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Handgemachte Schuhe

Bevor wir nach Norden, nach Kpalimé auf-
brechen wollten, war es uns wichtig noch
ein Projekt der Togofreunde Jockgrim in
Lomé im Stadtteil Zossime zu besuchen,
eine Schuhmacherwerkstatt und ein
Kindergarten, an dessen Bau wir uns
2011mit 7.000 Euro beteiligt hatten. Wir
kannten zwar die Anschrift, aber hatten
keine Ahnung, wie wir dort hinkommen
sollten.

Mit Hilfe von Pater Benoit, der schon mehrma
mehrmaligen Nachfragen nach dem Weg un
vorausfuhr, zum Projekt der Togofreunde Jock
alleine nicht gefunden. Straßennamen konnt
entdecken, und die Straßen verdienten ihre
Feldwege mit zum Teil großen und tiefen Pf
Schlamm, es wir ja Ende der Regenzeit, nich
die Straßen befahrbar zu machen, indem ma
dann mit dem Schlamm vermischten. Ich muss
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ls bei diesem Projekt war, gelangten wir nach
d mit einem Lotsen, der mit einem Moped
grim. Den Weg zur Werkstatt hätten wir wohl

en wir in dem Außenbezirk von Lomé kaum
n Namen Straße nicht. Es waren schlechte
ützen. Man musste aufpassen, dass man im
t stecken blieb. Zum Teil hatte man versucht
n Plastiktüten in die Erde stampfte, die sich
gestehen eine erfolgreiche Methode.



Nach einer komplizierten Anfahrt freuten wir uns auf die Besichtigung des gut geführten
Kindergartens und die Schuhmacherwerkstatt. Da wir von Pater Benoit angekündigt waren,
begrüßte man uns schon am Eingang. Es war nicht genau festzustellen, ob die Werkstatt
von dem anwesenden Schuhmacher, der auf dem Boden saß und auch sitzen blieb, oder
von der Schuhmacherin geleitet wird.
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ie Schuhmacherin begrüßte uns und erklärte den
etrieb. Daraus schließe ich, dass sie das Projekt leitet.
s werden Qualitätslederschuhe für Damen, Herren und
inder hergestellt. Im Ausstellungsraum konnten wir eine
chuhauswahl besichtigen und wir ließen es uns nicht
hmen zwei Kindersandalen zu kaufen. Wer will, kann

ch dort nach Maß, Schuhe nach Wunsch anfertigen
ssen. Bei der Besichtigung des Schulkindergartens
henkte man uns ein paar gekühlte Flaschen Mineral-

asser, die wir bei der Hitze dankbar annahmen. Wir
nterließen Malstifte, Luftballons und Süßigkeiten und
rließen das Projekt mit der Überzeugung, dass es

irklich gelungen ist. Wir wünschten den Verantwort-
hen weiterhin viel Erfolg, auch bei der Verwirklichung
rer neuen Pläne. Auf den Straßen Lomés sieht man
ter in Massen angebotene Billigschuhe.
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Zurück zu den Schwester von „Saint
Esprit“
Über verschlungene Wege ging es
wieder zurück zum OCDI, wo wir uns
von Pater Benoit verabschiedeten und
dann zu den Schwestern von „Saint
Esprit“ zum Mittagessen fuhren. Mit dem
Versprechen bei unserem Heim-flug
Post mitzunehmen verabschiede-ten wir
uns von den Schwestern und bedankten
uns für ihre Gastfreund-schaft. Zu
unserer Überraschung bekamen wir
noch eine Flasche Rotwein, Jahrgang
2000 geschenkt.

Besuch einer Schule und eines
Vorschulkindergartens in Lomé

2009, 2011 und 2012 halfen wir mit
Unterstützung der Sternsinger bei den
Missionsschwestern „Saint Esprit“, den
„Dienerinnen des Heiligen Geistes“ bei der
Einrichtung eines Schulsaals, der
Ausstattung der Küche im Vorschulkinder-
garten, dem Bau eines Hangars, einer
Überdachung, einer Betonplatte unter dem
Hangar und bei der Finanzierung zur
Alphabetisierung von Frauen. Die Frauen
stellen außerdem Flüssigseife, Kerzen und
Ketten zum Verkauf her. So sollen sie nach
der Alphabetisierung ihre Existenz sichern
können.

Wir trafen uns im Missionshaus der
Schwestern. Vor der Besichtigung der
Projekte tranken wir gemeinsam noch einen
Kaffee und konnten so mit der Leiterin des
Missionshauses und mit Schwester
Josephilde Gespräche führen und uns über
ihre Arbeit informieren. Besonders freute

ich mich über die Anwesenheit von
Schwester Josephilde aus Deutschland.
Während der Projektphase hatte ich mit ihr
oft Mailkontakt und so konnte der
Schriftverkehr mit ihr in deutsch erfolgen,
was die Zusammenarbeit enorm
erleichterte. Sie ist inzwischen aus Alters-
und Gesundheitsgründen nicht mehr aktiv
im Dienst. Im Anschluss an den
Informationsaustausch fuhren wir mit Pater
Marian und den Schwestern zur neuen
Schule. Die Kinder der Schule standen
schon draußen auf der Treppe und
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empfingen uns mit Gesang. Die Schüler freuten sich über zwei Fußbälle, eine Luftpumpe
und das Schulmaterial, das wir mitgebracht hatten. Auch Süßigkeiten und Luftballons
wurden mit Begeisterung aufgenommen.

Da die Zeit knapp wurde und wir vor Dunkelheit in Kpalimé ankommen wollten, mussten wir
leider den Besuch des Vorschulkindergartens, „Das Lächeln“, verkürzen. Dort begrüßten
uns die kleinen Kinder mit ihren Lehrerinnen mit Gesang, Klatschen und Tanz. Freudig
nahm man die Spielsachen, das Schulmaterial, die Schreibkulis und die Luftballons
entgegen.

Info: Die Eltern der Kinder des Vorschulkindergartens zahlen im Jahr ca. 50 – 60 €. Das ist
für togolesische Verhältnisse viel Geld. Viele wären froh sie könnten im Monat so viel
verdienen. Arme Kinder werden durch Patenschaften aus Deutschland mit 15 € pro Monat
unterstützt. Nichtstaatliche Schulen erhalten vom Staat keine Unterstützung.

Schade, dass nicht mehr genug Zeit zum längeren Verweilen blieb, da Pater Marian noch
nach einem langen Tag 150 km nach Kpalimé fahren musste. Eine Nachtfahrt wollten wir
möglichst vermeiden, denn sie ist gefährlich. Dunkelhäutige Menschen die in der Nacht am
Straßenrand laufen sind sehr schlecht zu erkennen. Leider fahren manche
Verkehrsteilnehmer auch ohne Licht. So machen wir uns auf den Weg, aus der Stadt Lomé,
die sich immer weiter ausdehnt. Die Ausfallstraßen sind 70 m breit. Man hat alle Häuser
und Hütten, die oft ohne Baugenehmigung nahe des Straßenrands gebaut wurden,
abgerissen. Die Straße ist neu asphaltiert. Rechts und links sind breite noch unbefestigte
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Randstreifen. Man hat schon für die Zukunft geplant, für breitere Straßen. An den Rändern
dieses breiten Streifens reihen sich Geschäfte an Geschäfte und Handwerkbetriebe. Die
Waren stehen, vor dem Wetter ungeschützt, zum Angebot vor den Geschäften.
Vor der Stadt und auf dem Land werden unsere Augen verwöhnt. Die Natur zeigt sich Dank
der Regenzeit in mannigfachen, grünen, frischen Farbtönen. Auf unserer Fahrt laufen
überall Menschen rechts und links auf den Straßen, oft mit Lasten auf dem Kopf. Ab und zu
ziehen sich dicke, dunkle Regenwolken zusammen und künden mit starken, jedoch kurzen
Regengüssen, das Ende der Regezeit an. Wir fuhren vorbei an einfachen Hütten und
Verkaufsständen, die mit Gras gedeckt sind. Schulkinder, die oft Kilometer weit, auf der
stark befahrenen Straße nach Hause laufen, winkten uns zu.

Kurz bevor es dunkel wurde kamen wir in Tové Djigbé, bei Kpalimé an. Unser
„automatischer Türöffner“, Yao, hatte das Eingangstor schon geöffnet. Schnell waren die
Koffer, Mineralwasser und Gas das wir von Lomé mitgebracht hatten mit Hilfe von Yao,
dem Hausmeister, dem Nachtwächter, dem Türöffner des Haupttors, kurz Mädchen für
alles, ausgeladen und die Zimmer bezogen. Pater Marian Schwark stellte uns seinen
Steyler Mitbruder Theodor Josef Piechota vor. Zur Begrüßung tranken wir zusammen ein
EKU-Bier.

Pater Marians Koch, der schon über 20 Jahre bei ihm arbeitet, hatte das warme
Abendessen schon vorbereitet. Am Abendessen nahm noch Kaplan Modeste Cloud
Moleme, ein junger Togoer teil, der ebenfalls zur Pfarrgemeinde gehört. Die Flasche
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Rotwein Jahrgang 2000, die wir von den Schwestern in Lomé bekommen hatten, mundete
uns sehr. Jetzt hatten wir nur noch einen Wunsch, Koffer auspacken, duschen ausspannen
auf der Terrasse sitzen, bei der kurzen Dämmerung die Fledermäuse beobachten, in die
Nacht schauen, das Zirpen der Grillen und das Rufen eines Nachtvogels zu hören und
schließlich nach einem langen Tag das Bett aufzusuchen.

Info: Pater Marian Schwark, Steyler SvD Missionar, stammt aus Ostpreußen, ist 66 Jahre
alt und im Jahr 2015 über 40 Jahre als Missionar in Togo tätig. Er wird sein 40-jähriges
Priesterjubiläum in Polen feiern, wo er auch seine Priesterweihe empfing.. Gleich nach
seiner Priesterweihe kam er nach Togo. Rund 20 Jahre leitete er OCDI Nationale in Lomé,
Caritas. Er war auch für Kirchenbau und Entwicklungshilfe zuständig. Viele Projekte wurden
und werden von ihm verwirklicht. Mit seinem Team hat er heute zwei Gemeinden zu
betreuen, Hanyigba Duga bei Kpalimé und Hanyigba Todzi, das hinter Duga auf einem
Berg liegt. Das Missionshaus, in dem wir auch wohnten ist in Tové Djigbé, bei Kpalimé.
Pater Marian stehen Pater Theodor Josef Piechota, SvD Missionar, der aus
Oberschlesien stammt und Pater Modeste Cloud Moleme, Togoer, sein Kaplan, zur Seite.

André Nakodja BEQUEM ist ein Abgeordneter des Togolesischen Parlaments in Lomé. Er
wohnt in Guérin-Kouka im Norden von Togo. Sein Heimatdorf ist Kadogou. Er hat den Bau
der Krankenstation initiiert und Pater Marian gebeten die Krankenstation in Kadogou mit
Wohnungen, Brunnen und Wasserhochbehälter zu bauen und Pater Marian dabei tatkräftig
unterstützt.


