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Newsletter September 2021 
Liebe Leser*innen,

es ist soweit, seit wenigen Monaten kann unser neues und erstes Buch "Mit Recht
leben" erworben werden! 

Der Autor Essokouboze ist Sozialarbeiter und hat viele Jahre lang in Togo mit
benachteiligten Kindern und Jugendlichen, unter anderem mit Straßenkindern
gearbeitet. Zu seiner Motivation, dieses Buch zu schreiben, sagt er: "Dieses Buch soll
Licht auf die Geschichten einiger Kinder werfen. Es soll kein Mitleid erregen oder
schockieren. Es ist dafür da, Kindern eine Stimme zu geben und auf ihre Situation und
ihren Alltag aufmerksam zu machen. Denn nur, wenn wir wissen, wie ihre Lebensrealität
aussieht, können wir handeln." 

Am 27. August gab es die Möglichkeit bei der ersten Buchvorstellung mit Essokouboze
Betchinde im Rahmen der Afrikatage in Kiel dabei zu sein. Bei unserer Veranstaltung,
die TTA zusammen mit dem Verein Njonuo Fe Mo Frauenwege in Togo e.V.
organisierte, kamen rund 40 Menschen verschiedener Altersgruppen aus vielen
Ländern zusammen, um sich über Kinderrechte und das Leben junger Frauen in Togo
zu informieren.

U V tä di C li B t hi d füh t di Gä t d h d Ab d d l it t d



Unsere Vorständin Cornelia Betchinde führte die Gäste durch den Abend und leitete den
ersten Teil des Abends ein. Essoukouboze Betchinde las drei Geschichten vor, die im
Anschluss mit dem Publikum diskutiert wurden. Mehrere Kinderrechte wurden
vorgestellt, so z.B. das Recht auf einen Namen in Verbindung mit der großen Bedeutung
von Geburtsurkunden. Der Austausch mit den Zuhörer*innen war sehr bereichernd und
lebhaft, da einige von ähnlichen persönlichen Kinderrechtsverletzungen berichteten. Ein
weiteres Highlight des Abends war, dass nicht nur der Autor, sondern auch die
Illustratoren des Buches da waren. Ziead Zankello aus dem Team der Zeichner*innen
bestätigte, dass die Geschichten ihn sehr betroffen machten.
Es wurde aber auch deutlich gemacht, dass es neben den traurigen Realitäten ebenso
viele positive Geschichten in Togo gibt.

Im Anschlussvortrag über das Leben junger Frauen im ländlichen Raum Südtogos
stellte Andrea Bastian vom Kieler Verein „Frauenwege in Togo“ zunächst Hürden für
junge Mädchen vor. Mädchen haben z.B. immer noch weniger Chancen auf eine gute
Schulbildung aufgrund von frühen Schwangerschaften und Armut. Dadurch ist es für
viele junge Frauen schwierig, eine ausreichende Existenzsicherung aufzubauen. Das
Bildungszentrum Maison Dora im Dorf Togokome bietet duale Ausbildungen in zwei
Handwerksberufen an, die den jungen Frauen eine Perspektive geben können.

In den Pausen der Lesung und zum Abschluss präsentierten sich die beiden Musiker
Mathias Wodome aus Togo und Ali Diarra aus Burkina Faso mit mitreißenden Rhythmen



g y
und einem Trommelzirkel.

Ein leckeres Buffet togoischer Spezialitäten rundete den Abend ab, den wir als sehr
bereichernd und gelungen empfanden.

Wollt ihr auch ein Exemplar haben und an den Erfahrungen von Essokouboze als
Sozialarbeiter in Togo teilhaben?  Auf unserer Website findet ihr alle Informationen
darüber, wie ihr es erhalten könnt. Klickt einfach unten auf den Button! 

Mit dem Erlös möchten wir gemeinsam mit unserem Partnerverein in Togo weitere
Geburtsurkunden ausstellen und neue Projektideen aus Togo umsetzen.

Inhaltlich passt dieser Newsletter wunderbar zum heutigen Weltkindertag, an dem
unter dem Motto "Kinderrechte jetzt!" die Rechte von Kindern hervorgehoben werden
und für eine gerechte und nachhaltige Welt gekämpft wird. In vielen Städten gibt es
Aktionen rund um Kinderrechte - vielleicht hast du auch die Möglichkeit in deiner Stadt
mitzuwirken!  

 Wir wünschen euch   einen guten  Start in die Woche!   

Viele Grüße

Katharina, Essokouboze und Cornelia

Hier das Buch bestellen Togo Ta Alafia e.V. Weltkindertag

https://www.weltkindertag.de/index.php/weltkindertag/geschichte
https://togotaalafia.org/mit-recht-leben/
https://togotaalafia.org/
https://www.weltkindertag.de/index.php/weltkindertag/geschichte


Folge uns auf Social Media:

Hier klicken um unsere Nachrichten abzubestellen.

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

