
Big News-letter Mai 2022
Moin Togo Ta Ala�a,
liebe Mitglieder von Togo Ta Ala�a e.V.!

Ein erfolgreiches und arbeitsintensives Wochenende liegt hinter uns! Am
vergangenen Samstag fand in Mainz die spannende Lesung unseres Buches „Mit
Recht Leben“ von Christian Betchinde statt. Unsere Conni moderierte dabei durch
den Abend!

Neben interessanten Diskussionen über deutsche und togoische Lebenswelten
hatten wir auch eine fantastische musikalische Unterstützung durch die Trommler-
Gruppe "African Art Mainz" mit Moulaye Seck .



Ein großes Dank an dieser Stelle auch an das Team von "ATELIERneun", welches uns
seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und selbst zahlreich zur Lesung
erschienen ist.

Ein arbeitsreiches Wochenende...

Das Wochenende wurde nicht nur zur Lesung genutzt, denn wir stecken schon wieder
in intensiver Vorbereitung und Planung der nächsten Projekte!
In den vergangen Wochen haben wir immer wieder ein paar große Neuigkeiten in
Aussicht gestellt, ohne weiter darauf einzugehen. Wir möchten euch jetzt aber nicht
mehr länger auf die Folter spannen. Togo Ta Ala�a kann zu seinem fünfjährigen
Bestehen einen großen Meilenstein feiern...

... das Projekt MATENG!

Mit dem Projekt MATENG erhält Togo Ta Ala�a eine dauerhafte Niederlassung in Kara
und mehr als das:

Anfang des Jahres entwickelten wir ein Konzept für ein Jugendbildungszentrum und
reichten hierfür einen Projektantrag  bei "Bingo! Die Umweltlotterie" ein. Mit bangem
Blick verfolgten wir in den letzten Jahren, wie die Grundstückspreise in Kara immer
schneller in die Höhe schossen. Mit der Preisentwicklung vor Ort sanken die Chancen
auf Verwirklichung unseres großen Ziels, ein eigenes Jugendbildungszentrum zu
errichten, welches gleichzeitig o�ener Ort der Begegnung und Förderung sein
sollte.

Die Zeit zum Handeln war für uns also gekommen und wir freuten uns riesig, als
unser Projektantrag über ca. 58.000€ bewilligt wurde. 10.000€ sind dabei Eigenanteil
des Vereins, weshalb dieses Projekt ohne eure großzügigen Spenden nie möglich
gewesen wäre. Dank euch und der Förderung durch „Bingo!" konnten wir also ein
Grundstück im Herzen Karas erwerben. Bau�äche im Zentrum Karas ist heiß begehrt.
Darum ist es nicht zuletzt auch dem guten Ruf von Togo Ta Ala�a vor Ort und den
guten Kontakten zu verdanken, dass wir ein tolles Grundstück in bester Lage
erwerben konnten. Für ein Projekt wie eine o�enes Jugendbildungszentrum sind Lage
und Infrastruktur natürlich entscheidend!

Okay, jetzt wisst ihr wie es dazu kam und vielleicht auch, warum wir uns so lange
bedeckt gehalten haben. Wir wollen auf keinen Fall etwas ankündigen, was wir dann
doch nicht umsetzen können. Jetzt, wo es „in trockenen Tüchern" ist, insofern man
das von solchen Bauprojekten je sagen kann, fragt ihr euch bestimmt, wie die



Umsetzung aussehen soll und was wir alles mit dem Grundstück machen wollen...

Mit einer solchen Gelegenheit konfrontiert, sprudelten die Ideen unser togoischen
und deutschen Vereinsmitglieder natürlich nur so über. Das Kernkonzept stand ja
schon, aber das Potential schien nahezu endlos. Endloses Potential, genau das ist
auch der Kerngedanke des Projekts. Wir wollen einen Ort scha�en, der das endlose
Potential der togoischen Jugend freisetzt. "Mateng" steht in der Sprache der Kabye für
etwas nachhaltiges, unendliches. Darum schien dieser Name so passend!

Das Kernkonzept von MATENG

Das Kernkonzept von MATENG wurde im Wesentlichen durch die bisherige Arbeit
unseres Vereins in Togo inspiriert: Aufklären zum Thema Kinderrechte,
Sensibilisierungskampangen zu Geburtsurkunden und Bildungsveranstaltungen
wie Computerkurse standen deshalb von Anfang an im Fokus. Während wir im
Moment noch über Raumaufteilung, optimale Platzausnutzung und weitere
Nutzungsmöglichkeiten diskutieren, steht das Kernkonzept schon fest. Ein Dank geht
hierbei auch an den hauseigenen Architekten unseres Vereins Simon Becker, welcher
uns mit seinen Grundrissen und Modellen ein konstruktives Arbeiten erleichtert hat!
Es beginnt ein spannender Dialog mit dem Team in Togo, das ebenfalls mit
Technikern und Architekt ihre Vorstellungen einbringen und umsetzen werden. Wir
sehen den Herausforderungen unseres ersten größeren Bauprojektes gespannt
entgegen!

Ein großer Teil des geplanten Gebäudes wird der Bildung im Bereich "Informatik"



gewidmet sein. Es wird einen mit 20 Laptops ausgestatteten Informatikraum geben,
in dem Computerkurse in Kooperation mit anderen Jugendbildungseinrichtungen,
Schulen und Heimen angeboten werden. Der Raum soll gleichzeitig für medial
unterstützte Weiterbildungen und Vorträge anderer Art dienen. Zusätzlich ist geplant,
den Raum außerhalb fester Veranstaltungen als Internetcafé gegen geringe Gebühr
der Ö�entlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Durch die Erfahrungen mit dem Anbieten von Computerkursen stellten wir in der
Vergangenheit fest, dass der Bereich Internet und Digitales ein unglaubliches
Potential hat, da es ein in Togo bisher recht wenig beachtetes Bildungsfeld ist und die
Nachfrage sehr hoch ist. Der Gedanke dahinter war auch, dass immer mehr
Menschen in Togo ein Smartphone haben, es aber nur wenige Menschen gibt, die die
Gelegenheit und das Wissen haben, sich mit der digitalen Welt und den Möglichkeiten
einer global vernetzten Welt wirklich auseinanderzusetzen. Fehlender Zugang und
fehlende Bildung sind hier bislang große Hürden. Die Selbstverständlichkeit, mit
einem Mausklick auf das gesammelte Wissen der Menschheit zuzugreifen, möchten
wir gerne auch für Togo sehen. Darüber hinaus erö�net das World Wide Web eine
ganz neue Dimension von Möglichkeiten, von digitalen Dienstleistungen bis zum
Vertrieb eigener Ware, dem Knüpfen von Kontakten und Vielem mehr.

Neben dem Informatikraum soll es auch Büroräume und weitere
Konferenzmöglichkeiten geben. So soll auch unser togoisches Team in Zukunft einen
besseren Ausgangspunkt für kommende Projekte, wie etwa weitere
Geburtsurkundenkampagnen, haben.

Gerne würden wir in Zukunft noch viel mehr umsetzen - an Ideen mangelt es nicht.
Darum müssen wir uns ermahnen, einen sorgfältigen Schritt nach dem anderen zu
machen. Im Moment sind sowohl togoische wie auch deutsche Techniker und
Architekten dabei, dem Gebäude auf dem Papier eine Form zu geben. Ein überaus
spannender Prozess, der auch uns als Verein vor ganz neue Herausforderungen stellt.
Der Plan sieht aber jetzt schon vor, dass der Bau in Zukunft durch weitere Anbauten
erweitert werden kann und lässt Raum für die alternative Nutzungen freier
Grundstücks�ächen.

Doch zunächst... ein Schritt nach dem anderen...

Schlusswort

Es war mir eine große Freude diese spannenden Entwicklungen mit euch teilen zu
dürfen. Vergesst nicht, auch auf unseren Social-Media Kanälen vorbeizuschauen! Wir
freuen uns immer über Feedback, kritische Fragen und jedwede Unterstützung. Wir
sammeln im Moment auch Materialspenden für unseren Informatikraum wie
Laptops und Zubehör! Ihr könnt uns gerne per Mail oder Instagram und Facebook
kontaktieren, damit wir eine Abholung bzw. den Versand organisieren können!

Liebe Grüße
Euer Gregor Dampf
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