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Hallo Miteinander, 
 
pünktlich zum 3. Advent melden wir uns mit
unserem vorweihnachtlichen Newsletter und
damit der letzten Ausgabe für dieses Jahr. Seit
unserer Oktober-Ausgabe ist sowohl in Togo,
als auch in Deutschland wieder viel passiert, so
dass wir euch zum Jahresabschluss noch
einmal auf den aktuellsten Stand bringen
möchten. 
 
Anfang Oktober durften wir mit Grace ein neues
Kind bei uns im Waisenhaus begrüßen. Damit
sind nun wieder alle Plätze des Waisenhauses
belegt. Da es uns durch die anhaltende Corona
Situation in diesem Jahr nicht möglich war, ein
persönliches Treffen mit Noel abzuhalten, wurde
dieses und viele weitere Themen remote
geplant und besonders bei zwei ausführlichen
digitalen Treffen im Oktober und Dezember
besprochen. 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!         

Neuzugang im Waisenhaus
Zu Beginn des Jahres hat ein Kind aufgrund
unterschiedlicher persönlicher Gründe das
Waisenhaus leider verlassen. Die Situation hat
nicht nur die übrigen Kinder im Waisenhaus,
sondern auch RADS und uns von Place To go
e.V. die letzten Monate sehr beschäftigt. RADS
ist weiterhin in engem Kontakt mit den
Verwandten des Kindes und kümmert sich
darum, dass die Vormundschaft geregelt ist.
RADS setzt sich auch weiterhin für das
Wohlergehen des Kindes ein. Da hierdurch ein
Platz im Waisenhaus unbesetzt war, wurde
Anfang Oktober Grace neu aufgenommen. Sie
ist 7 Jahre alt und besucht die erste Klasse der
Grundschule. Auch wenn die ersten Wochen mit
Sicherheit sehr aufregend und neu für sie
waren, hat sie sich schon gut eingelebt und



wurde herzlich von den anderen Kindern
aufgenommen. Um ihr das Einleben im neuen
Umfeld so einfach wie möglich zu machen, wird
die Psychologin in den kommenden Wochen für
ein Gespräch mit ihr und den anderen Kindern
nach Danyi kommen.
 
Der Prozess zur Neubesetzung wurde bereits
im Sommer gestartet und erfolgte dieses Mal
gemeinsam zwischen unserer
Partnerorganisation RADS und der staatlichen
Stelle für soziale Arbeit. Basierend auf den
Informationen zu Waisenkindern in der Region
wurden im ersten Schritt fünf Kinder
vorausgewählt. Im zweiten Schritt fanden zwei
Gesprächsrunden mit den Kindern und ihren
Vormunden statt. Ein Fragebogen half dabei zu
ermitteln, bei welchem Kind der größte
Betreuungsbedarf besteht. Auch die
Vormundschaft von Grace soll jetzt offiziell auf
RADS übertragen werden. Der Prozess läuft
aktuell noch und wird voraussichtlich bis Ende
Dezember abgeschlossen sein.

Grace gemeinsam mit Ayouba und den beiden
Nounous vor dem Waisenhaus.

Austausch mit Noel
Nach unserem letzten Besuch in Togo im April
2019, wäre es eigentlich in diesem Jahr wieder
an der Zeit für einen persönlichen Austausch
gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie
haben wir uns aber dazu entschieden, die für
Dezember geplante Reise zu verschieben. Um
uns trotzdem mit Noel austauschen zu können



und unsere Projektplanung für das nächste Jahr
zu besprechen, haben wir das Treffen digital
abgehalten. 
 
Am 31. Oktober und 4. Dezember sind wir in
einer kleinen Runde mit Noel online
zusammengekommen und haben uns intensiv
über neue Projektideen unterhalten. Natürlich
hätten wir uns sehr gefreut, die Gespräche bei
einem gemeinsamen Hirsebier in Danyi zu
führen. Aber auch so waren die beiden
Austauschtermine sehr wertvoll und haben uns
viele neue Impulse gegeben. Es kann schon so
viel verraten werden, wir nehmen spanende
neue Projektideen zu unserem Mitgliedstreffen
Anfang 2022 mit. Bis zur Umsetzung bleibt zwar
noch viel zu tun, aber wir sind schon sehr
gespannt, wohin die Reise gehen wird. Wir
berichten natürlich, wie die Abstimmungen über
die neuen Projektideen auf dem Mitgliedstreffen
ausgegangen sind und wie wir die Umsetzung
angehen werden.   

Noël ist das unerlässliche Bindeglied zwischen
R.A.D.S. in Togo und Place To go in Deutschland.
Er verantwortet einen Großteil der Kommunikation,
sowie das Vertragswesen zwischen den Vereinen

und offiziellen Institutionen in Togo.

Erinnerung an das neue
Vorgehen 

bei
Spendenbescheinigungen 

Während sich das Jahr 2021 dem Ende
entgegen neigt und 2022 bereits seinen
Schatten vorauswirft, rückt langsam aber sicher
auch das Erstellen der
Spendenbescheinigungen für uns in den Fokus.
Aus diesem Grund möchten wir einmal darauf
aufmerksam machen, dass wir ab Januar 2022
standardmäßig nur noch Spendenquittungen für
Beträge über 300€ im Jahr ausstellen, da das



Finanzamt unter diesem Betrag keine formale
Zuwendungsbescheinigung benötigt. Hier reicht
ein vereinfachter Spendennachweis in
Verbindung mit dem Kontoauszug. 
 
Den vereinfachten Spendennachweis könnt ihr
ganz einfach hier von unserer Homepage
herunterladen und ausdrucken. Wir werden ihn
zu Beginn des neuen Jahres aber auch noch
einmal per Post versenden.  Bitte denkt daran,
uns eure aktuellen Adressdaten per E-Mail an
team@place-togo.de zukommen zu lassen,
damit wir euch dieses Dokument oder auch
eure Spendenquittungen zusenden können. 
 
Falls Ihr auch für eine Spende unter 300 € eine
Bescheinigung ausgestellt haben möchtet, ist
dies natürlich weiterhin möglich. In diesem Fall
sendet uns bitte eine E-Mail samt eurer
Adresse.

Danke für eure
Unterstützung & 

Frohe Weihnachten!
 
Zu guter Letzt möchten wir uns herzlich im
Namen aller Mitglieder für eure
Unterstützung - auch in diesem Jahr -
bedanken. Wir wissen, dass es für viele
sicher schon einfachere Jahre gegeben hat.
Umso mehr sind wir auch in diesem Jahr von
eurer Unterstützung überwältigt - ohne euch
könnten wir all das nicht realisieren. 
 
Für das neue Jahr haben wir uns, wie immer,
viel vorgenommen. Wir halten euch wie
gewohnt auf dem Laufenden und werden in
den Wochen nach unserem Mitgliedstreffen
im Januar über die wichtigsten Ereignisse
berichten. 
 
Bis dahin wünschen wir euch und euren
Liebsten eine fröhliche und besinnliche
Weihnachtszeit und nur das Beste für 2022,
allen voran natürlich Gesundheit! 
 
Viele Grüße von eurem Team Place To
go! 

Place To go – Verein zur Unterstützung der
Errichtung eines Waisenhauses in Togo.
Homepage: www.place-togo.de, Email:
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