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Hallo Zusammen, 
 
das Team von Place To go meldet sich pünktlich
zum Herbstbeginn zurück. Trotz des eher
mäßigen Sommerwetters ist wieder allerhand
passiert in den letzten Wochen, über das wir
euch heute gerne informieren möchten. 
 
Auch in Togo sind die Sommerferien zu Ende
gegangen und die Kinder können auf ein volles
Sommerprogramm mit vielen Ausflügen zurück
schauen. Und auch bei uns gab es viel
Programm: wir haben uns virtuell mit Mitgliedern
des Vereins Togo Ta Alafia getroffen, um uns
über unsere Projekte auszutauschen.
Außerdem arbeiten wir weiter fleißig daran,
unsere Webseite zu aktualisieren und weiter mit
Infos zu befüllen. Den aktuellen Stand könnt ihr
euch anschauen unter: www.place-togo.de.
 
Ein weiteres Thema, das uns die letzten
Wochen beschäftigt hat, war das zukünftige
Vorgehen bei der Erstellung der
Spendenbescheinigungen. Mehr Infos dazu
findet ihr weiter unten. 
 
Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen! 🙂

Sommerferien Programm

Auch in Togo war Sommer, den die Kinder mit
einen schönen Ferienprogramm genießen
konnten. Sie teilten sich in zwei Gruppen auf,
die im Drei-Wochen-Takt jeweils im
Waisenhaus, in Lomé und bei ihren Familien
Zeit verbrachten. Zudem machten sie schöne
Ausflüge, von denen wir euch nun mit Bildern
berichten wollen.  
 
Mit Noel sind die
Kinder nach Agbodrafo, Aneho und Togoville gefahren,
wo der „Togo-See“ ins Meer
fließt, und hatten bei dem
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Besuch dieser touristischen Plätze viel
Freude. Außerdem waren sie auf dem
Berg Agou bei einer Wetterstation. Dort sind
außerdem Sendemasten des Fernsehens (Togo
TV sowie TV5) sowie des togolesischen Radios
(Radio Lomé). Afi feierte dort mit Odette, Félicité
und Félix ihren Geburtstag.  
Auf dem Rückweg haben sie noch einen
Zwischenstopp in Hahatoe gemacht, wo die
Kinder den Abbau von Phosphaten in Togo
sehen konnten, was wirtschaftlich für Togo eine
große Rolle spielt, für die Umwelt aber
Gefahren birgt.



Afi nahm Anfang August an einer einwöchigen
Veranstaltung der katholischen Kirche
von Apéyéme teil. Der örtliche Pfarrer hat die
Kinder von Danyi nach Atakpamé begleitet und
Afi konnte eine schöne Woche mit gleichaltrigen
Mädchen verbringen und sich bei einem
abwechslungsreichen Programm mit ihnen
austauschen.  
 
Von Ayouba haben wir zudem Fotos von einem
Ausflug ins Maisfeld erhalten. In Togo ist es
normal, als Kind einige Wochen im Sommer auf
dem Feld auszuhelfen, wenn keine Schule ist.
Unser Waisenhaus betreibt einige Felder für
Mais, Maniok und Erdnüsse, die bereits einen
Großteil der Nahrungsmittel für die Kinder über
das Jahr verteilt liefern. Wir achten darauf, dass
im Sommerprogramm genügend Abwechslung
zwischen Spaß und Lernen besteht. Auf dem
Feld lernen die Kinder spielerisch, wo ihre
Lebensmittel herkommen und wie sie angebaut
werden.  
 



Austausch mit Togo Verein

Im Rahmen unserer Jahresplanung bei der
letzten Mitgliederversammlung kam die Idee
auf, sich mit anderen Vereinen, die in Togo aktiv
sind, zu vernetzen und über unsere Projekte
auszutauschen. Das Ziel ist, voneinander zu
lernen und und Erfahrungen zu teilen, um
unsere Projekte auch zukünftig an dem
auszurichten, was vor Ort gebraucht wird. 
 
Den Auftakt machte der Austausch mit dem
Verein Togo Ta Alafia. Der Austausch fand mit je
drei Mitgliedern virtuell statt. Es war sehr
spannend die Geschichte und Projekte von
Togo Ta Alafia kennen zu lernen und über
positive Erfahrungen sowie Herausforderungen
zu sprechen. Wir haben viele tolle Impulse für
unsere Arbeit erhalten und freuen uns darauf



auch weiterhin mit dem Team von Togo Ta
Alafia in Kontakt zu bleiben. Informationen zu
dem Verein findet ihr unter
https://togotaalafia.org/.

Ankündigung zum neuen

Vorgehen 

bei

Spendenbescheinigungen 

Seit der Gründung ist Place To go stetig
gewachsen und wir freuen uns sehr, wie viele
tolle Spenderinnen und Spender wir mittlerweile
an unserer Seite haben. Dies bedeutete
gleichzeitig, dass auch die Zahl der
auszustellenden Spendenquittungen in den
letzten Jahren immer weiter gewachsen ist, was
mittlerweile zu einem immensen
Verwaltungsaufwand führt. Wir haben daher
überlegt, wie man diesen Vorgang zukünftig
etwas vereinfachen kann und werden die
Austellungen der Spendenquittungen ab dem
neuen Jahr umstellen. 
 
Für Spenden mit einer Gesamtsumme bis zu
300 Euro im Jahr braucht es lediglich einen
sogennanten vereinfachten Nachweis. Das
heißt, das Finanzamt fordert für solche Beträge
keine formale Zuwendungsbescheinigung ein.
Für die Einreichung der Spende mit der Steuer
reicht ein Kontoauszug in Verbindung mit einem
Nachweis des Vereins, der die
Gemeinnützigkeit bestätigt. Wir haben daher
beschlossen, ab Januar 2022 standardmäßig
nur noch Spendenquittungen für Beträge über
300 Euro auszustellen. Den Nachweis über die
Gemeinnützigkeit von Place To go könnt ihr
dann auf unserer Homepage herunterladen, um
eure Spende beim Finanzamt geltend zu
machen. Falls ihr auch für eine kleinere Spende
eine Spendenbescheinigung ausgestellt haben
möchtet, ist dies aber natürlich trotzdem
weiterhin möglich. Schreibt uns eine kurze
Nachricht, dann stellen wir euch die
Bescheinigung aus. Wenn ihr eine
Spendenbescheinigung erhalten möchtet,
vermerkt eure Adresse am besten direkt im
Verwendungszweck der Überweisung, um
sicherzustellen, dass wir eure korrekten
Adressdaten haben.  
 
Wie jedes Jahr werden wir die
Spendenbescheinigungen für das Jahr 2021
Anfang des nächsten Jahres erstellen. Bis dahin
ist zwar noch etwas Zeit, wir wollten euch die
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anstehende Änderung aber schon frühzeitig
mitteilen. Solltet ihr Fragen zu eurer
Spendenbescheinigung haben, könnt ihr uns
natürlich jederzeit kontaktieren. Aber, was auch
klar ist: Alle Spenderinnen und Spender kriegen
auch weiterhin natürlich unsere begehrte
Dankeschönkarte zum Jahresende. 😊

Reparatur Motorrad

 
Die Verschickung eines Motorrads von
Deutschland nach Togo war definitiv eines
unserer Highlights im letzten Jahr und wir
waren alle glücklich, als es wohlbehalten bei
RADS in Lomé angekommen war. Seitdem
war das Motorrad schon fleißig durch
Ayouba, dem Manager des Waisenhauses,
im Einsatz, um die angeschlossenen
Familien, die von uns mit monatlichen
Lebensmittel-Paketen unterstützt werden, zu
besuchen. 
Im August gab es erste Reparaturen, die
durchgeführt werden mussten. Mittlerweile
ist das Motorrad aber wieder fahrtüchtig und
kräftig im Einsatz.

 
Viele Grüße von eurem Team Place To

go! 🙂
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