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Liebe Leserinnen und Leser,
so manch einer unter uns fühlt sich in
Anbetracht der Temperaturen an unsere letzte
Togo Reise zurück erinnert, während diese
Newsletter Ausgabe entsteht. Trotz der
Gedanken an unseren Aufenthalt im April 2019
fällt das Schreiben nicht unbedingt leichter –
zumindest wenn man bei teilweise deutlich über
30 Grad in einer Dachgeschosswohnung sitzt.
Dennoch möchten wir euch natürlich gerne mit
der Sommer-Ausgabe unseres Newsletters
versorgen und euch so auf den aktuellsten
Stand rund um die Geschehnisse in Togo und
um Place To go e.V. bringen.
Dazu zählt leider auch, auf die sehr traurige
Nachricht des Todes von Martine (14J.)
einzugehen, deren Familie wir im Rahmen
unseres Projektes zur Unterstützung von
Kindern in ihren familiären Strukturen
unterstützt haben.
Außerdem hält die Newsletter-Ausgabe auch
einen Bericht zur aktuellen Corona-Lage in Togo
von Ayouba bereit, der uns seine umfassende
Einschätzung zur derzeitigen Situation
geschildert hat.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Jugendliche im Rahmen
des Projekts
"Unterstützung in
Familien" verstorben
Im Mai erreichte uns eine sehr traurige
Nachricht
aus
Togo.
Noel,
unser
Ansprechpartner vor Ort, informierte uns über

den sehr plötzlichen Tod der 14-jährigen
Martine. Sie war eine von zehn Waisen, für die
wir im Rahmen des Projekts „Unterstützung in
den Familien“ Kosten für Lebensmittel,
Gesundheit und Bildung übernehmen.
Martine war mit Fieber von ihrem Onkel zur
Krankenstation in ihrem Dorf gebracht worden,
wo sie Medikamente erhielt und einige Tests
durchgeführt
wurden.
Ayouba,
unser
Waisenhaus-Manager, der für die Unterstützung
in den Familien verantwortlich ist, stand in
ständigem Kontakt mit dem zuständigen Arzt
und ihrer Familie. Die Tests ergaben, dass sie
offenbar an Malaria sowie einer bakteriellen
Infektion litt. Da die Krankenstation nicht über
die notwendigen Medikamente verfügte, wurde
Martine in das Krankenhaus in Danyi gebracht,
wo weitere Tests durchgeführt wurden; u.a.
auch ein Coronatest, der aber negativ war.
Nachdem es ihr kurzzeitig besser ging,
verschlechterte sich ihr Zustand nach einigen
Tagen plötzlich und drastisch - kurze Zeit später
verstarb sie am Abend des 09.05.2020.
Unsere Kollegen vor Ort und wir sind sehr von
Martines viel zu frühem Tod ergriffen und haben
der Familie weitere Unterstützung zugesagt. So
übernahmen wir z.B. auch einen Teil der
Beerdigungskosten.
Eine
ausführliche
Aufarbeitung im Nachgang ergab, dass
umfangreiche Untersuchungen vor Ort zeitnah
und angemessen vorgenommen wurden.
Natürlich haben wir auch für die Zukunft
nochmal unseren Willen bestärkt, dass im Falle
gesundheitlicher Notfälle vor Ort schnell
gehandelt wird und wir die Kosten dann im
Nachgang übernehmen. Leider hat dieses
Vorgehen Martines Leben nicht retten können.

Ayouba berichtet über die
aktuelle
Corona-Lage in Togo
In unserer letzten Newsletter-Ausgabe vor vier
Monaten haben wir das erste Mal über die
Corona-Lage in Togo berichtet. Im April war die
Informationslage noch sehr dünn und wie auch
bei uns konnte niemand eine zuverlässige
Aussage treffen, wie lange und in welchem
Umfang uns die Pandemie beschäftigen würde.
Wir waren in den vergangenen Wochen und
Monaten mit Noel und Ayouba in regelmäßigem
Austausch, um die Entwicklung mitzuverfolgen

und sicherzugehen, dass es allen soweit gut
geht. Da wir durch den steten Kontakt zwar
etwas näher dran sind, aber uns auch
keineswegs mittendrin befinden, haben wir uns
entschlossen, ein Interview mit Ayouba via
WhatsApp-Sprachnachrichten durchzuführen.
Auf diesem Weg können wir euch einen Bericht
zur aktuellen Lage aus erster Hand übermitteln.
Ayouba über die getroffenen Maßnahmen in
Togo, sowie die Auswirkungen im Alltag:
Die öffentlichen Aufenthalte wurden zunächst
stärker eingeschränkt. Man darf sich nicht mehr
überall und vor allem nicht lange aufhalten
sowie in größeren Gruppen bewegen, was auch
verstärkt kontrolliert wird. Es gibt zunehmend
Probleme, Güter des täglichen Bedarfs zu
erwerben, da sie immer teurer werden. Die
Änderungen machen sich im Alltag deutlich bei
den eingeschränkten Öffnungszeiten bemerkbar
– viele Geschäfte blieben bislang geschlossen.

Ayouba (Auf dem Foto in der Mitte) ist seit 2018
Waisenhausmanager von Place To go e.V.

…über die Stimmung im Land nach den
ergriffenen Maßnahmen:
Zu Beginn fand die togolesische Bevölkerung
die Maßnahmen der Politik schwierig zu
akzeptieren. Die Menschen waren zunächst
etwas zurückhaltend und skeptisch. Doch je
mehr die Bedeutung dieser Maßnahmen seitens
der Regierung kommuniziert wurde und je mehr
Fälle
registriert
wurden,
desto
mehr
entwickelten
die
Menschen
auch
ein
Bewusstsein für den Ernst der Lage und haben
angefangen, die Maßnahmen zu respektieren,
um ihr Leben zu schützen. Seit kurzer Zeit gibt
es einige Lockerungen der Maßnahmen, was
Versammlungen betrifft, dennoch gibt es in
Togo auch weiterhin die Maskenpflicht.
Inzwischen merkt man jedoch, so Ayouba, dass

die Menschen das Thema nicht mehr so Ernst
nehmen wie zu Beginn – „das Unglück“ sei
jedoch immer noch da.
…über die Kommunikation der Regierung und
die Verbreitung der Informationen:
Insbesondere Radio und Fernsehen waren für
den Informationsfluss die wichtigsten Kanäle.
Aber auch durch lokal organisierte WhatsAppGruppen wurden die Informationen und
festgelegten Maßnahmen der Regierung
weitergetragen und in den einzelnen Regionen
und Dörfern verbreitet.
…auf die Frage, wie den Kindern die Situation
vermittelt wurde:
Ayouba hat alle Kinder zusammengerufen und
mehrfach die Maßnahmen – auch bei Updates –
erklärt, so dass alle wussten, was erlaubt bzw.
untersagt ist. Die älteren Kinder durften die
WhatsApp-Nachrichten aus der Gruppe des
Dorfes vorlesen – darunter auch Infektions- und
Todesraten, damit man sieht, wie gefährlich das
Virus ist. So wurde vermittelt, dass die
Einhaltung der Hygienemaßnahmen von
entscheidender Bedeutung ist.
…über den Umgang der Kinder mit der
aktuellen Situation:
Im Waisenhaus werden die Hausregeln
akzeptiert und respektiert. Es gibt ein
festgelegtes Programm für die besondere
Situation. Die Kinder halten sich daran und
versuchen, das Bestmögliche daraus zu
machen. Die Kinder verlassen nach Möglichkeit
nicht das Haus und die Einkäufe werden auch
weiterhin von den Erwachsenen übernommen.
Das Zusammenleben ist im Waisenhaus trotz
der schwierigen Situation jedoch sehr
harmonisch und unterhaltsam. „Wir machen das
Beste aus der Situation, sind uns alle
nähergekommen und lachen sogar noch mehr
zusammen.“ Nichtsdestotrotz ist es auf so
engem Raum manchmal auch schwierig, so
dass es ab und an auch mal etwas drunter und
drüber geht. Letztendlich kommen aber alle gut
miteinander aus.

…über die aktuell geschlossenen Schulen und
die Auswirkungen auf den Alltag der Kinder:
Sie verstehen und akzeptieren die Schließung
der Schulen und den Fakt zu Hause bleiben zu
müssen. Die in den Familien angeschlossenen
Kinder befinden sich ebenfalls zu Hause.
Dort passen sie sich den Gegebenheiten im
Waisenhaus gut an. Es gibt auch einen
Lernplan für tägliches Homeschooling. Die
Unsicherheit nervt die Kinder dennoch, da
keiner weiß, wie lange der aktuelle Zustand
anhält und es keinen definierten Zeitpunkt gibt,
wann die Schulen wieder öffnen. „Wann können
die Masken wieder abgenommen werden?“ und
„Wann geht die Schule endlich wieder los?“ sind
dabei häufig gestellte Fragen. Ihre Geduld wird
dabei sehr auf die Probe gestellt.
…über die Auswirkungen auf die Kinder in den
angeschlossenen Familien und die notwendige
Unterstützung:
Die Sicherheitsvorschriften in Togo, gerade im
Hinblick auf die Hygiene, sind deutlich
angestiegen. Es gibt Kontrollen beim Transport,
bei denen man auch nach dem Grund der Reise
gefragt wird. Dabei wird auch kontrolliert, ob
man Schutzmasken dabeihat.
Die Erhöhung der Preise für Sprit wirken sich
ebenso
auf
die
Versorgung
der
angeschlossenen Familien aus, wie auch die
teilweise
deutlich
gestiegenen
Lebensmittelkosten - z.B. für Bananen.
In unserem Gespräch erwähnte Ayouba auch,
dass er sich im Schulterschluss mit RADS und
Place To go trotz der unsicheren Situation sehr
gut aufgehoben fühlt und hat sich noch einmal
sehr für unsere Unterstützung bedankt. Wir sind
sehr froh über die Tatsache, dass die Krise
bislang zu keinen Fällen im Waisenhaus geführt
hat und alle Beteiligte wohlauf sind.
Da sich die Krise auch auf alltägliche
Umstände, z.B. auf die Kosten von Sprit,
Lebensmittel und Hygiene-Artikel, auswirkt,

haben wir unseren Austausch im Hinblick auf
unsere finanzielle Unterstützung intensiviert.
Hier sind wir dabei zu prüfen, wie wir aufgrund
der besonderen Situation unsere Kalkulationen
für einen festgelegten Zeitraum anpassen, um
auch in den aktuell schweren Zeiten eine
bedarfsorientierte Versorgung gewährleisten zu
können.
In diesem Herbst wäre das Team von Place To
go gerne noch einmal vor Ort gewesen, um das
Projekt im Dialog weiterzuentwickeln. Wir sind
aber voller Hoffnung, dies im kommenden Jahr
entsprechend nachholen zu können.
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