
Besuchen Sie hier die Webversion.

Place To go e.V. 

18. Newsletter Juni

2021

Hallo zusammen,
 
nach einigen Wochen melden wir uns schon
wieder mit der nächsten Newsletter-Ausgabe
bei euch, um euch auf den aktuellen Stand rund
um alle Aktivitäten von Place To go zu bringen.

Auch wenn die letzte Ausgabe noch gar nicht so
weit zurück liegt, ist in der Zwischenzeit wieder
einiges bei uns passiert. Mitte Mai hat unser
großes Mitgliedstreffen – erneut auf digitalem
Weg – stattgefunden, aus dem auch einige
Veränderungen in unserer Vereinsorganisation
hervorgehen. 

Aber auch in Togo gab es ein besonderes
Zusammentreffen von dem uns ein paar schöne
Impressionen erreicht haben. Drei der
Jugendlichen aus dem Waisenhaus haben
Anfang Juni Ihre heilige Kommunion
empfangen. Wir möchten euch gerne aus der
Ferne an der Zeremonie teilnehmen lassen und
haben diesem schönen Anlass ebenfalls einen
Beitrag in dieser Ausgabe gewidmet.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 🙂

Mitgliedstreffen &

Neuwahl der Vorsitzenden

Um uns gegenseitig regelmäßig auf dem
Laufenden zu halten, findet unter uns
Vereinsmitgliedern einmal im Monat ein
genereller Austausch statt. In diesem sprechen
wir in der Regel eine Stunde über die aktuellen
Themen, den Status unserer Projekte und die
aktuellen Geschehnisse in Togo. Zwei Mal im
Jahr findet zudem ein Mitgliedstreffen statt, bei
dem wir uns einen Tag lang fokussiert
übergeordneten Themen wie unseren Finanzen,
der Weiterentwicklung des Vereins und unserer
Organisationsstruktur widmen.

http://amxe.net/pgo75xar--f00zdf2v-clu
http://amxe.net/pgo75xar--jro6lmuq-qgn


Mitte Mai war es nun wieder so weit - dieses
Mal sogar in größerer Runde, da Charlotte als
neues Vereinsmitglied direkt mit an Bord war.
Mit einer vollen Agenda gerüstet stand bei
diesem Treffen auch die Wahl unseres
Vereinsvorstandes, dem Kassenwart und der
Kassenprüfung auf dem Programm.
Bereits im Vorfeld des Treffens haben wir uns
mit der Fragestellung beschäftigt, wie wir als
Verein mit der Besetzung der offiziellen Posten
in Zukunft verfahren möchten. Bislang haben
Jonas und Hendrik die Position der
Vorsitzenden seit der Gründung übernommen.
Und auch wenn wir uns immer sehr glücklich
schätzen konnten, mit den beiden über zwei
sehr engagierte Vorsitzende zu verfügen, rückte
angetrieben von beiden immer mehr die
Überlegung in den Mittelpunkt, dass uns eine
gewisse Abwechslung nicht schaden würde, um
uns langfristig flexibler aufzustellen.

Wie freuen uns, dass Lea künftig die Position
als 2. Vorsitzende übernimmt und Hendrik, der
diese Rolle ursprünglich inne hatte, zum 1.
Vorsitzenden aufrückt. Auch Lea ist seit der
ersten Stunde bei Place To go e.V. mit dabei
und wird sich von nun an in dieser spannenden
neuen Rolle um die generelle Koordination und
die Abstimmung in verschiedensten Bereichen
des Vereins kümmern.

Hendrik und Lea sind seit dem 16.05.2021 die neuen Vorsitzenden
von Place To go e.V. : "Unser Ziel für das kommende Jahr ist es
unser Projektengagement in Togo auszuweiten. Wir freuen uns
über das Vertrauen und auf die gemeinsame Arbeit!"

Jonas wird künftig das Amt des Kassenwarts
übernehmen und natürlich auch weiterhin
unsere enge Togo-Schnittstelle im Austausch
mit RADS bleiben. Komplettiert wurde die Wahl
mit Stefanie als neue Kassenprüferin.

Wir freuen uns sehr über die neue Aufteilung
und sind uns sicher, dass wir als Verein sehr
stark von anderen Perspektiven und Impulsen
innerhalb unserer Struktur profitieren werden.
Wir freuen uns insbesondere auch darüber,
dass sich das Geschlechterverhältnis unserer
Vereinsmitglieder (sechs Frauen und vier
Männer) jetzt auch in der Besetzung unseres
Vorstandes widerspiegelt.



Jonas wird von nun an als unser neuer Kassenwart fungieren.
Stefanie wurde zu unserer neuen Kassenprüferin gewählt.

Kommunion und Taufe in

Togo

Am Sonntag, den 6. Juni, haben Afi (16 Jahre),
Felicité (13 Jahre) und Odette (14 Jahre) ihre
erste Kommunion empfangen. Odette wurde
zusätzlich getauft. In Togo herrscht
Religionsfreiheit, ca. 30 % gehören dem
christlichen Glauben an (überwiegend der
römisch-katholischen Kirche) und ca. 20 % dem
Islam. Darüber hinaus gibt es noch
verschiedene traditionelle afrikanische Kulte
und Religionen, die etwa 50% der Bevölkerung
praktizieren.

Die Kinder in unserem Waisenhaus haben
regelmäßig die Möglichkeit, an der christlichen
Messe teilzunehmen. Afi, Felicité und Odette
gehen seit drei Jahren jeden Sonntag zur Kirche
und haben im Anschluss an einem
Vorbereitungskurs auf die Kommunion, in dem
sie über die christlichen Werte gesprochen
haben. Die heilige Kommunion hat einen hohen
Stellenwert im christlichen Glauben, es ist eine
von vier wichtigen Zeremonien (die Taufe, die
Kommunion, die Firmung und die kirchliche
Trauung). Für Afi, Felicité und Odette hat das
Empfangen der heiligen Kommunion eine große



Bedeutung. Sie zählen dann als vollwertiges
Mitglied zu der christlichen Gemeinde und
können bei jedem Gottesdienst am Abendmahl
teilnehmen.

Neben einigen weiteren Kindern aus der
umliegenden Umgebung waren Afi, Felicité und
Odette die ersten Kinder in unserem
Waisenhaus, die nun ihre heilige Kommunion
empfangen haben. Nach Ende der Zeremonie,
wurde ähnlich wie bei uns, noch in privatem
Kreis gefeiert. Für Afi, Felicité und Odette gab
es ein Fest im Waisenhaus. Ein paar
Geschenke für die drei rundeten die
Feierlichkeit dann auch ab.
Wir gratulieren herzlich!



Auf dem linken Bild seht ihr Afi, Odette und
Felicité mit der Nounou (ganz rechts), sowie mit
der Hilfs-Nounou vor der Zeremonie. Ihre
Kleider wurden extra für diesen Anlass genäht.
Rechts sind sie auch noch einmal mit den
anderen Kindern aus dem Waisenhaus
abgebildet. 



Während der Zeremonie ziehen die Kinder
nacheinander in die Kirche ein. Viele
Dorfbewohner möchten an der Zeremonie
teilhaben, aus diesem Grund ist die Kirche gut
besucht. Auf dem Bild rechts seht ihr alle
Kinder, die an diesem Tag Ihre heilige
Kommunion empfangen haben, sowie mittig im
Hintergrund den Pfarrer.

Viele Grüße von eurem Team Place To
go! 🙂
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