Togobrief 2/2022
Mit dem Togobrief 1/2020 habe ich von der feierlichen
Zeremonie berichtet mit der wir neue Patenkinder in
unser Förderprogramm in Togo aufgenommen haben.
Aktuell ist das Thema, dass sich eine ganze Reihe
unserer Patenkinder nach Abschluss der Schulausbildung für eine Ausbildung in einem Handwerksberuf
entschieden haben. Und nun haben schon einige diese
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Ein erklärtes Ziel von Togokinder-Zukunftschance ist
die Förderung eines gesunden gewerblichen Mittelstandes. Der fehlt in Togo und ist doch eigentlich die
Grundlage für eine stabile gesunde Wirtschaftsordnung.
Aus diesem Grund ermutigen wir unsere Patenkinder,
die wir mit großem Stolz bis zum Abschluss ihrer Ausbildung begleitet haben, den Schritt zum selbständigen
Unternehmer zu überlegen.
Heute habe ich die große Freude, Ihnen die beiden
ersten verwirklichten Beispiele zu präsentieren:
•

Eric AMEYAPO und seine Tischlerwerkstatt und

•

Alimatou YACOUBOU mit ihrem Friseursalon

StartUp Beispiel Nr. 1:
Eric AMEYAPO macht sich mit einer Tischlerwerkstatt selbständig

Eric (re) in der Schreiner-Lehrwerkstatt
Eric mit seiner Prüfungsarbeit

Während der Ausbildung war für
Eric klar, dass er sich mit einer
eigenen Tischlerwerkstatt selbständig machen wollte. Wir haben
ihn dazu ermutigt und mit einer
Gründungs-Starthilfe von 500 Euro
den Einstieg gefördert.
Für diese Starthilfe ha Eric sich die
Maschinen-Grundausstattung
zusammengestellt:
Oberfräse:
Polierscheibe:
Kreissäge:
Tischkreissäge:
Bohrmaschine:
Gesamt

€
80
€
75
€
90
€ 220
€
35
€ 500

Und dann mit großem Einsatz und Elan rein ins Abenteuer :
„Ich bin mein eigener Chef“.
Mit einem Helfer wurden eifrig Bambusstäbe für den Bau der
Werkstatt gesammelt. Und schon bald war das erste Werk vollbracht.
Jetzt gilt es den ersten Auftrag, den der Verein erteilt hat, mit
überzeugender Qualität abzuliefern.

StartUp Beispiel Nr. 2:
Alimatou YACOUBOU eröffnet ihren Friseursalon
Alimatou hat ihre Ausbildung zur Friseuse in einem anerkannten
Fachbetrieb in Kpalimé erfolgreich absolviert. Der Erfolg ihres Ausbildungsunternehmens hat sie frühzeitig motiviert sich mit einem eigenen Salon
aus selbständig zu machen.
Mit einiger Sponsorenunterstützung hat sie einen Traumstart hingelegt.
Wir wünschen ihr auch weiterhin viel Erfolg und regen Kundenzuspruch.

StartUp Beispiel Nr. 2:
Alimatou YACOUBOU eröffnet ihren Friseursalon

Der Eingang zu Alimatou YACOUBOUs Friseursalon

Hier kann man arbeiten aber auch Kunde sein. Da kommt Freude auf

Alimatous für Togo hoch moderner Arbeitsplatz

Die erste Kundin. Aber sicher nicht die letzte.

