
Unsere Ziele - Unsere Werte 
Transparenz und Kommunikation


Respekt und Verbundenheit


Nachhaltigkeit und Ökologie


Alle Mitarbeitenden in Lionne, ob in Togo oder 
Deutschland, arbeiten auf Augenhöhe – 
gleichberechtigte Zusammenarbeit, Vertrauen 
und gegenseitiger Respekt stellen für uns 
grundlegende Werte dar. Auch wenn wir uns 
dessen bewusst sind, dass es ein historisch 
bedingtes Machtgefälle zwischen Ländern des 
globalen Südens und Nordens gibt, bemühen wir 
uns nach Kräften, dieses nicht in unserer 
Zusammenarbeit zu reproduzieren.

Das Problem - Unsere Mission 
Periodenarmut (engl. period poverty) ist ein Begriff 
dafür, dass menstruierenden Menschen die 
finanziellen Möglichkeiten beziehungsweise ein 
ausreichender Zugang zu hygienischen 
Periodenprodukten und Sanitäranlagen fehlen. 
Physische Komplikationen sind die offensichtliche 
Folge, jedoch spielen zudem psychische Belastungen 
aufgrund von Scham und Stigmatisierung eine 
enorme Rolle. Diese Problematik betrifft weltweit 
schätzungsweise 500 Millionen Menschen. 
Periodenarmut thematisiert Defizite in grundlegenden 
hygienischen Bedürfnissen, eine Verletzung der 
Menschenwürde und adressiert somit ein Interesse 
der Menschenrechte.


Mittels unseren recycelten  
und waschbaren Stoffbinden unter- 
nehmen wir einen Schritt gegen die 
Periodenarmut. 
Menstruationsprodukte, -hygiene und -wissen, 
sollten eine Selbstverständlichkeit sein.

Empowerment  

Aufklärung und Unterstützung

Lionne ist ein gemeinsames Projekt des togolesischen 
Vereins IVA e.V. und des deutschen Woé zon loo e.V. 
Ziel ist es, Periodenarmut in Togo gezielt zu 
bekämpfen, indem Frauen und Mädchen Zugang zu 
waschbaren, hygienischen, günstigen und 
nachhaltigen Binden bekommen. Diese werden von 
togolesischen Näherinnen aus Second Hand T-Shirts 
genäht und vor Ort verkauft.

Transparenz ist allen Beteiligten an Lionne 
besonders wichtig. Um unsere Arbeit für alle 
nachvollziehbar zu gestalten, haben wir 
Standards etabliert, mit denen wir eine sehr  
gute interne und  externe Kommunikation  
gewährleisten. Wir veröffentlichen z.B. 
regelmäßig Newsletter auf Betterplace.

Lionne Stoffbinden sind darauf ausgelegt, 
möglichst lange von Nutzen zu sein. Die 
Stoffbinden bestehen aus bereits oft 
gewaschenen secondhand T-Shirts. So können 
wir ressourcenschonend und mit lokal gekauften 
Material vor Ort die Binden herstellen.



Unterstützen 
Spenden 
Mit deiner Spende finanzieren wir z.B. die Gehälter der 
Mitarbeiter:innen in Togo und die Fortbildung weiterer 
Beraterinnen.  Spenden an Woé zon loo e.V. sind von der 
Steuer absetzbar. Du kannst per Überweisung oder 
online über Betterplace spenden. Scanne diesen QR 
Code, um zu Betterplace, unseren Websites und einem 
Video zu kommen.

kontakt@lionne.org

woezonloo_in_togo

www.lionne.org

Über Uns 
Woé zon loo e.V. in Deutschland und IVA in Togo arbeiten 
eng zusammen. Das deutsche Team ist für die 
Finanzierung, technische Unterstützung und Vernetzung 
in Europa zuständig. Das togolesische Team 
implementiert das Projekt vor Ort, das beinhaltet z.B. die 
Koordination der Produktion, der Bekanntmachung und 
des Verkaufs der Binden.

Mitmachen

Du kannst dich remote mit unserem Verein zusammen 
für female empowerment in Togo engagieren, z.B. durch 
deinen Einsatz im Fundraising, Social Media oder 
weiteren Einsatzfeldern. Lust auf Projektarbeit vor Ort in 
Togo? IVA bietet laufend Möglichkeiten an, ein 
Praktikum oder einen Freiwilligendienst bei Lionne oder 
weiteren Projekten (z.B. Schule, Krankenhaus, 
Waisenhaus, uvm.) zu absolvieren.

Was wir tun 
Der togolesische Verein International Volontaire en 
Action (IVA) hat Lionne mit der Unterstützung seines 
deutschen Partnervereins Woé zon loo e.V. gegründet. 
Im Stoffbinden-Projekt geht es um mehr als nur 
Bindennähen:


- Soziales und wirtschaftliches Empowerment von 
Frauen und Menstruierenden 


- Abbau von Stigmata


- internationalen Zusammenhalt


Wir haben eine Fortbildung entwickelt, in der wir 
innerhalb eines Tages Frauen in Togo ausbilden, Lionne 
Binden zu verkaufen und gleichzeitig ihre Kundinnen 
über den weiblichen Zyklus aufzuklären.

Ökologisch 
16.800 Einmalbinden schmeißt eine Frau im 
Leben weg. Der Stoff unserer Binden hat in 
westlichen Ländern bereits als T-Shirt 
gedient und erlebt in Togo ein neues Leben.

Nachhaltig 
Durch das Verwenden von secondhand 
Stoffen und durch die Wiederverwendbarkeit 
und Langlebigkeit der Binden ist unser 
Produkt nachhaltig.

Komfortabel 
Die Baumwolle der bereits häufig 
gewaschenen T-Shirts ist weich und 
saugfähig.

Günstig 
Eine Togolesin tritt ø 2,8% ihres 
Einkommens für Einmalbinden ab. Unsere 
Binden rentieren sich nach wenigen 
Monaten.

iva.au.togo

Woé zon loo e. V.  
IBAN: DE79 8306 5408 0004 1804 88 

BIC: GENODEF1SLR 
Verwendungszweck: Lionne


