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Update Auszubildende 

Wir möchten nochmals gerne den neusten erfolgreichen 

Absolvent:innen aus unserem Ausbildungsprogramm 

gratulieren! Benjamine hat Ihre Ausbildung als Frisörin und 

Baba seine als Informatiker erfolgreich abgeschlossen.                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch Euch beiden,   

Benjamine und Baba -     

                             wir sind gespannt auf Eure Werdegänge! 
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Update zum Ausbildungszentrum (ABZ) 

Nach intensiven Vorbereitungen mit vielen Behördengängen und Verhandlungen mit unserem 

Sponsor help alliance und dem Partnerverein YMCA/Togo, geht es nun endlich voran beim 

Aufbau unseres Ausbildungszentrums in 

Dévikinme. Der erste Spatenstich wurde 

gesetzt. Zwei Jahre nach der 

Grundsteinlegung im Jahr 2019, auf-

geschoben durch die Corona-Pandemie, 

kann nun endlich der Bau unseres 

internationalen und fachübergreifenden 

Ausbildungszentrums in Dévikinme 

beginnen. Um dies zu zelebrieren, wurde 

eine Kick-Off-Veranstaltung zur Feier des 

ersten Spatenstichs ausgerichtet, durch 

die Corona-Pandemie natürlich im 

kleinem Rahmen gehalten. 

Zunächst gab es eine kleine Einführung im Haus 
Point Genie in Lomé, bei der der Geschäftsführer 
von CVJM Deutschland und der Projektmanager 
von help alliance virtuell zugeschaltet waren.  Im 
Anschluss wurde die Zeremonie des Spatenstichs 
am Grundstück in Dévikinme abgehalten. 
Anwesend waren Vertreter:innen von unserem 
Sponsor help alliance, von Brussels Airlines Büro 
Togo, von YMCA Togo, der traditionelle König von 
Dévikinme, und unser Vorsitzender von KTGW. 
Großer Dank an YMCA für die Mitarbeit.  
 
Unser bisheriges Projekt der Ausbildungen war von 2018 bis Sommer 2021 festgelegt. Geplant 
war ursprünglich die Fortsetzung der Ausbildungen ab jetzt in diesem zweiten Projekt, das uns 
help alliance ermöglicht (ABZ). Durch Covid-19 hat sich alles verschoben, so dass die Azubis, 
die ihre Ausbildung noch nicht beendet haben, in den bisherigen Stätten weiter lernen 
werden. Wir sind sehr dankbar, trotz der jetzigen schlechten Situation, dass wir die Zusage 
von help alliance für weitere 3 Jahre zum Bau des ABZ bekommen haben, damit wir das 
Ausbildungszentrum für neue Azubis bauen können.  
 

Bitte um Unterstützung der Azubis 

Für unsere jetzigen Azubis, die ihr letztes Lehrjahr antreten, sind wir auf weitere 

Unterstützung angewiesen. Da sie sonst niemanden in Togo zur Förderung 

haben, bitten wir hier auch nochmals um Eure Mithilfe. So erhalten die jungen 

Leute in Togo eine weiterführende Bildung und eine Chance auf berufliche 

Entwicklung!          Postbank DE89 4401 0046 0998 9694 63 
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Erfolgreiche Spendenaktion für Ayawa Promise 

Durch die zahlreiche Unterstützung unserer Mitglieder und 

weiteren Helfer:innen war die kurzfristige Spenden-aktion 

für Ayawa Promise ein Erfolg! Die kleine Ayawa Promise 

benötigte dringend eine OP an ihrer Spina Bifida und hat 

diese gut überstanden. Leider gab es noch Komplikationen 

durch die Erkrankung des Mädchens an Malaria. Jedoch 

kämpfte sie auch dagegen erfolgreich an und ist mittlerweile 

wieder zuhause in Togo, wo sie weiter betreut und versorgt 

wird. Nochmals vielen Dank für die umfangreichen Spenden! 

 

StartUp 2Go 

Das StartUp 2Go, ein Street-Food-Stand, von dem wir im letzten 

Newsletter schon berichtet haben, konnte nahe dem Hafen von 

Lomé eröffnen, mit großem Erfolg. Aufgrund von einem Ansturm 

an Gästen war kaum Zeit für eine Einweihungsfeier - es wurde 

direkt losgelegt. Die Crew im Schichtdienst rund um die Uhr 

konnte das Lokal schon erweitern und mehr Platz schaffen, um 

alle begeisterten Gäste bedienen zu können. 

 

 

 

 

 

KTGW Mitgliederversammlung 

Ende April hielten wir unsere KTGW Mitgliederversammlung erneut online ab. 

Themen waren unter anderem die Beschaffung von weiteren Mittel zur 

Unterstützung für die StartUps der Schreinerei, 2Go (Street-Food-Stand) und 

Lebensmittelverarbeitung. Anträge an Stiftungen übernimmt unser Mitglied 

Judith. Zusätzlich wurde besprochen, dass weiterhin Schulgelder für mittellose 

Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Schulen notwendig sind und bereitgestellt 

werden. 
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Umzug des KTGW- Büros steht bevor 

Der Verein bezieht jetzt im August ein neues Büro. Der neue Standort soll sowohl mehr Platz 

als auch eine schönere Ausstattung bieten. Sowohl für die Gruppe vom Deutschkurs als auch 

für weitere Workshops bietet das neue Büro mehr Platz für mehr Aktionen, bei denen die 

Zusammenarbeit mit Point Génie intensiver gestaltet werden kann. Denn die neue Adresse 

lautet: rue okeloukoutou, Lomé-TKH und liegt somit in unmittelbarer Nachbarschaft von Point 

Génie. Wir freuen uns auf unseren neuen Standort und die dort zu gestaltenden Projekte! 

  

 

Wir hatten noch kein direktes Foto vom Haus, nur von Point Génie, aber spiegelverkehrt sieht 

es genauso aus, und dahinter versteckt es sich. 
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