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Liebe Kinder 
und liebe erwachsene Bewohner von Zoti,
wir sind Klaus und Brigitte Nussbaum aus Deutschland. An Afrika haben wir gute Er-
innerungen, denn als Kinder haben wir oft unseren Urlaub auf diesem Kontinent ver-
bracht. Doch unsere schönen Erinnerungen waren lange verschüttet, bis wir neulich 
durch einen gemeinsamen Bekannten auf die Bedürfnisse der hiesigen Bevölkerung 
aufmerksam gemacht wurden. Es entstand spontan der Wunsch, Hilfe zu leisten.

Was daraus geworden ist, sehen wir nun hier. Es freut uns riesig, dass alles gut ge-
klappt hat und nun Unterricht für Kinder, aber auch für Erwachsene, in diesem Ge-
bäude stattfinden kann. Doch der Bau dieser Schule ist erst der Anfang. Wir haben 
die Herausforderung angenommen und wollen es nicht mit einem Gebäude gut sein 
lassen, sondern vielmehr die Schule nachhaltig unterstützen. Deshalb werden wir 
auch in Zukunft immer wieder mal vorbeischauen und uns davon überzeugen, dass 
es allen gut geht. Möge die Schule einen Beitrag dazu leisten.

Herzliche Grüße von Klaus Nussbaum und Brigitte Nussbaum
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Bau von 3 Klassenräumen
Seit 1980 engagiert sich unser Projektpartner „Aktion PiT – Togohilfe e.V.“ in Togo im 
Gesundheitsbereich, Schulbildung, Kinderhilfe sowie Dorfentwicklung. Der Verein ist 
heute der wohl größte Togo-Hilfsverein Deutschlands. Das Dorf Zoti liegt im Süden 
Togos im Kanton Djerkpo, 20 Kilometer im Nord-Osten von der Kreisstadt. Die Schule 
in Zoti wurde bereits 1996 gegründet, damals als lokale Dorfinitiative. In 2010 wurde 
sie staatlich anerkannt. Es gibt allerdings seitdem nur sehr verfallene Lehmgebäude, 
in denen die Kinder lernen. Inzwischen bietet die Schule Unterricht für alle 6 Jahrgän-
ge der Grundschule mit aktuell 210 Schülern, davon 106 Jungen und 104 Mädchen. 
Es gibt 6 Lehrer, 3 werden vom Staat bezahlt, drei von der Dorfgemeinschaft.

Das Dorf hat ca. 2.100 Einwohner mit einer sehr hohen Analphabetenquote (90%) 
bei den Erwachsenen. Die Schulbildung ist den Eltern daher für ihre Kinder wichtig, 
wobei der Dorfchef viel Aufklärung betreibt, damit auch die Mädchen in die Schule 
geschickt werden. Daher werden die Schülerzahlen noch deutlich steigen, sobald es 
ein richtiges Schulgebäude gibt. Derzeit müssen sich die Kinder in diesen primitiven 
Lehmgebäuden zusammendrängen. Sie sind teilweise nur mit Stroh abgedeckt und 
bei Regen ist kein Unterricht möglich. Trotzdem zeigt der Einsatz aller Beteiligten (El-
tern, Lehrer und Schüler) ein hohes Engagement auf. Im letzten Schuljahr haben 97% 
den Übertritt an die weiterführende Schule geschafft.



Feierliche grundsteinlegung in Zoti
Ein starkes Fundament soll die Grundlage für die neue Grundschule in Zoti sein. Im 
Februar 2020 fand in Zoti die Zeremonie der Grundsteinlegung statt. Im Rahmen 
dieser Zeremonie wurde ein Grundstein gelegt, der den Beginn der Bauarbeiten sym-
bolisierte.

Für alle Beteiligten war dies ein sehr emotionaler Moment, der von zahlreichen Ein-
wohnern des Dorfes begleitet wurde. Die Freude des Dorfchefs, der gesamten Dorf-
bevölkerung und vor allem die der Schulkinder war unbeschreiblich groß. Für die 
Kinder des Dorfes, aber auch für alle Projektpartner war dieser Tag von sehr großer 
Bedeutung. Ab diesem Zeitpunkt war der Schulbau nicht mehr nur ein Vorhaben 
sondern er begann Realität zu werden. Für alle ein unvergesslicher Moment. 





ES FREUT UNS SEHR,
Dass so viele
BEIM BAU DER
Schule mithelfen.



gemeinsam großes bewirken
Schon bei der Grundsteinlegung konnte man spüren, wir groß die Freude über den 
Bau der Schule bei den Dorfbewohnern ist. Kurz danach starteten die Vorbereitun-
gen für den Schulbau. Dazu gehört das Herstellen von Ziegeln aber auch das Aushe-
ben des Fundaments.

Wir sind noch immer überwältigt von der großen Anteilnahme vor Ort. Das große 
Engagement der Dorfbewohner ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, dass die 
Schule so schnell Baufortschritte macht. Monatlich haben uns Bilder erreicht, auf de-
nen man die Fortschritte sehen konnte. So erreichten uns im März Bilder von einem 
fertig gemauerten Schulgebäude bei dem nur noch die Bedachung fehlte. Dabei 
sind wir immer wieder überwältigt, mit wie viel Herzblut die Dorfbewohner hinter 
dem Schulbau stehen. Gemeinsam kann man eben Großes bewirken.



WER HOCH BAUEN
will, muss ein
SOLIDES FUNDAMENT

schaffen



Meilensteine werden erreicht
Weltweit sorgt die Corona-Krise für Aufmerksamkeit und zwingt nahezu alles zu ei-
nem Stillstand. Die Aktivitäten auf der Baustellen stehen zum Glück nicht still und so 
können im April weitere Meilensteine erreicht werden.

Es ist den zahlreichen fleißigen Helfern gelungen, dass sowohl der Rohbau als auch 
das Dach fertig gestellt werden konnten. Zwei wahnsinnige Schritte in die Richtung 
Schuleröffnung und des Unterrichtsstartes. Gerade in Zeiten wo Ängste und Unge-
wissheit durch die Welt gehen, sind solche Nachrichten doppelt schön. 



Die Schulmöbel sind da
Neben dem Erreichen der Meilensteine konnte man im April ein weiteres Highlight 
verkünden: Die Schulmöbel sind da!.

Auch das ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Schuleröffnung und Unter-
richtsbeginn. Leider wird es aber aufgrund der aktuellen Corona-Krise noch etwas 
dauern, bis tatsächlich die ersten Schüler auf den neuen Schulmöbeln sitzen können. 
Die Gedanken daran lassen jedoch alle erfreuen und sie ermutigen die Helfer weiter 
positiv und engagiert an dem, Projekt Schulbau weiter zu arbeiten.

DIE SCHULE WIRD
immer größer -

BALD LERNEN HIER
hunderte Kinder



DIE SCHULE WIRD
IMMER SCHÖNER -

DA WAREN WIEDER
viele fleißig





Der Unterricht hat begonnen
Nach dem Erreichen der zahlreichen Meilensteine des Bauprozesses ist es nun end-
lich soweit: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Schule besuchen!

Momentan haben wir weltweit einige Hürden zu meistern. Das Corona-Virus hat die 
ganze Welt im Griff. Zum Schutz vor einer Ansteckung wird das Tragen eines Mund- 
und Nasenschutzes zur Pflicht. Deswegen kann man die glücklichen Schülerinnen 
und Schüler auf den folgenden Bildern leider nicht lachend sehen.

Der Anblick dieser Bilder erfüllt unsere Herzen mit Freude und macht uns unfassbar 
stolz. Es ist ein so tolles Gefühl, dass die Kinder aus dem Dorf nun zur Schule gehen 
können und die Möglichkeit bekommen lesen und schreiben zu lernen. 

Wir wünschen euch unendlich viel Spaß und Freude in eurer neuen Schule!
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