
Ich war ein Waisenkind und habe so viel Leid erduldet,  
dass ich die Schule und meine Träume aufgeben musste. 
Ich bin entschlossen, meinen Beitrag mit IVA zu  
leisten, damit Kinder oder Menschen in Schwierigkeiten 
Erfolg haben.       “Maman” Thèrese Alagbo, Leiterin des Centre

Woé zon loo !- Herzlich willkommen, 

bedeutet unser Vereinsname auf Ewe, der Sprache, die in Kpalimé, 
Togo, am häufigsten gesprochen wird. 

Das Gefühl des Willkommen-und-Zuhauseseins gibt “Maman”  
Thèrese den Kindern und Jugendlichen im sogenannten “Centre” 
unseres togolesischen Partnervereins IVA (International Volontaire 
en Action) jeden Tag.

Die Herzlichkeit und Kraft mit der sich “Maman” Thérese und ihr Sohn 
Perel jeden Tag für andere Menschen einsetzen, hat uns bei unseren 
Aufenthalten in Kpalimé sehr beeindruckt. Um sie bei dieser wertvol-
len Arbeit zu unterstützen, haben wir unseren Verein gegründet.

Mitgestalten
Werde Teil eines Netzwerkes, das sich für Gesundheit und Bildung 
in Kpalimé und interkulturellen Austausch zwischen Togo und 
Deutschland einsetzt!

Die Möglichkeiten, wie deine Mitarbeit unsere Initiative unterstützen 
und bereichern kann, sind zahlreich und vielseitig. 

Setze dich einfach unter info@woezonloo.de mit uns in Verbidung.

Mitglied werden 
Den Mitgliedsantrag und weitere Informationen finden Sie auf unse-
rer Webseite www.woezonloo.de.

Durch einen freiwilligen monatlichen Mitgliedsbeitrag können Sie 
unsere Arbeit finanziell unterstützen.

Unsere Mitglieder erhalten regelmäßig per E-mail einen kleinen  
Bericht über Neuigkeiten aus Togo, zu unseren Projekten und 
aus dem Verein. Zudem ist jedes Mitglied herzlich zu unserer  
Jahreshauptversammlung im Frühjahr eingeladen.  

Als Freiwillige*r nach Togo
Viele unserer Gründungsmitglieder haben über den Freiwilligen-
dienst “Weltwärts” ein Jahr in Kpalimé verbracht. Dabei haben wir 
gemerkt, dass oft die nötige Unterstützung fehlte, um Ideen und  
Projekte lokal nachhaltig umzusetzen.

Gemeinsam mit IVA wollen wir dies ändern und deutschen und  
togolesischen Freiwilligen helfen, ihre Ideen zum Besten aller zu  
realisieren Tat umzusetzen.

Du hast einen Monat bis ein Jahr Zeit und Lust, nach Kpalimé zu  
reisen, einen  Einblick in eine andere Kultur zu erhalten und dabei Teil 
der Projekte von IVA und Woé zon loo e.V. zu werden?

Schreib uns einfach eine Nachricht an info@woezonloo.de und wir 
und unser Partnerverein IVA helfen dir gerne, dies zu organisieren.

spenden
Sie möchten unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen?

Auf Wunsch stellen wir eine Spendenbescheinigung aus, so ist die 
Spende von der Steuer absetzbar..

Woé zon loo e.V.
IBAN:   DE79830654080004180488
BIC:   GENODEF1SLR

Togo 
Togo liegt in Westafrika zwischen Ghana und Benin und hat circa 
7,8 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt Togos ist Lomé und die  
offizielle Amtssprache Französisch.

Kpalimé liegt in der Plateau-Region im Westen des Landes und ist 
mit ca. 75 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Togos. 

Aufgrund ihrer Nähe zur ghanaischen Grenze ist sie eine zentrale 
Handelsstadt.

Die Region ist bekannt für ihre sagenhafte Natur voller Berge,  
Regenwald und Wasserfälle. Zahlreiche Agrarprodukte (Kaffee, 
Kakao, Baumwolle, etc.) kommen aus der Region. Außerdem gilt sie 
als künstlerisches und handwerkliches Zentrum des Landes und  
beherbergt die wichtigsten handwerklichen Ausbildungszentren.

Folge uns auf auf unserer Webseite, Instagram und Facebook um 
mehr über Togo, Kpalimé und IVA in Togo zu erfahren!

Webseite:   www.woezonloo.de 
Instagram:   @woe_zon_loo_ev 
Facebook:   Woé zon loo e.V. 
IVA:   https://ivaexchange.wordpress.com/

TOGO

woé zon loo e.V.
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Ich träume von einer Gesellschaft, in der alle  
Menschen, insbesondere Kinder, die gleichen Chan-
cen auf Erfolg haben. Deshalb engagiere ich mich  
zusammen mit meinem Verein für den Schutz von Kindern  
und leidenden Menschen, wodurch sie sich entfalten  
können und sich geliebt fühlen.  Perel Gligbe, Gründer von IVA.

Internationaler Austausch und Dialog

Durch unsere Zeit in Togo haben wir unsere Vorstellungen über 
Land, Leute und Leben, mit denen wir angereist waren, sowie  
globale Strukturen  zu hinterfragen gelernt. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass man nur durch Dialog und Austausch andere Länder 
und Kulturen besser kennenlernen kann.

Diese Erfahrung wollen wir anderen zugänglich machen und zum 
interkulturellen Austausch, insbesondere zwischen jungen Leuten, 
beitragen.

projektarbeit

Unser Partnerverein IVA setzt  
seit Jahren Projekte zur  
Sensibilisierung für Gesund-
heits- und Umweltthemen sowie 
zur Bildungsarbeit in Kpalimé 
um. Gemeinsam mit IVA und den  
angebundenen deutschen und 
togolesischen Freiwilligen wollen 
wir diese Projektarbeit fördern 
und gemeinsam neue Projekte ins 
Leben rufen. 

Das Centre

Das Centre wurde 2009 von Perel 
und “Maman” Thèrese als neues, 
liebevolles Zuhause für Kinder 
aus schwierigen Lebenslagen ge-
gründet.

Neben Bildung und Gesundheits-
versorgung der Kinder liegen IVA 
und uns der Ausbau des Centres, 
z.B. der Bau einer neuen Küche, 
am Herzen.

 Dévi yé nyé amégbéto mé tso mé  
Die Zukunft der Menschheit sind Kinder


