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Neujahrsgruß 

Zum dritten Mal in Folge wünschen wir uns, dass das kommende Jahr deutlich besser wird als 

sein Vorgänger. Kommt dieses Jahr die Wende?  

Nicht nur weil die Pandemie langsam aber sicher endemische Züge annimmt, sondern vor 

allem weil sich unser Mammutprojekt „Ausbildungszentrum“ auf der Zielgeraden befindet, 

stehen die Chancen recht gut. So viel Herzblut, Schweiß und Tränen, unzählige ehrenamtliche 

Arbeitsstunden unserer Mitglieder, graue Haare und Sorgenfalten, die dem Stress Tribut 

zollen mussten. All das steckt in diesem Projekt und verwandelt sich hoffentlich in ein leichtes, 

aber stolzes Lächeln, wenn sich dieses Jahr die Tore zum ersten Mal für junge Togoer*innen 

öffnen.  

 

 

 

 

 

Ja, wir sind uns sicher: dieses Jahr wird ein gutes Jahr! Das wünschen wir unseren Mitgliedern, 

Familien, Supportern, Sponsoren und all denen, die etwas dazu beitragen, dass dieser Planet 

ein besserer Ort für Alle wird!                                                                                                                            
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Bau des Ausbildungszentrums in Kooperation mit help alliance 

Im September konnten wir vor Ort in Togo von help 

alliance den Projektmanager Mohamed und den 

Projektleiter Jean empfangen. Sie waren begeistert vom 

Verlauf des Bauprojektes und der flankierenden 

Maßnahmen. Auch trafen sie sich mit unseren bisherigen 

Azubis, die ihre eigenen Professionen und Fortschritte 

sehr fundiert vorstellten. 

Und jetzt: It’s the final countdown! Bautechnisch soll das 

Ausbildungszentrum im Januar fertig werden, anschließend folgt die Innenausstattung. 

Hierzu bereits weitere zwei gute Nachrichten: 

1. Auch im Jahr 2023 werden                          , LH Group und                     weitere 

Finanzierungen und Sachspenden übernehmen!  Ganz besonderen Dank dafür! 

 

2. Mit der Hilfe von                                ,      die einen Transport zum Großteil finanzierten, und 

Oliver, unser                     Vorstandsmitglied, der die Sachspenden fachgerecht 

packte, konnten erste Kisten gespendeter Lernmittel (u.a. Werkzeuge) nach Togo gebracht 

werden. Weitere Sachspenden sind durch die Mithilfe von Togohilfe e.V. bald unterwegs. Wir 

bedanken uns sehr dafür! 

Was machen eigentlich unsere Azubis? 

Aktuell sind 12 unserer Azubis noch mit ihren Abschlüssen bzw. Verteidigungen beschäftigt, 

die in den nächsten Monaten stattfinden. Unter diesen 12 befinden sich drei Stylistinnen, die 

bereits jetzt schon parallel ihr erstes 

StartUp gegründet haben. Zwar noch 

behelfsmäßig von zuhause aus, aber ein 

Anfang ist gemacht! Um den Einstieg ins 

Business zu erleichtern, unterstützt 

KTGW die drei jungen Damen bei der 

Suche nach einem passenden Atelier. 

Die gleiche Unterstützung erhalten auch 

drei junge Männer aus Aného, die ihre Ausbildungen im Bereich 

Elektrotechnik, Informatik und Elektronik abgeschlossen haben. Der 

passende Standort für ihr Unternehmen ist zwar bereits gefunden, 

allerdings muss dieser noch renoviert werden.  
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Am 28. 12. konnte unser Azubi Pali als Automechaniker und als Meister seinen Abschluss 

erfolgreich verteidigen(s.Foto oben). Herzlichen Glückwunsch für Ihn! Pali, Luc und Toussaint 

planen ihr StartUp mit eigener Werkstatt. Wir begleiten und supporten sie weiter. 

Alle Azubis aus unserem Programm, finanziert durch unseren Sponsor help alliance im 

Vorgängerprojekt, erhalten die Möglichkeit, Ihre Dienstleistungen später auch in unserem 

Ausbildungszentrum in Dévikinmé anzubieten. Weil das Programm bisher so erfolgreich 

verlief, werden wir weiterhin Azubis verschiedener Fachrichtungen, soweit sie nicht künftig in 

unserem ABZ angeboten werden, auf diese Weise unterstützen. 

Die durch die Zusammenarbeit mit dem Verein Togohilfe e.V. aus 

Rheinbach geförderten zwei Auszubildenen Angèle und Vivienne (s. 

Newsletter 2/22) haben ihre ersten Zwischenprüfungen bestanden. 

Wir gratulieren herzlichst! 

KTGW vor Ort  

Neben dem Ausbildungszentrum finden immer wieder Aktionen vor Ort statt. Hierzu wird 

extra der Partnerverein KTGW Togo aufgebaut. Die Crew in unserem Vereinsbüro arbeitet 

sehr fleißig im Hintergrund, sowohl um die ganze Buchhaltung abzuwickeln, aber auch die 

Kampagnen zur Bekanntmachung unseres neuen ABZ und zur Sensibilisierung für 

Ausbildungen als Alternative zum Studium durchzuführen. So konnten wir z.B. bei einem 

Forum im November an der Universität Lomé der Abteilung Jura teilnehmen, als es ums 

Thema "Migration, Verletzbarkeit und Menschenwürde" ging. 

Aktion der KTGW-Crew zusammen mit einigen 

Azubis: Im September besuchten sie ein Kinder-

Waisenheim, um ihnen gespendete Kinderkleidung 

zu bringen. Für die 

Kinder bildeten sie ein 

großes Vorbild, wenn 

die jungen Erwach-

senen den Kindern 

erzählten, was sie selbst 

zur Zeit gelernt haben und wie sie arbeiten.  

Samstags finden weiterhin Englisch-, Deutsch- und Computer-

kurse in unserem Büro statt, die regelmäßig von unseren Azubis 

besucht werden.  

Le champ d‘oubliés 

Eine unserer Prämissen ist es die Jugend Togos dahingehend zu bestärken, sich ein gutes 

Leben vor Ort aufbauen zu können und den Teufelskreis zu durchbrechen, statt große 

Gefahren auf sich zu nehmen, um in ein vermeintlich besseres Land zu migrieren, nur um am 

Ende festzustellen, dass das Leben dort drüben alles andere als besser ist. Dieses Bewusstsein 

wächst stetig und wird immer wieder kulturell reproduziert. So hat die togoische Band Toofan 

in Kooperation mit der französischen Sängerin Louane das Lied „La vie là-bas“ (Das Leben dort 

drüben) veröffentlicht (https://www.youtube.com/watch?v=jG1A0Cy3qYo). 
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Für uns als deutscher Verein ist immens wichtig, dass dieses Credo auch aus der togoischen 

Gesellschaft kommt und von dieser getragen wird. Gerade mithilfe der Kultur können 

Menschen gewonnen werden, die wir als NGO nicht erreichen können. Aus diesem Grund 

haben wir einen jungen togoischen Filmemacher unterstützt, der die Thematik der Migration 

gen westliche Welt aufgenommen und cineastisch verarbeitet hat. Roger Gbekou 

desillusioniert mit seinem Film „Le champ d‘oubliés“ (Das Land der Vergessenen) die häufig 

anzutreffende Vorstellung von einem besseren Leben in Europa. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyiE4E6j79w 

Unser Vorsitzender Blaise unterstützte Roger, damit 

die Filmpremiere am 10.12.22 im Hotel 2Février 

stattfinden konnte. Unter den Zuschauer*innen 

waren übrigens auch Vertreter*innen der 

togoischen Regierung, der EU, der Weltbank, der 

deutschen Botschaft sowie der GIZ.  

Als kleiner Nebeneffekt konnte unser Verein hier 

nochmal Bekanntheit und Anerkennung steigern.  

Zur Zeit bemühen wir uns um die Unterstützung und 

Verbreitung des Films auch hierzulande.  Anregungen und Mithilfe aus Euren Reihen sind sehr 

willkommen      

Danke, Danke, Danke! 

Ohne Moos nix los, schon klar, aber ohne eure Arbeit genauso wenig. Aus diesem Grund 

möchten wir an dieser Stelle fünf KTGW-Mitgliedern danken, die sich im Jahr 2022 besonders 

für den Verein ins Zeug gelegt haben und ohne die viele Projekte gar nicht realisierbar wären: 

Vielen Dank, Juliane! 

Juliane hat eine Aktion zu Weihnachten gestartet, bei den 

Partnerschaften für künftige mittellose Auszubildende übernommen 

oder verschenkt werden konnten. (Für weitere Interessierte schicken 

wir Euch den Flyer direkt mit.) Als großer Nebeneffekt trafen durch 

diese Aktion spontane Spenden bei uns ein. Sie ist außerdem unsere 

Brücke zur Universität Siegen, mit der bereits ein Austauschprojekt 

stattgefunden hat und vielleicht nochmal in naher Zukunft 

stattfinden wird. 

 

 

Vielen Dank an Larissa und Hanna! 

Dank der beiden erhält man sowohl auf Social Media als auch ganz klassisch auf unserer 

Homepage regelmäßig aktuelle News über unsere Vereinsarbeit. Larissa hat zudem noch im 

Rahmen einer Weihnachtsaktion Spendengelder der Firma Sederma generiert. Einfach nur 

top!  
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Vielen Dank, Judith! 

Judith ist eine Möglichmacherin! Wenn wir mal nicht weiter wissen, hat sie meist die 

zielführende Idee. So hat sie beispielsweise den Transport mit Engagement global initiiert. Wir 

wissen nicht, wie viele Stunden Judiths Tag hat, aber es müssen deutlich mehr als 24 sein. Sie 

sucht regelmäßig nach Fundraising-Möglichkeiten, ist Hauptorganisatorin der Curriculum-

gruppe für das ABZ, vertritt im Ausschuss mit help alliance und YMCA unsere Interessen und 

macht das ganze ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Job. Chapeau! 

Vielen Dank, Blaise! 

Bauherr, Bauaufsicht, Botschafter, Berater, Dolmetscher, Supervisor, 

Koordinator der Projekte, Ansprechpartner für Azubis. Was auf den 

ersten Blick wie ein großes Konsortium aussieht, sind Tätigkeiten, die 

Blaise allein 2022 innehatte.  

Aktuell ist er für alle Geschäftsabläufe in Togo und Deutschland 

zuständig. Derzeit verbringt er sogar mehr Zeit in Togo als in seiner 

Wahlheimat Köln, da er dort praktisch unabdingbar ist.  

Wir alle kennen ihn und wissen, dass er das Herz des Vereins ist. Was Blaise allerdings 2022 

geleistet hat, möchten wir hiermit trotzdem erwähnend im besonderen Maße loben!  

Vielen Dank lieber KTGW-Vorstand, liebe KTGW-Mitglieder und Unterstützer*innen! 

Vom Vorstand, der sich monatlich online trifft, über das  

Mitglied, das uns mit Beiträgen unterstützt, bis hin zum*zur 

Einmalspender*in: Wir sind dankbar, dass ihr Teil unserer Idee 

seid! Einer Idee, der wir nun ins 17. Jahr folgen, die Menschen 

eine bessere Zukunft ermöglicht und uns als Gesellschaft 

weiterbringt. Danke!  

Ausblick 

Das mit der Togohilfe e.V. geplante Wohnheim für 

weibliche Auszubildene nimmt konkrete Formen 

an. Im November wurde die Grundsteinlegung 

gefeiert. Mit dabei waren vier Vorstands-

mitglieder der Togohilfe e.V. Der Bau soll schon im Januar 

beginnen, die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren.  

Bitte um Unterstützung  

Unsere Projekte sind nur durch regelmäßige Spenden realisierbar. Jede Spende ist eine 

Investition in die Bildung junger Menschen in Togo. Unterstützt uns bitte weiter! 

 Postbank DE89 4401 0046 0998 9694 63                                         und über PayPal 

Wir freuen uns sehr, wenn Ihr/ Sie Bekannten, Familie und Kolleg:innen von 

unserer Arbeit erzählt/erzählen und sie zum Spenden motiviert.   

Ganz herzlichen Dank!    Akpé kaka loooo! 
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