
Lebenswichtige Ebola Aufklärung in Novissi und 

Kusuntu erfolgreich durchgeführt

Die Ebola Epidemie wütet mit verheerendem Ausmaß in Westafrika und hat 
bereits viele Opfer gefordert. Das größte Problem in den betroffenen Ländern ist, 
dass die Menschen nicht informiert und aufgeklärt sind, wodurch sich der Virus 
schnell verbreitet. schnell verbreitet. 

Togo-Kinder Zukunftschance hat nun auf die dramatische Entwicklung reagiert und 
vorsorglich eine Aufklärungsinitiative im Westafrikaland Togo in den von uns 
betreuten Dörfern Novissi und Kusuntu gestartet. Noch ist Togo Ebola
wollen helfen, dass es so bleibt. 

Dabei waren alle Patenfamilien – die Kinder, die Eltern und alle, die mit ihnen 
zusammenwohnen. In Kooperation mit den Schulrektoren und den Dorfchefs 
(Königen) wurden alle 4 Grund- und Realschulen und die Einwohner von 5 Dörfern (Königen) wurden alle 4 Grund- und Realschulen und die Einwohner von 5 Dörfern 
mobilisiert. Es waren richtige Großveranstaltungen.  Zwei sehr kompetente Ärzte 
hielten Vorträge und erreichten die Menschen mit ihren Darstellungen. Es wurden 
viele Fragen gestellt und beantwortet. 

Die Initiative war ein großer Erfolg und wird hoffentlich einen Teil dazu beitragen, 
Ansteckungen zu vermeiden und die Epidemie 
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und Realschulen und die Einwohner von 5 Dörfern und Realschulen und die Einwohner von 5 Dörfern 
mobilisiert. Es waren richtige Großveranstaltungen.  Zwei sehr kompetente Ärzte 
hielten Vorträge und erreichten die Menschen mit ihren Darstellungen. Es wurden 

Die Initiative war ein großer Erfolg und wird hoffentlich einen Teil dazu beitragen, 
die Epidemie aus Togo fernzuhalten!

Novissi und Kusuntu



Aufklärung in Novissi

Um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, hat unser Team technische Geräte, wie 
Beamer und Leinwand sowie Mikrofone und Lautsprecher und Stromaggregat besorgt und 

installiert. In Novissi wurden die Vorträge 
abgehalten, um den mehrere Hundert Anwesenden Platz zu bieten. 
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Um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, hat unser Team technische Geräte, wie 
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Die Aufklärung wurde von dem 
Arzt BADOM Blaise (links) und 
seinem Freund und Kollege Dr.  
Julien (rechts) geführt.
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Die professionellen Vorträge beinhalteten  
tionen
vorbeugende Sicherheits
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Die professionellen Vorträge beinhalteten  Informa-
tionen zu Entstehung und Verbreitung des Virus sowie 
vorbeugende Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. 



Bilder sagen mehr als Worte – und hinterlassen einen bleibenden Eindruck 
den Kindern.  
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und hinterlassen einen bleibenden Eindruck – vor allem bei 
den Kindern.  
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Nicht nur am Boden drängten sich die Menschen eng zusammen, einige wichen 
auch auf Bäume aus um besser sehen zu können. Das Thema ließ keinen kalt, 

die Anwesenden folgten den Ausführungen der Ärzte sehr konzentriert.
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Weitere Bilder verdeutlichen die Situation.
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Verhalten bei Beerdigungen. 



Im Anschluss an die Vorträge wurden viele Fragen gestellt und die Ärzte 
antworteten, bis die Patenfamilien sich ausreichend aufgeklärt fühlten. So endete 

die Veranstaltung erst am frühen Abend. 
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Aufklärung in Kusuntu

In Kusuntu fand die Aufklärung in der Kirche 
unserer Patenkinder, Pastor DOTSÉ, statt. Dem größten Raum in Kusuntu. Auch hier 

waren alle Patenfamilien, die Schulen und die Dorfbewohner versammelt. Aber 
selbst die große Kirche war zu klein, viele standen noch vor der Tür. Die beiden 

Ärzte Blaise und Julien haben wieder beste Arbeit geleistet. 
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Kirche des Vorsitzenden des Elternrates 
unserer Patenkinder, Pastor DOTSÉ, statt. Dem größten Raum in Kusuntu. Auch hier 

waren alle Patenfamilien, die Schulen und die Dorfbewohner versammelt. Aber 
selbst die große Kirche war zu klein, viele standen noch vor der Tür. Die beiden 

Ärzte Blaise und Julien haben wieder beste Arbeit geleistet. 

Kusuntu am 14.10.2014



Lebenszyklus des Ebola Virus.
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Die Vorträge wurden sowohl in Französisch als auch in der Stammessprache Ewe 
gehalten. Denn 80% der Erwachsenen haben keine Schule besucht und können kein 

Französisch. So wurde sichergestellt, dass alle Anwesenden den Ärzten folgen und die 
vermittelten Inhalte verinnerlichen konnten. 
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Die meisten Zuhörer hatten bislang nur oberflächliche von EBOLA und den 
Auswirkungen des Virus in Westafrika gehört. Nun sind sie sowohl über die 

Dramatik der Lage in den Nachbarländern als auch über die Maßnahmen und 
Verhaltensweisen informiert, um dem Ausbruch der 
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Die meisten Zuhörer hatten bislang nur oberflächliche von EBOLA und den 
Auswirkungen des Virus in Westafrika gehört. Nun sind sie sowohl über die 

Dramatik der Lage in den Nachbarländern als auch über die Maßnahmen und 
Ausbruch der Krankheit vorzubeugen. . 
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Hiermit möchten wir uns ganz herzlich bei allen Beteiligten Helfern für Ihre Initiative 
bei der Umsetzung der beiden Informationsveranstaltungen bedanken. Gemeinsam 
wollen wir die Ebola-Epidemie, die zur Weltkrise geworden ist, bekämpfen. 
Ganz wichtig ist dafür vorbeugende Aufklärung. Hierzu möchten wir auf Wunsch Ganz wichtig ist dafür vorbeugende Aufklärung. Hierzu möchten wir auf Wunsch 
mehrerer Dorfältester, des Schulinspektors der Provinz und unserer Elternvorstände 
weitere Informationsveranstaltungen organisieren, um so viele Menschen wie 
möglich aufzuklären. 
Als in und für Togo engagierter Verein sehen wir dies als unsere Pflicht an.  Allerdings 
ist die Organisation der Termine nicht ganz billig und wir sind auf Spenden 
angewiesen. Deshalb sind wir dankbar für jede weitere Unterstützung. Wenn auch 
Sie helfen wollen, können Sie dies gern in Form einer Spende tun: 

Spendenaufruf

Bankverbindung:

Togo-Kinder Zukunftschance e.V.
Raiffeisenbank Rheinbach
IBAN: DE73 3706 9627 0057 1550 27
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