
Bitte beachten Sie: Damit wir Ihre Spende für die 
Spendenquittung 2019 berücksichtigen können, muss 
diese bis zum 30.12.2019 auf unserem Konto eingegan-
gen sein. Spätere Eingänge können wir erst für 2020 
berücksichtigen. Bitte reichen Sie deshalb Ihren 
Überweisungsauftrag spätestens am 27.12.2019 bei 
Ihrem Kreditinstitiut ein. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

aktuell Bildung und Lebensperspektiven für 
junge Menschen in Benin, Westafrika.

Stärken. Bilden. Begleiten.

Was hat Solarenergie mit der Beseitigung der Armut, besseren Bildungschancen und der  Unabhängig-
keit Afrikas zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Zumal bislang die Solarenergie den Ruf hatte, teuer 
zu sein. Das hat sich geändert. Die Technik ist effi  zient und günstiger geworden. Man stelle sich vor, was 
für eine Dynamik der Kontinent Afrika entwickeln wird, wenn die 1,2 Milliarden Menschen dort einmal 
mit günstiger Energie versorgt werden! Die Hälfte davon, über 600 Millionen Menschen, leben derzeit in 
Afrika ohne Elektrizität – und können kaum wirtschaftliche Aktivitäten entwickeln. Immer mehr Kli-
mafl üchtlinge sind auf dem Kontinent unterwegs, weil ihnen der Klimawandel und seine Folgen die Le-
bensperspektive genommen hat. Mit dem „Sozialstrom Sonnenenergie“ bieten sich neue Perspektiven - 
mit Auswirkungen auf gesellschaftliche Bereiche, wie z.B. Bildung, Transport, Wirtschaft. Pro dogbo hat 
schon 2002, mit Unterstützung des Unternehmers Karl Kisters, die ersten Solaranlagen nach Dogbo 
gebracht. Heute ist das Ausbildungszentrum dort der Ort für Schulungen im Bereich Photovoltaik – das 
Interesse ist groß. Aus einer Vision wurde Realität! Mit der saubereren und klimafreundlichen Solarener-
gie wird Afrika zu dem Wachstumskontinent, der uns Vorbild sein wird. Wir werden uns noch umgucken! 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Advents- und frohe Weihnachtszeit,
Klaus van Briel

aus dem Inhalt:

– Solarenergie die Chance
– Entwicklungsbegriff in Frage gestellt
– Studierende von Weitblick reisten nach Berlin
– Grundschulbau in Benin geht weiter
– Jugendaustausch mit Benin
– Nachrichten aus Dogbo
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Liebe Leserinnen und Leser von pro dogbo aktuell!

prodogbo hat eine neue Telefonnummer: 0151-56390777
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Mit „Afrotopia“ stellt Felwine Sarr den Entwicklungsbegriff in Frage

„Es gibt niemanden, den es
einzuholen gilt, außer sich selbst“

Seine Kritik richtet er vor allem daran, dass man Afrika seit 
Jahrhunderten in ein Korsett zwingt, das eine eigenstän-
dige Dynamik erstickt und verhindert. Die Organisation der 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Afrika erfolgte nach 
dem Vorbild einer „mehrtausendjährigen Geschichte eines 
anderen Erdteils“. Es wurde dem Kontinent ein einheit-
liches Modell von außen verordnet, „anstelle einer Stärkung 
des Originellen, der charakterlichen Besonderheiten der 
Völker“. 
So hätten sich von den zweihundert Entwicklungsländern 
der 1960er-Jahre nur zwei Länder mit geringen Einkommen 
zu Ländern mit hohem Einkommen gewandelt. Dreizehn 
Ländern sei es gelungen aus der Kategorie der Länder mit 
mittleren in die der Länder mit hohen Einkommen auf-
zusteigen. Die Realität aber sei, dass der überwiegende 
Großteil gescheitert sei. Das „Wohlstandsversprechen, das 
man den Ländern gegeben hat, die diesen Weg zu beschrei-
ten bereit waren“ sei nicht eingelöst worden. Stattdessen 
habe man die Afrikaner angehalten, „ein vorgefertigtes 
Gesellschaftsmodell zu reproduzieren, in dem für ihre 
lokale Kultur kein Ort vorgesehen ist oder in dem diese 
negativ bewertet wird“. Der westliche Mythos vom stän-
digen Fortschritt habe in Afrika zu einer Zerstörung des 
Grundcharakters gesellschaftlicher Gruppen und Solidari-
tätsnetzwerke des Kontinents beigetragen, so Felwine Sarr, 
der kritisiert, dass ganze Bevölkerungen in ein Wertesystem 
eingeschlossen wurden, das nicht das ihre ist.
Daher solle sich Afrika auf die eigene Kultur besinnen. „Der 
afrikanische Kontinent könnte seine reichhaltigen Kulturen 
als Kräfte der Anpassung und des Wandels begreifen, um 
sie für neue gesellschaftliche Aufgaben zu mobilisieren. 
„Afrika muss sich seine politischen Räume (die von ihm 
selbst und von anderen vermint worden sind), aber ebenso 
auch seine Rohstoffe zurückerobern“. „Es gibt niemanden, 
den es einzuholen gilt, außer sich selbst und die eigenen 
Potenziale“, so Felwine Sarr.

Afrika. „Ein halbes Jahrhundert nach der Unabhängigkeit 
wird es Zeit, dass sich Afrika von dem kolonialen Blick und 
dem zerstörerischen Entwicklungsweg des Westens be-
freit und sich auf seinen verschütteten geistigen Reichtum 
besinnt. Eine revolutionäre Vision für ein selbstbewusstes 
Afrika, den Kontinent der Zukunft“ – so steht es auf dem 
Buch „Afrotopia“ von Felwine Sarr, Wissenschaftler und 
Autor aus Senegal. 
Sarr distanziert sich darin vom Entwicklungsbegriff, nach 
dem ein unterentwickeltes Afrika vom Westen vorgege-
benen Entwicklungszielen dauerhaft hinterher eilt. Ziele, 
so Sarr, die sich nicht an der Realität Afrikas orientieren 
und die daher nie zu erreichen sein werden. So schreibt er: 
„Eines der Kriterien, von denen häufig Gebrauch gemacht 
wird, ist das des nationalen Wohlstands, ermittelt durch 
das Bruttosozialprodukt eines Landes oder auch anhand 
des Index der menschlichen Entwicklung“. Diese Indika-
toren, so Sarr, würden nichts über das Leben selbst aussa-
gen, über die Qualität der gesellschaftlichen Beziehungen, 
„ihre Intensität und Fruchtbarkeit, den Grad der sozialen 
Entfremdung, den Charakter des Beziehungslebens, des 
kulturellen und spirituellen Lebens“. Durch das grobma-
schige Netz der Wohlstandsindikatoren falle alles, „was un-
sere Existenz ausmacht, worin ihr Inhalt, ihr Sinn besteht, 
kurzum die Gründe, weshalb es sich überhaupt lohnt zu le-
ben“. Sarr plädiert für die Abkehr vom westlichen Entwick-
lungsbegriff, der getragen sei von der Vorstellung eines 
„unbegrenzten gesellschaftlichen Fortschritts, der sich in 
der fortlaufenden Steigerung des Bruttosozialproduktes 
zeigen soll“. Mit der Auffassung, dass sich die Qualität des 
Lebens nicht mit ökonomischen Werten berechnen lasse, 
steht der Senegalese Sarr nicht alleine. Sarr vertritt diese 
Überzeugung kompromisslos und will sich von fremder 
Umarmung lösen. Er sieht die Zukunft Afrikas in der Be-
schreitung eines eigenen Weges, der sich an lebensnäheren 
Zielen und Werten ausrichte.    

Hintergrund

Grundschulkinder in 
Dogbo: Hängen sie hinter 
der „entwickelten Welt“ 
schon zurück, bevor ihr 
erster Schultag überhaupt 
begonnen hat?



Informationen zu Weitblick Münster: 
Am 29. Februar 2008 wurde Weitblick an der Uni Mün-
ster gegründet. Weitblick Münster ist somit der erste 
Standort von Weitblick. Bei der Gründungsversamm-
lung saßen insgesamt 41 motivierte Studierende zu-
sammen und zerbrachen sich noch den Kopf über den 
Vereinsnamen, die Internetdomain, das Logo und die 
ersten Projekte. Schließlich einigte man sich auf den 
heutigen Namen und das Puzzleteil als Vereinszeichen. 
Unter den Prinzipien „Fördern – Austauschen – Bilden“ 
wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen und Ak-
tionen durchgeführt. Hierdurch wurde Weitblick und 
die Idee immer bekannter, sodass es mittlerweile 17 
Weitblick-Städte in ganz Deutschland gibt. Im Mai 2009 
begannen wir mit dem Bau unserer ersten Weitblick-
Grundschule. Knapp sieben Monate später, am 05. De-
zember 2009, war es dann soweit: Unsere erste Schule 
wurde in Midangbè, einem Ort in der Gemeinde Dogbo, 
feierlich eröffnet. Weitere Grundschulgebäude wurden 
gebaut in Kpogoudou (2010),  Toussohoué (2011), Kpo-
davé (2012), Zaphi (2013), Dédéke (2014), Houedjamey 
(2015),  Zoundjihoue (2016), Agnavo (2017), Godohou 
(2018). In Bau sind derzeit Grundschulen in den Dör-
fern Fontissa und Gbananve/B.
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Studierende von Weitblick Münster reisten nach Benin

„Nachhaltig beeindruckt“
zurückgekehrt nach Deutschland

Toleranz und die Herzlichkeit, die einem von den Beninern 
entgegengebracht werden, erst begreifen, wenn man vor 
Ort ist und mit den dort lebenden Menschen arbeitet, isst, 
spricht und lacht.
Während in vielen Teilen der Welt also zurzeit energisch 
über Mauern und Zäune gestritten wird, können wir in der 
Retrospektive sagen, dass uns die Mauern und Zäune alles 
andere als ausgeschlossen haben. Im Gegenteil, sie haben 
uns Tür und Tor geöffnet – zum Land Benin, den dort le-
benden Menschen und schlussendlich auch zu uns selbst. 
(Benedict Langenberg / Weitblick Münster)

Einblick

Dogbo / Münster. Die Kooperation zwischen Weitblick 
Münster und pro dogbo kann stolz auf eine 10-jährige Zu-
sammenarbeit zurückblicken. Seit 2009 setzen wir Weitbli-
cker auf diese Partnerschaft, die für uns zu einer der läng-
sten und erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte gehört. 
Es gab erfreulicherweise über die Jahre einen konstanten 
Austausch und regen Kontakt, der sich sogar in letzter Zeit 
durch mehrere Treffen nochmals verbesserte. Vor allem 
verbindet die beiden Vereine unser langjähriger Partner in 
Benin, „Education Service International“ (ESI). Viel Zeit und 
Herzblut haben alle Beteiligten investiert und ohne den 
jeweils anderen, wären ESI und das Projekt in Dogbo nicht 
das, was sie heute sind.
Jährlich besuchen Weitblicker, zumeist im Frühjahr, die 
Freunde und Partner in Benin. Die Weitblick-Reisegruppe, 
die im März 2019 in Benin zu Besuch war, hatte zudem 
einen  umfangreichen Austausch mit Klaus van Briel. Um-
fassende Gespräche rund um das Thema Benin und unsere 
Arbeit vor Ort, lassen uns Weitblicker auf eine sehr schöne 
und lehrreiche Zeit zurückschauen. Folgend haben wir ei-
nige Impressionen der Beninreise kurz zusammengefasst:
Während in vielen Teilen der Welt zurzeit energisch über 
Mauern und Zäune gestritten wird, bekamen diese Ausdrü-
cke während unserer Reise nach Benin für uns eine ganz 
neue Bedeutung. 
Da waren die robusten Mauern, die das Fundament der 
Schulen bilden, die wir in Kooperation mit unseren Part-
nervereinen pro dogbo und Education Service International 
(ESI) mitfinanziert haben und zu deren Eröffnungen wir 
eingeladen worden waren. Im Gegensatz zu den klas-
sischen Schulen, die aus Lehmwänden und Dächern aus 
Blattwerk bestehen, bieten die neuen Schulen auch in der 
Regenzeit Schutz vor Wind und Wetter, so dass der Unter-
richt das ganze Jahr über stattfinden kann.
Da waren die Zäune, die man nahezu vergeblich sucht und 
deren Fehlen erst die Bewegungsfreiheit und das Miteinan-
der ermöglicht, die in Deutschland so schwer 
zu finden sind. Nicht nur die Verbundenheit 
zwischen Mensch und Natur, sondern auch 
die friedliche Gemeinschaft in einem Land, in 
dem es um die 40 verschiedenen Ethnien gibt, 
haben uns nachhaltig beeindruckt und uns 
viel über unsere eigene, westlich-europäische 
Gesellschaft gelehrt.
Da waren die Mauern in unseren Köpfen, die 
Tag für Tag schrumpften während wir täg-
lich neue Eindrücke dieses beeindruckenden 
Landes und der faszinierenden beninischen 
Kultur in uns aufsaugten. Natürlich hatten wir 
im Vorfeld versucht, uns auf den Aufenthalt 
vorzubereiten, doch selbst wenn man jedes 
Buch und jede Dokumentation über Benin 
verschlungen hat, kann man die Offenheit, die 

Die Weitblick-Studierenden aus Münster mit Dorfbewohnern und den Mitarbeitern von ESI in 
Dogbo nach erfolgter Grundsteinlegung.
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Transport erreicht 
Dogbo
Ein Transport von 39 ge-
spendeten Solarmodulen ist 
mit anderen Spenden wohl-
behalten in Dogbo eingetrof-
fen. Die Solarpanele werden 
nun vor Ort installiert wer-
den, um einen Teil der Ener-
gieversorgung des Zentrums 
auf Photovoltaik umzustel-
len. Die Installation wird Teil 
der dort angebotenen Hand-
werkerfortbildung auf dem 
Gebiet der Photovoltaik sein. 

Notizen

Bildungschancen verbessern: 
Grundschulbau in Benin geht weiter  

500 Mädchen und 
Jungen freuen sich über 
ihr neues Schulhaus

Frische Produkte aus 
der Feinbäckerei: 
Clarisse Adomou 
bedient nun die 
Kunden in Dogbo.

 Pâtisserie 
 erweitert  
Auf dem Gelände des Ausbil-
dungszentrums in Dogbo 
wurde die bestehende Fein-
bäckerei um einen Verkaufs-
raum und eine gemütliche 
Terrasse erweitert. Dort be-
dient nun Clarisse Adomou 
die Kunden, die dort Pro-
dukte der Bäckerei kaufen 
und vor Ort verzehren kön-
nen. Ziel ist, die Selbstfinan-
zierung der Ausbildungsbä-
ckerei zu erhöhen und die 
Arbeit der Lehrlinge bekann-
ter zu machen. 

Dogbo. Mit wenigen Mitteln möglichst viel erreichen – das ist 
die Überschrift zum Schulbauprogramm von pro dogbo und 
Weitblick. Denn mit jedem Grundschulgebäude, das in Dogbo 
gebaut wird, werden auch die Lernbedingungen für jeweils 
150 Kinder pro Jahr verbessert. Die Kosten liegen mit ca. 
35.000 C dabei recht niedrig – Folgekosten entstehen nicht. 
Die fertiggestellten Grundschulhäuser werden an die Kom-
mune übergeben, die sich fortan um den Unterhalt kümmert, 
was bislang problemlos klappt. So wurden seit Start der Koo-
peration mit der Studenteninitiative Weitblick schon 11 Schu-
len gebaut. Mit anderen Projektpartnern, wie der Botschaft 
oder privaten Spendern, wurden weitere fünf Schulhäuser 
errichtet – komplett eingerichtet mit Schulmöbeln, die in der 
Metallwerkstatt von pro dogbo von den Lehrlingen herge-
stellt werden. Eine Studie, durchgeführt von einer Studentin 
aus Münster, ergab, dass sich die besseren Lernbedingungen 
eindeutig positiv auf die Lernresultate der Schüler/innen 
auswirkten. Mehr Kinder wurden von ihren Eltern zur Schule 
geschickt, mehr Kinder erreichten den Grundschulabschluss. 
Anfang des Jahres wurden in drei Dörfern der Kommune 
Dogbo neue Schulgebäude eingeweiht – zur Freude der Dorf-
bewohner, Eltern und Schüler. Finanziert wurden zwei Schu-
len von den Münsteraner „Weitblick“-Studenten. Die dritte 
Schule wurde von der deutschen Firma „petsway“ in Dahoue 
bei Dogbo errichtet.
Gleichzeitig wurde der Grundstein für zwei weitere Schul-
häuser gelegt, die bereits in Bau sind. Es bleibt viel zu tun: 
Laut Weltbildungsbericht 2017 haben 61 Millionen Kinder 
im Grundschulalter keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen. 
Mehr als die Hälfte (32 Mio.) leben in Ländern südlich der 
Sahara. Der Bericht stellt fest, dass die Bildungschancen stark 
vom Wohnort und Einkommen abhängig sind: Kinder und Ju-
gendliche auf dem Land schließen die Schule seltener ab als 
Gleichaltrige in der Stadt. Und je ärmer die Bevölkerung ist, 
desto schlechter stehen die Chancen, einen Schulabschluss 
zu erlangen.

Feierlich wird das neue Schulgebäude an die Kommune übergeben, die sich 
fortan um den Unterhalt kümmert. Das Gebäude besteht aus drei möblierten 
Schulräumen und ein ebenfalls ausgestattetes Büro für den Direktor. 

Einblicke

Spendenübergabe 
„Sponsorenlauf“
Sie liefen für einen guten 
Zweck und sammelten eine 
Rekordsumme: Die Mädchen 
und Jungen des Freiherr-
vom-Stein-Gymnasiums in 
Kleve, die im Juli 2018 am 
Sponsorenlauf ihrer Schule 
teilnahmen. Von dessen Ge-
samterlös erhielt pro dogbo 
4.865 C für seine Bildungsar-
beit in Benin. Pro dogbo sagt 
„Vielen Dank!“. 
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Sechzig Jahre nach dem „afrikanischen Jahr“:

Solarenergie gibt Afrika 
endlich Unabhängigkeit 

Benin. Das Jahr 1960 war das Jahr der Unabhängigkeit in 
Afrika. In nur einem Jahr erlangten 18 Kolonien, darunter 
am 1. August 1960 auch das heutige Benin, ihre Unabhän-
gigkeit von ihren Kolonialmächten. Daher nennt man das 
Jahr 1960 bis heute auch „das afrikanische Jahr“. Doch die 
Unabhängigkeit kam nicht aus Großzügigkeit, sondern war 
machtpolitische Notwendigkeit, da absehbar war, dass sich 
die Kolonien nicht mehr lange halten ließen. Daher ging es 
nicht darum, die Kolonien wirklich in die Unabhängigkeit 
zu entlassen; zu groß waren die wirtschaftlichen Interes-
sen der Kolonialmächte Frankreich, Portugal, Belgien und 
Italien. Im Fall der Kolonie Belgisch-Kongo glaubten die 
Belgier noch kurz vor 1960, die Kolonie weitere 20 bis 
30 Jahre halten zu können. Und so gab es kaum Vorbe-
reitungen für die schließlich plötzliche Unabhängigkeit 
und Präsidentschaft des ersten freigewählten Präsidenten 
Kongos, Patrice Lumumba. Als klar wurde, dass Lumum-
ba wirklich einen unabhängigen und freien Kongo wollte, 
der auch über seine Rohstoffe selbst verfügen sollte, kam 
es noch im gleichen Jahr zum Sturz von Lumumba, der 
gemeinsam von der amerikanischen CIA und den Belgiern 
durchgeführt wurde. Anfang 1961 wurde Lumumba ermor-
det.
Das Beispiel des Kongo ist kein Einzelfall, im Gegenteil: 
Immer dann, wenn politische Führer in Ländern Afrikas 
versucht haben, sich von externen Einflüssen zu lösen 
und eine Politik zu entwickeln, die die Interessen der 

ehemaligen Kolonialherren 
beschneidet, wurden 
diese Bestrebungen im 
Keim erstickt. Mal war 
es ein Putsch, mal eine 
Militärintervention, mal 
die massive Förderung 
der Opposition. Bekannte 
Beispiele sind u.a. Burkina 
Faso, Zentralafrikanische 
Republik, Libyen, Côte 
d’Ivoire. Solange die afri-
kanischen Länder wirt-
schaftlich schwach sind, 
wird auch die politische 
Abhängigkeit andauern. 
Die politische und wirt-
schaftliche Unabhängig-
keit scheint sich aber nun 
auf ganz unerwartetem 
Wege durchzusetzen: über 
die Solarenergie. 
Bislang produziert Afrika 
kaum eigene Energie. Be-
nin z.B. versorgt sich über 

Stromimporte aus Nigeria und Ghana, wo über Gasturbinen 
und ein Wasserkraftwerk Strom erzeugt wird. Doch der 
Energiebedarf steigt jährlich um ca. 10%. Teure Gasturbi-
nen wurden zusätzlich in Benin angeschafft, die zum Teil 
nicht funktionieren und weiterhin keine stabile Energiever-
sorgung ermöglichen. Derzeit haben etwa 620 Millionen 
Afrikaner keinen Zugang zu einer Stromversorgung. Das 
ist die Hälfte der weltweit 1,2 Milliarden Menschen, die 
ohne Elektrizität leben müssen – mit all‘ den Folgen für 
die wirtschaftliche Situation und das Leben der Menschen 
allgemein. Über drei Millionen Afrikaner sterben jährlich 
an den Folgen von Rauchvergiftungen und Bränden.
Afrika steht eine revolutionäre Energiewende bevor, die 
bereits voll im Gange ist:  Die Selbstversorgung mit sau-
berer Solarenergie in Afrika und damit Unabhängigkeit von 
Öl- oder Gasimporten. Möglich macht dies die technische 
Entwicklung der Photovoltaik, der Batteriesysteme, die 
Steigerung der Effizienz in Verbindung mit sinkenden Ko-
sten. Solarenergie wird zunehmend günstiger und so auch 
interessant für eine Bevölkerungsgruppe, die über weniger 
Einkommen verfügt. Banken bieten zudem erschwingliche 
Kleinkredite an, die den Kauf kleiner Solarsysteme ermög-
lichen und so die Anschaffungskosten, die bislang eine 
Hürde darstellten, deutlich senken.
Das ist das Ende der Energieabhängigkeit Afrikas. Solare-
nergie versorgt z.B. bereits mehr als 100 Dörfer in Benin 
mit sauberem Strom. In den Städten sieht man zunehmend 
Solaranlagen auf den Dächern stehen. Vor allem aber auf 
dem Land steigt das Interesse an der Photovoltaik spürbar. 
Und schon jetzt erreicht die Photovoltaik auch die Mobi-
lität der Menschen: In Togo produziert ein Unternehmer 
elektrische Fahrzeuge, gespeist mit Sonnenenergie. Bald 
werden Elektromopeds aus China den afrikanischen Markt 
erobern, die zurzeit dort bereits millionenfach genutzt 
werden. Die Roller kosten in China ca. 300 Euro und wären 
somit auch für Afrikaner erschwinglich. Daher ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis diese auch auf afrikanischen Stra-
ßen rollen  – zuhause aufgeladen durch Sonnenenergie. 
In ganz Afrika hat eine Energierevolution begonnen,  die 
den Afrikanern nicht nur das Leben leichter machen wird, 
sondern auch eine ungeahnte, dezentrale, wirtschaftliche 
Dynamik ermöglicht – und sechzig Jahre nach dem „afrika-
nischen Jahr“ endlich auch eine echte politische Unabhän-
gigkeit für die Länder Afrikas bringen kann. 

 Hintergrund

Eine sogenannte „Mikrozentrale“ in Benin. Diese Anlagen liefern vor allem 
entlegenen Dörfern endlich Strom – erzeugt über ihre Photovoltaikmodule. 

Wasserförderung aus der Tiefe 
über Sonnenstrom im Projekt von 
pro dogbo
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Hintergrund

Eintauchen in eine fremde 
Kultur. Deutsche und 
beninische Jugendliche 
können im nächsten Jahr 
an einem Jugendaustausch 
teilnehmen – organisiert 
von pro dogbo.

Förderprogramm des Entwicklungsministeriums (BMZ) macht es möglich

pro dogbo bietet Jugendaustausch mit Benin 
in Westafrika an
Kleve/Dogbo. pro dogbo e.V. ist seit dem Jahr 2000 in 
Benin, Westafrika, auf dem Gebiet der Schul- und Berufs-
ausbildung für Jugendliche engagiert. Mit Hilfe der Klever 
Bevölkerung, den zahlreichen Sach- und Geldspenden der 
Klever Wirtschaft und vielen Einzelpersonen, konnte das 
Ausbildungsprojekt im westafrikanischen Dogbo auf- und 
ausgebaut werden.

Entstanden sind dort drei Ausbildungsstätten (Bäckerei, 
Autowerkstatt, Metallwerkstatt) in denen derzeit 49 Lehr-
linge eine duale Ausbildung absolvieren. 28 Kinder und 
Jugendliche leben in Folge von besonderen sozialen Härten 
(Tod der Eltern u.Ä.) in den Projekthäusern, 120 Schüle-
rinnen und Schüler werden langfristig unterstützt und u.a. 
von einer Sozialarbeiterin begleitet, bis sie ihre schulische 
Ausbildung abgeschlossen haben. 

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche privat organi-
sierte Projektbesuche in Benin stabile menschliche Bezie-
hungen zwischen Beninern und Deutschen entstehen lassen. 
Die Stadt Kleve hat mit der Stadt Dogbo einen Freund-
schaftsvertrag abgeschlossen. Eine Delegation des Rates der 
Stadt Kleve, der damalige Bürgermeister Brauer und sein 
Vorgänger Josef Joeken haben Benin, Dogbo und das Projekt 
schon mehrmals besucht. Die Partner und Freunde aus 
Benin, der Bürgermeister Dogbos, der König von Dogbo und 
lokale Projektmitarbeiter waren ebenfalls bereits in Kleve zu 

Gast.

Die Zusammenarbeit 
zwischen pro dogbo und 
den beninischen Freunden 
hat sich über die Jahre so 
entwickelt, dass die Part-
nerorganisation „Educa-
tion Service International“ 
(ESI) in Dogbo den Betrieb 

übernehmen konnte und das Projekt im Rahmen einer 
weitest gehenden  Selbstverwaltung erfolgreich betreibt 
und weiterführt.

Die Bundesrepublik Deutschland will die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung in Afrika ausbauen und 
hat drei Modellregionen (Tansania, Südafrika und Benin) 
auserkoren, in denen die Grundlagen für ein deutsch-afri-
kanisches Jugendaustauschprogramm entwickelt werden 
sollen. Hier hat das Bundesministerium pro dogbo e.V. und 
ESI als Partner ausgewählt. 

pro dogbo e.V. nimmt dieses Angebot gerne an, da die Ver-
einsmitglieder aus vielen persönlichen Erfahrungen wissen, 
dass der kulturelle Austausch, die zwischenmenschlichen 
Erlebnisse und Eindrücke auf beiden Seiten unvergessen 
bleiben. Gerade der gegenseitige Wissens- und Erfahrungs-
austausch sind persönlichkeitsprägende Momente.

Nach derzeitigem Planungsstand soll der Austausch der 
Jugendlichen im Alter zwischen 16 und maximal 30 Jahren 
im kommenden Jahr 2020 in den Sommerferien (Ende Juli/
Anfang August) und in den Herbstferien im Oktober statt-
finden. Inhalte des Austauschprogramms orientieren sich 
an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO. Konkret stehen 
hier für pro dogbo die Schwerpunkte „Erneuerbare Ener-
gien“, „Klimawandel“, „Leben auf dem Land“ und „Qua-
litative Bildung“ im Zentrum des Austauschs. Dies sind 
Themen, die sowohl in Deutschland als auch in Benin von 
existenzieller Relevanz sind und nach Antworten gerade 
von jungen Menschen schreien.

Alle, die sich für eine Teilnahme und Unterstützung des 
Austauschprogramms interessieren, können sich mit 
pro dogbo e.V. in Kleve über eine Mail an die Adresse 
geschaeftsstelle@pro-dogbo.de in Verbindung setzen.



Schutz der „Heiligen Wälder“
Die lokale Partnerorganisation „Education Service International“ von pro dogbo ist Partner 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in Benin. In dessen Auftrag koordiniert 
ESI die Wiederaufforstung in mehreren jahrhunderte alten Wäldern der Region. 10.000 Bäume 
werden gepfl anzt, neue Wege angelegt und ein Brunnen gebohrt. Sechzig Personen werden 
darin ausgebildet, die „Heiligen Wälder“ zu betreuen und ihren Bestand zu schützen. ESI wird 
so zunehmend zum lokalen Dienstleister für nationale und internationale Projekte.

Spuren hinterlassen
Sie haben Spuren hinterlassen, die Lehrlinge, 
die im Ausbildungszentrum von pro dogbo ihr 
Handwerk gelernt haben. Über 120 Lehrlinge 
haben seit Bestehen des Zentrums in Dogbo 
ihre Ausbildung beendet und arbeiten heute in 
Bäckereien, Werkstätten oder bilden sogar sel-
ber Lehrlinge aus. Damit dies auch für die der-
zeitigen Lehrlinge und Besucher des Zentrums 
sichtbar ist, hinterlässt jeder Auszubildende 
auf der Projektmauer seinen Handabdruck. 
Weltwärts-Freiwillige Sophie Austrup sorgte 
auch dafür, dass sich - mehr oder weniger frei-
willig - die Hunde und der Kater, die im Projekt 
leben, mit ihrem Abdruck verewigten.

Ausbildungszentrum ausgewählt 
Handwerker aus der Region Dogbo und dem Departement 
Couffo werden demnächst im Ausbildungszentrum in 
Photovoltaik/Sonnenenergie ausgebildet. Der Partnerver-
ein von pro dogbo, „Education Service International“, be-
warb sich um den Zuschlag und wurde ausgewählt. Damit 
gehört das Zentrum zu sechs Berufsbildungszentren, die 
landesweit in Benin die staatlich anerkannte Fortbildung 
anbieten werden. Die Handwerker sollen fi t gemacht wer-
den, um auf die steigende Nachfrage nach Solaranlagen 
in der Region mit einer qualitativ guten handwerklichen 
Arbeit antworten zu können. 

Kooperation mit GIZ
„EINEWELT ohne Hunger“ heißt die Initiative des Entwicklungsministeriums (BMZ). 
Sie ist Teil einer Strategie der Staatengemeinschaft  G7, mit dem Ziel, 500 Millionen 
Menschen bis zum Jahr 2030 aus Hunger und Mangelernährung zu befreien. Das BMZ 
investiert jährlich rund 1,5 Milliarden Euro in die Schwerpunkte Ernährungssicherung 
und ländliche Entwicklung – und pro dogbo ist an der Umsetzung beteiligt. So wird 
die Metallwerkstatt zu einer Produktionsstätte für landwirtschaftliche Maschinen, 
die in der Region zum Einsatz kommen. 150 Jugendliche erhalten eine betriebswirt-
schaftliche Weiterbildung.
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Bildung und Lebensperspektiven für junge 
Menschen in Benin, Westafrika.

Stärken. Bilden. Begleiten.

Es braucht nicht viel, um die Zukunft von Kindern und 
Jugendlichen in Benin zu gestalten. Mit Ihrer Spende 
helfen Sie uns, unsere Arbeit weiterhin erfolgreich 
durchzuführen. Spenden können auf eines unserer 
Spendenkonten überwiesen werden. Auf Wunsch erhal-
ten Sie eine Spendenquittung! 
Schon mit 50 Euro ermöglichen Sie einem Kind den 
Schulbesuch für ein Jahr. Wenn Sie unsere Projektar-
beit über einen längeren Zeitraum unterstützen möch-
ten, richten Sie bei Ihrer Bank am besten einen Dauer-
auftrag zugunsten von pro dogbo e.V. ein. Sie werden 
von uns regelmäßig über die Arbeit vor Ort informiert.
Oder Sie veranstalten ein Fest oder eine Aktion zu-
gunsten von pro dogbo, z.B. einen Geburtstag, eine 
Betriebsfeier, einen Sponsorenlauf. Testamentarische 
Verfügungen oder Kondolenzspenden machen die Hil-
fe über unser Leben hinaus möglich. Bei Fragen hierzu 
helfen wir Ihnen gerne.
Gerne senden wir Ihnen Informationen rund um die 
Projektarbeit zu. Wenden Sie sich dazu einfach an 
unsere Geschäftsstelle in Kleve. 

Kontakt:  Geschäftsstelle pro dogbo e.V., 
 Rindernscher Deich 45—53, 47533 Kleve, 
 Telefon: 02821—22606
 Mail: geschaeftsstelle@pro-dogbo.de 
 Internet: www.pro-dogbo.de
 pro dogbo ist auch bei Facebook.

So können Sie helfen:

Sparkasse Rhein-Maas
IBAN: DE 59 3245 0000 0005 2612 50
SWIFT-BIC: WELADE D1KLE

Die Mildtätigkeit von pro dogbo e.V. ist vom Finanzamt Kleve anerkannt.
Für Ihre Spendenbescheinigung bitte Adresse im Verwendungszweck ange-
ben. Online-Spende unter www.pro-dogbo.de möglich. Danke!

Volksbank an der Niers
IBAN: DE 70 3206 1384 4605 1160 14
SWIFT-BIC: GENODED1GDL

pro dogbo Geschäftsstelle & 
pro dogbo Niederrhein
Rindernscher Deich 45-53 
47533 Kleve
Tel.: 0 28 21-2 26 06
geschaeftsstelle@pro-dogbo.de

pro dogbo Münsterland
Elisabeth Steegmann und 
Hermann Depenbrock, Coesfeld, 
steegmann-de@t-online.de

pro dogbo Sauerland
Wolfgang und Resi Kraft, Alme
kraft-alme@t-online.de

pro dogbo Benin
pro_dogbo.benin@yahoo.fr

pro dogbo im Internet:
www.pro-dogbo.de

pro dogbo ist bei Facebook

Klaus van Briel
Daniel Giebels
Siegbert Garisch
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