
Meine Brüder und ich selbst, wir helfen den Straßenkindern und den Jugendlichen : Jungen 
und Mädchen. Die Absicht ist, ihnen zu helfen damit sie, einen Start im Leben haben und 
selbstständig sein können. 

Die Kinder und Jugendlichen an der Grenze Togo/Ghana 

Der Grenzübergang zu Ghana ist einer der wichtigsten Treffpunkte der Outlaws, mit einer 
besonderen Gattung von Straßenkindern. Die meisten Straßenkinder arbeiten an der Grenze 
in Aflao. Sie bieten sich als Lastenträger an und verdienen mindestens 200 – 600 F CFA am 
Tag, manchmal bis zu 1 000.- F CFA (= 1 – 1,50 Euro), manchmal gar nichts. Es gibt keine 
festen Tarife: alles wird vereinbart zwischen dem Träger und dem Grenzgänger, der unter den 
vielen Jugendlichen und Kindern auswählen kann. Die Kleinsten betteln, was oft mehr 
einbringt als sich als Träger anzubieten. Es handelt sich um wirkliche Straßenkinder, die sich 
selbst überlassen sind und nicht um Straßenkinder, die am Abend nach harter Arbeit nach 
Hause gehen können. Diese Kinder entziehen sich jeglicher Autorität Erwachsener. Sie sind 
somit typische Straßenkinder, verlassen -und Kinder, denen die Erwachsenen nichts mehr 
vormachen können und die Kinderarbeiter sind. Wer sind diese Kinder? Die Kinder und 
Jugendlichen an der Grenze sind ungefähr zwischen 6 und 25 Jahre; die meisten zwischen 12 
und 15 Jahre alt. Nur wenige haben die Schule besucht. 

Die wenigen der Kinder, die eine Schule besucht haben, taten dies bis zur CE1 - CE2 in Togo, 
die Klassen 3 und 4 in Ghana. In Deutschland entspricht das den Klassen 3 und 4 der 
Grundschule. Die meisten der Kinder stammen aus einer zerbrochenen Familie. Die meisten 
der Eltern stammen aus der Unterschicht, was nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Die 
Bandenbildung Obwohl das Problem der Straßenkinder ein uraltes ist, hat Lomé es bisher 
ignoriert. Der Leitspruch lautete, jeder sorgt für sich selbst. Trotzdem gab es 
Gruppenbildungen. Seit einigen Jahren gibt es in Lomé richtige Kinder- und Jugendbanden. 
Letztere sind manchmal recht bedrohlich. 

Auch die Kinder an der Grenze formieren sich inzwischen in Banden. Die eine Bande 
unterstützt ein krankes Mitglied durch Medikamente oder die Mitglieder gehen alle zu den 
Ordnungskräften, um über die Freilassung (frei kaufen) eines Mitglieds, das eingesperrt 
wurde, zu verhandeln. Außerhalb dieser punktuellen Hilfe, kann eine Bande auch eine 
wirtschaftliche Einheit bilden: eine Untergruppe kann am Strand einen Laster mit Sand 
beladen. Eine andere Bande hat als Ziel, sich gegen die Einmischung Erwachsener zu 
verteidigen: wenn ein Mitglied angegriffen wird, rotten sie sich gegen den Angreifer 
zusammen. Jedes einzelne Mitglied kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten und 
jeder behält sein Geld, aber im Falle einer Notlage (z.B. Krankheit...) helfen sie sich. Eine 
andere Bande hat einen Chef, der alleine die Entscheidungen für alle trifft. Er verbietet seinen 
Mitgliedern, Drogen zu nehmen oder untereinander zu stehlen. Sie trennen Raufbolde und 
achten vor allem in der altersmäßig sehr unterschiedlichen Gruppe darauf, dass die Kleinen 
nicht unterdrückt werden. Falls ein Kind Geld gestohlen hat, nimmt der Chef alles an sich, 
egal wie hoch die Summe war und gibt höchstens 100 bis 200 F CFA ab. Aber, wenn ein 
Kleiner der Gruppe krank wird, zeigt er sich großzügig, oder wenn ein Mitglied großen Hunger 
hat. Er verteidigt aber alle seiner Gruppe energisch gegen Attacken von außen, wenn nötig 
mit Stockschlägen gegen die Fesseln. Spät in der Nacht, nachdem die Kinos geschlossen 
haben, schlafen sie alle zusammen unter einem Unterstand auf dem Marktplatz. 



Wiedereingliederungshilfen in Lomé 

Das Prinzip ist, den Kindern eine Rückkehr zu einem einigermaßen normalen Leben in der 
Nachahmung eines Familienlebens zu ermöglichen. Dabei sollte die Freiheit und die 
Persönlichkeit des einzelnen beachtet werden. Das Schulungsprogramm Das 
Wiedereingliederungsprogramm der Jugendlichen zwischen 15 und 22 Jahren bietet eine 
Berufsausbildung auf dem Gebiet des Handwerks und eine Zukunft als unabhängiger Arbeiter 
an. Das dauert 3 Jahre, öfters aber auch 4 Jahre. Das Programm sieht vor, dass die 
Jugendlichen langsam reifen und wieder Vertrauen gewinnen können, ohne dass sie allzu 
streng geführt werden. Wenn sie wollen, können sie einen Beruf wählen und in den in der 
Stadt verstreuten Zimmern wohnen, sofern es keine Familien gibt, die sie aufnehmen können. 
Ihr regelmäßiges Erscheinen bei der Arbeit allerdings wird durch Betreuer kontrolliert. Einige 
dieser Betreuer waren ehemalige Straßenkinder. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage Togos, können die Lehrlinge keine Bezahlung durch die unabhängigen 
Ausbildungsplätze erhalten. 

 

Minderjährige Prostituierte 

Die Prostitution der Minderjährigen Togo kennt eine Landflucht ohnegleichen. Die 
altertümliche Städtebebauung Lomés bringt soziale Probleme mit sich: Arbeitslosigkeit, 
Diebstahl, Kleinkriege, Prostitution und andere soziale Probleme. Unter den aktiven 
Prostituierten finden wir auch Schülerinnen, Lehrlinge, Studenten und Händlerinnen. Die 
Prostituierten von Lomé kommen aus verschiedenen Ländern: aus Togo, Ghana, aus der 
Elfenbeinküste, aus Benin, aus Nigeria. Wir finden darunter Mädchen ab 7 Jahren. „Einmal 
fanden wir ein 14-jähriges Mädchen. Nachdem wir seine Familie gefunden haben, haben die 
Eltern gesagt: sie lebt noch? Sie hat uns vor 7 Jahren verlassen. Das bedeutet, das Mädchen 
hat 50% seines Lebens auf der Straße zugebracht – sie war 14 Jahre alt!!!“ Das Zentrum 
„Providence“ Hauptaktivitäten sind Die Mädchen ohne jegliche Unterstützung werden in einer 
Familie oder im Zentrum untergebracht. Im Zentrum leben zur Zeit 26 Mädchen. Die 
Mädchen, die wir in den Straßen finden und weniger als 18 Jahre alt sind oder Opfer einer 
Misshandlung wurden und ohne Unterkunftsmöglichkeit, werden aufgenommen. Ich arbeite 
mit dem Zentrum „Providence“ zusammen. Es wurde am 8. Dezember 2000 durch Schwester 
Pascaline, einer Togoerin, von der Kongregation La Providence gegründet. Sie hat eine 
Ausbildung als Sozialarbeiterin und Erfahrungen in Belgien, Frankreich und der 
Elfenbeinküste auf diesem Gebiet gemacht. Sie werden in einem Ausbildungszentrum 
eingeschrieben und erhalten nach abgeschlossener Ausbildung ein Diplom als Schneiderin, 
Stickerin oder Hairstylistin. Die Gesundheitsüberprüfung und die Behandlung von 
Krankheiten, die Alphabetisierung und das Kochen lernen sowie Sport sind Teil der 
Ausbildung. Was ist die Strategie, die dahinter steht? Die Vorbeugung „Die Ignoranz ist die 
Mutter allen Übels“ Die Freiwilligen des Zentrums Providence gehen vornehmlich regelmäßig 
in der Nacht zu den Treffpunkten der Prostituierten und begleiten sie auf dem Weg der 
Wiedereingliederung. Die Erziehung Die Grunderziehung, die berufliche Ausbildung, eine kurz 
gefasste Alphabetisierung, die Einbindung auf allen Gebieten sind die sichersten Mittel, um 
diese Personen zu zeigen, dass es noch eine andere, ehrenvollere Art gibt, um sein Leben zu 
bewältigen. Die Wiedereingliederung Die Begleitung durch das Zentrum besteht darin, 
psychologisch, materiell und finanziell den Prostituierten Jugendlichen Hilfe von Anfang an 



anzubieten und sie für den Rest ihres Lebens zu begleiten, sofern sie dies wollen. So hoffen 
wir, zu verhindern, dass sie wieder in die Prostitution abgleiten. Ich möchte mich bei all denen 
bedanken, die uns in irgendeiner Weise geholfen haben oder uns noch helfen wollen 

 

Eine Kostenschätzung Die Voraussichtliche Unkosten sind: Monatlich: Miete - 7 000 – 14 000 
CFA Medikamente und Hygiene - 10 000 Taschengeld und Nahrung - 15 000 - 20 000 3 
jährliche Ausbildung: Anmeldung - 5 000 Vertrag - 60 000 – 200 000 Werkzeug - 100 000 – 
400 000 Schule (bis Abitur) - 20 000 – 60 000 Hefte 20.000–40.000 Die Zahl den 
Straßenkinder hängt vom Geldbetrag ab. 1 € = 655 CFA, exakt 655,957 CFA, · Krankenpflege 
im Krankenhaus eines Drogenabhängigen zwischen 50.000 und 100.000 pro Monat      

 

Angreifer (coupeur de route) 

 

Er hatte den Leuten gedroht und mit einem Messer Raubüberfahlen. Die Polizei hat die Suche 
nach ihm gestartet. Seine Mutter aber hat den Weg zu mir gefunden, sie hat mich um Hilfe 
gebeten. Es ist uns gelungen ihm eine Ausbildung als Schreiner zu ermöglichen. Seit vier 
Jahren arbeitet Yenam (sein Name) fleißig und denkt nicht daran, Jemandem zu belästigen. - 

 

Naka 

 

Nawi hat schwer arbeiten müssen, während sie noch im Elternhaus lebte. Ihre 
Familienmitglieder haben sie als ein unfähiges Mädchen gehalten, das nie zu etwas bringen 
kann. Sie ist also nach Lomè gezogen. Um zu leben, hatte sie den Weg der Prostitution 
gewählt. Dann ist sie mir begegnet, ich habe ihr Hilfe angeboten. Zwei Jahre waren nötig, bis 
sie fähig war der Prostitution ein Ende zu setzen. Als Erstes hat sie eine neue Unterkunft 
benötigt. Sie hat ein Zimmer für sich gefunden, aber in einer ähnlichen Umgebung wie bis 
jetzt. In der näher von Night-Clubs, und ähnliche. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nicht 
unterstützen werde, wenn sie dieses Zimmer beziehen wird. Sie war gezwungen weiter zu 
suchen. Nach einiger Zeit hat sie doch ein anderes Zimmer in Aussicht gehabt, nun der 
Vermieter hat gezögert, er konnte ihr kein Termin nennen an dem sie das Zimmer beziehen 
könnte. Als sie mir davon erzählte, bin ich mit ihr hingefahren und habe dem Vermieter einen 
Vorschuß angeboten. Nach einem längeren Gespräch mit ihm erfuhr ich, dass er zögerte, weil 
seine Schwestern wussten, aus welchem Milieu Nawi stammt. Das war für sie der Grund, 
warum sie nicht einverstanden waren das Zimmer an solch eine Person zu vermieten. Ich 
habe dem Herrn erklärt, dass ich ein Mönch bin und helfe solchen jungen Mädchen bzw. 
minderjährigen Frauen, die ihr Leben verändern möchten. Ich habe ihm erklärt, dass das 
Mädchen bereits eine Möglichkeit hat zu arbeiten, und jetzt braucht sie neue Unterkunft, um 
zu arbeiten. Er hat mir versprochen mit seinen Schwestern zu reden. Seine Schwestern haben 
sich gegen sie entschieden, aber er hat mir eine neue Adresse gegeben. So konnte Nawi mit 
ihrer neuen Arbeit beginnen, und ihr neues Zimmer beziehen. Nach drei Monaten, hat sie 
mich gebeten, ob sie Lesen und Schreiben lernen könnte. Nach sechs Monaten hat sie mir 



gesagt, dass sie jetzt sogar in die Kirche geht. Nach drei und ein halb Jahren hat sie mir ihr 
eigentlichen Namen gesagt. Sie wollte als Prostituierte nicht mit ihrem wirklichen Namen 
bekannt sein. Sie wollte nicht wiedererkannt werden. Im letzten Jahr hat sie ihr Diplom als 
Friseurin erhalten und hat ihre Arbeit im neu erworbenem Beruf 90 km entfernt von Lomè 
angefangen. - 

 

Debora 

Ihre Familie ist wie viele andere, aber mit einer bestimmten Geschichte. Zu der Familie 
gehörte Vater, Mutter, Tochter und zwei Söhne. Debora, Tochter ging zu Schule in der 
Ortschaft ihrer Oma, mit einem Wort sie hat bei ihrer Oma gelebt. Ihr Vater hat den Wunsch 
geäußert, seine Tochter zu sich in die Familie wieder aufzunehmen und sie in die Schule in 
der näher der Familie zu schicken. So ist sie nach Lomè zum Vater und Mutter hingezogen. 
Nach ein paar Monaten aber, hat sich die Beziehung Vater zu Tochter drastisch verändert. Ihr 
Vater hat angefangen seine Tochter zu schlagen. Nach einer kurzen Zeit hat er seine Frau mit 
allen Kindern herausgeschmissen, er drohte sogar alle umzubringen. Mutter landete mit ihren 
Kindern auf der Straße, am Markt haben sie die Nächte verbracht. Im Regen haben sie sich 
unter dem Tisch versteckt, um nicht nass zu werden. Nach den allen Schwierigkeiten 
entschied sich Deboras Mutter ihre Tochter, ihrem Bruder anzuvertrauen. Leider die Frau 
ihres Bruders hat ebenfalls Debora geschlagen, so dass Debora im Krankenhaus behandelt 
werden musste, weil sie offene Wunden an den Oberschenkeln und Hintern hatte. Die Frau 
des Bruders hat daraufhin 3 Wochen im Gefängnis verbringen müssen. Mutter von Debora 
hat keine 5.000 CFA = 8 € gehabt, um sie zu Schule schicken zu können. Im September 2004 
habe ich allen ihren Kindern den Schulbesuch ermöglicht. Debora musste aber die letzte 
Klasse wiederholen. Sie hatte sogar in der Schule Pech, weil Ihr Lehrer hat sie vergewaltigt 
hat. Es ist uns nicht gelungen ihn zu bestrafen. Er hat die Ortschaft verlassen, bis heute 
konnte man ihn nicht finden. Nach einem weiteren Monat, ist Debora wiederholt durch einen 
anderen Mann vergewaltigt worden. Dieser Mann ist für seine Tat eingesperrt worden, nach 
einem Monat aber hat man ihn wieder entlassen, man weißt nicht, warum. Debora hat eine 
psychologische Betreuung erhalten, Gott sei dank ist sie gesund, und sie hat kein Aids. Jetzt 
ist sie ein fröhliches, lachendes Mädchen. Sie ist 16 Jahre alt und kann weiter mit ihren 
Brüdern ihre Schule besuchen. Togo ist ein armes Land. Es gibt sehr viele Menschen, die auf 
unsere Hilfe angewiesen sind. In meinem Bericht habe ich bewusst die langjährige Ergebnisse 
meiner mühsamen, harten, nicht ungefährlichen Arbeit dargestellt. - ich weiß, dass das Leben 
in Deutschland heutzutage auch schwieriger geworden ist, deshalb sind wir besonders 
dankbar für alle Aktivitäten, für alle Spenden, die für die Missionen bestimmt sind. 

fr. Richard DZIERZENGA ofm Lomé den 5.07.2008 

 



 


