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Lieber Herr Pfarrer,  
Liebe Gemeindemitglieder St. Peter und Paul in Schömberg  
Liebe Sternsinger  
Liebe Freundinnen und Freunde der Missionen in Togo 
 
 
Zuerst bitte ich um Entschuldigung, aber in der letzten Zeit habe ich sehr viel Arbeit: Ostern, 
Gründungsjubiläum, sehr viele Kinder sind krank … aber jetzt habe ich meinen Rundbrief 
fertig … sonst hätte die Stille noch länger dauern können.  
 

Mit diesem Brief bedanke ich mich für die sehr große Hilfe. Ich bekomme von Ihnen, regel-
mäßig Spenden, von den Sternsingern und von anderen, für unsere Kinder in Togo.  

Sie denken weiterhin an und wir sind damit hier nicht alleine. Der liebe Gott möge Sie dafür 
reichlich belohnen. 

Ich habe wieder 2 347,13 Euro bekommen. Im Namen aller Schwestern und Brüder, die die 
Chance hatten, große Schwierigkeiten zu überwinden, sage ich Ihnen von Herzen Danke! Ich 
weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Wir beten für Euch. Diese Spende geht, wie immer, 
an die Kinder, die sehr große Schwierigkeiten haben.   
 

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, denen geholfen werden kann, ist immer größer gewor-
den. Es geht nicht nur darum, ihnen Geld zu geben, sondern vor allem auch darum, sie zu be-
gleiten: beim Abschluss eines Ausbildungsvertrags, beim Bezahlen des Ausbildungsverhält-
nisses oder des Schulgeldes, bei der Sicherstellung ihrer täglichen Bedürfnisse (Nahrung, Ge-
sundheit…), beim Finden einer Unterkunft und beim Meistern von Schwierigkeiten, die sich 
danach einstellen können.  
 
Noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön.  
 
Ihr P. Richard Dzierzenga ofm 
 

Mein Rundbrief : 
 
 
 
 
 



Liebe Freundinnen und Freunde der Mission, 
 
wieder einmal schreibe ich Ihnen mit Verspätung, fast schon wie üblich, aber in letzter Zeit 
haben wir große Probleme mit der technischen Verbindung. 
 
Ostern, die Auferstehung unseres Herrn, ist eine Gelegenheit Ihnen meine besten Wünsche zu 
senden. Gottes Frieden sei mit Ihnen! Der Frieden in unseren Ländern, in unseren Familien 
und vor allem in uns selbst. 
Möge Ihnen der Auferstandene hundertfach zurückgeben, was Sie uns an Gesten der Großzü-
gigkeit zukommen lassen, selbst die kleinste ist wie ein Korn in einem großen Sack, das ihn 
schließlich füllt. Herzlichen Dank für alles! 
 
Einige Neuigkeiten: 
In der Gemeinde geht das Leben weiter, wenn auch manchmal mit großen Schwierigkeiten: 
Mangel an ausgebildeten Katecheten (der Ort ist islamisch geprägt); viele Leute kommen aus 
dem Süden und verstärken die Gemeinde, bleiben aber nicht lange; große Transportprobleme, 
denn unsere Autos sind „Schrott“ und haben oft Pannen… aber wie ein französisches Sprich-
wort sagt: „wir tun, was wir können, wir sind keine Ochsen“. Seit einigen Wochen besuche 
ich die Häftlinge im Gefängnis von Mango. 
 
Wir sind in der Heiligen Woche, einige erwachsene Katechumenen werden getauft werden. 
Die Pfarrei Mango ist eine der ältesten  in der Diözese. Am Samstag, dem 29. April werden 
wir das 80. Gründungsjubiläum feiern. Eine großes Fest ist somit in Vorbereitung, mit zwei 
Bischöfen (dem neuen und dem emeritierten) und praktisch der ganzen Diözese, die kommt. 
 
Ende März, Anfang April, habe ich nach Lomé fahren können, um dort die Kinder und Ju-
gendlichen zu besuchen. Es geht ihnen gut und sie machen ihren Weg. Die Zahl wächst stän-
dig weiter an. 
 
Mango ist die heißeste Stadt in Togo, vor allem im März und im April. Die niedrigste Tempe-
ratur in der Nacht liegt bei 29 Grad und am Nachmittag kann sie bis auf 44 Grad im Schatten 
ansteigen, dies dauert aber nur zwei Monate. In diesem Augenblick gerade (um 09.53h) messe 
ich in meinem Zimmer nur 34 Grad. Vor 2 Tagen waren es nur  48 Grad. :-) 
 
Soweit einige kurze Neuigkeiten. Noch einmal ein ganz großes Dankeschön für alles. Möge 
Gott Sie segnen! Wir beten für Sie. 
Vielen Dank für Ihre Hilfe. 

 
 
 
 

 
 
Im Gebet verbunden,  
Ihr P. Richard     
 
 


