenräumen
und werden auch bei Entscheidungen der Pädagogen miteinbezogen.
Die Solaranlage funktioniert und speist die Lampen und den PC. Derzeit wird eine Zisterne
gebaut. Der Ständer dafür steht schon. Hier soll das Wasser aus dem Brunnen hochgepumpt
werden sodass es leichter zugänglich ist.

Hygiene wird groß geschrieben. „Vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen“, in der
Savanne ein echtes Novum aber notwendig um insbesondere Durchfallerkrankungen
Krankheiten vorzubeugen. Der Staat impft die Kinder kostenlos gegen Polio, Meningitis und

Gelbfieber.
Die Schulspeisung wird in den Monaten März bis Juni durchgeführt. In der Zeit sind die
Vorräte der Familien oft aufgebraucht, sodass die Kinder nur wenig zu essen haben. Ein
guter Grund sie in die Vorschule und in die Schule zu schicken. Frauen aus dem Dorf kochen
vor Ort und versorgen die Kinder.

Wir waren echt erstaunt, welch große Mengen sich die Kinder auf den Teller „geladen“
haben.

Wie überall auf der Welt kann man
mit einfachem Spielzeug Kindern eine große Freude bereiten.
Im Magazin lagern Reis, Mais und Okraschoten. In der Gefriertruhe waren die Pollen aus
unserem Imkerprojekt. Sie sind bei den Kindern sehr beliebt und sehr gesund.
An diesem Tag besuchten wir auch noch den Stausee in Nagre II. Hier konnten wir sehen,
dass doch nicht alles gut läuft. Der Stausee war gebrochen weil die dortige Firma nicht gut
gearbeitet hat und die Dorfbewohner waren nicht zu motivieren, den Damm zu flicken.
Viele, der sehr teuer in Burkina Faso eingekauften Schutzgitter für die Bäume, wurden

entwendet und die freilaufenden Kühe, die der Dorfgemeinschaft gehören, fraßen die

grünen Triebe.
Die zwei Tages- und Nachtwachen für die Felder haben keine gute Arbeit geleistet. Wir
hatten unser Ankommen angekündigt und haben vor Ort noch einmal mit dem Ausschuss
der Dorfgemeinschaft und der Lehrer gesprochen. Derzeit ruhen unsere Bemühungen, bis
die Dorfgemeinschaft ihre Geschicke wieder in die Hand nimmt.

Am Ende des Tages besuchten wir dann noch Tami. Hier wurden gerade der Schacht für die
die Grundmauern eine Schule ausgehoben. Sie wird von der Bonitastiftung finanziert. Hier
soll dann auch unsere Solarlehmpresse zum Einsatz kommen.

Am 4.6. besuchte ich mit Roman, Laura und Svea das Imkerprojekt. Wir machten halt in
Nagbeni und wurden dort von der Dorfgemeinschaft empfangen.

Ein Honigimker berichtete, dass er in diesem Jahr schon 600 kg Honig erwirtschaftet hat. Das
ist wirklich viel. Von dem Erlös des letzten Jahres hat er Rinder und eine Kuh für 300 €
gekauft. Er führte uns dann auch auf seine Wiesen und Felder. Das war wirklich
beindruckend. Er hat große Flächen aufgeforstet um für die Bienen Nahrung anzubieten.

Die neuen, modernen Beuten liegen auf den Ästen und viele Bienen nutzen sie. Auf
Perspektive wollen sie mehr fruchttragende Bäume anpflanzen um die Früchte dann auch zu

vermarkten.
Früher stellen die Frauen die Töpfe für die Beuten her, heute übernehmen sie den Transport.

Es gibt aber auch schon einige Frauen, die sich in der Honigproduktion selbstständig
gemacht haben. Die Dorfgemeinschaft wünscht sich eine Grundschule vor Ort. Sehr
beeindruckend.
Erschreckend fand ich, dass doch sehr viele Pestizide verkauft und auch versprüht wurden.
Wir kamen an kleinen Siedlungen vorbei, wo am Straßenrand viele bunte Kanister
angeboten wurden.

Auch auf den Feldern sahen wir häufig Männer mit den gelben Spritzflaschen, ohne
Schutzkleidung und Kinder saßen nebenan in den Ackerfurchen. Die großen Konzerne haben
den Markt entdeckt und die Bauern hoffen auf bessere Ernten. Ein Trugschluss! Unsere
Agroökologieausbildung ist der Schlüssel zu nachhaltiger und ertragreicher
Bodenbewirtschaftung. Sie kann die Großfamilien ernähren und die Überschüsse können
investiert werden, aber dazu noch einmal später.
Abends haben wir noch lange miteinander gesprochen. IT-Village wünscht sich in jedem
Auto ein 1. Hilfe Set und dazu Fieberthermometer und Kopfschmerztabletten. Sie könnten
dann, wenn sie unterwegs sind, bei kleineren Unfällen und Erkrankungen schnell und
unkompliziert helfen. Sie benötigen auch Waagen, die bis zu 50kg wiegen können.

Der 5.6. war Gesprächen im Bonitahaus vorbehalten. Svea führte einen workshop durch um
Erfahrungen aufzuarbeiten und ich hatte Gespräche mit den Beschäftigten vor Ort.

Wir sprachen über Zuständigkeiten der Beschäftigten und über die nächsten Aufgaben. Die
Inhalte der Ausbildung und das neue Stipendiumprogramm für die Schüler und Studenten
standen im Mittelpunkt. Sie wünschen sich für die Bibliothek Fachliteratur und eine
Mediathek. Auch die Computer sind veraltet und mitunter nicht mehr nutzbar.
Natürlich schauten wir uns auch die Schweine, Fische, Hühner und die Imkerei an. Es ist
schon eine Idylle, die sich hinter dem Schulhof auftut.

Am 6.6. besuchten wir, diesmal auch mit Yasmin, einer freiwilligen, die ein halbes Jahr im
Kinderhaus Frieda war, Kpayendiga. Hier findet der praktische Teil der Agroökologieausbildung statt. Wir besuchten ein Feld, auf dem gerade Reis gepflanzt wurde. Der Trecker
pflügt den Boden zur Vorbereitung.

Löcher werden in die Erde gestampft und 2 – 3 Reiskörner hineingeworfen. Etienne forderte
die Auszubildenden auf doch auch die Löcher zuzutreten, aber dazu gibt es wohl
unterschiedliche Meinungen.
Dann gingen wir einen weiten Weg durch die Savanne und begutachteten die Anpflanzungen
der Bäume. Hier sah es auch sehr unterschiedlich aus. Mitunter waren die Schutzgitter
niedergetreten, oder waren nicht mehr da und die Bäume waren angefressen oder sehr
kümmerlich. Auf anderen Flächen hatten die Bäume die ersten beide Jahre überstanden und
wuchsen erstaunlich schnell. Sicherlich hängt es damit zusammen wie intensiv die
Anpflanzungen betreut werden, aber zum Teil gibt es dort Moor und die Bäume wachsen
schlecht, es gibt Termiten oder bestimmte Flächen sind einfach unfruchtbar.

An Ende unseres Fußweges kamen wir dann zu den Ställen. Hier konnten wir eine Herde
Nigerschafe und Rinder bewundern.

Zum Ende des Tages machten wir noch einen Abstecher zum Oti, dem Grenzfluss zu Niger.
Auf der anderen Seite des Flusses konnten wir den Dschungel nicht nur sehen sondern auch
hören. Unglaublich schön! Als dann noch Kinder ihre Kühe zum Trinken führten sah alles sehr

idyllisch aus.

Das Gute kommt zuletzt! Am 7.6. besuchten wir die elfköpfige Familie Djanda. Abou
Djanda hat 2017 die Agroökologieausbildung abgeschlossen; zu dem Zeitpunkt war er 42
Jahre alt. Die Ausbildung hat der Familienvater von 4 Kindern (14, 12, 9 und 5 Jahre alt) mit
dem Verkauf von Schafen. Jetzt hat er 35 Schafe, 22 Ziegen, ca. 25 Perlhühner und in etwa
die gleiche Anzahl normale Hühner.

Er bewirtschaftet 1 ha mit Mais, ½ ha mit Hirse und baut Reis, Soja und Erdnüsse auf jeweils
einen ¼ ha an. Ein geschlossenes System der Bodenbewirtschaftung für die Tier- und
Pflanzenproduktion. Mit diesen Erträgen ernährt er seine elfköpfige Großfamilie mit
Großeltern, Schwestern und Kindern, hat noch Überschüsse, die er in Saatgut investiert und
kann etwas Geld sparen.

Hier sind wir mit der Familie, dem
Schulleiter, Souk und…..
Seine Kinder gehen zur Schule und er kann auch das Schulgeld zahlen. Er ist der Meinung,
dass die ökologische Landwirtschaft der Wirtschaftszweig für die Zukunft des Landes ist und
wünscht sich, dass viele junge Leute diesen Weg einschlagen. Sie ermöglicht gute,
langfristige Erträge die das Leben der Bauern sichert und fördert den sozialen Zusammenhalt
der Familien. Dies ist bitter nötig, denn einen Staat der z. B. Kranken-,
Arbeitslosenversicherung und eine Rente zahlt und damit die die Daseinsfürsorge seiner
Bürger sichert, gibt es nicht. Am Ende dieses Besuches fragte ich ihn, ob er denn mit seiner
Situation zufrieden ist. Seine Antwort war: „Nein, er ist nicht zufrieden, er ist glücklich,
denn endlich hat er ein Zukunftsperspektive und kann das Leben seiner Familie planen.“

Der Tag wurde dann auch noch abgerundet durch ein gemeinsames Essen mit den
Beschäftigten und Vereinsmitgliedern. Wir hatten diese große Runde eingeladen, um uns für
ihr Engagement zu bedanken. Ich saß neben der Schatzmeisterin, eine Unternehmerin aus
der Region, leider sprach sie nur französisch, so dass kaum eine Kommunikation möglich
war. Ich sollte doch einmal mein Französisch aktivieren. Es gab leckeres Rindfleisch, scharfe
Soße und Reis. Ein toller Abend und ein guter Abschluss unseres Besuches.

Tja, was soll ich noch sagen: Es war nicht mein letzter Besuch!

