
TOGO-PATENBRIEF

Nützliche Ferien 2013
Soest, im Juli 2013

Liebe Patinnen und Paten,

In den Monaten Juli/August findet in Animadé und Um-
gebung zum dritten Mal die Aktion "Nützliche Ferien
2013" statt, an der sich Auszubildende, Studenten und
Studentinnen sowie Schülerinnen und Schüler der örtli-
chen Schulen beteiligen. Damit die Aktionen durchge-
führt werden können und die Beteiligten versorgt wer-
den, überwies der Vorstand der Jürgen Wahn Stiftung
1.500 Euro. Hinzu kamen 3.000 Euro, um die Schulspei-
sung auch in den drei Ferienmonaten zu ermöglichen.

Sie erinnern sich bestimmt an den Hilferuf, den Jacques
M'BATA im letzten Jahr schickte, in dem er darauf hin-
wies, dass ab Juli jeden Jahres bis zur neuen Ernte im
Oktober die Nahrungsmittel knapp werden. Damals be-
schlossen wir, die Schulspeisung in den drei Ferienmo-
naten des Sommers fortzusetzen und baten um eine zu-
sätzliche jährliche Spende von 15 Euro, die auch von
etwa 20 Patinnen und Paten positiv beantwortet wurde.

Nun schreibt unser Gewährsmann für das Patenschafts-
programm, Nandji TANTAR, der auch die Ferienaktio-
nen ins Leben rief:

Liebe Freunde,

ich freue mich, Ihnen über die Fortschritte bei der Fe-
rienspeisung in den Sommerferien 2013 berichten zu
können. Darüber hinaus stelle ich Ihnen das Programm
der Aktion "Nützliche Ferien 2013" vor, für die die Jür-
gen Wahn Stiftung finanzielle, materielle und moralische
Unterstützung geleistet hat, damit die Projekte durchge-
führt werden können.

Die Ferienspeisung begann am 3. Juli 2013 an den bei-
den Grundschulen: EVP-Animadé und EPC-A-Worodé.
Das erste Bild zeigt die Freude der Kantinenfrauen, als
sie erfuhren, dass beide Kantinen beteiligt sind. Ja, ich
kann tanzen und mich freuen, aber die Freude der Kin-
der und Eltern zeigt das Glück des Dorfes Animadé und
seiner Umgebung in besonderem Maße. Nur Gott in
Seiner Barmherzigkeit kann "dem Sohn, der das Wohl
eines anderen bedenkt, danken.'' Die Ferienspeisung
passt perfekt in das Ferienkonzept und ich hoffe, das
gleiche für den nächsten Monat.

Die Ferienaktivitäten 2013 finden wie folgt statt:
Der erste Teil geht vom 25. Juni bis 16. Juli 2013. Wir
nutzen die Regenzeit für die Wiederaufforstung unserer

Dörfer und für die Instandhaltung unserer Straßen, unse-
rer öffentlichen Plätze und um Maßnahmen zu ergreifen,
die Bodenerosion zu stoppen. Daran beteiligen sich alle
jungen Menschen.

Der zweite Teil geht vom 1. bis 31. August 2013. In dieser
Zeit wird es Ferienkurse auf allen Ebenen geben, um das
Bewusstsein der Bewohner im Sinne der Themen zu stär-
ken, die im Programm "Nützliche Ferien 2013" geplant
wurden. Das betrifft die Fortsetzung der Pflege von öffent-
lichen Plätzen und viele andere Aktivitäten, welche die
Entwicklung der Hochebene von Animadé betreffen, indem
wir zeigen, was die Entwicklung der heimatlichen Ort-
schaften hindert und machen bewusst, dass die Entwick-
lung der Gemeinden von der eigenen Initiative aller ab-
hängt und stellen Entwicklungsstrategien vor.

Im Einzelnen umfasst das Projekt folgende Themen:

- Wie wappnen wir uns gegen Kindesmissbrauch in
all seinen Formen?

- Wie orientieren wir Studenten und Auszubildende
bei ihren Ausbildungsbemühungen?

- Wie erhalten wir unsere Umwelt, von der unser
Leben abhängt?

- Wie schützen wir uns vor sexuell übertragbare
Krankheiten und vor sexuellem Missbrauch?

- Mit Schülerinnen und Schülern der Grundschulen
werden Ferienkurse durchgeführt.

- Erstmalig findet dank der Unterstützung der Jür-
gen Wahn Stiftung die Schulspeisung auch in den
Ferien statt, weil gerade in diesen Monaten die
Nahrungsmittel der Eltern knapp sind.

- Wiederaufforstungsmaßnahmen sollen den frühe-
ren Zustand der Bewaldung wiederherstellen.

- Schließlich werden kulturelle und sportliche Akti-
vitäten durchgeführt.

Der Vorstand der Jürgen Wahn Stiftung und das Togo-
Patenteam grüßen Sie sehr herzlich und danken Ihnen für
Ihr Engagement durch
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"Nützliche Ferien 2013" und Ferienspeisung für Kinder in Animadé und Worodé

Kantinenfrauen und Kantinenmänner freuen sich über das Material der Ferienspeisung

Auch die kleinen Kinder speisen unter der Aufsicht von Mama TCHOTA

Schulkinder beteiligen sich an den Aufräumarbeiten

Anschließend wird wieder gespielt


