
Togo-Kinder-Zukunftschance e.V. ist ein Begabtenförderungsprojekt. Wir ermöglichen gute Bildung für begabte 
Kinder aus finanziell schwachen Familien in zwei Buschdörfern in Togo. Ziel ist es, den Kindern die Chance zu 
geben, sich durch eigene Leistung eine sichere  Zukunft zu schaffen. Auch ermutigen wir die Familien dieser Kinder 
zu Eigeninitiativen. So fördern wir die Entstehung von Arbeitsplätzen und die Chance, durch eigene Arbeit den 
Patenkindern und ihren Familien eine wirtschaftlich gesicherte Lebensgrundlage aufzubauen. 
 
Diese Ziele werden im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen erreicht:
- Vermittlung von Patenschaften - Entwicklung und Durchführung schulischer Projekte
- Förderung von  Landwirtschaftsinitiativen - Unterstützung von Kleinunternehmen 
Dabei begleiten wir als Förderverein die Selbsthilfeinitiativen der Familien mit finanzieller Unterstützung und 
praktikablen Vorschlägen, nicht mit Geschenken oder verpflichtenden Vorgaben.

Unsere Prinzipien:
Verbesserung der Lebenschancen für eine Gemeinschaft
Unsere Hilfe trägt dazu bei, den inneren Zusammenhalt einer Gemeinschaft zu stärken. Zusammenkünfte, 
gemeinsames Arbeiten, gegenseitige Unterstützung, gemeinsame Werte und solidarisches Miteinander sind 
Kennzeichen solcher Gemeinschaften.
Förderung der Menschenrechte
Die Menschenrechte stehen jedem Menschen gleichermaßen zu. Unsere Hilfe soll dazu beitragen die Akzeptanz  
dieser Rechte im praktischen Leben zu stärken. Dazu gehört beispielsweise die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, das Recht auf Bildung und körperliche  Unversehrtheit. Die Patenschaftsvereinbarung mit den Eltern der 
geförderten Kinder hebt darauf ab.
Stärkung der eigenen Kultur und Schutz vor kultureller Domination
Wir  achten die kulturellen Gegebenheiten und Gepflogenheiten der Empfänger und wollen die Fähigkeiten der 
Menschen zur Weiterentwicklung ihrer angestammten Lebensweise stärken und vor kulturellen Entwurzelungen 
schützen.
Förderung der lokalen Wirtschaft
Die wirtschaftliche Kraft der geförderten Gemeinschaft wird gestärkt durch die Gründung von Produktions-, 
Handels- und Dienstleistungseinheiten. Dies fördert die Fähigkeit zur Selbstversorgung. Darüber hinaus 
notwendige Beschaffungen sollen möglichst bei heimischen Firmen erfolgen.
Bewahrung des sozialen Friedens
Unsere  Hilfe dient dem Aufbau zusätzlicher Fähigkeiten und soll die Verdrängung bereits bestehender vermeiden. 
Es gilt neue Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen zu schaffen, indem brachliegende Kompetenzen aktiviert, genutzt 
und gebündelt werden ohne dass hierdurch andere Existenzen und damit der soziale Frieden gefährdet werden.

Keine Übernahme öffentlicher Aufgaben
Unsere Hilfe soll parallel und ergänzend zu staatlichen Maßnahmen der Landesentwicklung stehen und mit diesen 
abgestimmt sein. Maßnahmen, die in den Aufgabenkatalog öffentlicher Institutionen gehören, sollen nur 
ausnahmsweise bzw. vorübergehend gefördert werden, um akute Versorgungslücken zu Lasten der Menschen zu 
schließen.  Dazu haben wir als NGO einen Zusammenarbeits-Vertrag mit dem Togoischen Ministerium für Planung 
und Entwicklung geschlossen. 
 
Oberstes  Ziel des gesamten Projekts ist die Entwicklung der Kompetenz und Motivation der Menschen zur 
Eigeninitiative, Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. 
Darauf richten wir alle Projekte aus, bewerten  ihren Erfolg und überprüfen neue Initiativen auf 
Übereinstimmung mit diesen Prinzipien.
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