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Der Verein DM ist aktiv in den  
Bereichen der Agroökologie, der  
Bildung und der Theologie in  
Afrika, im Indischen Ozean, in  
Lateinamerika, im Mittleren Osten 
und in der Schweiz.

Seth, Secaarbetreuer und ich.

Unser Partner
Der SECAAR (christlicher Dienst für die Un-
terstützung der ländlichen Gebiete) mit Sitz in 
Lomé (Togo) ist ein Netzwerk von rund zwanzig 
Kirchen und Entwicklungsorganisationen, das 
in zehn frankofonen Ländern in Afrika sowie in 
Frankreich und der Schweiz tätig ist.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen, 
Freunde und Familie.

Ich bin es wieder, genau, immer noch dersel-
be, aber jetzt mit einem Abenteuer mehr an 
Erfahrung, einem leichten Sonnenbrand und 
Hornhaut an den Händen. Nach knapp zwei 
Monaten in Togo bin ich wieder zurück am 
Schreibtisch und weg vom Feld, Natur und Tie-
ren. Natürlich aber auch mit den Antworten 
auf viele Fragen, welche ich mir selbst noch 
vor einigen Wochen gestellt habe. Mein Aufen-
thalt in Afrika war von neuen Bekanntschaften 
und Momenten geprägt, über welche ich euch 
gerne erzählen möchte. Macht es euch be-
quem und haltet euch fest, denn es wurde viel 
geschwitzt. 

Westafrikanisches 
Abenteuer
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Auf den Feldern Togos
Nach den ersten paar Tagen in Lomé, welche 
ich nutzen konnte, um mich anzuklimatisieren, 
ging es weiter in Richtung Assahoun, wo ich 
für zwei Wochen mit Seth (Secaarbetreuer) auf 
dem Feld vom Secaar die Agroökologie, eine 
nachhaltige Landwirtschaftsmethode, die mit 
und für die Natur arbeitet, kennenlernen durfte. 
In den angenehmen Morgenstunden ackerten, 
pflanzten und bewässerten wir die Zone, wel-
che erst kürzlich vom Secaar erworben wor-
den ist, um verschiedene Praktiken auszuüben 
und zu beobachten. Natürlich war es schön zu 
sehen, wie schon nach einigen Tagen der Mais 
spriess und dank dem lang erhofften Regen das 
Gemüse zu wachsen begann. Es war zudem 
spannend zum ersten mal zu sehen, wie Erd-
nüsse, Ananas, Mangos und Papayas wachsen 
und geerntet werden.
Zur Halbzeitpause meiner Zeit in Togo standen 
einige Tage Tourismus auf dem Programm. 
Zusammen mit Thibaud und Alice (DM-Beauf-
tragte) ging es in Richtung Kpalime und Pla-
teau Region, um eine der schönsten Seiten 
Togos zu erkunden. Nicht nur konnten wir Spe-
zialitäten wie Agouti (Buschratte) probieren, 
sondern auch den lokal produzierten Kakao 
und Kaffee. Wir besuchten das Tal der heiligen 
Fledermäuse und den alten Palast vom Ex-Prä-
sidenten, bewanderten die tropische Grün-
landschaft mit ihren Wasserfällen und forderten 
die steilen Bergstrassen heraus.
Zum Schluss meines Aufenthaltes ging es auf 
den Bauernhof „Terre Vivante“, wo als einziger 
Ort in Togo frischer Käse, Joghurt, und Milch 
von Schweizer Saanenziegen produziert wird. 
Es war meine schönste Erfahrung, abgeschot-
tet vom Rest der Welt und komplett Hof gewid-
met. Morgens um 6.00 Uhr ging der Tag los, 
und bis es zwölf Stunden später dunkel wurde, 
brauchten wir unsere Energie dem Wohl der 
Ziegen, Hühner und Hasen. Es wurde Futter 
gesucht und vorbereitet, geerntet und auf-
geräumt, gebaut und gepflegt. Ich war beein-
druckt, wie mutig und innovativ das junge 
Team zusammenarbeitet, um ein einfaches 
Produkt zu erstellen, welches meiner Meinung 
nach eine grosse Zukunft vor sich hat.

Eine weitere Lektion fürs 
Leben
Nicht nur das Chaos in den Strassen Lomé’s, 
aber auch die Ruhe in den Gassen der Dörfer 
beeindruckten mich auf eine völlig neue Weise. 
Ich genoss jede Minute auf den Feld von As-
sahoun und dem Bauernhof in Zogbepime.

Markt in Assahoun.

Der Togolesische Markt
Es ist Samstag morgen in Assahoun und 
es ist Zeit auf den Markt zu gehen. Von 
überall her kommen die Verkäuferinnen 
und Verkäufer, mit ihren Tomaten, Zwie-
beln, und Chilis, frischen Früchten, dem 
Fleisch und Fisch, Pflegeprodukten, 
bunten Kleidern, allesheilenden Medi-
kamenten, sowie second-hand Schuhen 
und Telefone. Es ist ein wahres Fest voller 
Farben und einzigartigen Eindrücken. Ich 
glaub ich könnte noch Seitenweise darü-
ber schreiben, möchte euch jedoch nur 
ein bisschen auf den Geschmack bringen 
und überzeugen, sobald wie möglich 
einen togolesischen Markt zu besuchen. 
Es lohnt sich!
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Abgesehen von den unzähligen Praktiken be-
treffend der Agrarökologie sowie das Ziegen-
melken, Tiere füttern und Frischkäse machen, 
lernte ich unglaublich viel über die westafrika-
nische Kultur, Geschichte und Bräuche. Natür-
lich aber auch das Essen von scharfen und sehr 
sehr heissen Saucen mit den Händen sowie das 
jagen von Mücken und das Pumpen von Wasser. 
Ein grosser Teil meiner Erfahrung war natür-
lich ebenfalls von jeder Einzelnen neuen Be-
kanntschaft und Freundschaft geprägt. Das 
Togolesische Volk hat mich sehr herzlich aufge-
nommen und mich durch meine Reise begleitet. 
Dank ihrer Hilfe sowie den Erzählungen konnte 
ich umso mehr über die Kultur und das Land er-
fahren. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich 
bei allen beteiligten Personen bedanken. 
Es ist schwierig, vorzustellen, wie sich das Le-
ben einer togolesischen Familie auf dem Land 
abspielt und welch eine wichtige Rolle die Na-
hrung aus dem eigenen Anbau spielt, ohne es 
selbst gesehen zu haben. Die Arbeit und Zeit 
die hinter einem Feld von Süsskartoffeln oder 
Mais steckt, gehört zum wichtigsten Aspekt, in 
welchen ich meine persönliche Zeit investie-
ren konnte. Es hat mich sehr gefreut zu sehen, 
wie viel mit den sozialen Projekten und auslän-
discher Unterstützung bewirkt werden kann.
Wie bereits für meinen Aufenthalt in Kuba, 
kann ich dieser Zeit nur die Bestnote verleihen 
und hoffe, dass ich mit diesem Brief andere Per-
sonen motivieren kann, dasselbe zu erleben.
Es hat mir unheimlichen Spass bereitet, von 
meiner Zeit in Togo zu erzählen und mit euch 
meine Erfahrungen und Momente zu teilen. 
Wer weiss, vielleicht wird es ja nicht mein letztes 
Schreiben sein...
Ich danke euch herzlich, meinen Brief gelesen 
zu haben und ich würde mich natürliche über 
jede Unterstützung freueun!

Die Ziegen der „Terre Vivante“.


