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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nachdem die ersten Monate dieses Jahres
bereits an uns allen vorbei gerast sind, müssen
wir uns nun bei sommerlichen Temperaturen zu
Ostern zu Hause vertrösten. 
Wir möchten euch in dieser schwierigen Zeit ein
bisschen Lesestoff beisteuern und uns mit
unserer ersten Newsletter-Ausgabe in 2020 bei
euch zurück melden! 
 
Wir hoffen, dass es euch und euren liebsten gut
geht und dass Ihr trotz der Umstände allesamt
wohl auf seid! Auch wir kommen in unserem
Newsletter natürlich nicht gänzlich um das
Thema Corona herum. Nicht zuletzt in der
Hinsicht euch einen kurzen Einblick in die
aktuelle Lage in Togo zu geben, aber vor allem
auch um euch mitzuteilen, dass es allen
Kindern und angestellten im Waisenhaus gut
geht!  
 
Neben einem kurzen Bericht über die Corona
Lage in Togo werfen wir jedoch auch nochmal
einen Blick zurück in den Dezember, wo Jonas
an einem Vernetzungstreffen der in Togo
aktiven Vereine in Berlin teilgenommen hat.  
Eine weitere Neuigkeit, die wir bereits pünktlich
zum Jahresbeginn verkünden durften,
haben einige sicher bereits auf Facebook
gesehen, von uns persönlich erfahren oder sind
vielleicht auch einfach zufällig darauf gestoßen -
unsere neue Website ist Online! � 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 
 

Die aktuelle Situation in
Togo

Die Corona-Krise ist für uns alle derzeit
omnipräsent. Täglich gibt es neue Meldungen
aus Deutschland und aller Welt zu den
aktuellsten Entwicklungen der Pandemie. Dabei
stehen vor allem Asien, Europa und die USA im
Fokus der Berichterstattung. Inzwischen gibt es
jedoch auch auf dem afrikanischen Kontinent
und in Togo die ersten Krankheitsfälle.  

http://amxe.net/pgo75xar--nnkbbwh2-xuo
http://amxe.net/pgo75xar--q7ipcbz6-cd6


 
Generell kann natürlich niemand vorhersagen,
wie lange die Krise noch anhält und in aller Welt
fällt es Experten schwer den weiteren Verlauf zu
prognostizieren. Aufgrund einem gänzlich
anderen Standard des Gesundheitssystems und
der Infrastruktur in Togo fällt es ungleich
schwerer ein Ausmaß zu beziffern und eine
mögliche Entwicklung abzusehen.

Die togolesische Regierung hat inzwischen
öffentliche Einrichtungen wie Schulen und
Universitäten bis zum Ende der Osterferien
geschlossen, um einer weiteren und vor
allem schnellen Ausbreitung
entgegenzuwirken.  
 
Bei uns im Waisenhaus wird ebenfalls darauf
geachtet, dass die Kinder das Gelände nicht
verlassen und das aktuell auch keine Kinder
von außerhalb zum Spielen ins Waisenhaus
kommen. 
 
Gleichzeitig wurden auch die Hygiene
Maßnahmen im Waisenhaus erhöht. Das
Bild links zeigt die eingerichtete Handwasch-
Station im Waisenhaus.

Auch wenn wir aktuell natürlich nur bedingt
Einfluss nehmen können, ist der
regelmäßige Austausch mit Noel natürlich
auch in diesen Zeiten besonders wichtig. Wir
haben bereits unsere Unterstützung
zugesichert, für den Fall dass mehr
finanzielle Hilfe zur Erhaltung der
Gesundheit der Kinder von Nöten sein wird. 
 
Generell bleibt es abzuwarten, ob und
inwieweit sich das Virus unter den
Gegebenheiten wie den höheren



Temperaturen in Togo weiter ausbreiten wird. 
 
Wie Ihr unten auf den Bildern seht, konnten
uns jedoch bereits selber davon überzeugen,
dass sich die Kinder auch in der schulfreien
Zeit alleine sehr gut beschäftigen können! �



Unsere neue Website ist
Online 

 

Wir sind sehr erfreut dies endlich verkünden zu
können, da dieses Projekt im Hintergrund
einiges an Zeit und vor allem unermüdlichen
Einsatz in Anspruch genommen hat. 
Gleichzeitig ist es für uns ein kleiner, aber auch
wichtiger und langfristig unvermeidbarer Schritt
gewesen, da unsere alte Website an der ein
oder anderen Stelle sicherlich nicht mehr die
nötigen Standards aufweiste. 
So ist unsere neue Seite nun endlich mobilfähig,
so dass Ihr Sie von nun an mit jedem Endgerät -
egal ob Smartphone oder Tablet aufsuchen
könnt. 
 
Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, direkt
einen Blick darauf zu werfen und euch durch die
einzelnen Rubriken zu klicken, denn hier haben
wir ein paar schöne Inhalte für euch bereit
gestellt. 
Ihr findet dort zahlreiche Infos zur Entstehung
und dem Alltag im Waisenhaus sowie unsere
Ziele und Beweggründe. 
Darüber hinaus erfahrt Ihr einiges darüber, wer
dahinter steckt. So haben wir einige Infos zu
unserer Partnerorganisation RADS, aber auch
zu allen Verantwortlichen vor Ort - unserem
Team in Togo für euch aufbereitet. 
Auch unsere Mitglieder stellen wir auf der
Website vor, so dass Ihr euch gerne mal einen
Überblick verschaffen könnt, wer alles involviert
ist und wie wir uns zusammen gefunden haben. 
 
Natürlich haben wir auch unseren schönen
Imagefilm auf der Startseite eingebunden. 
In dem Bereich News halten wir euch zukünftig
auf dem Laufenden, so dass Ihr bei einem Blick



auf unsere Seite direkt die aktuellesten News
rund um unser Projekt findet.

Hier gelangt Ihr direkt zur Website

"Togo ist ein
Aufsteigerland in Afrika" 
- sprach der Herr Minister

Im Dezember hatte Jonas die Möglichkeit, als
Vetreter unseres Vereins an einem Deutsch-
Togolesischen Vernetzungstreffen im
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
teilzunehmen. Neben dem togolesischen
Botschafter, Vertreterinnen und Vertretern des
BMZ, Bundestages und anderer Institutionen
waren ca. 30 - 40 Vereine anwesend. Diese drei
Punkte haben wir aus dem Treffen
mitgenommen: 
 
1. Neue Möglichkeiten der Vernetzung: Rund
um das Treffen gab es eine Vielzahl an
Gelegenheiten, sich mit den anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
auszutauschen – sei es hinsichtlich Strukturen
in Deutschland oder Projekten in Togo. So sind
viele spannende Kontakte entstanden. Wir
haben beispielsweise mit Vertreterinnen und
Vertretern von zwei Vereinen gesprochen, die
Ausbildungszentren in Togo ins Leben gerufen
haben. Die Zentren werden wir bei einem
nächsten Besuch vor Ort ggf. gemeinsam mit
Noel besuchen können. 
 
2. Als „junger“ Verein sind wir eher eine
Ausnahme. Viele der Vereine, die bei dem
Treffen anwesend waren, gibt es seit
mindestens 30 Jahren – was sich auch an den
vorherrschenden Projekt-Ansätzen zeigte.
Konsequent wird auch in 2020 noch immer von
Entwicklungshilfe – und nicht

http://amxe.net/pgo75xar--t155r0ki-xvv


Entwicklungszusammenarbeit gesprochen, was
durch die gesamte Projekt-Konzeption sichtbar
ist. Unser Ansatz der Partnerschaft auf
Augenhöhe mit RADS und Gegenbesuche von
Noel in Deutschland muteten dabei schon fast
revolutionär an. 
 
3. Möglichkeiten der externen Förderung: Viele
Vereine haben bereits eine Förderung durch
das BMZ oder andere (semi-)staatliche Akteure
für Projekte in Togo beantragt und erhalten. Wir
werden in Zukunft verstärkt überlegen, ob dies
auch für bestimmte Teile unserer Projektarbeit
in Frage kommt. Unsere bestehende Spenden
würden hierbei quasi einen „Hebel“ darstellen,
um zusätzlich öffentliche Gelder für unsere
Projekte zugewinnen. 
 

Spendenbescheinigungen
2019

Sicherlich nutzt der ein oder andere unter euch
die aktuelle Situation auch um noch schnell die
Steuererklärung abzugeben. Daher möchten wir
zum Schluss unseres Newsletters noch einmal
darauf hinweisen, dass wir in den ersten
Wochen des Jahres wie gewohnt fleißig
Spendenbescheinigungen geschrieben haben. 
 



Solltet Ihr noch keine Post von uns erhalten
haben, kontaktiert uns gerne direkt per Mail
unter team@placetogo.de. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns zugleich noch
einmal herzlich für eure Unterstützung
bedanken!

Wir wünschen euch allen schöne Ostertage!
Und das wichtigste: Bleibt gesund!
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