
Gesucht:
Freiwillige für einen teilfinanzierten, mehrmonatigen Aufenthalt 

in einem Waisenhaus in Togo

Wer sind wir?

Wir sind Place To Go e.V., ein gemeinnütziger 
Verein mit Sitz in Köln, in dessen Namen wir seit 
Herbst 2014 ein Waisenhaus in der Provinz 
Danyi-Apéyémé (Togo) unterhalten. 
Wir verfolgen das Ziel, den im Waisenhaus 
aufgenommenen Kindern eine behütete Kindheit 
mit ausreichend und abwechslungsreicher 
Nahrung, Schulbildung, medizinischer Versorgung 
und Freizeitgestaltung zu bieten. Darüber hinaus 
unterstützen wir zehn Vollwaisen, die innerhalb 
ihrer erweiterten Familien leben. Vor Ort wird das 
Waisenhaus von einem engagierten Team unserer 
Partnerorganisation RADS (Recherche et Action 
pour un Développement Social) unterstützt, mit 
der wir in regem Austausch stehen. Das 
Waisenhaus liegt etwa vier Stunden Fahrt von der 
Hauptstadt Lomé entfernt. 
Da viele der Vereinsmitglieder durch 
Freiwilligendienste dazu kamen, sich näher mit 
Entwicklungszusammenarbeit zu beschäftigen, 
wollten wir nun ebenfalls die Möglichkeit bieten, 
Freiwilligen für eine bestimmte Zeit Einblicke in 
den Alltag des Waisenhauses zu bieten und sich 
vor Ort aktiv einzubringen. 

Aufgrund unserer persönlichen Erfahrung können wir 
sicherstellen, dass die Aufgaben und die Betreuung 
während des Freiwilligendienstes sich erheblich von 
der Qualität vieler anderer Freiwilligendienste 
abheben. 
Zur stetigen Weiterentwicklung unserer Projekte 
suchen wir für einen Zeitraum von idealerweise zwei 
bis vier Monaten Freiwillige, die auf Basis der 
Alltagserfahrungen vor Ort wichtige Impulse setzen 
können.

Was sind deine Aufgaben?

− Konzeption und Durchführung eigener Ideen, 
z.B. zur Freizeitbetreuung

− Teilnahme an Gesprächen mit lokalen 
Verantwortlichen

− Wiederholung des Schulstoffes
− Freizeitbetreuung der Kinder 
− Raum für eigene Ideen!

− Unterstützung und Begleitung der Tagesmutter bei 
alltäglichen Aufgaben (z.B. Einkaufen, Kochen, 
Erziehung)

− Begleitung des Waisenhausmanagers bei den 
Besuchen von Vollwaisen in ihren erweiterten 
Familien, Unterstützung bei der Etablierung dieses 
Teilprojekts

Da die Kinder morgens und nachmittags in der Schule sind, findet die Arbeit nicht durchgängig statt, 
sondern richtet sich zu einem gewissen Maß danach, wann die Kinder da sind.



Was solltest du mitbringen?

− Spaß an der Arbeit mit Kindern
− Nachweisbare pädagogische Erfahrung 

(z.B. pädagogische Ausbildung, geleistete 
praktische pädagogische Arbeit)

− Interesse und Neugierde an dem alltäglichen 
Leben im Waisenhaus

− Interkulturelles Verständnis

Was bieten wir dir?

− Übernahme der gesamten Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung während des 
Aufenthaltes in Danyi sowie den Transport von 
Lomé nach Danyi (mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln)  
Unterstützung bei der Reisevorbereitung

− Abholung am Flughafen in Lomé
Eine professionelle und individuelle Begleitung 
vor Ort durch Mitarbeiter von RADS

Was musst du selbst beisteuern?

https://youtu.be/p0j5sWQwtaowww.place-togo.de www.facebook.com/PlaceTogoeV

Haben wir dein Interesse geweckt?

Schreibe uns einfach, weshalb du dich für einen Einsatz im Waisenhaus Place To go interessierst, 
an: team@place-togo.de. Dann treten wir gerne und unverbindlich in den Austausch.

Weitere Informationen zum Waisenhaus findest du auf unserer Website, sowie 
unserem Facebook-Auftritt. Einen kurzen Film zu uns findest du auf YouTube.

− Eine Orientierungsphase in Lomé zu Beginn, in 
der du wichtige Einblicke in die Arbeit unserer 
Partnerorganisation RADS und das Leben in 
Togo erhältst

− ein offenes und engagiertes Team sowohl in 
Deutschland als auch in Togo, das sich auf 
deine Verstärkung und deine Ideen freut

− Die Möglichkeit, das Leben im Waisenhaus 
aktiv mitzugestalten

− Solide Französischkenntnisse
− Fähigkeit, dich flexibel in die Abläufe vor Ort 

einzufügen und bedarfsgerecht zu 
unterstützen

− Fähigkeit, in einen offenen Austausch zu treten
− Bereitschaft, dich auf einfach 

Lebensverhältnisse einzulassen

− Die Kosten für den Flug 
− Versicherungen und Impfungen
− Visum

− Transport vor Ort
− Unterkunft und Mahlzeiten während der 

Orientierungsphase in Lomé 

team@place-togo.de
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