
Wenn das Risiko abschätzbar ist werden zum Jahresende evtl. zwei Personen nach Togo 
reisen, um die vielen Anfragen und Entscheidungen, auch in Bezug auf das kommenden 
Jahr,  vor Ort entscheidungsreif vorzubereiten.

InIn einem Jahr wie diesem hat es sich bewährt, breit aufgestellt zu sein. Die Schneiderinnen 
haben bis dato 33.500 Mundschutzmasken genäht und die Frauen aus dem Palmölprojekt 
konnten 26.000 Seifen produzieren, die dann alle durch die Organisation von Victorine 
unter Mitwirkung der Lehrlinge aus dem ABCN kostenlos in Schulen, Krankenstationen 
auf Märkten usw. verteilt wurden.

Auch bei Vereinsmitgliedern hat Corona seine Spuren hinterlassen. In unserem 
Ausbildungszentrum ABCN in Kpalime sowie bei den Projektpartnern sind wir bisher 
Coronafrei.

Konsequente Maßnahmen in Bezug auf Mundschutz, 
Hygiene, Abstand und Aufklärungsmaßnahmen, sowie 
die Angst vor der Pandemie und nicht zuletzt die 
rigorosen Vorgaben und Überwachungen durch 
Polizei und Militär stehen der Ausbreitung im Weg. 
Erst vor wenigen Tagen wurde ein ganzes 
Wohnviertel in Lome komplett abgeriegelt.
GroßeGroße Probleme gibt es in der Wirtschaft. So gab es 
z.B. für einige Zeit keinen Zement mehr, weil im 
Zementwerk viele der Mitarbeiter erkrankt waren 
und dieses somit für einige Zeit geschlossen war. 
Nahrungsmittel sind knapp und sehr teuer geworden. 
Ebenso Diesel und Benzin, was sich auf die Mobilität 
im ganzen Land auswirkt.

Liebe Mitglieder, Freunde, Unterstützer und Helfer,
bei einem Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr können wir auf ein unglaublich erfolgreiches Jahr zurückblicken, 
in dem wir aber auch sehr nachdenkliche Situationen erlebt haben. Als wir im Februar nach Togo reisten schien 
Corona zunächst noch in weiter Ferne. 
China,China, Skigebiete in Österreich, Frankreich und Italien haben Schlagzeilen gemacht und wir verfolgten aus Togo das 
Geschehen in Europa, ohne dass wir es richtig einordnen konnten. Wir hielten es zunächst nicht für möglich, dass wir 
zu unserer Rückreise am 14. März einen der letzten regulären Flüge erreichten.



Obwohl es zwischenzeitlich wegen der Corona-Pandemie großen Mangel an Baumaterialien gab sind die Mitarbeiter im Ausbildungszentrum mit 
unseren Baumaßnahmen voll im Zeitplan und auch der Kostenrahmen konnte eingehalten werden. 

Das Mobiliar, aktuell sind es über 5.000 Schulbänke, wurde von unseren 
Schreinern produziert. Unsere Schulen zeichnen sich aus durch eine 
Zwischendecke aus, dadurch haben wir ein sehr angenehmes Raumklima. 

Wir haben in diesem Jahr ein College (Mittelschule), ein Lycée (Gymnasium), zwei Grundschulen und einen Kindergarten gebaut, die alle noch 
in diesem Jahr ihrer Bestimmung übergeben werden. Auf den Bildern oben sieht man die neue Schule in Ussabini. Die Schule wurde auch mit 
einer Solaranlage zur Stromerzeugung ausgestattet. In diesem Zusammenhang danken wir für alle kleine und großen Spenden, die zur Realisierung 
aller Projekte beigetragen haben. In den von uns erbauten Schulen lernen mittlerweile rund 10.000 Schüler. 

Wie in jedem Jahr haben wir auch 2020 die Aufforstung des 
Regenwaldes weiter vorangetrieben. In diesem Jahr haben wir 
auf weiteren drei Hektar 1.800 Bäume gepflanzt. Die 
Aufforstung ist des Teil des Lehrplanes an unseren Schulen.

InIn unseren Schulprojekten werden alle Schüler herangezogen 
um die Bäume zu pflanzen und zu pflegen. Sie sind auch dafür 
verantwortlich, dass die jungen Setzlinge während der 
Trockenzeit nicht absterben. Auf dem Bild nebenan sieht man 
eine selbst hergestellte Tropfbewässerung mit der die 
Baumsetzlinge durch die Trockenzeit kommen. Jeder Schüler 
wird verpflichtet einen Baum zu pflanzen und zu pflegen.

BildBild ganz links: 12jähriger Baumbestand (Cordia) in einer 
unserer Aufforstungen auf dem Plateaux bei der Durchforstung.

Auch unseren Sozialfonds, mit dem wir Schwerkranke 
unterstützen die sich die Behandlung andernfalls nicht leisten 
könnten, haben wir 2020 weiter ausgebaut und auf das 
Krankenhaus der Schwestern der Heiligen Klara in Pime 
ausgeweitet. 


