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Hallo Miteinander, 
 
während sich in Deutschland die Sommerferien
allmählich auch in den südlicheren Regionen
dem Ende zuneigen, geht die schulfreie Zeit in
Togo gerade erst los. 
 
Auch in diesem Jahr dürfen sich die Kinder des
Waisenhauses wieder auf ein buntes Programm
in den sechs Wochen Ferien freuen. Noel und
Ayouba haben sie wieder in zwei Gruppen
eingeteilt, die je für zwei Wochen bei
Angehörigen, in Lomé am Strand oder im
Stadtzentrum sind. Wir nehmen die schulfreie
Zeit zum Anlass um in dieser Newsletter-
Ausgabe auch einen Blick auf die schulischen
Leistungen der Kinder zu blicken, zu denen wir
regelmäßig unterrichtet werden. 
Doch auch in der Ferienzeit ist sowohl in
Deutschland, als auch in Togo allerhand los.  
So fand Ende Juli unser zweites Mitgliedstreffen
in diesem Jahr statt, in dem wir uns mehrere
Stunden intensiv zu verschiedenen Themen
ausgetauscht haben. Und auch in Togo hat sich
einiges getan, denn in den vergangenen
Wochen wurde das Waisenhaus vergrößert. 
 
Wie gewohnt bringen wir euch in dieser
Newsletter-Ausgabe damit auf den aktuellsten
Stand der Entwicklungen aus den vergangenen
Wochen und Monaten und wünschen viel Spaß
beim Lesen!

Schule, Bildung

& freiwillige Nachhilfe

Einmal im Jahr erfolgt ein Bericht von Noel –
unserem Hauptansprechpartner in Togo –
bezüglich der schulischen Leistungen der
Kinder des Waisenhauses, sowie der
Waisenkinder, die wir in den Familien
unterstützen.  

http://amxe.net/pgo75xar--l6z9aid3-6ux
http://amxe.net/pgo75xar--pspx5mra-10oz


 
Grundsätzlich zeigen die Kinder des
Waisenhauses schon seit mehreren Jahren alle
gute schulische Leistungen. Die Noten von den
Kindern in den Familien sind hingegen deutlich
schlechter. Hier müssen dieses Jahr vier von
acht Kindern eine Klasse wiederholen.  Ein Kind
hat die Schule abgebrochen und wird nun von
uns in der Ausbildung zur Frisörin für die
nächsten zwei Jahre unterstützt. Die schlechten
schulischen Leistungen werden von Ayouba –
dem Verantwortlichen in Togo für die
Unterstützung der Waisenkinder in Familien –
unter anderem auf Folgendes zurückgeführt:
Einerseits arbeiten die Vormunde in
Pflegefamilien tagsüber lange und können
deshalb nicht kontrollieren, ob eine Teilnahme
am der Kinder am Schulunterricht erfolgt.
Andererseits können die Eltern die Kinder auch
danach nicht bei den Hausaufgaben
unterstützten. Es ist dann oft schon sehr spät
und dunkel, zudem fehlt die nötige
Schulbildung. 
 
Ayouba nimmt deshalb nun im ersten Schritt
Kontakt zu den Lehrern auf und versucht für
jedes Kind eine verantwortliche Lehrkraft zu
identifizieren, die als Ansprechpartner für das
Kind sowie auch für Ayouba dient. Wir erhoffen
uns hiervon, die Waisenkinder in Familien in
Zukunft damit zielgerechter unterstützten zu
können.

Das Bild zeigt die Schule der Kinder aus dem Waisenhaus

Bei den Kindern des Waisenhauses berichtete
Noel, dass Afi (17 Jahre) den Wunsch nach
zusätzlichem Nachhilfeunterricht geäußert
hatte. Es wird schon seit langem regelmäßiger
Nachhilfeuntericht angeboten, Afi wünschte nun
aber einen individuellen Nachhilfeunterricht in
den Fächern Mathematik und Physik zur
Vorbereitung auf wichtige Zwischenprüfungen



Ende des Schuljahres.  
Afi befindet sich aktuell in der 11. Klasse des
„Lycees“ - was in Deutschland mit dem
Gymnasium vergleichbar ist. Hier standen am
Ende des Schuljahres wichtige
Zwischenprüfungen an. Hiernach folgt noch ein
weiteres Schuljahr und dann die
Abschlussprüfungen entsprechend des
deutschen Abiturs. Afi möchte nach Abschluss
der Schule gerne studieren, ihr Ziel ist es zum
Medizinstudium zugelassen zu werden. Es ist
deshalb für sie wichtig, mit guten Noten, vor
allem in den naturwissenschaftlichen Fächern,
die Prüfungen zu bestehen. Gerne bewilligten
wir deshalb die zusätzlichen Ausgaben für den
individuellen Nachhilfeunterricht von Februar bis
Juni 2022. Wir drücken Ihr fest die Daumen für
die Zwischenprüfungen!

Das Waisenhaus

vergrößert sich

Im Frühjahr wurden Umbauarbeiten
beschlossen, um den Anforderungen an das
Leben im Waisenhaus gerechter zu werden. Die
Kinder sind mittlerweile alle älter und brauchen
mehr Platz und eine Rückzugsmöglichkeit.
Zudem gab es nur ein Badezimmer, was
morgens vor der Schule zu Schwierigkeiten
führte. Es wurde daher beschlossen die Küche
in den Garten auszulagern, sowie neue sanitäre
Anlagen zu bauen. Die bisherige Küche kann
dann als ein weiteres Schlafzimmer genutzt
werden.  
Dazu war es nötig, mit der  Unterstützung von
Place To go Sand, Zement, Holz, Bleche und
Betonstahl zu kaufen. Für den Bau der Küche
mit einer Vorratskammer, die eine vermehrte
Lagerung von Grundnahrungsmitteln erlaubt,
sowie der Toilette und der Dusche, damit
Mädchen und Jungen sich getrennt waschen
können, begannen die Arbeiten im Juni mit der
Herstellung der Ziegelsteine durch die Maurer.

Anschließend begannen die Maurer mit dem
eigentlichen Bau, indem sie das Fundament
legten und die Wände der Küche und des
Ladens sowie des WCs und der Dusche



hochzogen. 
Nachdem die Wände hochgezogen waren,
baute der Zimmermann die Dachstühle und die
Dächer der beiden Gebäude auf. Der Schreiner
fertigte auch die Rahmen und Türen sowie das
Fenster an, die er einsetzte.  Im WC und in der
Dusche, wo aktuell noch der Klempner einige
Arbeiten erledigen muss, sind die Küche mit der
Vorratskammer fertig zum Gebrauch.

Alle freuen sich, das Leben im  Waisenhaus
nun noch besser organisieren zu können. Es
wird morgens vor der Schule weniger
Gedränge in den Bädern geben und die
Küche erlaubt einen optimierteren Umgang
mit den vorhandenen Lebensmitteln. 
Eine kleine Einweihungsparty für den Um-
und Anbau folgt ebenfalls.  
 
Oberes Bild: Die neue Küche samt Vorratskammer
Unteres Bild: Die neuen sanitären Einrichtungen
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Mitgliedstreffen im Juli

Am 23. Juli fand wieder einmal unser offizielles
Mitgliedstreffen statt. Während wir noch in
diesem Jahr auch ein drittes Treffen auf
persönlichem Wege anstreben, wurde aus
organisatorischen Gründen erneut auf ein
digitales Meeting zurückgegriffen um möglichst
viele Mitglieder bei dem Treffen dabei zu haben
und beschlussfähig zu sein. 
Wie gewohnt stand dabei ein Blick auf die
Finanzen, sowie die aktuelle Entwicklung
unserer Projekte im Vordergrund. Erfreuliche
Nachrichten gab es derweil vom Finanzamt: Die
Prüfung unserer Steuererklärung der letzten
drei Jahre ist abgeschlossen und der Status der
Gemeinnützigkeit von Place To go e.V. wurde
damit bestätigt. 
Beschlossen wurde auch die regelmäßige
Durchführung eines externen Audits in Togo um



auch hier die Prozesse regelmäßig einer
unabhängigen Prüfung zu unterziehen.
Erstmalig wurde ein Audit bereits vor zwei
Jahren erfolgreich durchgeführt. 
  
Der Hauptteil unseres Treffens widmete sich
dann jedoch den Aufgaben und Zielen unseres
Vereins. Über die vergangenen Jahre sind
mehrere neue Projekte hinzugekommen, wie
die Unterstützung der Kinder in Ihren
erweiterten Familien oder auch das
Geburtsurkundenprojekt, das bereits in den
Startlöchern steht. Diese bringen natürlich auch
neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit
sich, die von uns Mitgliedern aufgefangen
werden müssen.  
Gleichzeitig gilt es für uns auch das große
Ganze im Auge zu behalten und uns
regelmäßig aufs Neue der Fragestellung nach
den mittel- und langfristigen Zielen des Vereins
zu widmen. Unsere Mitgliedstreffen stellen eine
hervorragende Basis dar, um diese gemeinsam
zu erarbeiten und zu definieren, wodurch wir
diesem wiederkehrenden Agendapunkt stets
sehr viel Zeit einräumen.

Anhand der Abbildung bekommt Ihr einen kleinen Eindruck,
wie wir auch auf digitalem Wege 

gemeinsam an der Weiterentwicklung des Vereins und
einzelner Projekte arbeiten.

Neue Mitglieder sind

jederzeit willkommen!

Wie Ihr wisst, sind wir Mitglieder allesamt
ehrenamtlich für Place To go tätig. Während die
Aufgaben mit der Zeit rasant gewachsen sind,
ist jedoch die Zahl unserer Mitglieder nur sehr
moderat angestiegen. Aus diesem Grund
möchten wir gerne die Gelegenheit nutzen, um
zum Abschluss dieser Newsletter Ausgabe noch
einmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir
uns jederzeit über Interesse an einer
Mitgliedschaft in unserem Verein freuen. Wenn
Ihr schon einmal mit dem Gedanken gespielt
habt, diesbezüglich mit uns in den Austausch zu
gehen, sprecht uns sehr gerne an. Wir würden



uns über das Interesse, unserem engagierten,
kleinen Kreis beizutreten, sehr freuen!

 
Viele Grüße von eurem Team Place To

go! 🙂
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