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Kodjovi Sossou war für A.H.D. Togo-Deutschland e.V.  im Februar 2019 in Togo.

Projektbereiche

1. Abholung von Hilfsgütern aus dem Hafen

Die Hilfsgüter der 3  vollgepackten, von Hamburg nach Togo geschickten Autos ( Skoda, Vito,
Volvo), wurden ausgepackt, im Hafen Zoll bezahlt und die Sachen nach Avetonou gebracht.

2. Umsonstladen 

Der  Umsonstladen  ist  weiterhin  zweimal  in  der  Woche  für
Bedürftige geöffnet. Die aus Deutschland gespendete Kleidung
Schuhe, Kuscheltiere... wurden verteilt. Der für die Verteilung
zuständige Mitarbeiter macht eine gute, zuverlässige Arbeit in
Avetonou.

3. Nähzentrum für Frauen                                                                   

Das Ende Oktober 2018  eingestürzte alte Gebäude
des Nähzentrums im A.H.D.-Zentrum in Avetonou
wurde komplett abgerissen.  Vorerst wird im
provisorisch aufgebauten Gebäude genäht, bis ein
neues, massives Gebäude gebaut ist. Das soll
möglichst schnell gebaut werden. 

Die drei jungen Näherinnen sind weiterhin in 
Ausbildung.

Das Gelände
des AHD-
Zentrums kann
durch ein
neues, massives

Tor nun komplett abgeriegelt werden. Dadurch kann es zu
keinem Diebstahl mehr kommen und frei herumlaufende Tiere
gelangen nicht mehr auf das Gelände.



4. Schulpatenschaften

Zu  den  vier  Jugendliche  aus  Avetonou  und  einer  Medizinstudentin,  die  weiterhin  volle
Unterstützung  bekommen,  erhalten
zwei  weitere  Mädchen  eine
regelmäßige  Förderung  ihrer  Schul-
Ausbildung, weil sich weitere Spender
in Deutschland gefunden haben. 
Die  Kinder  kommen  alle  aus
schwierigen  Familienverhältnissen
und  sind  sehr  dankbar  für  die
Unterstützung  durch  die  Paten  der
AHD. 

Kodjovi  hat  mit  allen  SchülerInnen  und  ihren  Verwandten
Einzelgespräche geführt. 

Ca.  30,-  Euro  monatlich  werden
pro  Schüler/in  benötigt.
Hilfebedarf  besteht  bei  weiteren
ca. 12-14 Kindern...

5. Brillenverteilaktionen 

Bei  weiteren  Brillen-Verteilaktionen   an
verschiedenen Orten in Togo konnte wieder vielen
Sehbehinderten  geholfen  werden.  Die
Brillensammlung  in  Lüneburg  geht  bei  5  Optikern
weiter und es konnten weitere ca. 1000 Brillen auf
den Weg nach Togo geschickt werden. Ein Optiker in
Togo misst die Augen der Menschen aus und sucht
dann mit den AHD-Mitarbeitern eine Brille mit der
passenden Sehstärke heraus.

6. Getreidemühle

Die  im  Februar  2018  fertig  gestellte
Getreidemühle mahlt noch immer täglich.  Kodjovi
hat  den  „Müller“  besucht  und  ihn  zufrieden
arbeitend  angetroffen.  Die  Maschine  wird
selbständig  von  der  Dorfgemeinschaft  betrieben
und entstehende Kosten für  Diesel  und Wartung
selbst aufgebracht.



7. Sexualaufklärung

Kodjoivi hat eine Sozialarbeiterin gefunden, die in einem ca. 3 Monate dauernden Programm
eine sexuelle Aufklärung und Schulung von ca. 25 Jugendlichen übernommen hat. Die Kosten
dafür waren ca. 250,-€. Da frühe und ungewollte Schwangerschaften in Togo recht häufig
auftreten, möchten wir auch 2020 ein bis zwei Aufklärungsseminare durchführen.

8. Pilotprojekt Hühner- und Schweinefarm

Seit  dem  Bau  des  umzäunten
Geheges  für  die  Hühner  (2018)
hat  sich  der  Bestand  der  Farm
von  zehn  auf  ca.  50  Hühner
erhöht.  Auch  die  kleine
Schweinezucht  zeigt  Erfolge.  Die
Familie  mit  2  Kindern,  die  die
Tiere  betreut  bekam  ein  paar
Tipps zur ergänzenden Fütterung
und  Ideen  zum  geeigneten
Verkaufszeitpunkt  für  einen  Teil
der Hühner und Schweine, um von dem Erlös leben zu können und das Schulgeld für die
Kinder zu erwirtschaften. Der Bau eines kleinen Gebäudes für die Familie wurde begonnen.

9. Brunnen

Kodjovi  sind  5
Wasserbohrungen
begegnet,  bei  denen  das
Wasser   dauerhaft  läuft,
weil  es  keinen
Absperrhahn  gibt.  Ein
Klempner  soll  gefunden
werden,  um  eine
Abdichtung  zu
ermöglichen.  Der
Dauerlauf führt zu Teichen,
an  deren  Rand  viele
Mücken  schlüpfen  und

Frösche nachts quaken, was die Dorfbewohner zusätzlich zu der Wasserverschwendung sehr
nervt.



10. Waisenheim

Dem Waisenheim in  der  Nähe  von
Avetonou  statteten  Kodjovi  und
seine  AHD-Freunde  einen  weiteren
Besuch ab.  Kleidung,  Malutensilien,
sowie  Zahnbürsten  waren  für  die
Kinder  im  Gepäck  dabei.  Die
ehrenamtlichen  Betreuenden  und
die  Kinder  freuten  sich  über  den
Besuch und die Mitbringsel.

Beim Togo-Besuch im Februar 2019 wurde Kodjovi Sossou von Patrick Meyer begleitet, der
mit der Filmkamera immer dabei war und einen Kurzfilm von ca. 15 Minuten über die Arbeit
von AHD-Togo-Deutschland gedreht hat. 

Kleine Filmsequenzen zu den einzelnen Projekten können auf der homepage:

https://ahd-togo-deutschland.de/

 angesehen werden.

Vielen Dank für Euer Interesse an der Arbeit von AHD Togo-Deutschland e.V. und die 
Unterstützung in allen Bereichen, damit die Projekte durchgeführt werden können!

Viele Grüße von Kodjovi Sossou, Monika Tollkühn und Thomas „Pomi“ Weiß
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