NEWSLETTER MAI 2019

Liebe Leser*innen,
am 30.04.2019 hatten wir Jubiläum und können nun bereits zweijähriges Bestehen
feiern! Seit der Gründung unseres Vereins haben wir bereits viel erreichen können
und blicken nun, durchaus mit ein wenig Stolz auf unsere beiden ersten Projekte
zurück.
Doch das Schweinezucht-Projekt und die Geburtsurkunden-Erstellung werden nicht
unsere letzten Projekte gewesen sein. Nachdem wir bei diesen beiden Aktionen
wertvolle Erfahrungen sammeln konnten, wollen wir uns nun an ein noch größeres
Projekt wagen. Natürlich können und wollen wir uns dabei aber nicht nur auf unsere
eigenen Erfahrungen verlassen. Deshalb haben wir uns in den letzten Jahren bereits
mit mehreren anderen Vereinen und Organisationen, die sich ebenfalls in Togo
engagieren, ausgetauscht und dabei vieles über die Vereinsarbeit in Deutschland und
die Projektführung in Togo gelernt – der Austausch mit Gleichgesinnten hat uns
wirklich inspiriert und in unserer Projektplanung weitergebracht.
Unter anderem werden wir nun bald Mitglied vom „Bündnis Eine Welt SchleswigHolstein e.V.“ (kurz BEI) sein.
Das Bündnis ist Dachverband von über 90 entwicklungspolitischen Organisationen in
Schleswig-Holstein und bietet eine gemeinsame Plattform und ein Netzwerk für
Information und Beratung und für Qualifizierung, Austausch und Vernetzung.
Wer mehr über das BEI und dessen Ziele erfahren möchte, kann gerne diesem Link
folgen: https://www.bei-sh.org/startseite
In einer Woche (genauer gesagt am 25. Mai) organisiert das BEI einen Afrikatag in
Kiel. Dabei wird es verschiedene (Mitmach-) Angebote - von Vorträgen über
Workshops und Podiumsdiskussionen bis hin zu Informationsständen - geben. Auch
Togo Ta Alafia e.V. wird hier erstmals aktiv mitwirken! Zusammen mit unserem
togoischen Freund Jonathan Amanga wird Gregor Dampf einen Workshop unter dem
Titel „Ich existiere! Die Bedeutung von Geburtsurkunden in Togo“ anbieten und
somit auf die wichtige Thematik aufmerksam machen. Außerdem werden wir einen
Informationsstand betreuen und alle Interessierten gerne über unsere Projekte in
Togo und über den Verein informieren.
Momentan sind wir dabei, diesen Stand vorzubereiten. Ein kleines thematisch
passendes Spiel in Form eines Quiz‘ soll auf unseren Stand aufmerksam machen.
Dieses Quiz wird sich inhaltlich mit unserer konkreten Arbeit in und um Togo
beschäftigen und um das ganze etwas spannend zu gestalten, „erdrehen“ sich die
Besucher*innen an einem Glücksrad ihre Fragen. Wir erhoffen uns, damit ein

allgemeines Interesse an Informationen über das Land Togo sowie an unserer Arbeit
dort zu wecken. An dieser Stelle möchten wir alle Interessierten ganz herzlich dazu
einladen, uns am Afrikatag in Kiel zu besuchen:
Wann? – 25. Mai 2019, 12-22 Uhr
Wo? – Audimax der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), ChristianAlbrechts-Platz 4
Wer? – Teilnehmen können alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Der Eintritt ist frei.

der Link zum Flyer: https://www.bei-sh.org/files/Projekte/2019-18_AfrikatageKiel/2019_05_26_Afrikatag-Kiel-2019_Infoflyer_web_compressed.pdf
Wir würden uns freuen, wenn der Eine oder die Andere – vor allem von unseren
nördlichen Leser*innen – den Weg zu dieser spannenden und informativen
Veranstaltung finden würde.
Wir wünschen allen einen schönen Start in den Sommer.
Viele Grüße,
Katharina, Timo, Gregor und Cornelia

