Bericht der

Projektreise 2015

in Zusammenarbeit mit
Des sourires pour le Togo

Projektreise Togo - September 2015

Einleitung
Cambiela war vom 01. bis 14. September auf der Projektreise in Togo. Das Hauptprojekt der
Reise war der Bau des Brunnens im Orphelinat Sinai in Kpalimé. Zusätzlich wurden während
der Reise an diversen Schulen, Waisenhäusern, einem Frauenhaus und in Dörfern Sachspenden verteilt, Sensibilisierungen im Bezug auf Gesundheit, Hygiene und Bildung durchgeführt
und Mini-Kliniken errichtet.
Die gesamte Projektreise wurde gemeinsam mit dem Verein Des sourires pour le Togo
durchgeführt. Die Kooperation für Projekte im Togo mit Des sourires pour le Togo wird weitergeführt.
Alle hier vorhandenen Bilder, sowie weitere Impressionen finden Sie auch auf unserer
Homepage www.cambiela.ch.
Togo
Togo ist eines von 54 Ländern in Afrika und liegt im Westen. Es leben 7.15 Millionen Personen in dem 56‘785 km2 grossen Land. Die Amtssprache ist Französisch, jedoch sprechen ausserhalb der Städte viele Menschen nur ihre Stammessprache. In Togo findet man nicht viele
wildlebende Tiere, da die meisten bereits getötet wurden. Die Menschen in Togo haben wir
als ein sehr glückliches und friedliches Volk wahrgenommen. Musik und Tanz wird zu jeder
Gelegenheit ausgeübt. Trotzdem waren die extremen Gegensätze zu Europa und vor allem
zur Schweiz immer wieder eindrücklich. Abfallberge türmen sich an den Strassenrändern
oder werden abends vor dem Haus verbrannt. Togos Infrastruktur bietet nur drei geteerte
Nationalstrassen, ansonsten fährt man auf Sandwegen. Aufgrund mangelnder und nicht eingehaltener Verkehrsregeln, kommt es häufig zu Verkehrsunfällen.
Je weiter man in den Norden fährt, desto ursprünglicher ist das Leben der Völker. In der
Hauptstadt Lomé ist der Besitz eines Handys nichts Ungewöhnliches, während die Dörfer im
Norden weder Strom noch fliessendes Wasser kennen.
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Complexe Scolaire Abigail
In der Schule Abigail werden 140 Kindern in der École Primaire und 120 Kinder im Collège
unterrichtet. Während unserer gesamten Zeit in Togo waren Sommerferien. Die Kinder der
Schule Abigail besuchten jedoch einen Sommerkurs. Sie überwanden ihre anfängliche
Schüchternheit schnell beim Basteln und Spielen. Ihre Fröhlichkeit und ihr Lachen bereitete
uns Freude. Beim gemeinsamen Mittagessen mit den Lehrpersonen erlebten wir sehr interessante Gespräche über den Alltag an einer togolesischen Schule. Wir erfuhren viele Details
über kulturelle und religiöse Unterschiede innerhalb des Landes.

Camp de refugées ivoiriens à Lomé
Das Flüchtlingscamp in Lomé bietet aktuell Zuflucht für rund 1300 Menschen. Die Personen
sind meist von der Elfenbeinküste geflüchtet. Zusammen mit den Verantwortlichen des
Camps haben wir ein Fussballturnier organisiert. Dabei erhielt die Fussballmannschaft des
Flüchtlingcamps, die auch an Turnieren in Lomé teilnimmt, eine Ausstattung von Trikots (gesponsert vom Verein AS Calcio Kreuzlingen). Begleitet wurde das Turnier von verschiedenen
Tanzvorführungen und Musik. Wir haben dem Flüchtlingscamp Kinderkleider gespendet und
aufblasbare Bälle von myball.ch verteilt. Das Turnier war insgesamt ein grosser Erfolg.

Scolaire Ma Percée
Die Schule Ma Percée ist eine Grundschule und liegt am Rand der Hauptstadt Lomé. Der
Weg dahin war aufgrund der versteckten Lage und der schlechten Strassenverhältnisse eine
Herausforderung, zum Glück ist uns jemand zur Hilfe gekommen und ist uns den Weg vorgefahren. Allgemein hat uns die immense Hilfsbereitschaft der Bewohner immer wieder beeindruckt. Wir konnten den Kindern dieser Schule Material wie Hefte und Stifte verteilen, damit
sie weiterhin fleissig lernen können. Zudem haben wir den Kindern Bälle von myball.ch mitgebracht. Es ist bemerkenswert, wie viel Freude die Kinder über einen kleinen gelben Ball
zum Ausdruck bringen können.
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Frauenhaus Casa
Im Frauenhaus Casa leben 40 Mädchen und junge Frauen im Alter zwischen 11 und 20 Jahren. Sie sind aufgrund der Prostitution, Zwangsheirat, Verkauf von Kindern durch die Eltern
oder sexueller Gewalt ins Frauenhaus gebracht worden. Dort finden sie ein sicheres und geschütztes Umfeld. Viele dieser Frauen und Mädchen wurden von ihren Familien aufgrund
ihres Schicksals verstossen. Wir haben mit dem Arzt Emanuel Doumongue eine Mini-Klinik
aufgebaut. Dorthin konnten die Mädchen zu einer kurzen Konsultation kommen. Je nach
Diagnose erhielten sie auch die notwendigen Medikamente zur Behandlung. Wir haben
Emanuel bei medizinischen Tätigkeiten wie zum Beispiel Blutdruckmessen unterstützt. Zudem wurde gemeinsam mit allen Bewohnerinnen eine Sensibilisierung zum Thema Hygiene
durchgeführt und die Mädchen durften uns ihre persönlichen Fragen stellen. Häufig wurde
uns die Frage gestellt „Was muss ich tun, um in Europa studieren zu können?“. Aus diesen
Worten hörte man die Hoffnung auf ein besseres Leben. Jedes Mädchen hatte ihre eigene
Geschichte und jede hat unser Herz berührt.

Evu Dogulo
Das Dorf Evu Dogulo liegt im Süden des Landes zwischen Lomé und Kpalimé. Es hat circa 300
erwachsene Bewohner und 100 Kinder. Die Begrüssung in diesem Dorf wurde von vielen
Ritualen, Gebeten und Tänzen begleitet. Es ist unbeschreiblich wie herzlich man uns empfangen hat, obwohl wir nur zu Besuch dort waren. Es wurde viel getanzt und gelacht. Eines
der Rituale war, dass wir drei Körbe voller Früchte geschenkt bekommen haben – imposant
zu sehen, dass Menschen die selbst wenig haben uns trotzdem so reich beschenken. Wir
haben ihnen Sachspenden in Form von Kinderkleidern gegeben.
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Orphenailat Sinaï
In Kpalimé ist das Waisenheim Sinaï, in welchem 13 Kinder und drei Kinder, welche tagsüber
dort sind, leben. Geleitet wird das Waisenheim von dem gebürtigen Italiener Roberto und
seiner togolesischen Frau Babou. Wir haben vier Tage dort verbracht. Durch das Zusammenleben hatten wir einen sehr authentischen Einblick in den Alltag und die damit verbundenen
Probleme. In dem Waisenheim ist, wie an vielen Orten in Togo, die Wasserversorgung ein
grosses Problem. Wenn man 13 Kinder versorgen muss, ist man besonders auf Wasser mit
guter Qualität angewiesen. Auch Elektrizität ist nicht gewohnt konstant wie bei uns vorhanden, wir wurden öfters von Stromausfällen überrascht. Das Hauptprojekt der Reise, der Bau
eines Brunnens, wurde dort umgesetzt. Nebst der täglichen Besichtigung der Baufortschritte
des Brunnens, haben wir mit den Kindern im Waisenhaus Sinaï gebastelt und gespielt, sowie
den togolesischen Alltag mit all seinen Herausforderungen besser kennen gelernt. Im Waisenhaus leben ebenfalls immer einige Volunteers, die Roberto und Babou unterstützten.
Nachdem der Brunnen am vierten Tag fertiggestellt wurde, wurde zur Einweihung ein kleines Fest mit Tänzern, Musik und einem gemeinsamen grossen Essen veranstaltet. Es war
besonders berührend zu sehen, wie dankbar alle für den Brunnen und die damit verbundene
Erleichterung im Alltag sind. Wir haben die Kinder, Roberto und Babou ins Herz geschlossen.

Village Evou-Apegame
Im Dorf Evou-Apegame konnte auf verschiedenste Art und Weise Unterstützung geleistet
werden. Nachdem wir alle kurz vorgestellt wurden, gab es Tanz und Musik. Danach wurde
ein Kit mit Stiften und Heften an alle Schulkinder verteilt, da es kurz vor Schulbeginn war und
die meisten Kinder kein Schulmaterial besassen. Zudem bekamen die jüngeren Kinder Bälle
von myball.ch. Später führten wir eine Sensibilisierung zum Thema Zahnhygiene durch. Wir
haben den Kindern gezeigt, wie man Zähne putzt und allen eine Zahnbürste inklusive Zahnpasta verteilt. Mit dabei waren auch Eli Apedo, welcher selber Besitzer einer Gesundheitspraxis ist, und Emanuel Doumongue. Eli hat die Bewohner einzeln über AIDS aufgeklärt und
einen AIDS-Test durchgeführt. Im Falle eines positiven Resultats, hat er sie zudem beraten,
wie das weitere Vorgehen ist. Mit Emanuel wurde, wie auch schon im Frauenhaus eine MiniKlinik aufgebaut. Dort wurden Einzelkonsultationen durchgeführt und bei Bedarf Medikamente verabreicht. Begleitet wurden wir den ganzen Tag vom togolesischen Fernsehen, ein
Film dazu ist auf unserer Homepage zu sehen.
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Persönlicher Rückblick
Für uns war es die erste Reise nach Togo. Deshalb waren wir sehr dankbar, dass wir mit den
Mitgliedern von Des sourires pour le Togo die Projekte durchführen konnten. Sie waren
schon mehrmals vor Ort und mit den Strukturen des Landes besser vertraut. Zudem konnten
sie uns viele kulturelle Differenzen und sonstige ungewohnte Situationen erklären.
Täglich wurden wir durch die verschiedensten Erfahrungen aufs Neue überrascht. An das
Fehlen von Strom und fliessend Wasser konnten wir uns einigermassen schnell gewöhnen. In
so mancher brenzligen Situation, wurde uns aber bewusst, wie sicher und sorgenfrei wir in
der Schweiz leben. Als zum Beispiel unser Auspuff vom Auto abbrach, wurde dieser mit einem Stück Draht am Scheibenwischer hinten befestigt. Bei einer Reifenpanne nach Sonnenuntergang (Strassenbeleuchtung gibt es ausserhalb der Städte nicht), merkten wir auch, dass
Ersatzreifen nicht selbstverständlich sind. Der Müll wird von jedem einfach auf der Strasse
verbrannt. Deshalb begleitete uns jeden Abend der beissende Geruch von brennendem Plastik und anderem Müll. Dies ist leider nur eines von vielen gesundheitsschädigenden Problemen in Togo. Bei den Besuchen in den Dörfern ausserhalb der Stadt machte es uns sehr betroffen, wie verzweifelt die Menschen um ein kurzes Gespräch mit dem Arzt drängten.
Auch wenn viel Leid vorhanden ist – im gesamten waren es zwei intensive und schöne Wochen, die wir in Togo erleben durften. Es war beeindruckend mit anzusehen und persönlich
mitzuerleben wie wenig es braucht, um viel zu verändern.
Am Schönsten war es für uns mitzuerleben, wenn Hoffnung und ein warmes, herzliches Lachen in den Augen der Menschen aufleuchtete. Wir haben oft miteinander getanzt (oder es
zumindest probiert – die Togolesen sind Weltmeister im Tanzen), schallend gelacht und einfach eine gute Zeit miteinander und den Menschen vor Ort verbracht.

Danke – Merci – Akpé Kaka
Wir möchten uns ganz herzlich bei all unseren Unterstützern, Spendern und Freunden des
Vereins bedanken, die mit uns gemeinsam diese Projektreise und eine Veränderung überhaupt erst möglich machten. Einen großen Dank geht auch an die HTW Chur, die uns immer
wieder diverse Räumlichkeiten und Plattformen zur Verfügung stellt. Des Weiteren möchten
wir uns bei dem Verein des sourires pour le Togo sowie bei Rodrigue, dem Koordinator des
Vereins vor Ort in Lomé, bedanken, die uns die Kontakte vor Ort hergestellt und einen grossen Teil der Planung übernommen haben. Vor Ort haben wir viele Menschen getroffen, die
mit uns zusammen gearbeitet haben – sei es als Arzt, Dolmetscher, Fahrer oder Begleitung.
Wir durften so vieles von ihnen über die Kultur und das Leben in Togo lernen.
Wir möchten auch weiterhin vieles verändern, und zwar gemeinsam mit Ihnen. Auf unserer
Homepage und unserer Facebookseite werden Sie laufend über unsere Events und andere
Möglichkeiten uns zu unterstützen informiert.
Wir freuen uns auf die kommenden Projekte für das Jahr 2016 in Togo wie auch Ruanda.
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Impressum
Cambiela
Ringstrasse 34
CH-7000 Chur

Homepage: www.cambiela.com
E-Mail: cambiela.htwchur@gmail.com
facebook: www.facebook.com/Cambiela

Des sourires pour le Togo
Torggelgasse 8
8274 Tägerwilen

Homepage: www.dessourirespourletogo.com
E-Mail: dessourirespourletogo@gmail.com
facebook: www.facebook.com/dessourirespourletogo
twitter: www.twitter.com/sourirestogo
Instagram: www.instagram.com/sourirestogo

myball.ch
Chilebüel 4
CH-8965 Berikon

Homepage: www.myball.ch
E-Mail: info@myball.ch
facebook: www.facebook.com/myball.ch
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