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29.12.2021 Eine neue Tradition: das
gesellige Essen zu Weihnachten
Weihnachten – ein
Fest der Freude.
Man feiert bei
gutem
Essen…
Da bot es sich an,
dass Kekeli Togo
e.V. an die vielen
Kinder in Klologo
denkt, die nicht
genug zu essen
haben. Entstanden ist das „Gesellige Essen“,
und eine neue Tradition ist geboren.
Am 25. Dezember kamen rund 200 Kinder am
Mädchenhaus zusammen. Der Chef du
Village ließ die Einladung per Gong in den
Ortsteilen ausrufen, und Mädchen vom
Mädchen-Projekt gingen von Haus zu Haus.
In einer kurzen Ansprache dankte der Chef
du Village unserem Verein für diese Initiative
und richtete Weihnachtsgrüße an die
Bevölkerung. Dann ging es los; die Kinder
stellten sich mit Schüsseln an der
Essenausgabe an. Und da es auch Musik aus
dem Lautsprecher gab, wurde getanzt, auch
von den Jüngsten.
22.12.2021 Und jetzt die Mädchen…

Nicht nur eine Männer- und eine JungsFußball-Mannschaft gibt es in Klologo: Nun
haben sich auch Mädchen zu einem
Fußballteam zusammengetan. Der Name des
Teams: Azoli yeye (auf Deutsch: neuer Weg,
neuer Marsch). So heißt auch das MädchenZentrum. Team Azoli yeye hatte am 4. Advent
schon das erste Training. Wir sind gespannt
auf die Ergebnisse der ersten Matches und
stehen als Fans voll hinter den Mädchen –
und den Jungs!

17.12.2021
Kekeli-Nachrichten
aus
Klologo….17 sind es jetzt
Kekeli
Togo
übernimmt
die
Ausbildungskosten für Jugendliche aus
mittellosen Familien, wir begannen mit sieben
jungen Männern und Frauen, kürzlich haben
wir „aufgestockt“ – und nun sind es 17
Auszubildende, die einen Handwerksberuf
erlernen und sich so eine Existenz aufbauen
können.
Das
entspricht
genau
den
Nachhaltigkeitszeilen der Vereinten Nationen:
Der Weg aus der Armut über die Ausbildung
ermöglicht den wichtigen Schritt zu einem
selbstbestimmteren Leben.
Dank für das Engagement
Der Chef du Village
empfing
die
Verantwortlichen vom
Mädchen-Komitee und
CVD zu einem kleinen
Festakt, bei dem er für
das
Engagement
zugunsten
der
gesamten
Dorfbevölkerung
dankte.
Die
Versammlung fand im Mädchenhaus statt,
das immer mehr zum Dorf-Treffpunkt wird.
Bald wird es zu klein sein, und wir müssen
über einen Anbau nachdenken…
Saubermachen und Laufen
Die Jugend ist eigenverantwortlich
und
macht
jeden
Samstagvormittag
den Marktplatz und
das Sanitärgebäude
für Mädchen sauber.
Dazu gibt es einen
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Vier-Kilometer-Lauf, den viele, wie die Fotos
zeigen, in Flip-Flops oder barfuß absolvieren.
Nun wird erwägt, einen Neujahrslauf zu
veranstalten, bei dem die ersten drei geehrt
werden.

06.12.2021 Ein tolles Programm

… und aus Hof…

Michel Kossih Frenzel-Assih, der Vorsitzende
von Kekeli Togo e.V., konnte kürzlich zwei
Vorträge halten, die bislang wegen CoronaBeschränkungen aufgeschoben waren.
Soroptimist lud zu einer Präsentation zum
Kekeli Mädchenprojekt ins Hotel Strauss; zu
der
aus
Corona-Distanz-Gründen
beschränkten Anzahl der Anwesenden waren
weitere Zuhörerinnen und Zuhörer online
zugeschaltet.
An der Hofer Waldorfschule stellte der
Vorsitzende ebenfalls das Mädchenprojekt
vor. Nicht, wie ursprünglich geplant, vor der
gesamten Schülerschaft, sondern nur vor
einer 8. Klasse – wiederum aus CoronaSicherheits-Gründen. Beide Vorträge wurden
mit viel Beifall aufgenommen.

Über 150 Mädchen haben sich am 2. Advent
im Mädchenhaus Azoli yéyé getroffen, um im
Rahmen des Kekeli Togo Mädchenprojektes
ein Programm zu erarbeiten, das möglichst
vielen zugutekommt.
Es beinhaltet Filmvorführungen (einmal pro
Woche, Freitag) sowie zwei wöchentliche
Informatik-Kurse, vier Gymnastik-Termine pro
Woche inklusive Samstagvormittag und
Sonntagnachmittag, sowie jeden Samstag
früh ein gemeinsames Saubermachen unter
dem Namen „Operation sauberes Klologo“.
Womit die Mädchen zeigen, dass sie der
Gemeinschaft auch etwas zurückgeben
wollen. Sauber gemacht werden das Azoli
yéyé, der Marktplatz sowie das MädchenSanitärgebäude.
Die Versammlung begann mit der Hymne, die
sich die Mädchen selbst ausgedacht haben –
„Steht auf, Schwestern, steht auf, Brüder“,
lautet die erste Zeile, „macht euch bereit“.
Zum Abschluss wurden den Mädchen
Schulsachen überreicht, Hefte, Ordner etc.
19.11.2021 Der 19. November ist der
Welttoilettentag...
...ein guter Anlass,
um dankbar zu sein,
dass wir, die wir
diesen Text lesen,
Toiletten
haben.
Und
ein
guter
Grund,
sich
zu
erkundigen, wo man
für den Bau von
Toiletten spenden
kann - mit all den
guten Argumenten,
die das UN-Poster
oben anführt. Die
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Hälfte der Menschheit hat immer noch keinen
Zugang zu einer hygienischen Toilette!
Wir von Kekeli Togo e.V. haben in Klologo
schon Toiletten gebaut: eine herkömmliche
Latrine gleich zu Beginn unserer Aktivitäten
dort, und vor kurzem wurden eine 12Kabinen-WC-Anlage eingeweiht sowie ein
Sanitärkomplex für Mädchen mit WCs und
Duschen. Wir bleiben dran – es werden noch
weitere WC Anlagen zu bauen sein, für die wir
Spender suchen. Zum Beispiel am
Gesundheitszentrum.

Die Atmosphäre war sehr enthusiastisch, wie
die uns zugesandten Videos zeigen. So ist
AZOLI YEYE voller Leben - so sollte es sein!
14.10.2021 In Togo: der erste Weltgipfel
der Mädchen in Afrika

01.11.2021 Bericht in der Frankenpost
„Hilfe, die bei den Ärmsten ankommt.“
www.frankenpost.de

26.10.2021 Azoli yéyé - ein echter Ort der
Begegnung
Es war ein bewegender,
sensationeller, lebendiger,
motivierender Nachmittag...
am Sonntag, den 24.
Oktober, als sich die
Mädchen des Dorfes im
Mädchenzentrum
Azoli
yéyé trafen, um über die
Besetzung des Hauses zu
diskutieren und Veranstaltungen für die
Mädchen zu planen.
Auf der großen Leinwand, die ebenfalls eine
Spende unseres Vereins ist, wurde ein
anlässlich der Einweihung von drei Gebäuden
von Kekeli Togo im September professionell
gedrehter Film - echtes Kino - gezeigt.

(Togo Officiel) - Lomé organisiert am 21. und
22. Oktober 2021, zum ersten Mal in Afrika,
den
Weltgipfel
der
Mädchen.
Die
Veranstaltung, die bereits zum vierten Mal
stattfindet,
wird
im
Rahmen
des
Internationalen Tags des Mädchens (am 11.
Oktober) von Plan International Togo
organisiert
und
steht
unter
der
Schirmherrschaft des Präsidenten der
Republik Togo.
Verschiedene Aktivitäten werden das Treffen
beleben,
u.
a.
Workshops,
Diskussionsrunden,
Konferenzen
und
Schulungen. Unter den Teilnehmern dieses
Gipfels werden auch junge Mädchen erwartet,
die sich für die Rechte von Frauen und
Mädchen einsetzen.
Die Durchführung dieses Gipfels, zu dem alle
afrikanischen Organisationen eingeladen
sind, ist Teil der Bemühungen der Behörden,
die in den letzten Jahren eine Vielzahl von
Initiativen zur weiteren Förderung der
Gleichstellung der Geschlechter ergriffen
haben.
Das juristische und gesetzgeberische Arsenal
wurde durch die Verabschiedung oder
Aktualisierung zahlreicher Texte, die diesem
Ideal entsprechen, gestärkt.
Zur Erinnerung: Togo wurde von UNFPA und
Plan International für sein Engagement zur
Förderung
weiblicher
Führungskräfte
ausgezeichnet.
https://www.republiquetogolaise.com/social/0
710-6087-un-sommet-mondial-des-filles-les21-et-22-octobre-prochain-a-lome
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12.10.2021 11. Oktober - Weltmädchentag

Im Jahr 2011 wurde der Weltmädchentag von
der UNO beschlossen; er ist auf den 11.
Oktober festgelegt. Seit Jahren mit dem
Motto:
“Meine
Stimme,
unsere
gleichberechtigte Zukunft” / “My Voice, Our
Equal Future”.
Wir von Kekeli Togo haben viel für die
Mädchen in Klologo getan, dem Dorf, das wir
mit unseren Projekten betreuen. In
Zusammenarbeit mit dem Partner vor Ort
konnten wir ein umfassendes, auf Jahre
ausgelegtes
Mädchen-Projekt
schon
weitgehend verwirklichen.
Die Rede des Vereinsvorsitzenden bei der
Einweihung des Mädchenhauses und der
Sanitäranlage für Mädchen in Klologo im
September fasst das gut zusammen:
Heute weihen wir nicht nur die sanitären
Anlagen der Schule ein, sondern auch das
Mädchenhaus und den Sanitärkomplex für
Mädchen. Es ist also ein Tag zum Feiern für
unser Projekt zur Förderung und zum Schutz
von Mädchen in Klologo. Sie sollten die
gleichen Rechte wie Jungen haben,
insbesondere die gleichen Chancen auf
Bildung und Arbeit.
Unsere Projekte haben dazu beigetragen - es
sind Lösungen, die wir in Zusammenarbeit mit
unserem Partner in Klologo, dem CVD,
anbieten.
Viele Maßnahmen fügen sich zu einem
Ganzen zusammen:
Erstens haben wir mit unseren Brunnen und
Latrinen die Hygiene verbessert, und die
Mädchen sind hoffentlich weniger krank.
Dank unserer Mikrofinanzierung können
einige Familien ihren Lebensunterhalt besser
bestreiten, so dass auch mehr Geld

vorhanden ist, um Mädchen länger zur Schule
zu schicken.
Dann kam das eigentliche Mädchenprojekt,
das sich auf folgende Säulen stützt:
Das Komitee zum Schutz und zur Förderung
junger Mädchen unterstützt die Mädchen und
lehrt
sie
Selbstvertrauen
und
Selbstwertgefühl.
Die Sexualerziehung zeigt ihnen, wie sie
frühe Schwangerschaften vermeiden können,
die in der Regel zu einem Schulabbruch
führen. Hormonelle und nicht-hormonelle
Verhütungsmittel werden angeboten, auch für
Jungen!
Unser
Hygienekonzept
gegen
Menstruationsdiskriminierung sorgt dafür,
dass sie nicht mehr wegen der weiblichen
Hormonprozesse die Schule schwänzen
müssen.
Die Mädchen-Sanitäranlage war uns ein
besonderes Anliegen - wir wollen, dass die
Mädchen dort auch unter sich sein können.
Das Haus der Mädchen - ein Haus, das wir
renoviert und restauriert haben - dient als
Treffpunkt und Ausbildungsstätte; sie sind
unter sich, werden beschützt, behütet und
gefördert. Die Mädchen nennen es Azoli
yéyé, (Aufbruch, neuer Weg) ein sehr
schöner, zukunftsweisender Name, ein
Name, der in zwei Worten unser Programm
für Mädchen beschreibt.
Wir haben einer Gruppe sehr engagierter
Mädchen einen PC-Kurs gegeben; sie
können das, was sie gelernt haben, an andere
weitergeben. Wir suchen noch nach
Spendern
für
die
Installation
von
Sonnenkollektoren auf dem Dach, damit wir
vor Ort kostenlosen Strom haben.
Unser Ziel ist es, dass die Mädchen ihren
Schulabschluss oder ihr Abitur machen und
einen Beruf wie die Jungen wählen können damit Gleichberechtigung herrscht.
Deshalb haben wir die Mädchen unter unsere
Fittiche genommen, und auch alle folgenden
Jahrgänge werden von diesen Projekten
profitieren. In Klologo wächst eine neue
Generation von Mädchen heran - die
Mädchen sind bereits selbstbewusster, sie
sind stolz auf sich - und ich bin sicher, sie
werden ihren Weg machen!
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07.10.2021 Malaria - es gibt Hoffnung

(Pharmazeut ische Zeit ung)

Malaria ist nach wie vor eine der
Hauptursachen für Kinderkrankheiten und
Todesfälle bei Kindern in den afrikanischen
Ländern südlich der Sahara. Jedes Jahr
sterben mehr als 260.000 afrikanische Kinder
unter fünf Jahren an Malaria.
Doch Hilfe ist in Sicht: Die WHO empfiehlt,
den seit langem erwarteten Malaria-Impfstoff
für Kinder zusammen mit bestehenden
Malaria-Präventionsmitteln wie imprägnierten
Moskitonetzen einzusetzen. Dadurch könnten
jedes Jahr Zehntausende von jungen
Menschenleben gerettet werden.
Die Empfehlung stützt sich auf die guten
Ergebnisse eines laufenden Pilotprogramms
in Ghana, Kenia und Malawi, das seit 2019
mehr als 800.000 Kinder erreicht hat.
05.10.2021 Aufklärung über Brustkrebs

Oktober ist international der Monat des
Bewusstseins für Brustkrebs – ein Monat, in
dem aufgeklärt wird über die häufigste
Krebserkrankung bei Frauen weltweit, vor
allem
auch
über
die
einfach
durchzuführenden Selbst-Untersuchungen.
In Klologo hat die Hebamme, die im Rahmen
unseres Mädchenprojektes für die Mädchen

zuständig
ist,
eine
vielbeachtete
Aufklärungsveranstaltung abgehalten. Das
Echo war so groß, dass sie weitere Termine
anbieten wird.
04.10.2021 Eine Einweihung und viele
Begegnungen
Fast vier Wochen war Michel
Kossih Frenzel-Assih, der
Vorsitzende von Kekeli Togo
e.V., in Togo. Begleitet wurde
er für drei Wochen vom Hofer
Zahnarzt
Johannes
Parchent. Ihr Reiseblog
nahm uns mit zu ihren
Terminen in der „Mission Mädchenprojekt“.
Zum Abschluss zehn Fragen an den
Vorsitzenden von Kekeli Togo e.V.
1.Michel, du warst seit 1 ½ Jahren nicht in
Klologo – wie hast du unsere Projekte dort
vorgefunden, die Brunnen, die Latrine, die
Handwasch-Stationen an den Schulen…
Ich war überrascht, wie gut gepflegt alles ist.
Die Brunnen sind perfekt gewartet, die
Finanz-Hilfen sind perfekt kontrolliert. Es gibt
für jedes Projekt eine kleine Gruppe von
Verantwortlichen. Für das Wasser zahlt jede
Familie 200 F CFA (30 Cent) im Monat; das
Geld wird für anfallende Reparaturen
verwendet.
2. Der Kindergarten-Ausbau – funktionieren
die Schaukeln etc. noch?
Alles funktioniert noch wunderbar; und es
kommen auch Schulkinder zum Schaukeln
und Rutschen!
3. Wie wirkt sich der elektrische Strom auf das
Leben im Ort aus, es gibt ja jetzt
Straßenlaternen? Hat das etwas verändert?
Oh ja, total! Abends sitzt man nun im Freien,
und unter den Straßenlaternen sieht man
Kinder und Jugendliche ihre Hausaufgaben
machen.
4. Wie wirken die Mädchen auf dich, sind sie
selbstbewusster, merkt man etwas vom
Mädchen-Projekt, bei dem sie in ihrem
Selbstbewusstsein gefördert werden?
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Sie treten total anders auf, weniger
schüchtern allerdings ohne frech oder
unhöflich zu sein – es ist schon ein
Riesenunterschied zu bemerken!
5. Ist Kekeli Togo ein Begriff in Klologo? Wenn
du jemanden auf der Straße darauf
ansprichst, wissen die, wer wir sind?
Ja, Kekeli e.V. ist allen bekannt; auch in
Nachbardörfern. Die anfängliche Skepsis,
was das Mädchenprojekt denn wohl schafft,
ist vorbei; mit dem Mädchenzentrum Azoli
yéyé und
Sanitärgebäude für Mädchen, den Hygieneund Kontrazeptions-Angeboten haben wir
überzeugt. Es kamen auch Mädchen aus
Nachbardörfern!
6. Wegen der COVID Beschränkungen
konntest du die geplanten Sport- und
Gymnastik-Kurse nicht einführen. Was
geschieht nun damit?
Ich hatte schon einige Lehrvideos mitgebracht
und werde noch weitere schicken. Ich habe
zwei Mädchen und eine Frau gefunden, die
bereit sind, Fitness- und Gymnastik- Kurse
abzuhalten. Wir haben schon ein wenig
geübt.
7. Welche weiteren Kurse etc. sind für die
Mädchen geplant?
Die Mädchen werden Nachhilfe bekommen,
wenn nötig; eins unserer Ziele ist ja, dass die
Mädchen einen Schulabschluss machen, um
dann einen Beruf erlernen zu können.
8. Die Jungs im Ort, was können / sollten wir
für die tun, was liegt da an? Und unsere
Lehrlinge?
In Sachen Verhütung (kostenlose Verteilung
von Kondomen) sind die Jungs sehr motiviert,
sagt die Hebamme!
Ich habe den Fußballern Material zum Üben
und Fußbälle gegeben, die Mittel- und
Oberschule haben auch Fußbälle für den
Sportunterricht bekommen.
Alle, Jungen wie Mädchen, wünschen sich
einen Handball-, Volleyball oder BasketballPlatz.
Den Lehrlingen habe ich Geld gegeben, damit
sie Material kaufen können, z.B. um aus Holz

etwas herzustellen, das sie dann verkaufen
können. Sie werden nicht bezahlt während
der Lehre. (Die Ausbildung dagegen kostet
Geld; für „unsere“ Lehrlinge haben wir das
übernommen.)
9. Und die Erwachsenen? Wie sieht es mit der
„Ecole pour les maris“ (Schule für
Ehemänner) aus, bei der den Männern
beigebracht wird, dass man Frauen
wertschätzen und achten soll?
Ich habe das angesprochen; die Männer und
Frauen sind voll dafür, sind sogar begeistert!
Wegen COVID geht im Augenblick nicht viel,
aber man vertraut uns. Das oberste
(katholische) Kirchengremium im Ort ist sogar
mit der Kontrazeption einverstanden!
Langfristig wollen wir Abendkurse für die
Erwachsenen abhalten in Französisch – viele
können es nur rudimentär – und auch Lesen
und Schreiben unterrichten; es gibt viele
Analphabeten im Dorf.
10. Was sind deiner Ansicht nach die
nächsten, dringenden Projekte, die wir in
Klologo verwirklichen sollten? Worum bat
man Kekeli?
Eine Schule und Brunnen sowie Toiletten am
Centre de Santé – das sind die wichtigsten
Projekte, die jetzt anstehen. In der
Grundschule fallen Blech-Teile vom Dach, die
Wände bröckeln, es regnet rein! Und eine
Klinik ohne sauberes Wasser und Toiletten ist
eigentlich nicht vorstellbar
21.09.2021 Einweihung von drei Kekeli
Togo Objekten
Drei Bau-Projekte von Kekeli Togo werden
heute feierlich eingeweiht: zwei Neubauten
und eine umfassende Renovierung. Aufgrund
der derzeitigen Corona-Beschränkungen im
kleinen Rahmen, wie schon berichtet.
Die Neubauten sind: ein WC-Anlage mit zwölf
Toiletten-Kabinen
mit
Wasserspülung
zwischen Grundschule und Marktplatz sowie
ein Sanitär-Gebäude für Mädchen mit
Duschen und WCs sowie Ruheraum
zwischen Mittelschule und Gymnasium.
Dieser Sanitärkomplex für Mädchen ist Teil
des Kekeli Togo Mädchen-Projektes und soll
den Mädchen die Hygiene erleichtern, vor
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allem, wenn sie ihre Periode haben. Bislang
konnten sie da oft nicht zur Schule, weil
Hygieneartikel fehlten. Waschbare Binden,
die hier in Deutschland gespendet wurden
(von Firmen, aber auch von Privat genäht)
werden wir verteilen. In Zukunft sollen sie von
Schneiderinnen aus dem Ort genäht werden.
Auch die Renovierung eines Hauses, das der
Chef du Village uns überließ – das Dach war
eingefallen – gehört zum Mädchenprojekt: Es
steht dem örtlichen Komitee, das die
Mädchen betreut, und den Mädchen als
Treffpunkt und Schulungsort und Zentrum zur
Verfügung. Die Mädchen sind begeistert von
ihrem neuen Zuhause und nennen es Azoli
yéyé (neuer Marsch, Aufbruch). Für die
offizielle Einweihung wurde das Haus
liebevoll geschmückt.
Für das Sanitärgebäude für Mädchen und die
WC-Anlage an der Grundschule konnte
Kekeli Togo Spenden von Stiftungen
entgegennehmen, wobei immer ein Anteil
auch vom Verein selbst zu tragen ist. Die
Kosten für die Renovierung des Hauses
übernahm ein Vereinsmitglied.
Fotos und Bericht über die Einweihungsfeier
folgen.
12.09.2021 Lockdown in Togo
Aufgrund der enorm
steigenden Zahlen von
Neuinfektionen hat die
Regierung von Togo
am
Freitag
10.
September einen einmonatigen Lockdown
verhängt, der ab sofort
galt. Die Bischöfe
konnten
erwirken,
dass die Kirchen erst
am 17. September
geschlossen werden müssen. So kann am
heutigen Sonntag 12. September in Klologo
ein Dankes-Gottesdienst für Kekeli Togo
stattfinden – die Bevölkerung will sich
bedanken und um Gottes Segen bitten für alle
Spenderinnen und Spender betten.
Der Vereinsvorsitzende und ein Zahnarzt auf
Hof sind gerade in Togo. (Siehe unseren
Reiseblog https://kekelitogo.wordpress.com/)

Die Zahnhygiene-Vorträge sind auf großes
Interesse gestoßen.
Einweihung in kleinem Rahmen
Die Einweihung von drei Kekeli Projekten
(Mädchenhaus, Sanitärkomplex für Mädchen,
WC Anlage an der Grundschule) kann nicht
wie geplant im großen, feierlichen Rahmen
stattfinden. Es wird nur eine kleine, interne
Feier geben mit Durchschneiden des Bandes
an einem der Gebäude.
Die Regierung und der Rat der Bischöfe
fordern die Bevölkerung auf, sich impfen zu
lassen. Es sind bislang nur 4 % der
Bevölkerung vollständig geimpft – man glaubt
allen Fake News, die Impfwilligkeit ist sehr
gering.
10.09.2021 Freude am Mädchenhaus

Die neun Mädchen, die interne Führungsriege
unseres Mädchenprojektes, sind nach ihrer
Exkursion wieder in Klologo angekommen.
Auf der Terrasse des frisch restaurierten
Mädchenhauses – azoli yéyé heißt es, das
bedeutet neue Marschrichtung, Neubeginn –
machen sie einen kleinen Freudentanz für die
Kamera, damit wir an ihrer Freude über den
schönen Ausflug teilhaben können. Hier gehts
zum Video.
09.09.2021 Neue Wassertröge
Unsere zwei TiefbohrBrunnen in Klologo
versorgen
einen
Großteil des Ortes mit
frischem Wasser; für
die Leitungen haben
damals beim Bau die
Männer des Dorfes selbst die Gräben
ausgehoben.
Als Wasser-Stellen haben wir einfache
Brunnen gebaut, Wasserhähne, an denen
man das Wasser entnehmen kann. Zwei
weiter
wurden
jetzt
gebraucht:
am
Gymnasium und an der Grundschule.
7

Hier haben wir uns für eine andere Bauweise
entschieden – es stehe jetzt mehrere
Wasserhöhne zur Verfügung, und das
Wasser wird in einem backen aufgefangen,
rinnt nicht einfach in die Erde. Die ist ja sehr
lehmig – die Ziegelsteine unserer Bauwerke
wurden
daraus
geformt,
von
den
Dorfbewohnern! – und Lehmboden plus
Wasser ergibt rechten Matsch und Schmutz.
Die neuen Wassertröge sind schön gefliest
und so auch eine optische Bereicherung des
Dorfes.
02.09.2021 Zur Belohnung: ein Ausflug

Für ihren Einsatz beim freiwilligen PC-Kurs
und ihr Engagement im Rahmen der
Aktivitäten des Kekeli Togo MädchenProjektes durften neun junge Mädchen eine
Exkursion machen, die sie über Lomé nach
Dzogbégan führte. Sie waren zwei Wochen
unterwegs.
In Lomé kamen sie bei Verwandten von
Dorfbewohnern und vom Vorsitzenden des
Vereins Kekeli Togo unter; in Dzogbégan
übernachteten
sechs
Mädchen
im
Benediktiner
Kloster,
drei
bei
den
Benediktinerinnen.
Es gab ein vielfältiges Programm, unter
anderem zeigte man den Mädchen auch, wie
Flüssigseife hergestellt wird, und wie
Avocado-Salbe abgefüllt und verpackt wird.
Wie die Fotos zeigen, hat dieser Ausbruch
aus dem Alltag den Mädchen viel Freude
gemacht – lachende Gesichter überall.
17.08.2021 Nun sind die Erwachsenen
dran
Nach einem zweiwöchigen Grundkurs in
Sachen PC und Internet für ausgewählte
Mädchen aus dem Kekeli Togo MädchenProjekt* sind nun die Erwachsenen dran: Sie
bekommen einen Intensivkurs, um den

Umgang mit dem Computer zu erlernen. Das
Kekeli Togo Mädchenzentrum, ein Haus, das
der Verein renovieren und ausbauen ließ,
eignet sich hervorragend als Schulungsort,
wie man sieht.
*Das Mädchen-Projekt: Viele Einzel-Spenden
und drei Stiftungen haben dazu beigetragen,
dass
der
Verein
Kekeli
Togo
in
Zusammenarbeit mit dem
Partner vor Ort ein
umfassendes, auf Jahre
ausgelegtes
MädchenProjekt schon weitgehend
verwirklichen
konnte:
Gebaut
wurde
Sanitärkomplex für Mädchen, ein Haus als
Treffpunkt wurde saniert; ein Komitee steht
bereit, die Mädchen im Teenager-Alter zu
fördern und zu schützen. Die Mädchen
erhalten Schulung auch zum Thema
Sexualaufklärung,
Verhütung
und
Sexualhygiene. Es geht um Empowerment
und Förderung – die hohe Anzahl der
Frühschwangerschaften
und
dadurch
verursachten Schulabbrüche wird sich
nachweislich verringern. Gesucht werden nun
noch Spenden für eine Photovoltaik-Anlage
auf dem Mädchen-Zentrum.
Am 18. September werden das MädchenZentrum und die Sanitäranlage für Mädchen,
sowie
eine
ebenfalls von
Kekeli
Togo
mit Spenden
finanzierte WC
Anlage an der
Grundschule
feierlich
eingeweiht.
08.08.2021 PC-Kenntnisse – eine wichtige
Forderung heutzutage

Grundkenntnisse für die Arbeit am Computer
erhalten derzeit neun junge Mädchen und ein
Junge in Klologo. In einem zweiwöchigen
Kurs für Anfänger, den der Verein Kekeli Togo
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bezahlt, werden die Teenager in den Umgang
mit dem Computer und dem Internet
eingeführt. Die neun Mädchen wurden aus
den
Mädchen
des
Kekeli
Togo
Mädchenprojektes ausgewählt, der eine
Junge ist der mutige junge Mann, der sich in
den Vorstand des Komitees zur Förderung
der Mädchen in Klologo wählen ließ. Wie die
Fotos zeigen, sind die jungen Menschen
aufmerksam bei der Sache!
Einen ähnlichen Kurs, auf höherem Niv, hält
der Lehrer dann auch für Erwachsene ab: Da
sind die Schüler dann die Leiterin des
Mädchen-Komitees, der Chef du Village, der
Leiter des Gymnasiums, der Leiter des
Partnervereins sowie der Vertrauensmann
der Lehrlinge, deren Ausbildung Kekeli Togo
zahlt. Alle werden als Multiplikatoren wirken.
27.07.2021 Die Projekte von Kekeli Togo in
Klologo – Stand 1. Juli 2021
Die Projekte von Kekeli Togo e.V. umfassen
die Themen Armut, Gesundheit und Hygiene,
Bildung und Empowerment von Mädchen und
tragen zur schrittweisen Erreichung der UNSDGs 1, 3, 4, 5, 6 und 7 bei.
Unsere bisher realisierten Lösungen:
Armut: Kekeli Togo half mit vielen
Sachspenden aus – Schuluniformen und
Schulranzen vor allem. Unser Augenmerk
liegt aber auf finanzieller Hilfe zur
Verwirklichung der Projekte. Um die lokale
Wirtschaft zu unterstützen, wird lokal
eingekauft.
Wir legten einen Finanzfonds auf, damit
Frauen in Klologo sich mit einem zinslosen
Darlehen eine Existenz aufbauen können
Schulung inklusive. Der Betrag von EUR 60
kam schon zirka 150 Begünstigten zugute.
Wir übernahmen die Ausbildungskosten für
acht
Jugendliche,
darunter
einen
Diplomlehrgang im medizinischen Bereich,
spendeten vor Ort gekaufte Nähmaschine,
Werkzeug und zwei Fahrräder für den Weg
zur Ausbildung.
Wir
halfen
im
Corona-Sommer
mit
Hilfsgüterlieferungen (vor Ort gekaufte
Lebensmittel und Masken).
Hygiene und Gesundheit: Wir bauten zwei
Tiefbrunnen mit neun Wasser-Auslässen. An

den Schulen stellten wir Hand-WaschStationen auf (inkl. Hygiene-Schulung). Wir
bauten eine Latrine im Ortsteil Gatihomé. Im
Bau sind derzeit eine 12-Kabinen Latrine mit
Wasserspülung
zwischen
Markt
und
Grundschule sowie ein Sanitärgebäude mit
WCs und Duschen für Mädchen zwischen
Mittel- und Oberschule. Im Herbst wird ein
Zahnarzt aus Hof ehrenamtlich in Klologo
zahnhygienische Schulungen abhalten.
Bildung und Gleichberechtigung: Wir bauten
einen Erweiterungsbau für den Kindergarten
mit überdachtem Spielplatz und kleinem
Schlafsaal.
Die
Übernahme
der
Ausbildungskosten für Lehrlinge wurde schon
erwähnt.
Unser
umfassendes
Mädchenprojekt stellt Michel Frenzel-Assih
jetzt vor. bietet den Mädchen einen
Treffpunkt, an dem sie unter sich sind
(Renovierung eines Hauses) und gefördert
werden (Schutz und Empowerment, Sport
und andere Freizeitaktivitäten); das Projekt
klärt auf und bietet Verhütungsmittel; beendet
die
diskriminierende
Periodenarmut
(Spenden
von
waschbaren
Binden,
Menstruations-Tassen),
bietet
ein
Sanitärgebäude nur für Mädchen (siehe
oben). Im Herbst wird der Vorsitzende des
Vereins ehrenamtlich in Klologo Workshops
für Team-Sport und Gymnastik abhalten.
Wir haben gemeinsam mit unserem Partner in
Klologo noch viel vor und richten uns dabei
flexibel nach den örtlichen Gegebenheiten
und Bedürfnissen, um nachweisbare,
messbare
Wirkungen
inkl.
Verhaltensänderungen zu erzielen und so die
Entwicklung im Sinne der UN SDG
voranzutreiben.
Wir werden weiterhin unser Möglichstes tun,
um die finanziellen Mittel durch Spenden aus
eigenen Reihen sowie durch Anträge bei
Stiftungen und anderen Organisationen
aufzubringen.
Folgende Projekte sind mittel- oder langfristig
geplant:
Gesundheit / Hygiene inkl. Baumaßnahmen:
Sensibilisierung der Frauen für gesunde
Ernährung (Anbau, Ernte, Aufbewahrung) :
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Brunnen am Gesundheit-Zentrum des Ortes,
ein weiterer am bisher nicht versorgten
Ortsteil
WC-Anlage mit Duschen, getrennt nach
Männern
und
Frauen,
am
Gesundheitszentrum
WCs an Mittelschule und Gymnasium, an
weiteren Orten, an denen sich die
Bevölkerung trifft
Ständige Sexual-Aufklärung der männlichen
und weiblichen Teenager, Einbeziehung der
Eltern
(Tabu-Thema!),
Begleitung
Heranwaschender in Intimfragen
Ausbildung
(Jugend/Erwachsene)
inkl.
Baumaßnahmen:
Bau
einer
Grundschule
mit
vier
Klassenräumen
Bau eines Centre d’éducation numerique
(digitalen
Schulungszentrums)
mit
Schulungsräumen und Laptops
Erwerb von RETICE, einem digitalen Lehrund Lernsystem (www-retice-pwcs.com)
Erarbeiten einer Kinderschutz-Policy für alle
Projekte mit Case Management Vorgaben
Einführung des Online-Lernsystems RETICE
für die Schülerinnen und Schüler
Bau und Ausstattung eines Schul-Zentrums
(Laptops, On-line Material, Bücher, VideoWand) als Raum zum Lernen und Wachsen;
auch als Versammlungsraum für den
gesamten Ort
Aufbau von Sportmannschaften, Schulchor,
Tanzgruppe, für Kinder und Jugendliche zur
Förderung von Fair Play, Teamgeist und
gesunder Bewegung (Mädchen und Jungen),
Anlage von Sportgelände
PC - Schulung (Jugendliche/Erwachsene) für
bessere Ausbildungs-/Berufschancen
Schulung der Männer nach Art einer „Ecole
des maris“, um den Gedanken der
Gleichberechtigung der Frauen in den Köpfen
der Männer zu verankern
Kostenloser
Nachhilfe-Unterricht
für
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe
Abendschule (= Empowerment) für die
Dorfbewohner, die nicht lesen und schreiben
und zum Teil auch kein Französisch können
(Benachteiligung im Umgang mit Behörden,
Verkäufern etc.)
Neubau der drei Schulen am Ort incl.
Schulgarten und Mensa

Arbeit / Beruf / Armut
Schulung weiterer Begünstigter für die
Finanzierungshilfe, Ausweitung auf neue
Gebiete neben Landwirtschaft und Handwerk
Aufbau einer Schneiderei-Kooperative zum
Nähen von Schuluniformen und Binden
(geteilte
Nebenkosten,
kombiniertes
Knowhow)
Einbeziehung junger Handwerker aus dem
Ort in die Baumaßnahmen mit späterer
Übernahme der Instandhaltungsarbeiten
Umwelt:
Solaranlagen an den Schulen und an allen
öffentlichen
Gebäuden
(Stromkosten,
Nachhaltigkeit!)
Wir danke für Ihr Interesse und freuen uns
über jede Spende, mit der unsere Projekte
unterstützt werden.
27.07.2021 Wo kommt mein Essen her?
Ziel 1 der 17 Sustainable Development Goals
der United Nations, die bis zum Jahr 2030 (!)
erreicht werden sollten, ist: keine Armut, Ziel
zwei: kein Hunger.
Mit beiden sieht es schlecht aus nach dem
Pandemie-Jahr, das ja vor allem die armen
Länder noch mehr in die Knie zwang. Mehr als
800 Millionen Menschen, fast alle in Asien und
Afrika, hungern oder sind chronisch
unterernährt. Grundübel ist, und war aber
auch schon vor Corona, der Klimawandel.
Was können wir dagegen tun? Uns
klarmachen, dass wir mit unseren Konsumund Essgewohnheiten beitragen zum
Klimawandel. Aber das wissen wir ja schon.
Nur, die Umsetzung fällt nicht so leicht.
Fangen wir mit einem kleinen Schritt an:
Achten wir mal darauf, wo unsere
Lebensmittel herkommen!
16.07.2021 Stabile Tische fürs MädchenHaus, made in Klologo
Die schönen Tische
fürs
MädchenHaus sind fertig,
wie das Foto zeigt.
Sie
sind
aus
heimischem
Teakholz,
mit
interessanter Maserung. Zehn stabile Tische
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und zwei Schreibtische haben die Schreiner
aus Klologo gezimmert, unter ihnen Kodjo,
der von Kekeli Togo unterstützte SchreinerLehrling.
Auf diese Weise binden Kekeli Togo und der
Projekt-Koordinator vor Ort die einheimische
Bevölkerung in das Projekt ein. Die Schreiner
werden natürlich bezahlt für ihre Leistung, das
Geld aber bleibt im Dorf.
Ebenso bei Bau-Projekten: Bei den
Bauvorhaben von Kekeli Togo in Klologo ist
Maßgabe, dass zu Handwerksarbeiten
Handwerker aus dem Dorf zugezogen
werden, die dann auch mit der weiteren
Betreuung und Wartung betraut werden.
10.07.2021
nicht…

Ohne

Aufklärung

geht

es

Die Staatliche Familienplanung in Togo
ATBEF (Association togolaise du bien-être
familial) übernimmt die Sensibilisierung und
Aufklärung der Bevölkerung von Klologo zum
Thema Sexualität und Verhütung im Rahmen
des Kekeli Togo Mädchen-Projektes, mit dem
wir unter anderem den dort leider weit
verbreiteten Frühschwangerschaften ein
Ende bereiten wollen, die die Mädchen davon
abhalten, einen Schulabschluss zu machen
und aus der Armutsfalle zu entkommen.
Sexualität und Verhütung sind absolute TabuThemen; die kompetente Beratung und
Aufklärung der Leute von der ATBEF ist da
sehr wichtig. Der Leiter der regionalen
ATBEF-Stelle
begleitet
das
Projekt
federführend. Am 9. Juli fand das erste
Aufklärungs-Seminar in Klologo statt.

09.07.2021 Rohbau fast fertig…
Das Sanitärgebäude
für Mädchen – eine
wichtige Säule des
Kekeli
Togo
Mädchen-Projektes
– ist fast fertig; die
Fenster
werden
eingebaut,
der
Außenputz
wird
angebracht.
Im September ist die
große Einweihung
geplant. Das Sanitärgebäude für Mädchen mit
WCs und Duschen ist ein wichtiger Beitrag zur
Verbesserung der Lebenssituation der
Mädchen in Klologo. Für diesen Teil des
Mädchen-Projektes hat Kekeli Togo e.V.
Fördermittel erhalten von der Conrad-Stiftung
und von eudim. Ein Viertel der Gesamtsumme
trägt der Verein aus Eigenmitteln.
09.07.2021 Die Verhütungsmittel sind da!
Es kann losgehen mit dem
Kapitel „Aufklärung und
Verhütung“ im Rahmen
des
Kekeli
Togo
Mädchenprojektes.
Die
staatliche
Familienplanungsstelle
hat die Verhütungsmittel
übergeben, die für das
Mädchenprojekt gekauft
wurden. Der Verein Apotheker helfen hat uns
die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.
Die hormonellen Verhütungsmittel sowie
Kondome wurden übergeben an den Leiter
(links) und die Hebamme (rechts) des
Gesundheitszentrums in Klologo, und einige
Vertreter von ATBEF kommen nach Klologo,
um Seminare abzuhalten; die Hebamme der
Polyclinique in Vogan wird die Hebamme in
Klologo unterstützen, was die Aufklärung über
Wirkung und Anwendung der hormonellen
Kontrazeptiva betrifft. Olivier Kpakpa, der
Leiter von ATBEF auf Distrikt-Ebene, wird das
Projekt begleiten.
Am 8. Juli wurde der erste Vortrag zur
Aufklärung und Sensibilisierung
gehalten.
Das passt gut, denn die SchuljahresPrüfungen sind vorbei.
11

09.07.2021
Die
Bausteine
werden
geliefert…
Das ganze Dorf macht mit: Die Frauen von
Klologo tragen die von
den
Männern
handgefertigten
Lehmziegel,
die
am
Gymnasium
gelagert
waren, zur Baustelle
zwischen Marktplatz und
Grundschule
–
hier
entsteht
die
mit
staatlichen Fördermitteln
bezuschusste WC Anlage mit zwölf Kabinen.
Die Frau des Chef du Village machte auch mit
Die
Anlage
wird
den
Schulkindern
zugutekommen sowie den Frauen, die den
Wochenmarkt beschicken oder besuchen.
Uns haben die Fotos sehr beeindruckt. Es tut
so gut, zu sehen, mit welchem Engagement
die von uns angestoßenen und finanzierten
Projekte in Klologo aufgenommen werden.
Wir sehen mit Respekt, welche Mühen die
Frauen beim Schleppen der großen
Lehmziegel auf sich nehmen: Manche haben
das Kleinkind auf dem Rücken, die Wanne
mit den Ziegeln auf dem Kopf – Respekt!
Hier ein Kommentar von Séraphin, dem
Projekt-Koordinator in Klologo; er schrieb an
Michel Frenzel-Assih:
„Ganz
ehrlich,
die
heute
geleistete
Gemeinschaftsarbeit ist beispiellos seit den
1990er Jahren. Sowohl die Männer als auch
die Frauen kamen in Scharen herbei. Die
Männer trotzten dem Hunger und waren fest
entschlossen,
die
Aushubarbeiten
zu
beenden. Da ich besorgt war, bot uns der
Schulleiter der Grundschule zwei Liter Sodabi
(ein Schnaps, der aus Plamen gebrannt wird)
an, um uns Mut zu machen. Der Chef du
Village und ich hatten zunächst einen Liter
Sodabi angeboten, um sie in ihrer
Begeisterung zu stärken.
Die Frauen
ihrerseits waren fröhlich bei der Arbeit mit den
Ziegeln. Endlich sind die Erdarbeiten vorbei.
Viele Ziegelsteine sind in den nächsten Tagen
noch zu holen.

02.07.2021 Es geht los!

In Klologo beginnt der Aushub für die WCAnlage
zwischen
Grundschule
und
Marktplatz; die Dorfbevölkerung hilft. Die
Schulkinder und die Frauen, die am
Wochenmarkt arbeiten oder einkaufen,
werden die Toiletten und die Waschbecken
ab September nützen können.
Für die Anlage mit zwölf Kabinen mit
Wasserspülung hat Kekeli Togo staatliche
Förderung in Höhe von 75 % der Baukosten
erhalten. Ein modernes, umweltfreundliches
Latrinensystem verwandelt Feststoffe in
Dünger; die Leerung der Versitzgrube entfällt
damit, und der Aushub muss weniger tief
gegraben werden.
26.06.2021 Michel Frenzel-Assih für sein
Engagement geehrt

(Von links: Landrat Rolf Keil, Ulrich Spacke vom Rot ary Club
Vogt land, Pet ra Frenzel (2. Vorsit zende Kekeli Togo e.V.),
Michel

Frenzel-Assih

(Vorsit zender),

Schat zmeist erin

Carmen St einhäußer, sowie der Präsident des Rot ary Clubs
Vogt land, Ralf Schmidt . Fot o: privat )

Plauen/Hof. Mit einem Social Award ehrt der
Rotary Club Vogtland Schloss Voigtsberg
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jedes Jahr die
„stillen Helden
des Vogtlandes“
– Menschen, die
sich
sozial
engagieren.
Der Hofer Verein
Kekeli Togo e.V.
wurde
eingeladen, sich
zu bewerben; der Vorsitzende Michel FrenzelAssih wurde als einer von vier Preisträgern
ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am
23. Juni im Rathaus von Plauen konnte der
Vereinsvorsitzende den Preis in Höhe von
1000 Euro entgegennehmen.
Das Geld fließt in das Kekeli Togo
Mädchenprojekt. Unter anderem sollen davon
Sport- und Gymnastikgeräte für die Mädchen
in Klologo angeschafft werden. Ein
„Mädchenhaus“
als
Treffpunkt
und
Schulungsort hat der Verein renovieren und
ausbauen lassen. Das Mädchenhaus und die
Sanitäranlage für Mädchen mit Duschen
werden im September eingeweiht.
19.06.2021 Juneteenth jetzt offizieller
Feiertag
Am 19. Juni 1865 endete offiziell die Sklaverei
in den Vereinigten Staaten; versklavte
Menschen waren zwei Monate nach dem Sieg
des Nordens gegen den Süden im
Bürgerkrieg um die Sklaverei frei: Die
Konföderierten Staaten im Süden wollten die
Sklaverei erhalten. Der Tag, genannt
"Juneteenth" (kurz für June the nineteenth),
wurde inoffiziell in den USA gefeiert.
Nun, am 15. Juni 2021, unterzeichnete
Präsident Biden ein Gesetz, das den
Juneteenth als Bundesfeiertag einführt. Der
Juneteenth wird als eine angemessene Art
und Weise angesehen, das erfolgreiche Ende
des Krieges zu feiern, bei dem es um die
Abschaffung der Sklaverei ging.
Erinnern wir uns, dass die meisten Sklaven
aus Westafrika verschleppt wurden – also
auch aus Togo, dem Land, dem unsere
Projekte gelten.
Quelle: The Washington Post, 18. Juni 2021

10.06.2021 Nachrichten aus Klologo

Azoli yéyé, der neue Weg, heißt das
Mädchenhaus, das jetzt bald genützt werden
kann. Es wurde an die Stromversorgung
angeschlossen. Handwerker aus dem Dorf
haben die Arbeiten erledigt. Und die 32 Stühle
aus Kunststoff sind gekauft, die für
Versammlungen,
Schulungen
und
dergleichen gebraucht werden.
Unsere
Partner in Klologo gehen gut mit den
Spendengeldern um: Sie konnten einen
Preisnachlass aushandeln.
Es sind ja Riesenbeträge, mit denen man in
Togo und anderen ehemaligen französischen
Kolonien rechnet: 180.000 F CFA kosteten
die Stühle – das sind umgerechnet circa 270
Euro. (Faustregel, um den ungefähren EuroBetrag zu erhalten: Den F CFA Betrag um drei
Nullen kürzen, dann geteilt durch zwei, mal
drei. F CFA bedeutet heute: Francs Communauté Française d’Afrique; früher
hieß es: Colonies Françaises d’Afrique. Die
Kolonien hat man durch die Gemeinschaft
(communauté) ersetzt.
Die UEMOA (Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine, die Westafrikanische
Wirtschafts- und Währungsunion) ist dabei,
den F CFA durch eine neue gemeinsame
Währung, den Eco, zu ersetzen. Der wieder,
wie der F CFA, an den Euro gekoppelt ist. Das
sollte im Juli 2020 passieren, fiel aber der
Pandemie-Situation zum Opfer. Togo ist
Mitglied der UEMOA.
Solidarität
„Der neue Weg“ – das ist der Weg des
Selbstbewusstseins, der Selbstbestimmung,
des Zusammenhaltes, der Weg zum
schulischen Erfolg, den die Mädchen durch
das Kekeli Mädchenprojekt nun gehen.
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Zusammenhalt und Solidarität herrschen neu
auch unter den sieben von Kekeli Togo
ausgebildeten Handwerkern: Kodjo, der
angehende Schreiner, mit 24 Jahren der
Älteste, kümmert sich um die Jüngeren. Wenn
es Probleme z.B. in der Ausbildung gibt,
können sie sich an ihn wenden; er hat
pädagogische Erfahrung durch eine Zeit als
Aushilfelehrer. Die Gruppe trifft sich nun
regelmäßig.
Binden
Tausend waschbare Binden, Teil unseres
Mädchenprojektes, sind auf dem Weg nach
Klologo. Jedes der Mädchen unserer
Zielgruppe – circa 250 – bekommt einen
Basis-Satz Binden. Der Transportkarton
wurde in Hof abgeholt und nach Düsseldorf
gebracht, dort wird er in einem Container
konsolidiert, nach Rotterdam gebracht. Von
der Einschiffung bis Ankunft in Lomé ist das
Stückgut vier Wochen unterwegs. Dann geht
es
per
LKW
nach
Klologo.
Die
Transportkosten waren 100 Euro; der Preis
variiert je nach Größe des Kartons.
Genäht wurden die Binden, wie auch in der
Lokal-Presse berichtet, von Frauen aus
unserer Region und von zwei Firmen, eine
weitere örtliche Firma spendete Material. Wir
versuchen, mit unseren Projekten immer
wieder in die Presse zu kommen – das gibt
uns mehr Bekanntheit. Aufgrund der Artikel
über die Binden konnten wir eine Menge von
Spenden verzeichnen!
Spenden
Aus unseren eigenen Reihen kamen auch
wieder extra Geld-Spenden herein: Zwei
Schneiderinnen aus der Gruppe können sich
über Spenden freuen, die ihnen erlauben,
eine Nähmaschine anzuschaffen.
Und
Madeleine, die Leiterin des CPPJF, des
Komitees zur Förderung und zum Schutz der
jungen Mädchen, bekommt einen neuen
Laptop. Es ist ja unsere Politik, so viel wie
möglich vor Ort kaufen zu lassen, um die
heimische Wirtschaft zu unterstützen. Eine
weitere größere Spende erreichte uns für die
Einrichtung des Mädchenhauses: Mit dem
Geld bekommt das Mädchenhaus eine
WLAN-Anbindung.
Fördermittel

Mit Hilfe von Fördermitteln – das geht über
Anträge, in denen wir das jeweilige Projekt,
die Zielgruppe und die erwünschten
Auswirkungen vorstellen – konnten wir zwei
Bau-Projekte in Angriff nehmen; im
Allgemeinen tragen wir als Verein circa 25
Prozent der Baukosten.
Für das
Sanitärgebäude, das im Bau ist, haben wir
Förderung erhalten von der Conrad-Stiftung
und von eudim; für die WC-Anlage, die bald
entsteht, bekamen wir Förderung vom
Bayerischen Staat. Für die Verhütungsmittel
im Rahmen des Mädchenprojektes hat uns
„Apotheker Helfen“ wieder unterstützt; von
ihnen haben wir auch schon Zuschüsse
erhalten für unsere tragbaren Handwasch25.05.2021
„Unsere“
selbstbewusst

Mädchen

–

Klologo. Etwas Besonderes war die
Eingangshymne zum Gottesdienst am
Pfingstsonntag: Mit einer kleinen, feierlichen
Choreographie begleiteten Mädchen den
Gesang. Das kurze Video bekamen wir von
der Leiterin des Komitees, das sich im
Rahmen des Kekeli Togo Mädchen-Projektes
um die Förderung der Mädchen im TeenagerAlter kümmert. Als Beweis dafür, dass das
Selbstbewusstsein der Mädchen schon
gestiegen ist; sie zeigen Initiative und
gestalten das Leben der Gemeinde mit.
25.05.2021 Malaria? Nicht in Klologo
In
Togo
zählt
Malaria immer noch
zu
einer
der
Hauptursachen von
Todesfällen
bei
Kindern unter fünf
Jahren. Aus Anlass
des
Weltmalariatages am 25. April haben wir in
Klologo nachgefragt, wie die Situation dort ist.
(act ion medeor)
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Die Antwort der Verantwortlichen am
Gesundheitszentrum im Ort, das von
„Médecins d’Afrique“, einer NGO, geleitet
wird, ist sehr erfreulich: Klologo und
Umgebung sind praktisch malaria-frei.
Die
Präventionsmaßnahmen
wie
die
Beseitigung von potenziellen Brutstätten der
Anopheles-Mücke in der Nähe der Häuser
und
der
nächtliche
Schutz
durch
Moskitonetze werden durchgehend gut
eingehalten,
Schwangere
werden
prophylaktisch gegen Malaria behandelt,
Kinder, die Fieber haben, werden auf Malaria
getestet. Wer bedürftig ist, bekommt das
dauerhaft mit Insektizid-imprägnierte MoskitoNetz kostenlos.
25.05.2021 Das Sanitärgebäude für die
Mädchen ist im Bau

Am 11. März wurde der Vertrag unterzeichnet
(siehe Foto), im April wurde mit dem Bau
begonnen: das Sanitärgebäude für Mädchen
nimmt Form an.
Im Rahmen des Mädchenprojektes baut
Kekeli Togo mit dem Partner in Klologo, dem
Dorf-Entwicklungsverein CVD, eine ToilettenAnlage mit modernen WCs und Duschen für
die Schülerinnen der Mittelschule und des
Gymnasiums in Klologo. Das MädchenProjekt wird ehrenamtlich getragen vom
Komitee zur Förderung und Unterstützung der
Mädchen in Klologo (CPPJF). Auf dem Foto,
von links nach rechts: Der Chef du Village R.
Gati IV, die Vorsitzende des CPPJF
Madeleine Atoukouvi, der Vorsitzende des
CVD Nicola Hoinsoude und Architekt Chris
Atakpa.

15.05.2021 Mädchen in ärmeren Ländern
fördern

London. Weltweit hat die Corona-Krise sich
nachteilig auf die Bildung ausgewirkt, und in
armen Ländern speziell auf die Bildung von
Mädchen. Dem soll entgegengewirkt werden.
Die Bildung von Mädchen voranzutreiben ist
ein Ziel der G-7: Bis 2026 sollen weitere 40
Millionen Mädchen in armen Ländern eine
Schule besuchen können, heißt es in dem 87Punkte Kommuniqué zum Abschluss des
Treffens, das Anfang Mai in London stattfand.
Ein weiteres Ziel: Die Zahl der Mädchen, die
im Alter von zehn Jahren oder bei
Schulabschluss lesen können, soll um 20
Millionen erhöht werden. «Wir bekräftigen,
dass
Bildung
ein
grundlegendes
Menschenrecht und ein Fundament für die
Gleichstellung der Geschlechter und die
Verringerung der Armut ist», heißt es in der
Erklärung.
Die
G-7,
das
sind
die
sieben
wirtschaftsstarken westlichen Demokratien
Großbritannien,
Deutschland,
USA,
Frankreich, Italien, Kanada und Japan. Die
Außenminister und Entwicklungsminister
dieser Länder hatten sich persönlich
getroffen, nicht online. Zu einem weiteren
Treffen im Herbst sind auch Außenminister
aus Afrika eingeladen.
(Die
Abschlusserklärung:
https://www.gov.uk/government/publications/
g7-foreign-and-development-ministersmeeting-may-2021-communique/g7-foreignand-development-ministers-meetingcommunique-london-5-may-2021
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09.05.2021 Herzlichen Glückwunsch zum
Muttertag
Ein Jahr nach der
Ausrufung
der
Pandemie sind die
Auswirkungen
der
Veränderungen
im
Welthandel, in der
Gesellschaft,
am
Arbeitsplatz und im
Familienleben immer noch spürbar - und
Frauen auf der ganzen Welt, und
insbesondere Mütter, tragen die größte Last.
Das Leben von Frauen und Müttern ist durch
die unverhältnismäßigen Auswirkungen des
Corona-Virus auf Frauen, und noch mehr auf
Frauen of Color, stärker beeinträchtigt worden
als das Leben von Männern.
Der Muttertag ist ein guter Moment, um allen
Müttern auf der Welt zu danken, den
frischgebackenen
Müttern
mit
ihren
Neugeborenen,
den
Müttern
von
Kleinkindern,
von
Schulkindern,
von
Teenagern, den berufstätigen Müttern überall, egal unter welchen Umständen, tun
Mütter ihr Bestes, um Haushalt, Arbeit und
Familienleben zu organisieren und ihren
Kindern die Türen zu einer strahlenden
Zukunft zu schaffen oder offen zu halten.
Mögen sie alle den Respekt und die
Dankbarkeit, die Liebe und Bewunderung
bekommen, die sie verdienen! Mögen sie alle
Freude an ihrer Mutterschaft empfinden
dürfen, trotz aller Schwierigkeiten, die die
Pandemie mit sich gebracht hat.
07.05.2021 Joseph Akoété zum Gedenken
Kekeli Togo trauert
um Joseph Akoété,
der am 7. Mai im Alter
von 35 Jahren starb.
Nach einer Verletzung
am Fuß, die zu einer
Sepsis führte, musste
er zweimal an der Milz
operiert werden. Es
schien ihm nach drei
Wochen stationärer
Behandlung
wieder
gut zu gehen, doch
dann ergaben sich

Komplikationen, denen er schließlich erlag.
Man hatte alles getan, um sein Leben zu
retten; zuletzt wurde er an der privaten
Amerikanischen Klinik behandelt.
Joseph Akoété war von Beruf Chauffeur und
viel für Kekeli unterwegs, in vielen Fällen auch
als Kurier. Wir haben uns immer ganz auf ihn
verlassen können. Die Kekeli Delegation, die
im Januar 2020 zur Brunneneinweihung nach
Klologo kam, kennt ihn gut – seine gute Laune
war immer eine Wohltat. Sein Spitzname bei
uns war „Mr. Alles-Klar“, denn bei allem, was
man von ihm wollte, sagte er immer, auf
Deutsch: Alles klar!
Wir sind sehr bestürzt und traurig über diesen
tragischen, frühen Tod; unser Mitgefühl gilt
seinen Angehörigen und Freunden.
Ihnen allen wird er schmerzlich fehlen; er wird
auch uns fehlen!
Wir werden ihn nicht vergessen und sein
Andenken immer in Ehren halten.
05.05.2021 Zwischen
Generationen...

zwei

und

neun

Dass die Jungen aufsteigen - das ist der
Traum der meisten Eltern: zu sehen, dass es
ihren Kindern besser geht als ihnen selbst,
dass sie mehr Geld verdienen, ein besseres
Leben führen, während sie die soziale Leiter
hinaufsteigen. Aber es dauert seine Zeit, bis
jemand von einer gesellschaftlichen Schicht
oder Klasse in die nächste aufsteigt. Es kann
sogar enorm lange dauern: In Südafrika,
Kolumbien, Brasilien zum Beispiel dauert es
neun Generationen, um vom unteren
Einkommen zum mittleren Einkommen und
damit zur Mittelschicht aufzusteigen!
In
Dänemark dagegen dauert es im Durchschnitt
nur
etwa
zwei
Generationen,
in
Großbritannien
und
den
USA
laut
Internationalem Währungsfonds immerhin
noch fünf.
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Chancengleichheit? Nicht wirklich
In den meisten Ländern werden Jungen mehr
Chancen eingeräumt als Mädchen oder
Minderheiten (beiderlei Geschlechts). Auch
Kinder, die aus armen Verhältnissen
stammen oder in ärmliche Gegenden
hineingeboren werden, sind in Sachen
Chancen benachteiligt.
Was für eine
Verschwendung von Talenten! Die Zahl der
talentierten jungen Menschen, die unentdeckt
bleiben, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen
können, weil ihnen nie Aufstiegschancen
geboten wurden, muss immens sein! Und
alles hängt letztlich von den finanziellen
Mitteln ab, die zur Verfügung stehen - von der
Familie, der Nachbarschaft, der regionalen
oder staatlichen Regierung und von NGOs.
Was wir tun können
Was können wir als Einzelne tun? Was kann
unsere Firma tun, unser Sportverein, unsere
soziale Clique? Es gibt Möglichkeiten, direkt
zu helfen: Wir können ehrenamtlich Nachhilfe
und Sprachunterricht für junge Ausländer
geben, wir können mit Einwandererkindern
lesen... Oder wir können spenden - an
Organisationen, die sich um Kinder,
Minderheiten,
die
Zurückgebliebenen
kümmern. Wir von Kekeli kümmern uns um
die Mädchen und auch um alle Kinder in
Klologo - um ihnen Wege aus der Armut in
eine gute Zukunft zu bieten, in der sie ihr
Potenzial ausschöpfen können. Damit keine
Talente mehr vergeudet werden.
28.04.2021
27.
Unabhängigkeitstag

April

ist

aufgeteilt (French Togoland, British Togoland)
und später bis zu seiner Unabhängigkeit am
27. April 1960 von Frankreich verwaltet. Der
27. April ist seitdem offizieller Feiertag in Togo
und wird mit einem Militär-Aufmarsch und
feierlichen Reden begangen.
26.04.2021 25. April – Weltmalariatag
Dr. Matshidiso Moeti,
(Foto),
WHORegionaldirektorin für
Afrika, sagt in ihrer
Botschaft zum WeltMalaria-Tag
2021:
„Heute ist Welt-MalariaTag 2021, und wir
trauern um die 384.000
vermeidbaren MalariaTodesfälle in der WHORegion Afrika im Jahr
2020.“ Über 90 Prozent
der jährlichen Malaria-Todesfälle entfallen auf
afrikanische Länder. Trotz großer Fortschritte
in der Malaria-Bekämpfung in der Region. Im
Jahr 2019 besaßen nur zwei Drittel der
Malaria-gefährdeten Haushalte ein mit
Insektiziden behandeltes Mückennetz; fast 50
Prozent der Kleinkinder schliefen ohne Netz.
Und nur zwei Drittel der Kinder, die mit Fieber
zum Arzt kamen, wurden, wie von der WHO
gefordert, auf Malaria getestet. Nur ein Drittel
der schwangeren Frauen erhielt die
erforderliche
Dosis
einer
PräventivBehandlung; so wurden in 33 afrikanischen
Ländern insgesamt 11,6 Millionen Fälle von
Malaria bei Schwangeren und 822.000
Säuglinge mit niedrigem Geburtsgewicht
gemeldet. Noch dazu beeinträchtigen
Resistenzen die Wirksamkeit von Insektiziden
und Medikamenten. Es gibt einen MalariaImpfstoff; er wird derzeit von der WHO in
einem Pilotprojekt in den Ländern Malawi,
Ghana und Kenia eingesetzt; bis 2022 sollen
720.000 Kinder geimpft sein. Dann wird
ausgewertet, ob das Vakzin tauglich ist für
großflächige Immunisierung.

Am 27. April 2021 feierte die Republik Togo
ihren 61. Geburtstag. Togo war von 1885 bis
zum ersten Weltkrieg die deutsche Kolonie
Togoland. Danach wurde das Gebiet
zwischen Frankreich und Großbritannien
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22.04.2021 Der 22. April ist Tag der Erde
"Restore our Earth" ist
das
diesjährige
offizielle Motto, das
sich auf natürliche
Prozesse, neue grüne
Technologien
und
innovatives
Denken
konzentriert, die die
Ökosysteme der Welt
wiederherstellen können. Das Motto betont,
dass wir dem Klimawandel nicht hilflos
gegenüberstehen. "Es liegt an jedem
einzelnen
von
uns,
unsere
Erde
wiederherzustellen, nicht nur, weil uns die
natürliche Welt am Herzen liegt, sondern weil
wir auf ihr leben. Wir alle brauchen eine
gesunde Erde, um unsere Arbeit, unseren
Lebensunterhalt, unsere Gesundheit, unser
Überleben und unser Glück zu sichern. Ein
gesunder Planet ist keine Option - er ist eine
Notwendigkeit", heißt es auf der offiziellen
Website Earthday.org. Der Tag der Erde wird
seit 1970 begangen.
17.04.2021 Eine beeindruckende Welle der
Hilfsbereitschaft
Waschbare Damenbinden – was für ein
Thema!
Aber
in
Klologo, einem Dorf in
Togo, sind sie ein
Glücksfall: Denn die
Mädchen
können
dann auch während
ihrer „Tage“ in die
Schule gehen! Wenn
es
keine
Hygieneartikel
für
Frauen gibt, spricht
man
von
Periodenarmut – das
benachteiligt
die
Frauen und grenzt sie vom „normalen“ Leben
aus.
Kekeli Togo hat das Thema Periodenarmut in
seinem Mädchenprojekt angesprochen. Und
Berichte über das Projekt in der Lokalpresse
und auch durch den Vorsitzenden des
Vereins Kossih Michel Frenzel-Assih, der in
Bad Steben als Physiotherapeut und

Osteopath arbeitet, fielen auf fruchtbaren
Boden; eine Welle der Hilfsbereitschaft hat
gerade dieser Punkt in Bad Steben und
Umgebung ausgelöst.
„Als Frau kann man das gar nicht fassen!“,
sagt Romy Feiler, „es tut so gut, zu helfen!“
„Da muss man doch helfen!“, war auch die
spontane Reaktion von Angelika Müller, und
auch für Yvonne Blumenstein galt: „Wo ich
helfen kann, helfe ich!“ Ihre Freundinnen
Elisabeth Ludwig-Dresch und Kathrin Ellner
sowie zwei weitere Unterstützerinnen, die
anonym blieben wollen, waren gleich mit von
der Partie: „Überreden musste man
niemanden.“
Nähen – für die Mädchen in Klologo
Und so nähen die Frauen nun Damenbinden.
Mit Stoffen, die gespendet wurden, zum
Beispiel von Monika Franz, wie Angelika
Müller berichtet. Sie und ihre Freundinnen
Margit Drechsel, Herta Stöcker und Renate
Möllinger haben schon über 700 Binden
gefertigt – mit französischer Anleitung zum
Nachschneidern. Und in unterschiedlichen
Farben eingefasst: „Damit die Töchter einer
Familie ihre Binden auseinanderhalten
können.“
Bei Romy Feiler sind die Freundinnen Antje
Kunstmann aus Oldenburg und Claudia
Köhler mit ins Binden-Nähen eingestiegen.
Yvonne Blumenstein hat die Organisation der
Materialbeschaffung und das Zuschneiden
übernommen. Als gelernte Bekleidungstechnische Assistentin hat Romy Feiler einen
vereinfachten Schnitt gefertigt, der mit den
Binden dann nach Togo geht. Einige junge
Mädchen in Klologo, die derzeit auf Kosten
von Kekeli Togo ausgebildet werden, sollen
dann die Binden für die Frauen im Dorf nähen
und sich so eine kleine Existenz aufbauen.
Anhand der Muster, die jetzt aus Bad Steben
kommen. Inzwischen ist auch die Bad
Stebener Konfektions-Firma Sommermann
mit an Bord: Auch hier werden Damenbinden
genäht für Klologo.
Die Frauen sind mit großer Freude und
Begeisterung dabei. „Wir freuen uns beim
Nähen, und die Mädchen und Frauen in
Klologo freuen sich sicher auch – das ist doch
perfekt!“, sagt Romy Feiler. „Über das große
Engagement der Frauen kann ich nur
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staunen“, sagt Kossih Michel Frenzel-Assih:
„Dieses Echo ist überwältigend! Ich kann nur
ein herzliches Dankeschön sagen – akpe
kaka in der Landessprache.“
04.04.2021 Fortschritte
Mädchen Projekt

beim

Kekeli

Zu Ostern einige gute Nachrichten: Wir sind
sehr weit gekommen mit unserem MädchenProjekt!
Der Mädchen-Treffpunkt, das MädchenHaus, das wir renoviert haben, ist fertig; die
Mädchen (und auch Jungs aus dem Dorf)
haben die Endreinigung in guter Laune und
mit Freude übernommen.
Der Verein Apotheker Helfen, der schon die
mobilen Handwasch-Anlagen bezuschusst
hat, steigt mit ein in unser Mädchen-Projekt
(Verhütungsmittel). Mit Hilfe von zwei
weiteren externen Geldgebern wird ein
Sanitärgebäude für Mädchen (WCs und
Duschen) zwischen Mittel- und Oberschule
gebaut! Wasser haben wir ja in Klologo… Der
Aushub wurde schon begonnen. Wir
benützen ab jetzt ein modernes LatrinenLeer-System, das die Feststoffe gleich in
Dünger verwandelt.
Die Firma Frank Walder hat sich bereiterklärt,
waschbare Binden zu nähen für die Frauen
und Mädchen in Klologo, die keine
Hygieneprodukte haben. Material dazu
spendete die Hofer Firma Mündel. Auf Grund
der Berichterstattung in der Lokalpresse über
unser Mädchenprojekt haben sich dann noch
Frauen in Bad Steben bereiterklärt,
waschbare Binden zu nähen – 600 Stück sind
es schon!

Ein weiterer Erfolg ist die offizielle Zusage der
Förderung für den Bau einer Latrine mit 12
WCs und Waschbecken an der Grundschule;
mit dem Bau kann jetzt begonnen werden.
So kamen einige Dinge jetzt nach viel
Vorarbeit ins Rollen, und wir freuen uns
natürlich über diese Erfolge, die den
Menschen in Klologo zugutekommen!
21. März: Internationaler Tag gegen den
Rassismus
An den Internationalen
Tagen, die im Kalender
stehen,
kann
man
ablesen, wie es um die
Gesellschaft steht, in
der wir leben: Muss es
einen
Internationalen
Tag gegen Rassismus
geben? Anscheinend schon.
Seit 1966 wird jährlich am 21. März der
internationale Tag zur Beseitigung der
Rassendiskriminierung begangen.
Die internationalen Tage, -jahre und jahrzehnte
werden
von
der
Generalversammlung der Vereinten Nationen
auf
Vorschlag
der
Mitgliedstaaten
beschlossen. Sie erinnern an Leistungen der
Völkergemeinschaft, geben Anlass zur
Reflexion über weltweite Probleme, lenken
die
Aufmerksamkeit
auf
wichtige
Zukunftsthemen und motivieren Menschen zu
mehr Engagement.
So wie der 22. März, der internationale Tag
des Wassers. Wasser – ein Zukunftsthema,
ein Problemthema. Wird es irgendwann noch
für alle reichen?
Wer hat Zugang zu
sauberem Wasser? Wer kontrolliert den
Zugang? Man wird nachdenklich, aber man
kann sich auch gut dafür engagieren, konkret
etwas tun: mit Wasser achtsam umgehen,
Geld spenden für Brunnenbohr-Projekte im
globalen Süden…
Beim Tag gegen Rassismus ist das nicht so
einfach. Was können und sollen wir tun?
Rassismus, wie jede Art der Diskriminierung,
wird in der Sprache am Leben erhalten und
verfestigt. So lautet hier das Gebot an uns:
genau zuhören, wie die Mit-Menschen reden
und sofort eingreifen, wenn rassistische
Bemerkungen fallen. Oft ist es ja nur ein Wort,
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oft sozusagen „scherzhaft“ gemeint – aber:
Bei diesem Thema gibt es keinen Scherz!
Wenn wir alle uns in diesem Sinne stark
machen, auch Konfrontationen nicht aus dem
Weg gehen, können wir dazu beitragen, dass
Rassendiskriminierung
langsam
immer
weniger wird.
28.03.2021 Spendeübergabe Trikots 1. FFC
Hof
Kekeli Togo e.V. und die
Mädchen
von
Klologo
bedanken
sich
ganz
herzlich bei Katja Drechsel
und 1. FFC HOF.
Akpe Kaka!

20.03.2021 Bericht „Blickpunkt“ - Hofer
Projekt hilft Mädchen in Togo“

20.03.2021 Bericht „Wir im Frankenwald“ Ein Projekt für die Mädchen

14.03.2021 Das Mädchen-Haus: bald ist
Einweihung!
Das Kekeli „MädchenProjekt“, ein Projekt
zum Schutz und zur
Förderung der Mädchen
in Klologo, zielt darauf
ab, ein Umfeld zu
schaffen,
in
dem
heranwachsende
Mädchen im Ort vor
Frühschwangerschaft
und
früher
Heirat
geschützt sind, in dem ihre Rechte respektiert
werden
und
ihre
volle
Entwicklung
gewährleistet ist. So können sie ihre
Schulausbildung abschließen und einen ihren
Fähigkeiten entsprechenden Beruf erlernen,
der ihnen den Weg aus der Armut öffnet.
Mädchen-Empowerment,
Aufbau
von
Selbstbewusstsein, ist ein weiteres wichtiges
Anliegen.
Ein Komitee vor Ort übernimmt ehrenamtlich
die Förderung der Mädchen; ein geeigneter
Treffpunkt, das Mädchen-Haus wurde nun mit
Hilfe einer zweckgebundenen Einzel-Spende
renoviert und kann bald eingeweiht werden!
Die Mädchen (und auch Jungs) halfen freudig
mit bei der Endreinigung des Treffpunktes
und Schulungsgebäudes. Der Chef du Village
hat es zur Verfügung gestellt; es war arg
eingefallen – heute ist ein Schmuckstück
draus geworden, wie die Bilder zeigen.
14.03.2021 Speziell für Mädchen
Es
kann
losgehen!
Der
Vertrag
ist
unterschrieben
(Photo),
dem
Baubeginn des
Sanitärgebäudes
mit sechs WCKabinen und Duschen nur für Mädchen im
Schulhof zwischen Mittel- und Oberschule
steht nicht mehr im Wege.
Das Sanitärgebäude für Mädchen (und ihre
Lehrerinnen ) ist Teil des ganzheitlichen
Kekeli Mädchen-Projektes. In Subsahara
Afrika mangelt es an Toiletten für alle, aber
vor allem an Toiletten speziell für Frauen.
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Frauen und Mädchen sind aufgrund ihrer
Menstruation benachteiligt. Menstruation ist
mit
Scham
und
Tabu
belegt;
Menstruationsblut gilt als unsauber; wenn
eine Frau im Freien, auf einem Feld zu
Beispiel, Menstruationsblut hinterlässt, gilt
das Feld als „verunreinigt“, und es wird eine
schlechte Ernte befürchtet!
Dieser
Diskriminierung
begegnet
ein
Sanitärgebäude speziell für Mädchen /
Frauen; es bietet den Mädchen und Frauen
Sicherheit, Schutz der Intimsphäre und
Diskretion.
Es gibt bislang in Klologo keine nach
Geschlechtern getrennte Toilette/Latrine. Im
Sanitärgebäude können Mädchen während
ihrer Periode ohne die sonst übliche Scham
ihre Menstruationshygiene verrichten und
auch sonst ungestört und ohne männliche
Blicke unter ihresgleichen sein. Wasser hat
das Dorf ja, seit Kekeli Togo im Herbst 2019
zwei Tiefbohrbrunnen errichtet hat. Weitere
sind
geplant,
unter
andrem
am
Gesundheitszentrum.
08.03.2021 Tag der Frau - 8. März 2021

Consilim.eur opa.eu

Wir wünschen allen Frauen einen besonders
schönen und freudigen Tag!
Hoffentlich bekommen alle die Anerkennung,
den Respekt, die Liebe und die Achtung, die
ihnen zusteht!
08.03.2021 Internationaler Frauentag In
welchem Jahrhundert leben wir?
Der
8.
März
ist
Internationaler Frauentag.
Das diesjährige Motto lautet:
Entscheide dich für die
Herausforderung.
Das
bedeutet:
sich
gegen
Diskriminierung,
Ungleichheit,
Geschlechterungleichheit aussprechen. (Wir
bei Kekeli Togo gehen die Geschlechterfrage
mit unserem Projekt für junge Mädchen an.)
Es gibt immer noch eine Menge Ungleichheit:

Im Durchschnitt haben Frauen nur drei Viertel
der gesetzlichen Rechte, die Männern
zustehen, lesen wir im "Women, Business
and the Law"-Report der Weltbank, der 190
Nationen
auf
geschlechtsspezifische
Diskriminierung
in
acht
bestimmten
Lebensbereichen einer Frau untersucht:
Mobilität, Arbeitsplatz, Bezahlung, Heirat,
Elternschaft, Unternehmertum, Vermögen
und Rente.
Gleichberechtigung - noch ein weiter Weg
Im Durchschnitt drei Viertel! In der Liste der
190 Nationen liegt der niedrigste Wert bei
schockierenden 26,3 von 100 Punkten! Das
heißt, in einigen Ländern haben Frauen
praktisch keine Rechte... (Dass Togo stolze
84,4 Punkte erreicht, haben wir bereits
berichtet).
Der Fragebogen, der für den Bericht
verwendet wurde, verdeutlicht die Tatsache,
dass es immer noch Länder geben muss, in
denen verheiratete Frauen per Gesetz ihren
Ehemännern gehorchen müssen, sich nicht
wie ein Mann scheiden lassen können, kein
Bankkonto eröffnen oder ein Gewerbe
anmelden können, in denen es kein Gesetz
gegen häusliche Gewalt gibt, in denen eine
Frau nicht wie ein Mann einen Vertrag
unterschreiben kann, in denen eine Frau nicht
wie ein Mann einen Reisepass beantragen
kann, in denen es kein Gesetz gegen sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz gibt..irklich
traurig zu lesen, und man frag in welchem
Jahrhundert
wir
leben.
https://openknowledge.worldbank.org/handle
/10986/35094
08.03.2021
Gleichstellung
–
ein
Menschenrecht
Anlässlich
des
Internationalen Frauentags
ein Zitat von Mari Elka
Pangestu,
WeltbankGeschäftsführerin
für
Entwicklungspolitik
und
Partnerschaften. Sie sagte im Februar 2021:
"Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein
grundlegendes
Menschenrecht.
Noch
wichtiger
ist,
dass
sie
das
Wirtschaftswachstum ankurbeln und die
Entwicklungsergebnisse verbessern kann. Es
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gab noch nie einen wichtigeren Zeitpunkt, um
das wirtschaftliche Empowerment von Frauen
sicherzustellen."
Mari Elka Pangestu, World Bank, Februar
2021
08.03.2021 Das Kekeli Togo Mädchen
Projekt
Unser „Mädchen-Projekt“, ein Projekt zum
Schutz und zur Förderung der Mädchen in
Klologo, zielt darauf ab, ein Umfeld zu
schaffen, in dem heranwachsende Mädchen
im Ort vor Frühschwangerschaft und früher
Heirat geschützt sind, in dem ihre Rechte
respektiert werden, und ihre volle Entwicklung
gewährleistet ist. So können sie ihre
Schulausbildung abschließen und einen ihren
Fähigkeiten entsprechenden Beruf erlernen,
der ihnen den Weg aus der Armut öffnet. Ein
Komitee vor Ort übernimmt ehrenamtlich die
Förderung der Mädchen; ein geeigneter
Treffpunkt, das Mädchen-Haus, wird mit Hilfe
einer
zweckgebundenen
Einzel-Spende
renoviert,
eine
medizinisch
gebildete
Ansprechpartnerin für die Mädchen wird
gerade auf Vereinskosten ausgebildet; hier
wie dort wird nach Sachspenden von
Kontrazeptiva,
Kondomen,
waschbaren
Monatsbinden gesucht.
Die perfekte Ergänzung dieses ganzheitlichen
Mädchen-Projektes ist ein Sanitärgebäude
nur für Mädchen (und Frauen). In Subsahara
Afrika mangelt es an Toiletten für alle, aber
vor allem an Toiletten für Frauen. Frauen und
Mädchen sind aufgrund ihrer Menstruation
benachteiligt. Menstruation ist mit Scham und
Tabu belegt; Menstruationsblut gilt als
unsauber; wenn eine Frau im Freien, auf
einem Feld zu Beispiel, Menstruationsblut
hinterlässt, gilt das Feld als „verunreinigt“, und
es wird eine schlechte Ernte befürchtet! Es
geht hier um Menschenwürde, die Würde der
Mädchen und Frauen!
Dieser Benachteiligung von Frauen, diesem
von der Umwelt auferlegten Zwang zur
Scham begegnet ein Sanitärgebäude speziell
für Mädchen / Frauen; es bietet den Mädchen
und
Frauen
Sicherheit,
Schutz
der
Intimsphäre und Diskretion. (Es gibt einige

wenige, sehr alte Latrinen in Klologo, ohne
Handwaschbecken, sowie eine von uns ohne
Förderung erbaute, beleuchtete, mit Becken
und 12 Kabinen. Hier haben wir FrauenToiletten
und
Männer-Toiletten
nebeneinander, in einem Raum; der BetonSitz in Männer-Toiletten ist breiter im
Durchmesser, meistens auch etwas höher. Es
gibt jedoch bislang keine für Frauen und
Mädchen reservierte Anlage – das wäre ein
Novum mit Vorbildcharakter.)
Die Anlage wird vom örtlichen Komitee
instandgehalten und bewirtschaftet, also auf
Funktionalität und gegebenenfalls Schäden
überprüft, mit Seife versorgt, gereinigt. Das
hohe Engagement von Chef du Village und
CVD für die bisherigen Kekeli-Projekte
(Brunnen,
Latrine,
KindergartenErweiterungsbau) lässt auch dieses Mal die
Annahme zu, dass das Sanitärgebäude sehr
lange in gutem Zustand bleibt.
Das Kekeli Togo Mädchen-Projekt basiert auf
fünf Säulen:
I)
Ein örtliches Komitee zum Schutz und
zur Förderung der Mädchen in Klologo
Das im November 2020 gleich nach ersten
Vorbesprechungen zwischen Verein und
Entscheidern in Klologo vor Ort gegründete
Komitee (Comitée pour la Protection et
Promotion des Jeunes Filles, CPPJF)
übernimmt die Schulung und Aufklärung und
begleitet die Mädchen als Mentoren bis zum
Schulabschluss. Schulung der Mädchen auch
in Bezug auf Selbstbewusstsein und
Persönlichkeitsentwicklung.
Ein
Freizeitangebot (Gymnastik, Chor, kreatives
Gestalten) rundet das Programm ab.
II)
Eine
medizinisch
ausgebildete
Ansprechpartnerin für die Mädchen
Übernahme der Kosten der dreijährigen
Diplom-Ausbildung
einer
Medizinischen
Vertreterin (Déléguée Médicale) durch den
Verein, Kosten: EUR 3.000; der Betrag war
eine
Einzelspende
eines
Mitglieds.
Ausbildungsbeginn: Dezember 2020. Die
junge Frau wird den Mädchen zur Verfügung
stehen und die örtliche Krankenschwester /
Hebamme unterstützen.
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III)
Ein
Mädchen-Haus
als
Schulungszentrum und Treffpunkt
Die Mädchen sollen ein Mädchen-Zentrum
haben, an dem sie unter sich sind,
Gemeinschaft
entwickeln
und
sich
gegenseitig stärken können. Hier werden sie
geschult, aufgeklärt, gefördert. Der Verein
Kekeli Togo übernimmt mit Hilfe einer EinzelSpende die Renovierungskosten (neuer
Dachstuhl, neues Dach etc.) eines vom Chef
du Village zur Verfügung gestellten,
leerstehenden 110 qm Gebäudes. Kosten:
EUR 5.700. Baubeginn Anfang Februar 2021;
Fertigstellung Ende März 2021. Der Verein
übernimmt auch die Kosten für die Möblierung
mit Plastikstühlen und Tischen, sowie für die
nötige IT-Ausrüstung (zwei Laptops, Beamer,
DVD-Player, Lautsprecher etc.) – hier sind
insgesamt
EUR
2.000
veranschlagt.
Allerdings versuchen wir gerade, von
einschlägigen Firmen die Geräte als
Sachspenden zu bekommen.
IV)
Kontrazeptiva,
Kondome,
Monatsbinden
Im Rahmen der Aufklärung über persönliche
Hygiene, Kontrazeptiva, Kondome wollen wir
den Mädchen konkrete Hilfestellung geben.
Sowohl der Verein Kekeli Togo als auch das
Komitee vor Ort bemühen sich derzeit sich um
Sach-Spenden von NGOs und vom Verein
„Apotheker Helfen“:
Verhütungsspritzen
(Sayana Press), Kondome, waschbare
Damenbinden, (Stichwort Perioden-Armut!).
Waschbare Damenbinden werden auch von
angehenden Schneiderinnen im Ort, deren
Ausbildung wir zahlen, genäht. Die
Münchberger Firma Frank Walder hat sich
bereiterklärt, waschbare Damenbinden für
Klologo zu nähen; den Vliessoff dazu hat die
Hofer Firma Mündel gespendet.
Der Verein sucht noch Geldspenden für
Material – es soll ja auf -jahre hinaus
Hygienebinden geben!
N.B.: Kontrazeptiva verabreicht nicht das
Komitee, sondern die Krankenschwester /
Hebamme
des
örtlichen
Gesundheitszentrums (bei Minderjährigen in
Absprache mit den Eltern). Sie ist auch
Mitglied des CPPJF.

V)
Ein Sanitärgebäude nur für Mädchen
und Frauen
Bau eines Sanitärgebäudes mit sechs
Toiletten-Kabinen (WC), zwei Duschkabinen
mit je zwei Duschen, einem Sanitär-Raum
und vier Waschbecken nur für Mädchen (und
Frauen) im Schulhof zwischen Mittel- und
Oberschule. Mädchen können dort während
ihrer Periode ohne die sonst übliche Scham
ihre Menstruationshygiene verrichten und
auch sonst ungestört und ohne männliche
Blicke unter ihresgleichen sein. Das
Sanitärgebäude speziell für Frauen und
Mädchen – das erste im Umkreis – ergänzt
und krönt das Projekt von Kekeli Togo zur
Förderung und zum Schutz von jungen
Mädchen. Baukosten hierfür: EUR 12.000.
Ein Teil der Kosten wurde uns schon von zwei
Stiftungen zugesagt. Wir suchen auch hierfür
noch Spenden.
01.03.2021
Reformen
der
Frauenrechtslage in Togo tragen Früchte
Lomé. Togo ist das erste Land in der
Westafrikanischen
Wirtschaftsund
Währungsunion
und das siebte in
Sub-Sahara Afrika,
das Frauen in der
Wirtschaft und in
Positionen
mit
öffentlicher
Verantwortung fördert; in Westafrika steht es
an zweiter Stelle nach der Insel Kap Verde.
Die Informationen stammen von der
Weltbank, die gerade die Ausgabe 2021 ihres
Berichts "Women, Business and Law 2021"
veröffentlicht hat, ein Dokument, das die von
den
190
untersuchten
Ländern
verabschiedeten Gesetze und Reformen in
Bezug
auf
die
Beseitigung
von
geschlechtsspezifischer Diskriminierung und
die Förderung von Frauen analysiert.
Mit insgesamt 84,4 Punkten liegt Togo auf
Platz 66 insgesamt und auf Platz 7 der Top 10
in Sub-Sahara-Afrika, vor Liberia, Côte
d'Ivoire und Mosambik. (Deutschland liegt auf
dem dreizehnten Platz, Frankreich auf dem
vierten.) Das Land erntet sichtlich die
Lorbeeren der Reformen, die durchgeführt
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wurden, um Hindernisse für den Zugang von
Frauen zu Land zu beseitigen und ihren
Unternehmergeist durch die Maßnahme zu
fördern, die 25 % der öffentlichen Aufträge für
junge und weibliche Unternehmer reserviert.
Eine öffentliche Politik, die nach Meinung von
Experten Früchte getragen hat. Im Jahr 2020
haben Frauen 3426 neue Unternehmen
formalisiert, das sind 27 % der neu
gegründeten Unternehmen, was im Einklang
mit der Vision der togoischen Behörden für
2022 steht, dass 28 % der Unternehmerinnen
und 44 % der Frauen Zugang zu Krediten
erhalten.
Togos Fortschritte in der Frauenförderung
sind auch durch den beispiellosen Aufstieg
von Frauen in der Macht gekennzeichnet, vor
allem in der Nationalversammlung, in der sie
das Sagen haben, sowie im Amt des
Premierministers und im Generalsekretariat
des Präsidentenamtes. Mit dieser Leistung
übertrifft das Land die Seychellen (76,3
Punkte), die früher mit der Insel an der Spitze
der besten afrikanischen Rangliste saßen;
und bei weitem seine westafrikanischen
Nachbarn, vor allem Benin und Ghana.
Anzumerken ist, dass, während das
Spitzentrio des Rankings aus Mauritius,
Südafrika und Simbabwe besteht, es Länder
wie Eswatini, Guinea Bissau und Sudan sind,
die sich am unteren Ende des Rankings
tummeln.
(Togofirst, 26. Februar 2021)
23.02.2021 Wussten Sie, wie groß Afrika
ist?
Ein Blick auf eine
beliebige Landkarte
macht deutlich, dass
der
afrikanische
Kontinent sehr groß
ist.
Doch
trotz
der
allgemeinen
Wahrnehmung, dass
Afrika eine große Landmasse ist, wird sie von
den
meisten
Kartenbetrachtern
weit
unterschätzt.
Der Grund dafür ist, dass die vertraute
Mercator-Kartenprojektion dazu neigt, unser
geografisches Weltbild in entscheidender

Weise zu verzerren - was oft zu falschen
Vorstellungen über die relative Größe von
Ländern und Kontinenten führt.
Diese Infografik stammt von Kai Krause und
zeigt die wahre Größe Afrikas, wie sie sich
aus den Grenzen der Länder ergibt, die in die
Form des Kontinents passen können. (Zitiert
aus www.visualcapitalist.com)
20.02.2021 Stoff-Masken für Klologo
Eine
freudige
Nachricht bekam
Kekeli
Togo
kürzlich: Carolin
Kittel,
die
Geschäftsführerin
des Münchberger
Modeunternehmens Frank Walder, bot
unserem Verein 50.000 Mund- und
Nasenmasken aus Stoff an. Als Spende für
die Menschen in Klologo.
„In Deutschland sind Stoffmasken durch die
Vorschrift der FFP2 Masken in Läden, Bahn
und Bus etc. weitgehend überholt. In Afrika
leisten sie wertvolle Dienste zur Eindämmung
der Pandemie“, sagt Michel Kossih FrenzelAssih, der Vorsitzende des Vereins. „Wir sind
sehr dankbar für diese spontane Spende!“
Die aufwendig verarbeiteten Masken aus
unterschiedlichen
gemusterten
Stoffen
werden, in Kartons verpackt, stufenweise
nach Togo geschickt: in einem SammelgutContainer; fünf Wochen dauert die „Reise“.
Auf dem Foto in der Halle in Münchberg, bei
den Kartons mit den Masken, von links:
Carmen Steinhäußer und Michel Kossih
Frenzel-Assih von Kekeli Togo e. V. sowie
drei Mitarbeiterinnen der Firma Frank Walder.
(www.frankwalder.com)
13.02.2021 Ein Lied gibt es schon…
„Liebe
Schwestern, steht
auf. Es ist Zeit, sich
bereit zu machen!
Liebe
Brüder!
Steht auf…!“ So
lautet der Text der
Hymne, die die
Mädchen von Klologo erfunden haben als
ihren Song, ihre Aufforderung und Selbst24

Motivation, den neuen Weg mitzugehen, den
Kekeli Togo ihnen mit dem Mädchen-Projekt
weist.
So ist es geplant: Das Komitee zum Schutz
und zur Förderung der Mädchen in Klologo,
das im Dezember vor Ort gegründet wurde,
übernimmt die Schulung und Aufklärung und
begleitet die Mädchen als Mentoren bis zum
Schulabschluss. Schulung der Mädchen auch
in
punkto
Selbstbewusstseins,
Persönlichkeitsentwicklung.
Ein
Freizeitangebot rundet das Programm ab.
Das Problem der vielen Schulabbrüche
aufgrund von Frühschwangerschaft soll damit
auf Dauer gelöst werden.
Während man noch auf die Fertigstellung des
Mädchen-Hauses
als
Treffpunkt
und
Schulungsgebäude wartet (siehe Bericht zum
Mädchen-Haus), haben die Mitglieder des
Komitees schon mal die Mädchen auf den
neuen Weg eingeschworen, sie zur aktiven
Teilnahme animiert. Das kann nur gutgehen,
denkt man beim Anblick der singenden
Mädchen. weiterlesen
13.02.2021 Das Kekeli Mädchen-Haus

Im Winter haben wir, wie berichtet, ein
„Mädchen“-Projekt lanciert in Klologo mit dem
Ziel, die hohe Zahl der Schulabgänge
aufgrund von Früh-Schwangerschaften zu
verringern durch Aufklärung, und durch
Mädchen-Empowerment den Mädchen das
Selbstbewusstsein zu geben, auf ihre
Chancen zu achten und sie wahrzunehmen.
Den
Mädchen
wird
durch
Frühschwangerschaft der Bildungsweg und
damit letztendlich der Weg ins Berufsleben
verschlossen.
Wir wollen den Mädchen die Möglichkeit
geben, selbst zu entscheiden, aus dem
Teufelskreis – in Armut aufwachsendes
Mädchen – frühe Schwangerschaft – ohne

Beruf – in Armut lebende Ehefrau/Mutter
auszubrechen.
In Klologo formierte sich sogleich ein Team
von sieben Freiwilligen, die als Komitee zum
Schutz und zur Förderung der Mädchen
Mädchen (Comité pour la Protection et
Promotion des Jeunes Filles, CPPJF) die
Sache in die Hand nehmen.
Es geht los…
Nun wird das Mädchen-Projekt konkret:
Zurzeit renovieren wir mit Hilfe einer
Einzelspende aus unserem Mitgliederkreis
ein Haus (siehe Foto), das uns der Chef du
Village kostenlos überlässt; es wird der
Treffpunkt für die Mädchen sein. Dort bietet
ihnen das CPPJF ein umfassendes Freizeitund Bildungsangebot, von Gymnastik über
schöpferische
Tätigkeiten
bis
zu
Gesundheitsbewusstsein, und da ganz
speziell mit Aufklärung und Information zu
Schwangerschaft und Verhütung. Dazu wird
auch die Dorf-Krankenschwester/Hebamme
Schulungen abhalten.
Die Zielgruppe, das sind vor allem die circa
250 Mädchen an der Mittelschule und am
Gymnasium. Auch die Jungen sind
Zielgruppe, auch sie werden aufgeklärt über
Verhütung. Insgesamt aber richtet sich unser
Projekt an die gesamte Gemeinde – wenn
dank der Arbeit des Komitees die Mädchen
mehr Schutz erfahren und sich das Verhalten
ändert, also weniger Schulabbrüche zu
verzeichnen sind, mehr Mädchen sich
zutrauen, den Abschluss zu machen und ins
Berufsleben einsteigen, d.h. der Armut
entkommen, kommt das dem gesamten Ort
zugute.
13.02.2021
Ein Lied gibt es schon…
„Liebe Schwestern, steht auf. Es ist Zeit, sich
bereit zu machen! Liebe Brüder! Steht auf…!“
So lautet der Text der Hymne, die die
Mädchen von Klologo erfunden haben als
ihren Song, ihre Aufforderung und SelbstMotivation, den neuen Weg mitzugehen, den
Kekeli Togo ihnen mit dem Mädchen-Projekt
weist.
So ist es geplant: Das Komitee zum Schutz
und zur Förderung der Mädchen in Klologo,
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das im Dezember vor Ort gegründet wurde,
übernimmt die Schulung und Aufklärung und
begleitet die Mädchen als Mentoren bis zum
Schulabschluss. Schulung der Mädchen auch
in
punkto
Selbstbewusstseins,
Persönlichkeitsentwicklung.
Ein
Freizeitangebot rundet das Programm ab.
Das Problem der vielen Schulabbrüche
aufgrund von Frühschwangerschaft soll damit
auf Dauer gelöst werden.
Während man noch auf die Fertigstellung des
Mädchen-Hauses
als
Treffpunkt
und
Schulungsgebäude wartet (siehe Bericht zum
Mädchen-Haus), haben die Mitglieder des
Komitees schon mal die Mädchen auf den
neuen Weg eingeschworen, sie zur aktiven
Teilnahme animiert. Das kann nur gutgehen,
denkt man beim Anblick der singenden
Mädchen. zum Video
VOICI NOTRE L'HYMNE :
Jeunes, levez-vous pour servir
Jeunes, pourquoi traînez-vous ?
Il est temps de se préparer
Il est temps, levez-vous chères soeurs.
Il est temps de se préparer
Il est temps, levez-vous chers frères.
HIER IST UNSERE HYMNE:
Junge Leute, erhebt euch, um zu dienen
Junge Leute, warum hängt ihr hier herum?
Es ist Zeit, sich bereit zu machen
Es ist Zeit, aufzustehen, Schwestern.
Es ist Zeit, sich bereit zu machen
Es ist an der Zeit, sich zu erheben, liebe
Brüder.
10.02.2021 Der gelbe Werkzeugkasten ist
angekommen!
Kodjovi Gati, der 19jährige Schreinerlehrling,
dem unser Verein die
Ausbildung bezahlt, war
überglücklich, als der Chef
du Village, der Honorable
Togbui
Gati
IV,
ihm
den
gelben
Werkzeugkasten überreichte, vollständig und
zum großen Teil neu bestückt – die Spende
eines Vereinsmitglieds. (Damit nach dem
Transport die Werkzeuge alle richtig

einsortiert werden können, kam ein Foto mit
dem Paket in Klologo an.)
Um die große Freude und vor allem den
innigen Dank auszudrücken, riefen der junge
Mann und sein Vater gleich am Abend der
Übergabe unseren Vereinsvorsitzenden an.
„Dieser Werkzeugkasten ist praktisch eine
ganze Werkstatt“, sagte der Vater. Und
scherzte: „Mein Sohn ist jetzt besser
ausgerüstet als sein Lehrherr.“
Zum Dank will der angehende Schreiner in
seiner Ausbildung extra fleißig sein und einen
sehr guten Abschluss machen; sein erstes
geschreinertes Werkstück wird er einem
Kekeli
Togo
Projekt
in
Klologo
zugutekommen lassen.
05.02.2021 Hunger kann mehr Menschen
töten als COVID-19
"Die
Zahl
der
chronisch hungernden
Menschen
ist
im
vergangenen Jahr um
schätzungsweise 130
Millionen auf mehr als
800
Millionen
gestiegen - etwa achtmal so viele wie die
Gesamtzahl der bisherigen COVID-19-Fälle.
[...] Für die am meisten gefährdeten
Menschen
werden
die
sekundären
Auswirkungen der Pandemie - nicht das
Coronavirus selbst - den größten Schaden
anrichten. Und die durch COVID-19
ausgelöste Hungerpandemie droht der größte
Killer zu werden", liest man in einem
Weltbank-Blog vom 2. Februar.
Wie soll man solche Schreckensnachrichten
"verdauen"? Mit Empathie. Fühlen Sie, oder
stellen Sie sich vor, zu fühlen, wie der Hunger
schmerzt, im Wissen, wie gut wir es haben.
Und dann aktiv werden. Es gibt so viele
Möglichkeiten, wie wir spenden können - das
Internet zeigt zahlreiche Organisationen, die
Geld sammeln, um den Hunger weltweit zu
bekämpfen, zuverlässige Organisationen mit
wenig oder gar keinem Overhead. Es wird
sich gut anfühlen!
Im Idealfall könnten wir unsere traditionellen
"Schlank-werden-für-den-Sommer"Bemühungen im Frühling mit unserer "Hilfegegen-den-globalen-Hunger"-Bemühung
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kombinieren und spenden, was wir im
Lebensmittelgeschäft sparen. Wenn jede/r
dies tun würde, vielleicht sogar in einer
Gruppe, um sich gegenseitig noch besser zu
motivieren, nur einen Frühling lang - was
könnten wir da nicht alles erreichen?
22.01.2021 Die Zahl der Fälle von
Coronavirus-Infektionen steigt in Togo.
Das Land hat derzeit mehr als 4300
bestätigte Fälle.
Am Sonntag,
den 17. Januar
2021, wurden
etwa 30 neue
bestätigte
Fälle
registriert, so
dass die Gesamtzahl der bestätigten Fälle bei
4302 liegt. Diese 30 neuen Infizierten, deren
Alter von 0 bis 80 Jahren reicht, waren unter
den 801 Personen, die am Vortag getestet
wurden.
Am 16. Januar verzeichnete das Land
erfreulicherweise zwölf Genesungen, womit
sich die Gesamtzahl der von COVID-19
geheilten Patienten auf 3775 erhöhte.
Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei
73. Die Anzahl der aktiven Fälle beträgt 454.
Insgesamt wurden landesweit 193.879
Labortests durchgeführt.
IciLomé, 18. Januar 2021
16.01.2021 Ein Jahr ist es her…
Ein
ganz
besonderer Tag
war
der
16.
Januar 2020 in
Klologo,
dem
Dorf, dem unsere
Projekte gelten:
an diesem Tag wurden die zwei Brunnen
feierlich eingeweiht, die der Verein Kekeli
Togo gebaut hat.
Eine kleine Delegation des Vereins reiste mit
dem Vorsitzenden nach Togo, um bei der
Feier anwesend zu sein. Es gab viel Lob und
Dank bei den Reden für die unermüdliche
Arbeit unseres Vereins. Immerhin hatten wir
ja in weniger als zehn Monaten zwei
Tiefbohrbrunnen und eine Latrine aufgestellt.

Die zwei Brunnen versorgen mit einem
Leitungsnetz
und
neun
WasserEntnahmestellen fünf der sechs Ortsteile,
unter andrem die Schule und den
Kindergarten. Gebaut werden müssen jetzt
noch zwei, vorrangig einer an der
Krankenstation; der andere am bislang nicht
direkt mit Frischwasser versorgten Ortsteil.
Für den Brunnen an der Krankenstation sind
wir mit einem Spender in Kontakt – wir hoffen,
wir können dem Leiter der Station bald die
frohe Nachricht
geben, dass der aus
Hygienegründen,
wie man sich
vorstellen kann,
dringend
benötigte
Brunnen gebaut
wird!
13.01.2021 Lokale Möglich-keiten locken
Ausländer
Am 11. Januar 2021 informiert die offizielle
Website der togoischen Republik, dass im
Jahr
2020
von
Ausländern
2.891
Unternehmen gegründet wurden. Das ist ein
wenig mehr als im Vorjahr, trotz der
komplizierten wirtschaftlichen und sanitären
Bedingungen.
Was die Nationalitäten betrifft, so sind
darunter Chinesen, Guineer, Beniner und
Nigerianer.
Nach Angaben des Centre de formalité des
entreprises (CFE) sind die meisten dieser
Unternehmen in der Region Maritime
angesiedelt. Dies ist nicht verwunderlich. Hier
ist ein Großteil der wirtschaftlichen Aktivität
konzentriert.
www.republicoftogo.com/
13.01.2021 Wussten Sie…
… dass es in Togo
Baumwolle gibt? Olam
International, eine große
Firmengruppe, hat kürzlich
51 Prozent der nationalen
Baumwolle-Gesellschaft
erworben.
Neben Baumwolle werden
in Togo für den Export auch
Kaffee,
Kakao
und
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Ölfrüchte angebaut. Für den Eigenbedarf
werden
Süßkartoffeln,
Maniok,
Mais,
Hirse/Sorghum, Reis, Bohnen, Erdnüsse,
Zuckerrohr und eine Reihe von weiteren
Feldfrüchten, bzw. Obstpflanzen kultiviert.
Laut Statistik der FAO sind Jams, KakaoBohnen, Mais und Maniok die wichtigsten
landwirtschaftlichen Produkte. Togo ist
Mitglied in der COPAL – Cocoa Producers'
Alliance sowie im Africa Rice Center. (Quelle:
liportal)
11.01.2021 Stammesdenken ist in Togo auf
dem Vormarsch
"Möge unser Bekenntnis
zum
nationalen
Zusammenhalt der rote
Faden bleiben, der es
uns ermöglicht, unseren
Weg zum gemeinsamen
Wohlstand im Jahr 2021
entschlossen
fortzusetzen",
sagte
Faure Gnassingbé in seiner Grußbotschaft an
die Togolesen. In der Tat ist die Beteuerung
des " nationalen Zusammenhalts" seit einigen
Jahren in den offiziellen Reden der Politiker
sehr präsent. Und aus gutem Grund, denn
jeder ist sich bewusst, dass ein spaltendes
Element immer mehr an Boden gewinnt: der
Rückzug auf die Herkunft. Dieser Reflex ist
die
Wurzel
der
Abschottung
von
Bevölkerungen und von Konflikten. Aber nur
sehr wenige Menschen wagen es, das Thema
klar anzugehen. Lassen Sie es uns klar
ausdrücken. Das Stammesdenken ist eines
der vielen Übel, die Togo untergraben.
Der Bruch ist innerhalb der Gemeinden
zunehmend spürbar, die von Armut,
Intoleranz, Angst vor Andersartigkeit und dem
Wunsch nach Eroberung und Machterhalt
geprägt sind. Der Mangel an Demokratie an
der Basis führt zu identitätsbasierten
Spaltungen, vor allem aufgrund der Gefühle
von Ungerechtigkeit und Frustration, die diese
Spaltungen aufrechterhalten.
Die Nation in Gefahr...
Heute ist der Tribalismus eine unumstößliche
Realität. In Togo, wie in der Mehrheit
bestimmter afrikanischer Länder, haben die
sechzig Jahre Unabhängigkeit, aufgeteilt in

dreißig Jahre Herrschaft der Einheitspartei
und dreißig Jahre zufällige Demokratisierung,
das Phänomen nicht um ein Jota
zurückgehen lassen. Wie ein mutierter Virus
hat er sogar eine gewisse Jugendlichkeit
zurückgewonnen, indem er die sozialen
Netzwerke infiltriert hat.
Das von Faure Gnassingbé propagierte
Zusammenleben
mit
Initiativen
zur
Versöhnung war noch nie so sehr in Gefahr.
Die Basisgemeinden sind erschüttert, die
öffentliche
Verwaltung
infiziert,
die
Institutionen verunglimpft und die Armee
beschuldigt.
Es wird daher dringend notwendig, ein
gemeinsames Friedensideal zwischen den
verschiedenen Gemeinschaften aufzubauen.
Als
Ausdruck
eines
vermeintlichen
Zusammenlebens, das zur Stärkung eines
kollektiven Geistes und der Förderung von
Spitzenleistungen zu Lasten einer gewissen
"herkunftsbedingten Brüderlichkeit" führen
würde, so ein Beobachter.
Quelle: Fraternity Nr.386 vom 06. Januar
2021
07.01.2021 Eine medizinische Vertreterin
für Klologo
Am 2. Dezember 2020 begann
ihre Ausbildung: Rosaline Afi
Amedome, eine 18-Jährige aus
Klologo,
geht
an
ein
hochkarätiges
staatliches
Institut,
um
sich
zur
Medizinischen
Vertreterin
ausbilden zu lassen. Die Kosten des
dreijährigen Diplom-Studiums übernimmt
Kekeli Togo e.V.
„Wir sehen das als Investition in unser
Mädchen-Projekt“, sagt Michel Frenzel-Assih,
der Vorsitzende des Vereins. Mit dem
geplanten Mädchen Projekt – es soll im
Frühjahr anlaufen – will Kekeli Togo der im
globalen
Süden
hohen
Zahl
von
Frühschwangerschaften
entgegenwirken;
viele Mädchen im Teenager-Alter verlassen
vorzeitig die Schule, weil sie schwanger sind.
Der Weg in ein Berufsleben – und damit aus
der Armutsfalle – ist ihnen somit versperrt.
Den zirka 250 Mädchen von Mittel- und
Oberschule pro Schuljahr will Kekeli Togo
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einen Mädchen-Treff zur Verfügung stellen, in
dem sie Aufklärung, Schulung und
Information
erhalten.
Die
DorfKrankenschwester und die Hebamme werden
die Mädchen betreuen; Rosaline Afi wird
schon während der Ausbildung, vor allem
aber danach, ebenfalls Ansprechpartnerin
sein.
„Wir setzen auf Information und Aufklärung,
aber
auch
auf
Stärkung
des
Selbstbewusstseins der Mädchen, und
letztlich auch auf Verhütung“, sagt FrenzelAssih.
Für das „Mädchen-Projekt“ sucht Kekeli Togo
derzeit Geldgeber; die Gesamtkosten für fünf
Jahre belaufen sich auf EUR 15.000. (Das
örtliche Komitee für das Mädchen Projekt, das
den Mädchen-Treff leitet, haben wir schon
vorgestellt.)
Rosaline hat sieben Schwestern und einen
Bruder, sie lebt in Klologo. Das Institut, das
sie nun besucht, bietet Diplom- und
Masterkurse an in Betriebswirtschaft und
Management. Es zählt zu den besten
staatlichen Hochschulen Togos.
01.01.2021 Happy New Year
Wir von Kekeli Togo e.V.
wünschen Ihnen ein Jahr der
Heilung, der Gesundheit und der
Freude, auch im Namen der
Menschen in Klologo, dem Dorf,
das wir mit unseren Projekten
betreuen.
Hoffen wir, dass in der Pandemie
als wichtig erfahrene Werte wie Solidarität
und Zusammenhalt in die „neue Normalität“
gerettet werden können. Gemeinsam können
wir so viel schaffen!
Wir werden weiter hart arbeiten, um noch
mehr Projekte zu realisieren. Wir freuen uns,
wenn Sie uns dabei begleiten. Und wir sind
von Herzen dankbar für jede Spende, die uns
unseren Zielen näherbringt. Unsere Website
gibt Auskunft über unsre Arbeit und alle
Projekte: www.association-kekeli-togo.com.
Morgen wird die Welt keine andere sein
Über Neujahr in Corona-Zeiten schreibt
Claudia Mäder in der NZZ am 31.12.2020:
„[…] Die Wellen, die im Augenblick jeder
deutlich vor sich sieht, definieren nicht

zwangsläufig auch die Richtung, in der sich
die Dinge auf mittlere oder längere Sicht
bewegen.
Nur weil sich in einem kurzen Moment alles zu
überschlagen scheint, bedeutet das nicht,
dass
sich
alle
Gefüge
dauerhaft
transformieren und später «nichts mehr sein
wird wie früher». Und schon gar nicht haben
Seuchen die Kraft, alles Unterliegende
umzuwälzen – das kann man aus historischer
Perspektive insofern sagen, als keine dieser
Krankheiten in der jüngeren Vergangenheit
«Epoche machte» und einer Ära ihren Namen
gab.“
01.01.2021 Kekeli
sehenswerte Bilanz

Mikrofinanz:

eine

148 Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen
haben bislang die Mikro-Finanzhilfe unseres
Vereins entgegennehmen können, wie Cobby
Adjanor berichtet, der für Kekeli den MikroFinanzhilfe-Fonds verwaltet.
Mit umgerechnet EUR 60 als zinsloser
Anfangsfinanzierung
können
sich
die
Menschen in Klologo eine eigene Existenz
aufbauen. Sie werden im Vorfeld beraten und
jetzt geschult – denn sie sind ja jetzt Klein29

Unternehmer/innen. So gab es am 20.
Dezember die ersten Schulungen in
Management und Organisation für 30
Teilnehmer/innen. Weitere Kurse folgen
zwischen Ende Dezember und Mitte Januar.
Mit diesem Projekt untersetzt Kekeli Togo den
Weg aus der Armut durch Hilfe zur Selbsthilfe.
Der Fonds startete mit einem Kapital von
3.000.000 F CFA, das entspricht 4.500 EUR.
Die Begünstigten zahlen einen einmaligen,
niedrigen Mitgliedsbeitrag; die zinslose
Starthilfe ist nach drei bis sechs Monaten in
Raten zurückzuzahlen. So bleibt auf Dauer
der Fonds-Topf gefüllt, und weitere Menschen
kommen in den Genuss der Förderung.
Sie entspricht dem Grundsatz, dass karitative
Geldmittel am besten angelegt sind, wenn die
Menschen vor Ort sie verwenden können, wie
es ihnen in Hinblick auf den Ausbau oder die
Gründung einer eigenen wirtschaftlichen
Existenz zielgerichtet erscheint. Das ist
nachhaltig und garantiert nachhaltiges
Empowerment.
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