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Togo Ta Alafia grüßt zur Weihnachtszeit!  
       
Es ist soweit, der letzte Newsletter 2018!  

Während Sie Zuhause womöglich vor dem Kamin sitzen und bei klirrend kalten Tem-
peraturen im Warmen sitzen, wollen wir den Blick noch einmal nach Togo richten. 

Mit kalten Temperaturen muss man sich dort zwar nicht herumschlagen aber wie ihr 
wisst kreisen unsere Gedanken und unser Engagement seit Längerem um die vielen 
Kinder ohne Geburtsurkunden und somit ohne Existenz auf dem Papier. In vorange-

gangenen Newslettern haben wir bereits viel über Sinn, Zweck und Durchführung un-
seres Geburtsurkundenprojekt berichtet. Aus diesem Grund wollen wir sie jetzt nur 

über die aktuellsten Entwicklungen informieren. 
Im vergangenen Monat gab es allen Grund zur Freude, denn unser togoisches Team 

konnte unter Leitung von Christian Betchinde die vorerst letzten 120 Geburtsurkunden 
aushändigen. 
Dies fand im Rahmen einer feierlichen Übergabe statt, bei der Eltern, Dorfchefs sowie 

Beamte aus der Region zugegen waren. Auch von den Medien blieb dies nicht unbe-
merkt und so waren Fernsehen, Radio und Presse vor Ort, um zu berichten. 
  

In der togoischen Zeitung "SAVOIR NEWS" wurde von der Übergabe der Geburtsur-
kunden berichtet und ein Schuldirektor mit den Worten zitiert: 

 
"Mir fehlen die Worte, um Togo Ta Alafia Danke zusagen, denn ich bin manchmal 
selbst dazu gezwungen aus der eigenen Tasche Geburtsurkunden für einige Schü-
ler*innen zu zahlen, damit sie zur Abschlussprüfung (CEPD) angemeldet werden kön-
nen." (http://www.savoirnews.net/a-kara-170-eleves-de-lepp-datchangbade-obtien-

nent-leur-jugement-suppletif-grace-a-long-togo-ta-alafia/jugement/) 
  

Wir sind stolz darauf einen Beitrag zu leisten, 

damit Kinder eine bessere Aussicht auf einen 
Schulabschluss haben und vieles mehr. 

Wir sind dankbar, mit einem so engagierten 
Team in Togo zu arbeiten und wollen an dieser 

Stelle auch Ihnen danken. Ohne Ihre 
motivierenden Rückmeldungen, Ihre 
Bereitschaft, Bekannten von Togo Ta Alafia zu 

erzählen und ohne Ihre großzügigen Spenden 
wäre das alles nicht möglich gewesen! 
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Togo Ta Alafia wünscht ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit und einen gesunden 
Rutsch in 2019! 

 
Kathi, Gregor, Conni und Timo 


