
Der Jahresrückblick der Togo-AG  
 
Die Togo-Gruppe war, wie in den vergangenen Jahren, auch in diesem Schuljahr wieder sehr 
aktiv und konnte mit vielen Aktionen, verteilt über das Jahr, erneut eine größere Summe an 
Spendengeldern für unsere Partnerschule in Togo sammeln.  
Seit 2005 engagieren sich die Schüler und Schülerinnen gemeinsam mit Lehrern und 
Lehrerinnen unserer Schule in der Togo-Gruppe für unsere Partnerschule in Togo, das „Lycée 
Kpélé Nord Agbanon“.  Dank enger Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft Viersen-

West-Afrika e.V. (AWA) und deren Unterstützung, 
besteht die Partnerschaft seit dem und wir haben 
vor Ort gemeinsam schon viel erreicht, wie 
beispielweise den Bau des Schulgebäudes und der 
Sanitäranlagen. Frau Poxleitner-Beckers und Frau 
Hammes von der AWA fahren einmal im Jahr nach 
Togo, um die Patenkinder der AWA und auch 

unsere Partnerschule zu besuchen und ihnen unsere Spenden zu überreichen. Sie verteilen 
die Spenden, die bei der jährlichen Sammelaktion, bei der Spenden in Form von 
Schulmaterialien, Büchern und ähnlichem an unserer Schule gesammelt werden und dann mit 
dem Container nach Togo geschickt werden. Die Schultaschen, -bücher oder andere 
Schulmaterialien sind hier selbstverständlich, für die Schüler und Schülerinnen in Togo jedoch 
nicht. Sie sind häufig froh, überhaupt zur Schule gehen 
zu dürfen. 
Dank der jährlichen Besuche der AWA können wir sicher 
gehen, dass unsere Spenden in Togo bei den Schülern 
ankommen und sehen jährlich neue Fotos der Schule. 
Dort werden die Besucher jedes Jahr wieder mit viel 
Tanz, Musik und Freude herzlich begrüßt.  
 
Die erste Aktion in diesem Schuljahr war der Martinsmarkt in der Viersener Fußgängerzone 
am 3. und 4. November 2018, bei dem die Togo-Gruppe seit einigen Jahren präsent ist. Dieses 
Mal verkauften wir aber nicht nur „bunte Menschen“, sondern wir bereiteten auch 

Backmischungen für Sesamkekse und Chocolate Chip 
Cookies vor, die wir dann verkauften. Der Aufwand der 
Herstellung war größer als erwartet, aber lohnte sich am 
Ende. Zusammen mit dem Verkauf der restlichen 
Backmischungen am Elternsprechtag und am Tag der 
offenen Tür konnten wir 1240€ einnehmen. 
Kurz darauf fand am 9. November 2018 dann der zu den 
jährlich stattfindenden Ereignissen gehörige Togo-Tag 
statt, der vor allem den Fünftklässlern die Arbeit der Togo-

Gruppe in Form eines Vortrags in der Aula näher bringen soll. Aber auch für die anderen 
Schüler werden Bananenpfannkuchen, Hähnchenspieße, Obstsalat und die beliebten 
Sesamkekse angeboten, um ihnen einen Einblick in die Kulinarik Togos zu geben. An diesem 
Tag konnten wir etwa 1000€ einnehmen. Der Erlös kam natürlich unserer Partnerschule zu 
Gute. 
 
Am Tag der mündlichen Abiturprüfungen, dem 5. Juni 2019 fand dann die letzte größere 
Aktion für unsere Partnerschule in diesem Jahr statt, der Tag für Togo. An diesem Tag sollen 



die Schüler und Schülerinnen kleine Arbeiten verrichten, für die sie Spenden erhalten, die sie 
an den folgenden Tagen in der Schule abgeben, um mit dem Erlös die Schüler und 
Schülerinnen in Togo zu unterstützen. Dank großer Beteiligung und vielen fleißigen Sammlern 
und Sammlerinnen, konnten wir einen Erlös von 5.236€ erzielen. 
Zum Abschluss des Schuljahres 2018/2019 verkaufte die Togo-Gruppe am letzten Schultag 
dann noch Eis im Foyer. 
 
Insgesamt blickt die Togo-Gruppe wieder auf ein erfolgreiches Schuljahr zurück, in dem wir, 
dank des vorbildlichen Engagements unserer Schulgemeinde, eine große Summe an Spenden 
einnehmen konnten, die dem weiteren Ausbau der Schulgebäude des Lycée Kpélé Nord 
Agbanon dienen wird. Im nächsten Schuljahr wird die Togo-Gruppe wieder Aktionen für 
unsere Partnerschule organisieren, wobei wir Eure Unterstützung gebrauchen können. 
Interessierte können sich jederzeit bei Frau Candar und Frau Feemers melden oder im Foyer 
Ausschau nach Informationen zum nächsten Treffen der Togo-Gruppe halten. 
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