
Feld mit SorghoParlamentarier André Bequem auf einem Baumwollfeld.

Projekt Realschule Kidjaboun, 2016

Mit 14.000 € unterstützte das FKB 2016 auf Empfehlung von Pater Marian den Bau einer
Realschule für 600 Schüler in Kidjaboun, im Norden von Togo (Gesamtkosten 34.000 €). Es
ist ein Projekt der Togofreunde Georgsmarienhütte. Frau Dorothea Regenbrecht und Herr
Hubert Schlie haben mit ihrem Freundeskreis Togo, GM-Hütte in Zusammenarbeit mit Pater
Marian Schwark seit 1999 schon viele Projekte in Togo verwirklicht. 2001 beteiligten wir uns
schon einmal erfolgreich an einem ihrer Projekte, und zwar in Kuma-Bala, einem Bergdorf.
Dort haben wir damals gemeinsam den Bau einer Schule verwirklicht und die Schule mit
Büchern ausgestattet.

Zur Situation in und um Kidjaboun:

Die Menschen um Kidjaboun leben von der Landwirtschaft, z.B. vom Anbau der Baumwolle,
die oft sehr spät und schlecht bezahlt wird und von Sorghogetreide.
Sorgho geerntet und gelagert
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Mädchen, welche schon mit 11 bis 17 Jahren heiraten bzw. verheiratet werden. 2015 besuch-
ten 641 Schüler, davon 451 Jungen und 190 Mädchen die Realschule von Kidjaboun. In der
Abschlussklasse waren 87 % der Schulbesucher Jungen und nur 13 % Mädchen.

Die CEG, die Schule von Kidjaboun, liegt im Landkreis von Kidjaboun und liegt 20 km öst-
lich von der Stadt Guérin-Kouka. Da die Schulräume für rund 640 Schüler bei weitem nicht
ausreichten, erstellten die Eltern vier einfache Ergänzungsklassenräume mit lokalen Materia-
lien, wie z.B. Palmzweige.
Klassensaal etwas fester Bau

Klassenraum

Klassenraum
Klassensaal gedeckt mit Palmzweige und Stroh
Schulklasse
Klassenraum



Bei Unwetter und Regen war kein Unterricht möglich, was die Lernergebnisse sehr beein-
trächtigte. Die Schule hatte also sehr ungünstige Bedingungen.

- Die Klima- und Witterungseinflüsse sind ungünstig. Fast das ganze Jahr über misst
man über 30 Grad C.

- Das Dorf hatte keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Da kein sauberes Trinkwas-
ser zur Verfügung stand, waren die Kinder nach dem Sport oder in den Pausen beein
trächtigt und ihre Gesundheit gefährdet. Gute Hygiene war kaum möglich.

- In der Regenzeit boten die mit Palmzweigen gedeckten Dächer keinen Schutz
vor Regen. Der Unterricht musste ausfallen.

- Es fehlten Latrinen. Man ging in den Busch zur Toilette und war der Gefahr von
Schlangen und Skorpione ausgesetzt.

Ein ausführliches Dossier zum Projekt liegt dem FKB vor, das die Ziele und die
Situation vor Ort beschreibt. Um die Qualität des Schulwesens und der Schulbildung zu
verbessern und um die Gesundheit der Schüler und Lehrer nicht weiter zu gefährden,
wünschten die Eltern eine zweite stabile Schule. Der togolesischen Abgeordnete der Natio-
nalversammlung, Herrn André Nakodja BEQUEM, der auch Ehrenpräsident der Schule ist,
bat Pater Marian Schwark um:

- den Bau eines Schulgebäudes mit vier Klassensälen
- einen Trinkwasserbrunnen, um Schülern, Lehrern und Eltern den Zugang zu
- Trinkwasser zu ermöglichen.
- den Bau einer Latrine, um die Hygiene der Schule zu verbessern.
- eine Beleuchtung mit Solarenergie

Die Bitten waren folgend formuliert:

... „Wir haben die Ehre, sehr respektvoll bei Ihrem hohen Wohlwollen zu fragen und zu bitten,
ob Sie die Finanzierung für den Bau eines schulischen Gebäudes von vier Klassen, einer
Brunnenbohrung, einem Block Latrinen und um Sonnenelektrizität für die gesamte Schule in
Kidjaboun übernehmen würden ....“

„Um die Sorgen der Eltern leichter zu machen und die Bedingungen für die Einschulung der
Schüler zu verbessern, kommen wir demütig, Sie um eine Finanzunterstützung für den Bau
eines schulischen Gebäudes, einer Bohrung des Trinkwassers, eines Latrinenblockes und
einer Sonnenbeleuchtung in der CEG zu bitten“.

Mit diesen Maßnahmen wollte man die Bedingungen für die einzuschulenden Schüler
verbessern und vor allem den Zugang für die Mädchen erleichtern. Dem Freundeskreis Ge-
orgsmarienhütte wurde schon 2015 die desolate Situation der dortigen Realschule vorge-
stellt. In einem alten Steinbau von 1986, mit vier Klassenräumen und in vier weiteren proviso-
rischen Klassenräumen (Hütten mit Palmblätter abgedeckt) mussten die Schüler unterrichtet
werden. Die Schule wurde von den Eltern errichtet. Die Schule wird von einem Direktor gelei-
tet. 10 Lehrer und der Direktor unterrichten in der Schule. 6 Lehrkräfte werden vom Staat und
5 Lehrkräfte von den Eltern der Schüler bezahlt. Das Einzugsgebiet dieser Realschule um-
fasst 20 Grundschulen der umliegenden Ortschaften. Frau Regenbrecht, die wir persönlich
kennen und Herr Schlie, waren zuvor vor Ort und wurden in Erwartung, dass der Freundes-
kreis mit einem Schulbau helfen könnte mit großer Freude, großem Aufwand nach Art der
Konkomba, einem Naturvolk, empfangen und mit vielen Geschenken verabschiedet.



Frau Regenbrecht und Herr Schlie schreiben in ihrem Bericht: „ Bald wurde mit den Bau
begonnen (2016). Die reichlichen Spenden machten einen raschen Fortschritt möglich. Doch
als das neue Schuljahr näher kam, mussten wir um die rechtzeitige Fertigstellung fürchten,
da unsere Finanzen knapp wurden.

Da half uns das Fröhliche Kunterbunt aus Bad Bergzabern – unter der Leitung von Familie
Klein – mit einer Spende, und unser Projekt war gesichert. Da wir dann noch weitere Spen-
den aus unserem Freundeskreis erhielten, konnten wir auch noch die Schulbänke für alle vier
Klassen in Auftrag geben.
Feststimmung - Tanz

Einweihung des Schulgebäudes
Klatschend werden die Gäste empfangen
Herr Schlie und Frau Regenbrecht



Pater Marian

So präsentierten sich am 18. November 2016 ein
weiteres Juwel, wie es die Einheimischen in dieser
kargen Gegend bezeichneten. An diesem Tag
wurden in unserer Gegenwart die Einweihungs-
feiern vorgenommen.

Schon bei unserem ersten Besuch 2015 wurde uns
ein weiteres Problem vorgestellt. Den Schulkindern
steht bei dieser andauenden Hitze (es gibt prakti-
sche keine Jahreszeiten) kein sauberes
Trinkwasser zur Verfügung.
Das neue Schulgebäude

In Togo ist es üblich die Förderer von Projekten namentlich
auf einer Tafel zu nennen.
Das neue Schulgebäude

Erst 2017 konnten wir Abhilfe schaffen und
einen Brunnen fertig stellen ( 5.360 €).
Durch drei Todesfälle ging ein großer Teil
der Spenden zu Gunsten dieses Brunnens
ein. So konnte die Bohrung in Auftrag
gegeben werden und die Kinder können
dort sauberes Trinkwasser pumpen. Das
Wasser kommt aus einer Tiefe von ca. 47
Metern.

Im Februar 2017 nahm Pater Marian den
Brunnen ab. Inzwischen können viele
Menschen mit dem kostbaren Wasser
versorgt werden.
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üler der Realschule Kidjaboun kommen mit Plastikkanistern zur Schule, die sie der
ach vor dem Brunnen aufstellen. Nach der Schule tragen die Schüler, ihre Behälter
berem Trinkwasser gefüllt, auf dem langen Schulweg wieder nach Hause, oft viele
r weit.


