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Jahresbericht des Präsidenten für die Jahre 2018/2019 
 
Statutengemäss führen wir 2019 wieder eine Mitgliederversammlung durch. Das gibt uns 
Gelegenheit, offiziell über den Stand unseres Projekts zu berichten und Rechenschaft abzulegen 
über die eingesetzten Gelder. Zudem gilt es, die Verstärkung des Vorstandes mit der Wahl zu 
bestätigen. Mit Roel Zuidema konnten wir ein weiteres, sehr aktives Vorstandsmitglied gewinnen. 
Er ist ebenfalls Lehrer an der Kantonsschule Alpenquai und baut unsere neue Homepage auf. 
 
Die Zuversicht, die ich in meinem Jahresbericht vor zwei Jahren festhielt, war zu 100 % berechtigt. 
Unsere Schule ist eröffnet und startet jetzt bereits ins zweite Jahr. Der Höhepunkt war zweifellos 
die offizielle Eröffnungsfeier am 2. März 2019. Aber der Reihe nach. 
 
Im Sommer 2018 wurden unsere Schulgebäude fertiggestellt, einschliesslich das separate 
Toilettenhaus. Jetzt ging es darum, die ganze Schule zu organisieren. Mit einer Änderung der 
Berufe bereiteten wir das Gesuch für die Bewilligung zum Unterricht vor (Landwirt, Maurer, 
Elektriker). Mit Hilfe der Salesianer in Kara fanden wir auch einen fähigen Direktor, Herr Dominique 
Kouloun, der sich sofort in die Vorbereitungsarbeiten stürzte. Die Zusammenstellung der 
Lehrpläne, die Suche nach geeigneten Lehrpersonen, der Einkauf des notwendigen Materials, 
Kontakt mit den Behörden, über die neue Schule informieren in verschiedenen Medien, alle diese 
Tätigkeiten packte er mit grosser Energie an. 
 
Unsere grösste Sorge war, dass die Bewilligung für das Unterrichten nicht rechtzeitig eintreffen 
könnte. Auch dies klappte innerhalb von kurzer Zeit, was sicher auf die ausgezeichneten Kontakte 
von Essodinam Alitiloh zurückzuführen ist. Für uns war es wirklich sensationell, dass unser Centre 
de Formation Technique et Professionel CFTP am 1. Oktober 2018 den Unterricht aufnahm mit 21 
Lernenden, davon 1 Frau. 9 Maurer, 7 Elektriker und 5 Landwirte starteten ins erste 
Ausbildungsjahr. Glücklicherweise lag das Datum in unseren Herbstferien, sodass Essodinam 
Alitiloh beim Start ebenfalls dabei sein konnte. Auch die Anwesenheit des Präfekten von Kara 
zeigte die Bedeutung, welcher unserer neuen Schule beigemessen wird. 
 
Vor lauter Begeisterung über die neu eröffnete Schule dürfen wir die Finanzierung nicht vergessen. 
Auch 2018 erhielten wir Unterstützung vom St. Anna. Am Adventskonzert vom 1. Dezember 2018 
wurde die Kollekte zu Gunsten von SWEET eingezogen. Für den namhaften Betrag, den wir 
danach entgegennehmen durften, danken wir herzlich.  
 
Für 2019 war die offizielle Eröffnung unserer Schule das nächste Ziel. Unsere Vorbereitungen 
begannen schon im Herbst. Essodinam konnte uns, das heisst Monika Schmidli-Schwander, Irène 
Schwander, ihre Schwester und mich als Präsidenten vom 24. Februar bis zum 8. März quer, oder 
besser längs, durch Togo begleiten. Auf die Erfahrungen bei dieser Reise waren wir schon sehr 
gespannt. Selbstverständlich ging die ganze Reise auf unsere privaten Kosten. 
 
Wir kehrten begeistert zurück! In diesen knapp zwei Wochen durchquerten wir fast ganz Togo von 
Süd nach Nord und zurück, vom feuchtheissen Lomé bis ins trockenheisse Kara, wir erhielten 
Einblick in die Lebensweise und die Kultur, lernten den grössten Teil der Familie Alitiloh kennen, 
kamen mit sehr vielen Leuten ins Gespräch und hatten Kontakt zu den politischen Grössen von 
Togo. Nicht zuletzt genossen wir das einheimische Essen, was uns sehr gut schmeckte. 
Wir waren beeindruckt von der Art und Weise, wie die Togolesen ihren schwierigen Alltag 
meistern, aber auch von der Freundlichkeit, die wir ohne Ausnahme als offensichtlich Fremde 
erfahren durften. 
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Der Höhepunkt unserer Reise war die offizielle Eröffnungsfeier. Unser Direktor hatte sich wirklich 
für diese Feier, zusammen mit Essodinam, eingesetzt und sie bis ins Detail geplant. Am 
Samstagmorgen, 2. März, war alles bereit. Rednerpult, Mikrofon, Zuschauerplätze überdacht für 
die zahlreichen geladenen Gäste. Und es kamen alle: Lernende und Lehrpersonen im CFTP-Shirt, 
Eltern, speziell auch die Mitglieder des Elternbeirats, die Vertreter der Quartiere von Kara, der 
Vorsteher von Awandjelo, der Schulinspektor und, mit einiger Verspätung der Präfekt von Kara. In 
den Reden wurde die Bedeutung der Schule für Kara hervorgehoben. Speziell die Landwirt-
Ausbildung stiess auf grosses Interesse. Erstaunlicherweise fehlt dieses Angebot weitgehend. 
Nach den Reden wurde das Band durchschnitten und die Gebäude zur Besichtigung frei gegeben. 
Jeder von unserer Delegation konnte einen Baum setzen und der Gedenkstein für die Einweihung 
wurde enthüllt. Dann spielte die Musik auf und die Frauen begannen zu tanzen. Für die ganze 
Festgemeinschaft waren anschliessend Essen und Getränke vorbereitet. Vom Aufmarsch und der 
Stimmung her zu beurteilen war diese Feier für alle Beteiligten ein grosses Erlebnis. Für uns 
Europäer speziell, obwohl es uns einiges an Stehvermögen abforderte. Die letzten Tage war es 
eher bedeckt gewesen, an diesem Samstag aber schien die Sonne gnadenlos auf unsere Köpfe. 
Wir waren deshalb froh, die Feier mit einem Mittagessen im Schatten im Kreis der Familie Alitiloh 
abschliessen zu können. 
 
Dass Togo kein touristisches Land ist, wurde uns rasch klar. Nur ein Beispiel: Wir sind auf unserer 
Reise kaum einem Dutzend Weissen begegnet. Ohne Essodinam Alitiloh wären wir in Togo 
ziemlich verloren gewesen. Er hat uns die vielen landschaftlichen Eindrücke und persönlichen 
Kontakte ermöglicht und uns – fast – gefahrlos durch sein Land gelotst. Dafür sind wir ihm sehr 
dankbar. Ich habe bei mir festgestellt, dass sich dieser persönliche Bezug zu unserem Projekt sehr 
positiv auf meine Haltung und Motivation auswirkt. 
 
Unterdessen war Essodinam bereits wieder in Kara vor Ort. Der Kontakt mit den Behörden (die 
Zufahrtstrasse wartet immer noch auf die Realisierung) und die Vorbereitung des 2. Ausbildungs-
jahres standen im Mittelpunkt. Unterdessen wissen wir, dass wir in diesem Jahr bereits 50 
Lernende, 5 Frauen und 45 Männer unterrichten werden. Das ist ein schöner Erfolg, mehr dürften 
es im Hinblick auf das 3. Jahr gar nicht sein. Es zeigt, dass es sehr viele Interessenten für unsere 
Ausbildung gibt. Viele dieser 50 Lernenden nehmen grosse Mühen auf sich, um nur schon jeden 
Tag unsere Schule zu erreichen und am Abend in ihr Dorf zurückzukehren. Ein einfaches Internat 
steht deshalb bei uns auf der Wunschliste… 
 
Und damit komme ich zum Schluss zu unserer grössten Sorge: Die Finanzen. Für den Betrieb und 
den Ausbau der Schule benötigen wir pro Schuljahr ca. CHF 35'000.-. Diese Gelder aufzutreiben 
ist nicht einfach, nachdem unsere Reserven für die grundlegenden Einrichtungen eingesetzt 
wurden. Nachdem wir einen Erfolg unserer Bemühungen nachweisen können sind wir 
zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft Mitglieder, Gönner und Sponsoren finden werden, welche 
unser Projekt unterstützen. 
 
 
 
Im Namen des Vorstandes 

 
Stefan Zurkirchen, Präsident        September 2019 


