
die Krisenstimmung macht sich  weltweit breit. Wir leiden immer noch an 
den Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine; ein 
Ende ist leider nicht in Sicht. Nunmehr mu ssen wir uns auf eine Energie-
krise mit weitreichenden Folgen gefasst machen. Daru ber hinaus mu ssen 
wir uns weiterhin gegen die Verbreitung der Covid-Pandemie vorberei-
ten und dagegen ka mpfen. 

In unserem Partnerland Togo beklagen sich mehr und mehr Menschen 
u ber die Teuerung des Lebens: Kraftstoff, Energie, Lebensmittel. Trotz 
der ungu nstigen Rahmenbedingungen gelingt es uns, unsere Aktionen 
weiter zu fu hren. Dies, Dank Ihrer unermu dlichen Unterstu tzung und Hil-
fen. Dafu r bedanke ich mich ganz herzlich. 

Vor der Sommerpause mo chte ich Sie mit diesem Rundbrief u ber unsere 
Aktivita ten und den Stand der Projekte informieren. 

Ich wu nsche Ihnen allen einen erholsamen und sorgenfreien Sommerur-
laub. 

Bleiben Sie gesund und uns weiterhin gewogen! 

Herzliche Gru ße 

 

Ihr Samuel Husunu 
Vorsitzender 
 

Liebe Mitglieder, Freunde und Fo rderer des Vereins der Togofreunde, 

Verein der Togofreunde e.V. Jockgrim 

Juli 2022 
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Aus der Mitgliederversammlung im Mai 2022 

Unsere diesja hrige Mitgliederversammlung fand am 20.05.2022 im 
Pfarrheim Jockgrim statt. Aus vielfa ltigen Gru nden war die Teilnahme 
fu r viele nicht mo glich. Aus diesem Grund mo chte ich Sie u ber einige we-
sentliche Punkte informieren. 

Im Jahr 2021 za hlte der Verein 115 Mitglieder. Seit letztem Jahr haben 
uns 3 Mitglieder leider fu r immer verlassen. 

Das Jahr 2021 war das 25. Jubila umsjahr der Gru ndung des Vereins. Auf-
grund der Corona-Pandemie konnte die vorgesehene Feier nicht stattfin-
den. In einer Festschrift wurden die Aktivita ten des Vereins seit seiner 
Gru ndung am 13.04.1996 festgehalten. Wir haben noch einige Exemplare 
u brig und bei Interesse ko nnen sie gerne angefordert werden. 

Wa hrend 3 Reisen wurden die Projekte in Togo besucht. Wir konnten 
uns vor Ort von der Entwicklung dieser Projekte u berzeugen. Fu r weite-
re Projekte, insbesondere im Ausbildungszentrum, wurden die Weichen 
gestellt. So wurde der Bau eines neuen Geba udes als Lehrwerkstatt fu r 
Schlosser und Mechatroniker in Auftrag gegeben. Bis zum Beginn des 
kommenden Ausbildungsjahrs im September 2022 soll das Geba ude fer-
tig sein  

Im Februar 2021 wurde ein neues Geba ude fu r den Kindergarten in Gba-
lave eingeweiht. Das Geba ude, das mit der Hilfe vom Ministerium des 
Innern und Sport in Mainz, des Lions Clubs Wo rth-Kandel und aus Mit-
teln des Vereins errichtet wurde, tra gt den Namen unseres langja hrigen 
Vorsitzenden Siegbert Kemmer. 

Die Schule fu r Geho rlose in Kpalime hat, dank unserer Unterstu tzung, 
das Programm wieder aufgenommen, Mittagessen fu r die Schu ler anzu-
bieten. Pfr. Marian Schwark, der das Programm begleitet hat, hat die 
Endabrechnung bei uns eingereicht. Wir hoffen auf weitere Spenden, um 
das Programm weiterfu hren zu ko nnen.  

Die Unterstu tzung des Vereins bei der Einrichtung einer Feuerwehrstati-
on in Kpalime hat sich weiter konkretisiert. Das von der Verbandsge-
meinde Jockgrim gestiftete Lo schgruppenfahrzeug ist Anfang des Jahres 
in Togo angekommen. Mit Hilfe von 2 Freunden aus Hamburg wurden 
notwendige Gera te angeschafft, um das Fahrzeug einsatzbereit zu ma-
chen. Ende Juli werden diese Gera te mit weiteren Hilfsgu tern nach Togo 
verschifft. Jo rg Plagens und Reinhard Paulsen sind Feuerwehma nner und 
waren im Auftrag von SES im Februar 2022 in Kpalime, um die Rahmen-
bedingen fu r die neue Feuerwehrstation zu kla ren und dort zu helfen. 
Die Transportkosten sowohl fu r das Fahrzeug als auch fu r die Ausru s-
tung wurden durch ein Programm von BMZ u ber „Engagement Global“ 
u bernommen. J. Plagens und R. Paulsen aus Hamburg 

Fröhliche Schüler 
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Im Jahr 2021 betrugen die Einnahmen des Vereins 56.150€. Darin ent-
halten sind 19.200€ Mitgliederbeitra ge. Der Rest bestand aus Spenden 
und Zuschu ssen. 

Die Ausgaben betrugen 55.350€. Darin enthalten sind 274,72€ fu r die 
Verwaltung (Porto, Bu robedarf und Beitra ge an Verba nde). Das sind 
ca. 0,5% der Ausgaben. Der Rest wurde fu r die Projekte in Togo ver-
wendet, wobei der Schwerpunkt nach wie vor das Ausbildungszent-
rum ist. Die Kassenpru fer haben dem Schatzmeister eine sehr gute und 
transparente Kassenfu hrung bescheinigt und beantragten die Entlas-
tung des Vorstandes, was die Versammlung dann auch getan hat. 

Bericht des Schatzmeisters 

 

Die U bergabe der Diplome und der Werkzeuge an unsere Azubis, die 

ihre Ausbildung erfolgreich beendet haben, findet am 22.10.2022 

statt. Zu diesem Anlass wird eine kleine Delegation der Mitglieder 

nach Togo reisen. Daru ber hinaus findet die Ero ffnung der neuen 

Werkstatt fu r die Schlosser und Mechatroniker statt. Wir sind immer 

noch auf der Suche nach Werkzeugen und sind fu r Sach- oder Geld-

spenden sehr dankbar.  

Frisöre unter dem Hangar am Eingang des Zentrums 

Sehr gute Resultate bei den staatlichen Pru fungen 

Bei den staatlichen Pru fungen haben die von uns unterstu tzten Schulen 

sehr gute Resultate erzielt. Die Schu ler beider Grundschulen in Gbalave 

haben die Pru fungen sehr gut zu 99% bestanden: 14 von 14 fu r die ka-

tholische Grundschule und 28 von 29 fu r die staatliche Grundschule. Bei 

der Mittelschule haben 41 von 43 Schu lern die Mittlere Reife bestanden 

(95,35%) und ko nnen nun entweder ins Gymnasium wechseln oder ei-

ne Berufsschule besuchen. 

Im Ausbildungszentrum finden die Pru fungen zu einem spa teren Zeit-

punkt statt. Die Patenkinder, die gezielt vom Verein unterstu tzt werden, 

haben ihre Abiturpru fung bestanden. Das ist sehr erfreulich. An dieser 

Stelle ein herzliches Dankescho n an alle Spender, die fu r einzelne Schu -

ler eine Patenschaft u bernommen haben.  

Togoreise im Oktober 2022 

Schüler der Grundschule Gbalave 



Verein der Togofreunde e.V. Jockgrim 

https://smile.amazon.de/ 
Wenn Sie bei smile.amazon.de einkaufen, unterstützt 

Amazon mit einem Teil Ihrer Einkaufssumme eine ge-

meinnützige Organisation Ihrer Wahl, ohne jegliche 

Extrakosten für Sie. 

Gemeinnützige Organisation wählen: Verein der Togofreunde e.V, 

Jockgrim. 

 

Herzlichen Dank 

Dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service. 

Melden Sie sich einfach mit Ihrem Amazon-Account an 

und wählen Sie eine gemeinnützige Organisation aus, die 

Ihnen am Herzen liegt. 

Bildung und Ausbildung: Schlüssel für die 
Entwicklung. Da sind wir dabei.     

Verein der Togofreunde e.V.  

Gegru ndet am 13.04.1996  

Amtsgericht Landau in der Pfalz VR 2172 

Unser Verein ist als gemeinnu tzig anerkannt. 

Vorsitzender:                                                          
Dr. Samuel Husunu  

Siemensstraße 22F                                                         
76751 Jockgrim 

 

Bankverbindungen:  

Sparkasse Su dpfalz     :                          
IBAN:DE32 5485 1440 0006 0042 38 

VR Bank Su dpfalz:                                          
IBAN:DE39 5486 2500 0007 1314 45 
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Sie finden uns auch im Web: 

www.togoverein-jockgrim.de 

www.facebook.com/amisdutogo 

E-Mail: info@togoverein-jockgrim.de 

www.youtube.com/channel/UCjMX0TgzJwmmHaZ1dNoqVCQ 

Bei Amazon: 

Einkaufen und Gutes tun 

https://smile.amazon.de/charity/select/search?ref_=smi_se_nil_bigs_rsr&orig=/&newts=1
https://www.youtube.com/channel/UCjMX0TgzJwmmHaZ1dNoqVCQ

