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Hallo Miteinander, 
 
Während wir die gestiegenen Temperaturen
nach dem kalendarischen Frühlingsanfang
genießen, blicken wir gleichzeitig auch besorgt
auf die aktuellen Geschehnisse in der Welt. 
So erreichen uns alle täglich Bilder aus der
Ukraine, die uns sehr betroffen machen. 
 
Vorweg: Auch in dieser Newsletter-Ausgabe
wird sich unser Blick nach Togo richten und
möchten euch wie gewohnt auf den aktuellsten
Stand um die Geschehnisse rund um Place To
go bringen.    
 
Wir möchten in diesem etwas anderen Einstieg
in die Newsletter-Ausgabe jedoch auch zum
Ausdruck bringen, dass wir uns als Verein
vollends mit den Menschen in der Ukraine
solidarisieren. Der Verein Place To go e.V.
wurde unter anderem mit dem Zweck
gegründet, die Grundbedürfnisse von (Waisen-)
Kindern in Togo sicher zu stellen. Dazu gehören
unter anderem eine Unterkunft, Nahrung,
schulische Ausbildung, pädagogische
Betreuung und medizinische Versorgung. Dass
so viele Millionen Menschen aufgrund des
Angriffskriegs gegen die Ukraine aus ihrer
bisherigen Lebensrealität gerissen werden,
macht uns fassungslos. Auch müssen wir uns
vor Augen führen, dass neben der Ukraine auch
in anderen Regionen der Welt seit vielen Jahren
erbittert gekämpft wird auf Kosten der dort
lebenden Menschen – vor allem auch der
Kinder, für die je nach Alter der Krieg normaler
erscheint als der Frieden; ob z.B. im Jemen, in
Syrien und auch in Regionen der
nordafrikanischen Maghreb-Staaten. Dies führt
vor Augen, wie wichtig unser aller Einsatz für
ein menschenwürdiges Leben ist.

Kleines Corona-Update

http://amxe.net/pgo75xar--ckzt7msj-9ex
http://amxe.net/pgo75xar--fki74n2q-15l2


zur aktuellen Lage in Togo

Während uns in Deutschland voraussichtlich
einige Lockerungen bevorstehen, suchen wir
regelmäßig auch den Austausch mit Ayouba zur
Corona Lage in Togo. Ende 2021 gab es dort
eine große Impfkampagne, die nun Früchte
trägt. Die Fallzahlen wachsen aktuell nur
zweistellig. Laut Ayouba ist vor Ort die Situation
dadurch weniger angespannt. Nichtsdestotrotz
gilt es, die mittlerweile etwas gelockerten
Maßnahmen zum Schutz vor Corona
einzuhalten. Das Preisniveau ist nach wie vor
coronabedingt erhöht, was wir entsprechend in
unserem Budget berücksichtigen.

Neue Projekte in 2022

Am 13.2. tauschten wir uns per Online-
Konferenz mit Noel insbesondere zu drei
aktuellen Themen aus. So sprachen wir über
die Klärung noch offener Punkte zum
diesjährigen Budget, wie z.B. das Gehalt der
Mitarbeitenden im Waisenhaus. Darüber hinaus
erörterten wir gemeinsam Möglichkeiten, wie
das Waisenhaus in seiner begrenzten Kapazität
den zunehmend älter werdenden Kindern und
Jugendlichen Rechnung trägt, weil diese mehr
Platz benötigen. 
 
Um diesen zusätzlichen Platz zu realisieren, hat
sich die Idee eines Anbaus an das Waisenhaus
auf dem bestehenden Grundstück konkretisiert.
Damit dieses Vorhaben und eine entsprechende
Planung realisiert werden kann, bedurfte es der
Zustimmung der Kirche, auf dessen Grundstück
sich das Waisenhaus befindet. Da uns diese
Zustimmung inzwischen erteilt wurde können
nun die nächsten Schritte angegangen werden. 
In unserer kommenden Newsletter-Ausgabe
werden wir voraussichtlich etwas konkreter auf
die Planung, sowie den zeitlichen Rahmen des
Anbaus eingehen können. 
 

Die Vergrößerung des Waisenhauses wird
jedoch nicht das einzige Vorhaben in diesem
Jahr bleiben. Denn zu guter Letzt thematisierten
wir mit Noel auch die Rahmenbedingungen
eines neuen Projekts. Dabei geht es um das



Ausstellen von Geburtsurkunden für Kinder und
Jugendliche. 
 
Während es für uns ganz gewöhnlich ist, dass
wir eine Geburtsurkunde besitzen und uns
jederzeit mit einem Personalausweis ausweisen
können, ist dies in Togo keine
Selbstverständlichkeit. Zum einen liegt das
daran, dass aufgrund mangelnder Aufklärung
wenig Bewusstsein über die Wichtigkeit dieses
Dokuments vorhanden ist. Zum anderen
scheitert es häufig an logistischen oder
finanziellen Hürden diese zu beantragen. Die
Folgen sind jedoch verheerend, denn für den
Abschluss der Schule, den Erhalt eines
Ausbildungsplatzes oder für den Beginn eines
Studiums ist die Geburtsurkunde eine
Voraussetzung.
 
Es gibt zwar keine validen Zahlen darüber, wie
viele Kinder in Togo keine Geburtsurkunde
haben, UNICEF geht jedoch davon aus, dass
mindestens ein Drittel der Kinder in Togo keine
Geburtsurkunde besitzen. 
Von Chancengleichheit kann hier keine Rede
sein, weswegen das Projekt für uns einen
weiteren wichtigen Baustein im Rahmen
unserer Aktivitäten zur Sicherung von
Zukunftschancen darstellt. 
 
Inspiriert wurden wir dabei vom Verein Togo Ta
Alafia, die seit 2018 Aufklärung zu diesem
Thema in Togo betreiben. Durch den Kontakt
zum Verein können wir bereits auf erste
Erfahrungen zurück greifen, die uns den
Projektstart deutlich erleichtern. Dennoch haben
wir uns dazu entschlossen, dass wir dieses
neue Projekt Schritt für Schritt angehen
möchten, um eigene Erfahrungswerte zu
sammeln. Dabei ist es auch entscheidend, dass
wir im Hinblick auf das Waisenhaus und die
Unterstützung der Kindern innerhalb ihrer
erweiterten familiären Strukturen unsere
Ressourcen vor Ort im Blick behalten. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen,
das Projekt mit 20 Jugendlichen aus der
diesjährigen Abschlussklasse der lokalen
Schule zu starten. In den kommenden Monaten
werden wir dann gemeinsam das Projekt
evaluieren und euch hier natürlich weiterhin auf
dem Laufenden halten.

Spendenbescheinigung

2021

Inzwischen dürften alle Spenderinnen und
Spender von uns Post erhalten haben. Solltet



Ihr keine Spendenbescheinigung von uns
erhalten haben, kommt doch gerne noch einmal
per Mail an team@place-togo.de auf uns zu.

In eigener Sache

Uns ist es ein großes Anliegen euch regelmäßig
zu sämtlichen Themen auf dem Laufenden zu
halten. Bislang tun wir das in Form von ca. vier
Newsletter Ausgaben im Jahr und posten hin
und wieder mal einen Beitrag auf Facebook.  
Uns interessiert jedoch sehr, wo und in welcher
Form wir euch am besten erreichen können, da
sicher nicht (mehr) alle unter euch auf
Facebook aktiv sind. Aus diesem Grund würde
es uns sehr freuen, wenn Ihr euch kurz Zeit
nehmt um uns diese Frage in einer Mini-
Umfrage beantworten würdet. Hier könnt Ihr an
der Umfrage teilnehmen und uns dabei helfen,
die richtigen Kanäle für unsere
Öffentlichkeitsarbeit ausfindig zu machen.
Vielen Dank!

 
Viele Grüße von eurem Team Place To

go! 🙂
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