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Newsletter April 2022 

Moin {$�rstname},

liebe Mitglieder von Togo Ta Ala�a e.V.!

Endlich ist es wieder Zeit für unseren Newsletter und wir freuen uns, euch die

neusten Entwicklungen rund um Togo Ta Ala�a mitteilen zu können!

In diesen schwierigen, von Pandemie, Krieg und Klimawandel geprägten Zeiten

sind eure Gedanken wahrscheinlich vor allem bei den Menschen in der Ukraine,

Russland und Europa im Allgemeinen. Unsere sind es oft. Viele fürchten einen

dritten Weltkrieg und die globalen Krisen scheinen näher zu kommen, wie nicht

zuletzt der Blick auf die Tanksäule zeigt. Angesichts all' dieser Probleme können

sich die aufmerksamen Weltenbürger*innen wohl nur noch Kopfschüttelnd

abwenden und in Zynismus verfallen… Oder? Und wo soll zwischen all den

weltpolitischen Geschehnissen noch Platz für deutsch-togoische

Entwicklungszusammenarbeit sein?

Die Lebensbedingungen der Menschen in Togo und Subsahara-Afrika ist gerade

weltpolitisch wieder zweitrangig geworden. Sprach man vor kurzem noch davon

„Fluchtursachen in Afrika“ zu bekämpfen, wird die Politik diese Themen wohl erst

wieder aufgreifen, wenn der afrikanische Exodus nach Europa wieder zunimmt.

Wenn politische Instabilität, Armut und Klimawandel wieder mehr Menschen

zwingt, ihre Heimat zu verlassen und sich auf die gefährliche Reise zu machen.

Wir von Togo Ta Ala�a e.V haben unsere Aufgabe aber nicht vergessen. Wir warten

nicht auf die Politik und verfallen nicht in Zynismus. Wir verlieren unser Ziel nicht

aus den Augen! Wir glauben an eine Zukunft für die Welt, für Afrika, für Togo! Die

Tatsache, dass ihr gerade diesen Newsletter lest, zeigt, dass wir damit nicht

alleine sind. Wir sind Optimist*innen… und das zu Recht.

Ihr wisst, dass sich unser kleiner studentischer Verein seit seiner Gründung 2017

leidenschaftlich für eine bessere Zukunft in Togo einsetzt. Wir glauben an „eine

Welt“ und eine fruchtbringende Kooperation von Menschen über alle

Ländergrenzen hinweg. Wir sind stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben

und dürfen dieses Jahr 5 Jahre Jubiläum feiern! Ich will noch nicht zu viel verraten

aber das Jahr 2022 wird ein ganz besonderes für unseren „kleinen“ Verein.

Nachdem wir mit eurer Hilfe in den vergangenen Jahren Meilenstein für



Nachdem wir mit eurer Hilfe in den vergangenen Jahren Meilenstein für

Meilenstein erreicht haben - Kooperationen mit Straßenkinderheimen,

Geburtsurkundenprojekte, Schulpartnerschaften, Computerkurse, ein Buch

herausgebracht haben und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie

unterstützt haben - werden unsere Pläne für 2022 und darüber hinaus noch

ambitionierter!

Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber werfen wir noch einmal

gemeinsam einen Blick auf das vergangene halbe Jahr bei Togo Ta Ala�a! 

Buchprojekt "Mit Recht leben"

Wie ihr aus dem letzten Newsletter wisst, konnten wir das geförderte Buchprojekt

„Mit Recht Leben“ mit großem Erfolg abschließen. Aber was heißt schon

abschließen? Die im Buch gesammelten Geschichten unseres togoischen

Sozialarbeiters Essokouboze Betchinde sind auch weiterhin über unseren Verein

erhältlich. Wer persönlich an einer Lesung teilnehmen möchte hat Glück! 

Am 21.05. �ndet eine Lesung in Mainz statt, am 25.06. in Bonn im Zuge des Don

Bosco Sommerfestes und am 24.09. sind wir bei den Afrikatagen in Kiel mit einer

Lesung dabei! Weitere Lesungen sind geplant und wir halten euch über Newsletter

und Social-Media auf dem Laufenden!

Schulkooperation Pius-Gymnasium Aachen

Wie ihr vermutlich wisst, unterstützen wir als Partnerverein des Pius-Gymnasiums
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Aachen den Austausch von deutschen und togoischen Schulklassen im Rahmen

des Programms „Chat der Welten“. Zu diesem Zweck waren unsere

Vereinsmitglieder Conni und Essokouboze vergangenes Jahr in Togo und haben

den Aufbau des Computerraums in der togoischen Partnerschule Lycee Kara 1

unterstützt. Das Projekt läuft noch und wir sind gespannt, wie es weitergeht.

2020-2021:

817 Geburtsurkunden und Sensibilisierungen

Wir haben nun auch unser 2020 begonnenes Geburtsurkundenprojekt

abgeschlossen. Das von Vereinsspenden und „Bingo! Die Umweltlotterie“

geförderte Projekt konnte 817 Kindern direkt eine Geburtsurkunde ermöglichen! 

217 Geburtsurkunden wurden dabei vom Pius-Gymnasium Aachen gespendet. Mit

unseren vorherigen Kampagnen zum Thema Geburtsurkunden konnten wir damit

insgesamt 1039 Kindern eine Identität geben. 1039 Kinder, die ohne

Geburtsurkunde kaum Rechtsschutz hätten und keine weiterführende Schule

besuchen könnten.

Wir planen auch in Zukunft weiter in Togo für das Recht auf eine Geburtsurkunde

zu kämpfen! Jedes Kind verdient eine Geburtsurkunde!



Die Mitgliederversammlung im Dezember 2021

Am 12.12.2021 hatten wir das große Vergnügen, zur Mitgliederversammlung

einzuladen.

Der Vereinsvorstand kam in Bonn zusammen und wir freuten uns, dass sich einige

Mitglieder über Zoom dazugeschaltet haben. Aufgrund der Pandemie war es uns

leider nicht möglich, die gesamte Veranstaltung in Präsenz abzuhalten aber wir

erreichten auch im digitalen Raum eine tolle Stimmung und produktive anregende

Diskussionen. Eine besondere Freude war es, den Jahresrückblick vorzustellen und

alle kleinen und großen Erfolge mit euch zu teilen. Im Rahmen der Versammlung

wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. Neu ist dabei aber nicht ganz zutre�end,

denn unser “alter” Vorstand ist einstimmig wiedergewählt worden!

Innerhalb des Vorstand haben sich aber einige Positionen verändert und sind jetzt

wie folgt:

1. Erste Vorsitzende: Cornelia Betchinde.

2. Zweiter Vorsitzender: Timo Hautz.

3. Kassenwärtin: Katharina Theune.

4. Protokollführer: Gregor Dampf.

Links nach Rechts: Timo, Conni, Gregor, Katharina. 

Wer interessiert ist an den Einzelheiten der Mitgliederversammlung, kann das

https://togotaalafia.org/newsletter/


Protokoll der Sitzung hier nachlesen. Sowieso lohnt sich ein Blick auf unsere

Internetseite sowie auf unsere Social-Media Kanäle auf Instagram und Facebook.

Schlusswort

Abschließend möchten wir von Togo Ta Ala�a Danke sagen!

Danke, dass ihr uns auch in schwierigen Zeiten unterstützt. 

Danke für alles, was wir gemeinsam erreichen konnten und für all' die Leben, die

wir bereits positiv berühren konnten. Wir waren und sind ein kleiner Verein mit

großen Plänen. Vor 5 Jahren hätten wir uns das alles aber noch nicht vorstellen

können und das alles ist möglich, weil wir so viel Unterstützung erfahren. 

Wir ho�en, dass unser Newsletter etwas Optimismus verbreiten konnte. Überall

auf der Welt �nden sich Menschen, die sich für eine bessere Zukunft engagieren,

die den Status Quo nicht einfach akzeptieren und wir freuen uns mit euch

gemeinsam einen kleinen Beitrag dazu zu leisten!

Liebe Grüße

Gregor Dampf

Folge uns auf Social Media:

Hier klicken um unsere Nachrichten abzubestellen.

https://togotaalafia.org/newsletter/
https://www.facebook.com/Togo-Ta-Alafia-eV-835107946653753
https://www.instagram.com/togotaalafia/

