
Togo - der Jahresrückblick 
 
Auch in diesem Schuljahr war die Togo-Gruppe sehr aktiv und somit ist wieder eine beachtliche Summe 

an Spenden zusammengekommen. Angefangen bei Veranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden und 

mittlerweile schon fast Tradition sind, bis hin zu einigen neuen Veranstaltungen, die im letzten Jahr 

dazu kamen, ist Einiges passiert.  

 

Durch die gesammelten Spenden der vergangenen 

Jahre, konnten wir gemeinsam mit der 

Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika e.V. 

(AWA) schon einige Veränderungen in Angriff 

nehmen. Da Schulen in Afrika meist wesentlich 

schlechter ausgestattet sind als Schulen hierzulande, ist 

es für die Schüler dort häufig etwas Besonderes ein 

richtiges Schulgebäude und Sanitäranlagen zu haben. 

Im letzten Jahr konnte zum Beispiel ein Sportplatz für 

die Schüler errichtet werden. Außerdem wurden einige 

Sportgeräte angeschafft.   

 

Im Rahmen der Projektwoche wurde ein Container zur Sammlung von Pfandflaschen im Foyer unserer 

Schule aufgestellt. In diesen können die Schüler leere Pfandflaschen werfen, die sonst in den Mülleimern 

der Klassenzimmer landen würden. Der Container wird regelmäßig von Mitgliedern der Togo-Gruppe 

geleert und der Erlös kommt - wie alle anderen Spenden auch - dem „Lycée Kpélé Nord Agbanon“, 

welches seit 2005 unsere Partnerschule ist, zu Gute.  

 

Zu den jährlichen Ereignissen gehört der Togo-Tag, 

welcher dieses Schuljahr am 22.11.2017 stattfand und 

immer ein freudiges Ereignis für die Schüler ist. Den 

Fünftklässlern wird das Togoprojekt von der Togo-Gruppe 

und Frau Poxleitner-Beckers von der AWA vorgestellt und 

in der ersten großen Pause gibt es für alle togolesische 

Spezialitäten, wie Bananenpfannkuchen, Hähnchenspieße 

oder Obstbecher und togolesischen Schmuck zu kaufen. An 

diesem Tag werden wir immer tatkräftig von den Öko-

Müttern unterstützt. Zudem werden Sesamkekse 

angeboten, die immer wieder sehr beliebt bei den Schülern 

sind. Sowohl unsere Schülerschaft als auch die des Lycée 

Kpélé Nord Agbanon profitieren von dieser Aktion. 

 

Jedes Jahr im Herbst füllt unsere Schule gemeinsam mit der AWA einen Container mit Schulmaterialien 

und anderen Spenden, der dann nach Togo verschifft wird. Die AWA, die uns von Anfang an bei unserer 

Schulpartnerschaft unterstützt hat, fliegt einmal im Jahr nach Togo, um den Inhalt des Containers an 

deren Patenkinder und an unsere Partnerschule zu verteilen. Dieses Jahr flog Frau Poxleitner-Beckers 

zusammen mit anderen Vertretern der AWA im Februar nach Togo und besuchten dabei auch unsere 

Partnerschule. Dort werden sie immer mit Gesang, Tänzen und Reden empfangen. Um unserer 

Partnerschule auch etwas Persönliches zu schicken, haben wir eine Wimpelkette mit Fotos und Bildern 

gestaltet, die während der Feier überreicht wurde. 

 

Die voraussichtlich letzte große Aktion dieses Schuljahr 

war der „Tag für Togo“, der auf den Brückentag nach 

Fronleichnam, den 01.06.2018 gelegt wurde. Der Tag für 

Togo war ein großer Erfolg. Gerade weil dieser Tag auf ein 

langes Wochenende fiel, ist es besonders toll, dass so viele 

Schüler an diesem Tag kleine Arbeiten verrichtet haben und 

das Geld an unsere Partnerschule gespendet haben. So sind 

beeindruckende 4.788€ gesammelt worden.  

Die fleißigsten Sammler werden jedes Jahr für ihre Mühen 

belohnt. Denn es gibt Preise wie Kino-, Buch- oder 



Waffelgutscheine für die jeweils drei erfolgreichsten Klassen und Einzelsammler. Der erste Platz unter 

den Einzelsiegern ist hierbei an Johanna Brück aus der Klasse 6a gegangen, die 210€ sammelte, kurz 

dahinter auf dem zweiten Platz liegen Emma Rieger und Julia Schroers, die je 179€ spendeten. Den 

ersten Preis unter den Klassen hat die 7a belegt, sie hat unglaubliche 1.128€ gespendet. Die Klasse 6a 

schaffte es mit 598€ auf den zweiten Platz, dicht gefolgt von der Klasse 5b, die 590€ sammelte. Ein 

großes Dankeschön an alle Schüler, die an ihrem freien Tag zum Wohle unserer Partnerschule gearbeitet 

haben. 

  

Die nächsten Veranstaltungen für das kommende Schuljahr sind schon in Planung und wir hoffen auf 

viele neue Mitglieder aus allen Stufen, nachdem uns dieses Jahr drei langjährige Mitglieder verlassen. 

Die Abiturientinnen Pia Tweer und Lisa Nguyen, die seit 2014 Mitglieder der Togo Gruppe sind und 

der Abiturient Benedikt Stolzenberg, der das Togoprojekt schon seit 2011 unterstützt, werden die Togo-

Gruppe verlassen. Falls Ihr Lust bekommen habt mitzuhelfen, kommt gerne zum ersten Treffen der 

Togo Gruppe Anfang des kommenden Schuljahres, der Termin wird wie immer im Foyer aushängen. 

 

Pia Feldt im Namen der Togo-Gruppe 


