Von: axel seidou Gesendet: Donnerstag, 5. Mai 2011 05:29

Zeremonie der offiziellen Begrüßung der 9 neuen Patenfamilien in Zukunftschance‐Kusuntu
Wie schon angekündigt, fand heute die Zeremonie der offiziellen Begrüßung der 9 neuen Patenfamilien in
Zukunftschance statt. Alle waren da und unser Ehrengast, der amtierende Dorfchef EHO, war auch da. Den
Eltern wurde der Vertrag vorgelesen. Danach haben sie ein paar Fragen gestellt und nach weiteren
Erläuterungen haben sie alle den Vertrag unterschrieben. Außerdem haben wir jeder Patenfamilie eine Kopie
des Vertrags (Ewe und Französisch) gegeben für weitere Lektüren zu Hause. Es wurde ihnen auch über
Selbsthilfe‐Landwirtschaftsgenossenschaft „Agro‐Chance d´Avenir Agomè‐Kusuntu" vorgetragen. Sie konnten
den Agro‐Vertrag aber noch nicht unterschreiben, sie wollen erst ein paar Tage mitmachen, bevor sie sich
entscheiden. Der Agro‐Vorstand und die gesamte Agro‐Gruppe haben sich auf sie gefreut, schon ab nächster
Montag, der nächste Feldarbeit‐Termin.
Der Chef, Der Vorsitzende der Elternschaft, Pastor Dotsè und ich haben die neuen Patenkinder und ihre Eltern
willkommen geheißen in einer symbolischen Zeremonie der Händedrücke. Der amtierende Chef, der sich viel
über die Einladung und für unsre gesamte Initiative gefreut hat, hat den Eltern der neuen Patenfamilien
praktische Ratschläge gegeben: Sie sollen ihr Bestes tun, „damit Eure Hilfe den Kindern, die sonst nicht so weit
gekommen wären bzw. nicht weit kommen könnten, wirklich zugutekommt.“ Die Zeremonie wurde durch die
Aufnahme der von Dir gewünschten Fotos abgeschlossen.
Heute war auch die Patengeldauszahlung und die neuen Patenfamilien konnten ihr (erstes) Patengeld mit
voller Freude mit nach Hause nehmen. Sie haben sich alle viel übers Treffen gefreut, da die Stimmung so
freundschaftlich gar brüderlich war. Sie lassen ganz viele Grüße und Dankbarkeiten für Euch (den Vorstand)
und für die jeweiligen Paten ihrer Kinder bestellen.
Im Anhang dieser Mail findest Du die Unterschriften des Vertrags und ein paar Fotos der Zeremonie.
Beste Grüße, Axel.

Unsere Neuen am 5. Mai 2011 in Kusuntu

Vor der Zeremonie der offiziellen Begrüßun‐9 Colas für die Kinder,
9 Kopien des Vertrags (Deutsch und französisch für die .jpg

Pastor Dotsè, Sprecher der Elternversammlung
liest den neuen Patenfamilien den Vertrag (auf Ewe) vor

Das Komitee der Elternversammlung bei der Vorlesung des Vertrags

Die neuen Patenfamilien bei der Mitlektüre des
Vertrags.

Unser Ehrengast, der amtierende Dorfchef EHO
gibt den neuen Patenfamilien Ratschläge.JPG

Die feierliche Zeremonie des Händedrückens
Das Händedrücken hat in Togo als Willkommensgeste große Bedeutung.
Alle Eltern und alle 9 Patenkinder wurden einzeln und persönlich durch den Händedruck des Dorfchefs, des
Elternsprechers und unsere Betreuers Axel in der Zukunftschance‐Gemeinschaft willkommen geheißen.
Zum Beispiel die Mutter der Zwillinge Grand und Petit AMEVOR:

Händedruck von unserem Betreuer
in Kusuntu, Magister Axel SEIDOU

Händedruck vom amtierenden
Kusuntu‐Dorfchef (König) EHO

Händedruck von Pastor DOTSÉ,
Vorsitzender und Sprecher der
Elternschaft in Kusuntu

Für alle, die ihn noch nicht kennen, hier der Vertrag, der die Pflichten der
Patenkinderfamilien regelt und den alle Familien unterschrieben haben.

Hier die Unterschriften der jetzt in
Kusuntu aufgenommenen Familien

