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Liebe Togo-Patinnen und Togo-Paten,
das Jahr 2015 ist angebrochen und es wird uns manches
bringen, was wir jetzt noch nicht wissen können. Aber
eines ist gewiss: Wir werden weiterhin unseren Patenkin-
dern in Togo helfen, eine gute schulische Ausbildung zu
bekommen. Das betrifft vor allem die etwa 170 Grund-
schulkinder der Dörfer Animadé und Amaïdé-Worodé im
Norden Togos. Beide Schulen haben neue Schulleiter
bekommen, was vor allem für die Schule in Worodé wich-
tig ist, weil dort seit einiger Zeit zwischen den Schülerel-
tern und dem damaligen Schulleiter erhebliche Spannun-
gen bestanden.

Aus Animadé bekamen wir die erfreuliche Nachricht, dass
sich der neue Schulleiter darum bemüht, die Schülerel-
tern stärker in das Schulleben einzubeziehen und ihnen
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre Kinder bei den
schulischen Arbeiten unterstützen können.

Elternversammlung in Animadé (links der neue Schulleiter)

Offenbar bringt der neue Schulleiter ein neues pädagogi-
sches Konzept mit. Das zeigt auch sein Umgang mit den
Schülerinnen und Schülern, denen er nach Ablauf des
ersten Trimesters für ihre mehrheitlich guten Leistungen
gratulierte. Das konnte er mit gutem Gewissen tun, weil
die Trimester-Abschlussprüfungen - wie in Togo üblich -
nach Vorgaben der Schulbehörde von ortsfremden Leh-
rern durchgeführt wurden. In Kürze wird man uns die
Ergebnislisten schicken, so dass auch wir Einsicht nehmen
können.

Zum Trimesterabschluss feierte man ein Schulfest, an
dem auch die Eltern teilnahmen. Alle Schulkinder konnten
sich bei einem Festessen sattessen.

Schulkinder beim Festessen in der Kantine

Mädchen der Abschlussklasse

Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass der Anteil
an Mädchen in den Klassen erheblich zugenommen hat
und dass sie es auch sind, die besonders gute Leistungen
erbringen.

Der Vorstand und das Togo-Patenteam grüßen Sie sehr
herzlich, danken Ihnen für Ihr Engagement und wünschen
Ihnen für das neue Jahr alles Gute,
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Bilder aus dem Dorfleben in Animadé

Die Bevölkerung von Animadé befreit einen Weg von überhängendem Gras

Nach der Arbeit gibt es eine Erfrischung Erika M’Bata überreicht neue Medikamente

Trockenes Gras wird abgeflämmt, um unkontrolliertes Feuer zu vermeiden

Im Garten von Animadé werden Gemüse und Gewürze angebaut


