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Hallo zusammen,
 
es ist mal wieder Zeit, über die aktuellen
Entwicklungen bei Place To go e.V. zu
berichten. Wir möchten euch die wesentlichen
Budget-Veränderungen für unsere Projekte
2021 vorstellen, die auch im Zusammenhang zu
den Auswirkungen von Corona stehen.

Darüber hinaus haben wir ein Interview mit
Ayouba, dem Manager des Waisenhauses und
Verantwortlichen für das Projekt „Unterstützung
von Kindern in ihren erweiterten Familien“,
geführt. Darin berichtet er über die aktuelle
Situation in Bezug auf Corona in Togo und die
ersten Erfahrungen mit dem Motorrad, welches
wir nach Togo verschifft haben.

Als Place To go e.V. werden wir uns am 16. Mai
2021 wieder zu einem offiziellen Mitgliedstreffen
online zusammenfinden. Die Ergebnisse
berichten wir euch natürlich im Nachgang. Auch
heißen wir in diesem Newsletter Charlotte als
neues Mitglied von Place To go e.V.
willkommen.

Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen! 🙂

Budget Erhöhung 2021

Im Austausch mit RADS haben wir uns für einen
deutlichen Budget-Anstieg für das Jahr 2021
entschieden. Wesentliche „Kostentreiber“ sind:

Corona-bedingte Kostensteigerungen von
Lebensmitteln
Zusätzliche Lebensmittel-, Kleidungs- und
Ausstattungsbedarfe (z.B.: neue Betten
und Matratzen) der älter und größer
werdenden Kinder und Jugendlichen

Die merklich gestiegenen Lebensmittelpreise
verdeutlichen neben den gesundheitlichen
Folgen auch die wirtschaftlichen Auswirkungen
der Corona-Pandemie in Togo.

http://amxe.net/pgo75xar--9uan046q-pr9
http://amxe.net/pgo75xar--d0qhy27r-1bob


Bericht der Psychologin

(Anfang 2021)

Glücklich sind wir über den
Erfahrungsbericht der Psychologin, der das
Waisenhaus regelmäßig besucht und mit
den Kindern und Jugendlichen spricht. Nach
ihrer Aussage sind die psychischen und
pädagogischen Auswirkungen der Corona-
Beschränkungen für die Kinder bisher
begrenzt. Wesentlicher Grund hierfür war
offenbar die engmaschige Begleitung und
Betreuung der Kinder, auch in schulischen
Belangen.

Interview mit Ayouba



Am 13. April 2021 führte Stefanie ein
Interview mit
Ayouba durch. An diesem Tag war die
Situation im
Hinblick auf Covid-19 wie folgt:
 

Quelle: google.com/search?client=firefox-b-d&q=corona+zahlen+togo (zuletzt

abgerufen: 13.04.2021)

Stefanie:
Hallo Ayouba, wie ergeht es euch in Togo im
zweiten Frühling der Corona-Pandemie?
 
Ayouba:
Die Pandemie ist am stärksten in Lomé
(Hauptstadt von Togo, Anm. d. Red.) zu spüren,
hier liegen die täglichen zusätzlichen Fälle bei
ca. 100 pro Tag (Einwohnerzahl Lomé – 2017
laut Wikipedia: 1,7 Mio.). In der Hochebene von
Danyi-Apeyemé, wo das Waisenhaus von Place
To go e.V. steht, ist alles relativ ruhig.
Tatsächlich gab es vor einigen Wochen einige
lokale Corona-Fälle, die aber Gott sei Dank
behandelt werden konnten. Ein großer Schaden
ist bislang nicht eingetreten, die Situation ist
stabil, aber viele sind ängstlich.
Inzwischen sind in Togo im Rahmen des von
der WHO initiierten COVAX-Programms erste
Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs
angekommen. Damit konnte das
Gesundheitspersonal von Togo geimpft werden.



Heute (zum 13.04., Anm. d. Red.) wird diese
Impfkampagne auf die gesamte Bevölkerung
ausgedehnt, wobei zunächst das Lehrpersonal
des Großraums Lomé und des Landesinneren,
die Ordnungs- und Sicherheitskräfte und der
Teil der Bevölkerung ab 30 Jahren geimpft
werden.
 
Stefanie:
Wie geht es den Kindern, die wir unterstützen?
Wie ist die derzeitige schulische Situation?
 
Ayouba:
Derzeit sind alle Schulen offen, was auch Stand
jetzt so bleiben soll.
Grundsätzlich läuft es im Waisenhaus mit allen
Kindern gut. Aus dem Projekt, in dem wir Kinder
innerhalb ihrer Familien unterstützen, gibt es
zwei Kinder, die seit Januar 2021 zunehmende
Probleme im schulischen Bereich haben.  Das
liegt wohl besonders daran, dass sie aufgrund
der aktuellen Situation regelmäßig die Schule
meiden. Wir führen hierzu intensive Gespräche
mit Lehrer*innen, Familienangehörigen und den
Kindern / Jugendlichen.
 
Stefanie:
„Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die
togolesischen Preise aus?“
 
Ayouba:
Die Preise sind seit Beginn der Pandemie
deutlich gestiegen. Im letzten Monat führte
besonders die Erhöhung von Mobilitätskosten
(u.a. Benzin) erneut zu einem
außerordentlichen Preisanstieg, auch für
Lebensmittel.

Ayouba (ganz links im Bild) ist seit 2018 unser
Waisenhausmanager

Stefanie:
Was sind die Lehren, die ihr bislang aus der
Pandemie mitnehmt?



 
Ayouba:
Die zentrale Lehre für die Projekte mit Place To
go ist, dass wir weiter wachsam sein werden
und müssen. So müssen wir die Maßnahmen
zur Vorbeugung von Krankheiten weiterhin strikt
einhalten.
 
Stefanie:
Kannst du uns berichten, wie das Motorrad, das
wir Anfang des Jahres nach Togo verschiffen
ließen, in dem Projekt genutzt wird?
 
Ayouba:
Tatsächlich gab es zu Anfang Probleme mit der
Registrierung des Motorrads bei den örtlichen
Behörden. Dies hat deutlich mehr Zeit in
Anspruch genommen als gedacht. Jetzt konnte
das Motorrad aber von Lomé nach Danyi-
Apeyemé überführt werden. Es ist hier sehr
wichtig und hilfreich für meine Besuche bei den
Kindern, die im erweiterten Familienkreis leben.

Wir begrüßen Charlotte

als neues Mitglied

Damit Ihr einen ersten Eindruck von
Charlotte gewinnen könnt, stellt Sie sich zum
Abschluss dieser Newsletter-Ausgabe euch
direkt einmal selbst vor:

Hallo, ich bin Charlotte und arbeite als Ärztin



im städtischen Klinikum Solingen im HNO-
Bereich. Den Verein Place To go lernte ich
bei regelmäßig veranstalteten
Mitgliedertreffen in Köln kennen. Eine
besonders prägende Erfahrung war für mich,
Noel während seiner Deutschlandreise
kennen zu lernen, da er während seines
Deutschlandaufenthaltes bei Hendrik und mir
für über eine Woche wohnte. Seine Ideen für
gemeinsame Projekte und sein Einsatz für
die Kinder haben mich sehr beeindruckt. Ich
freue mich nun als Mitglied bei Place To go
e.V. mit daran zu arbeiten, diese Ideen
voranzutreiben und die Unterstützung der
Kinder vor Ort weiter auszubauen.

Wir freuen uns sehr über den Beitritt von
Charlotte und auf das nächste
Mitgliedstreffen in einer nun wieder etwas
größer gewordenen Runde. Wenn auch Ihr
Interesse daran habt uns aktiv als Mitglied
zu Unterstützen, sprecht uns jederzeit gerne
an. Wir freuen uns über jede Unterstützung
und fänden es toll in den kommenden
Monaten noch weitere neue Mitglieder bei
uns begrüßen zu dürfen. 🙂

Viele Grüße von eurem Team Place To go!
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