
NEWSLETTER MÄRZ 2018 

 

Herzlich Willkommen zum Newsletter im März! 

Pünktlich zum Frühlingsanfang gibt es Neuigkeiten aus Togo. Vorstandsmitglied Timo 
und ich (Gregor) waren vergangenen Monat unterwegs, um das Straßenkinderheim der 
Salesianer Don Boscos in Kara zu besuchen. 

Für uns gab es viele emotionale Momente, als wir die Kinder und Jugendlichen 
wiedersahen, die wir als Volontäre bereits ein Jahr begleitet hatten. Es gibt jedoch auch 

einige Veränderungen, unter anderem ist die Anzahl der Jugendlichen in den Heimen 
noch einmal stark angestiegen und somit die finanzielle Lage noch angespannter. 

Was hat das jetzt mit Schweinen zu tun und wie wurden wir zu Schweinezüchter*innen? 

Wir von Togo Ta Alafia e.V. stehen im ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen vor 
Ort und haben mit ihnen bereits im Vorfeld das Konzept einer kleinen Schweinezucht für 

das Heim entwickelt. Dieses soll einen nachhaltigen Beitrag zur Grundversorgung liefern, 
da es sowohl als Nahrungsergänzung die für das Wachstum dringend benötigten 

Proteine liefert, als auch durch den Verkauf einen finanziellen Beitrag zum Erhalt des 
Heims leisten kann. Nebenbei hat das Projekt einen großen pädagogischen Nutzen, bei 
dem die Jugendlichen unter Aufsicht Verantwortung für die Tiere tragen, was ihnen 

selbst auch wieder zugute kommt. Schweine boten sich aufgrund der hohen 
Nachwuchsrate und dem vergleichsweise hohen Marktwert pro Tier an. Die Ernährung 

der Schweine soll vor allem durch Abfälle, Verschnitt von der Ernte und anderen 
Produktionsresten, beispielsweise in Kooperation mit Brauer*innen des lokalen 

Hirsebiers "Tchoukoutou" gewährleistet werden. 
 
Angekommen in Kara suchten wir den Kontakt zum verantwortlichen Salesianer, Père 

Wilfrid, um die ersten Schritte zu beratschlagen und einen groben Zeitrahmen 
festzulegen. Schnell wurden daraufhin die ersten Materialien ins Foyer gebracht und die 

Arbeit konnte beginnen. 

 



 

 

Beim Aufbau des Schweinestalls sowie beim Graben des Lochs für die Abwässer der 

Schweinezucht wurde von den Jungs schon kräftig mit angepackt. 

 



 

Die 5 Boxen sollen später jeweils ein 
Schwein beherbergen, 3 Bachen und 2 
Eber. Mit einem Bereich Zum Essen und 

einem zum Schlafen. Die vorderen 
Wände werden später mit Abflusslöchern 

versehen, durch die der Unrat 
hinausgespült werden kann. Eine Rinne, 
die quer vor allen Boxen verläuft, endet 

leicht abschüssig in der Sickergrube 
welche später mit einem Betondeckel 

verschlossen wird. Somit kann die 
Hygiene gewährleistet werden. Der Bau 

ging ziemlich zügig voran. 

 

 

 

 

 



 

 

 



Bei unserer Abreise fehlte bereits nicht mehr viel bis zum Einzug der Schweine. Im 

Moment ist unsere Vereinskollegin Conni vor Ort, um die Endabnahme zu machen. Im 
nächsten Monat gibt es dann voraussichtlich bereits die Bilder der fertigen Anlage in 

Betrieb. 

 

 

Viele Grüße aus dem Straßenkinderheim in Kara, 

 

euer Gregor 

 

 

 

 


