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„Wir können kleine Dinge tun, aber darin etwas sehr Großes
verwirklichen. Wir möchten daran mit arbeiten, dass die große
Ungleichheit der Lebensbedingungen abgebaut wird und die
Menschen hier erfahren können, dass sie nicht weniger wert
sind als die Europäer. Ich möchte die Menschen dazu befähigen,
ihre Probleme selbst in Angriff zu nehmen, sich selbst etwas
zuzutrauen und ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen zu
entdecken und einzusetzen.“ (aus einem Brief von Schwester
Christa vom Oktober 2012)
„Ein Mädchen ausbilden, heißt eine ganze Nation
auszubilden“ (Sprichwort aus Dapaong, Togo)
Auf Moba heißt Freundschaft „Donnu“. „Donnu be“

« L’avenir est entre les mains de ceux qui savent trouver de fortes
raisons de vivre et d’espérer ».
Die Zukunft liegt in den Händen derjenigen, die starke Gründe zum
Leben und Hoffen finden.

bedeutet etwa „Es gibt Freundschaft“
oder „Die Freundschaft existiert“

Togo-Projekt

Dapaong / Togo
Dapaong ist die nördlichste Stadt in der trockenen und abgelegenen Savanne Togos.
Die Hauptstadt Lomé befindet sich gut 640
Kilometer südlich. Die Einwohner finden ihr
Auskommen größtenteils in der Landwirtschaft, im Handwerk oder Handel. Die Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln ist
gewährleistet, allerdings sehr fragil. Dürre
oder Überschwemmungen können schnell zu
ernsten Versorgungsengpässen führen. Togo
gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.

Aufgaben und Ziele
des Togo-Projekts
Wir unterstützen die Arbeit von Schwester Christa
(ehemalige Schulseelsorgerin an unserer Schule)
in Togo, indem wir...
... besonders Mädchen das Schulgeld finanzieren, damit sie die
Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen und Schulbücher und Schulmaterial zu kaufen.
(Schon für 15,- Euro kann man einem Mädchen in Dapaong ermöglichen, ein Jahr zur Schule zu gehen)
Das sind wir, die Togo - Projektgruppe
Eine Gruppe aus Lehrerinnen, Seelsorgerinnen und Studierenden, denen es wichtig ist,
den Eine-Welt-Gedanken ganz praktisch an
unserem Kolleg wach zu halten.
Wir knüpfen an den Kontakt zu Schwester
Christa an, die als Seelsorgerin an unserer
Schule tätig war und jetzt in Togo lebt und arbeitet. Durch sie haben wir Verbindung nach
Togo und zu den Menschen in Dapaong. So
erfahren wir nicht nur aus den Medien von
der Armut und der Bedürftigkeit der Menschen, sondern hautnah und konkret, auch
von ihren Reichtümern.

... finanzielle Hilfe in Notsituationen leisten, wie z.B. bei Operationen.
... die Bildung und Vernetzung (Kommunikationsfähigkeit) junger
Menschen fördern durch Finanzierung von Computerkursen und
Büchern sowie von Mobiliar für die Einrichtung und Erhaltung einer
kleinen Bücherei vor Ort.
... darauf hinarbeiten, dass zu geeigneten Themen ein Austausch
von Studierenden des Overberg-Kollegs mit jungen Menschen aus
Dapaong stattfindet und evtl. in Zukunft gemeinsame Kulturveranstaltungen wie Tanz-/Theater-/Musik- oder Kunstprojekte in Togo
oder in Münster organisiert werden können.

