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Ankunft in einer anderen Welt  
 
Land - Leute - Wirtschaft - Bildung  

Togo ist eines der kleinsten und ärmsten Länder von Westafrika. Im Osten grenzt es an Benin, im 
Westen an Ghana, im Norden an Burkina Faso und im Süden an den Atlantischen Ozean. Es misst 56‘800 
km2, hat eine Länge von ca. 650 km und eine Breite von 50-100 km. Der höchste Berg hat eine Höhe von 
800m und liegt im Atakora Gebirge. Das Klima variiert von tropischer Feuchtigkeit im Süden zu trockener 
Savanne im Norden. Im Norden führt in den Wintermonaten der   “Harmattan” häufig zu Staubstürmen. 
Das Land leidet auch unter weitverbreiteter Abholzung. Während meiner Anwesenheit liegen die 
Temperaturen am Tag bei 33-40 Grad und in der Nacht bei 28-32 Grad.  
 
Die Landwirtschaft ist der grösste wirtschaftliche Sektor in Togo. Die Agrarexporte sind Kakao, Kaffee 
und Baumwolle. Allerdings gefährden längere Trockenzeiten den Ertrag.  
 

   
 
In Lomé, der Hauptstadt von Togo, sind viele Menschen im Marktverkauf tätig. Die Frauen sind sehr 
wichtig für die Gesellschaft, denn 80% der Nahrungsmittel werden durch sie produziert und verarbeitet. 
Zusätzlich sind sie tätig als Marktfrauen, Schneiderinnen, Coiffeusen und in städtischen Regionen 
arbeiten sie in Bars und Hotels. Die Arbeit in Bars ist jedoch schlecht angesehen und die Frauen haben es 
nicht leicht. Sie werden von Männern angemacht und nicht selten als Prostituierte betrachtet. Es kommt 
auch vor, dass der Chef von ihnen Sex verlangt. Wenn sie nicht mitmachen, sind sie den Job los.  
 

  
 
Im Jahr 2010 zählte Togo 6.9 Mio. Einwohner, wovon 1.5 Mio. in der Hauptstadt Lomé wohnten. Die 
Bevölkerung wächst jedes Jahr um 2.3%, bis im Jahre 2030 wird mit 9 Mio. Einwohner gerechnet. In 
Togo gibt es gegen 40 verschiedene Ethnien, die zwei grössten Gruppen sind die Adja-Ewe (44%) und die 
Kabyé-Tem (26%). Jede Gruppe spricht ihre eigene Sprache, die gegenseitig nicht unbedingt verstanden 
wird. Die Amtssprache, welche in der Schule gelernt wird, ist Französisch.  
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Eine durchschnittliche Familie zählt gegen acht Personen. Auf dem Lande kommt es jedoch nicht selten 
vor, dass ein Mann einer Familie von bis zu 30 Personen vorsteht. Dies, erstens weil Polygamie erlaubt 
ist und zweitens, weil nicht verheiratete und verwitwete Personen auch zu einer Familie gehören. In 
ländlichen Regionen leben 47% und in städtischer Region 34% der Frauen in Polygamie. Familienplanung 
ist kaum ein Thema, denn Kinder bedeuten Altersvorsorge. Zudem fühlt sich diejenige Frau,  welche am 
meisten Kinder gebärt, als ist die Wichtigste von allen Frauen beim Ehemann.  

 
 

 
 

  
 
Einer der Hauptgründe, warum Togo im Fokus der Armut bleibt, ist das niedrige Bildungsniveau der 
Bevölkerung. Die Regierung bietet zwar kostenlose Grundbildung an, aber öffentliche Schulen sind mit 
mehr als 50 Schülern pro Lehrer überfüllt und unzureichend ausgestattet. Das Bildungssystem beinhaltet 
vier Stufen: Eine Vor- und Primarschule während sechs Jahren, eine Sekundarschule während vier 
Jahren, eine Tertiärstufe, welche drei Jahre dauert und die vierte Stufe ist das Studium an einer 
Universität.  Leider gibt es vor allem auf dem Lande viele Kinder,  die nicht zur Schule gehen können / 
dürfen. Sie verlassen oft die Schule, um zu arbeiten und Geld zu verdienen. Im Jahr 2011 wurde der 
Anteil an Analphabeten bei den Männern auf 13% und bei den Frauen auf 27% geschätzt.  
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Religion - Gott ist überall 

Die Verfassung garantiert die Religionsfreiheit. Etwa 30% der Bevölkerung sind Christen, 12% sind 
Muslime und 58% folgen den traditionellen animistischen Überzeugungen. Viele verehren die Götter des 
Donners und der Schlangen. Christen sind in Togo meistens sehr gläubige Menschen. Oft wird der 
christliche Glauben mit Vodun-Zeremonien kombiniert.  „Dieux“ ist über vielfältige Plakate omnipräsent.  
 

 
 

  
 

Vom Animismus zum Christentum 

Paul (unser Reiseleiter ab 19.03.16) erzählt uns, wie sein Vater, als er bereits verheiratet war und Kinder 
hatte, sich vom Animismus und Vodun abgewendete und zum Christentum bekannte. Dies habe seine 
Mutter ziemlich schockiert. Sie sei zu ihren Eltern gegangen und habe sie um Rat gefragt. Diese haben 
ihr gesagt, „er ist dein Mann und du sollst deinem Mann gehorchen, solange er zu dir freundlich ist“. 
Also sei sie ab da mit ihm zur Kirche gegangen und nach einem Jahr seien beide getauft worden. Nach 
der Taufe habe der Vater ein grosses Loch in die Erde gegraben und sämtlichen Fetisch hineingegeben, 
zerstampft, begraben und mit Erde zugedeckt. Die Dorfgemeinschaft hat versucht mit Vodun-Flüchen 
die Familie zu bestrafen, aber das sei ihr nicht gelungen, da Gott sie so sehr beschützt hat. Dies hat 
seinen Vater noch mehr bestärkt, das Richtige getan zu haben. Paul ist sehr gläubig erzogen worden und 
ist ein tief gläubiger Mensch mit grosser Ehrfurcht vor Jesus und Gott. Die Familie ist täglich zu 
Frühmesse gegangen und natürlich sonntags auch. Und immer wieder habe sich gezeigt, dass Gott die 
ganze Familie beschützt, denn sie seien von Krankheiten und Schlimmem bewahrt worden. Aber das 
Schönste und Beste sei, dass sie nicht mehr in Angst vor den Flüchen, dem Bösen und vor Bestrafung der 
Götter leben mussten.  
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Gesundheitswesen 
Die Gesundheitsausgaben für die Bevölkerung betragen ca. 4.2% des BIP (2011) (in der Schweiz 11%). 
Auf 100‘000 Einwohner gibt es 6.5 Ärzte. Das grösste Problem ist heute noch,  dass ein Grossteil der 
Menschen keinen Zugang zum Gesundheitswesen hat, sei es weil sie auf dem Lande wohnen oder weil 
ihnen die Mittel dazu fehlen. Deshalb ist gerade auf dem Lande die traditionelle Medizin verbunden mit 
Vodun durch Priester und Heiler noch allgegenwärtig. Man geht davon aus,  dass diese Art der 
Gesundheitsversorgung ca. 80% ausmacht. Die HIV-Rate beträgt bei den Erwachsenen 3% (2012).  
Kinder leiden an Unterernährung, Malaria und 40% haben keinen oder nur mangelhaften Zugang zu 
sauberem Trinkwasser.  Die Malaria bleibt nach wie vor die häufigste Todesursache und verursacht bei 
Kindern unter fünf Jahren gegen 66% der Hospitalisationen. Rund 10% der Kinder sterben vor dem 
fünften Lebensjahr.  
 

  
 
 

Heirat und Ehebruch  

Wenn  ein junger Mann und eine Frau heiraten möchten, dann informiert der Bräutigam als erstes die 
Eltern darüber, wen er heiraten möchte. Wenn die Eltern einverstanden sind, gehen diese zwei Mal 
zwischen vier und fünf Uhr am Morgen zu den Eltern der Auserwählten und bringen Bier und 
mindestens zwei Flaschen Schnaps mit. Sie fragen die Eltern der Frau, ob sie ihnen eine „Kalebasse“ 
leihen würden. Eine Kalebasse ist ein Gefäss aus Kürbis, welches man zum Biertrinken braucht. Die 
angefragten Eltern erkundigen sich als erstes, um welche Tochter es sich denn handelt. Danach wird der 
Tochter mindestens eine Woche Zeit gegeben, um sich zu überlegen, ob sie diesen Mann heiraten 
möchte. Anschliessend gehen die Eltern wieder mit alkoholischen Getränken zum Hause des Mädchens 
und holen die Antwort ab. Wenn die Antwort JA ist, dann erfolgt ein Geschenk im Wert von rund 
200Euro von den Eltern des Mannes an die Eltern der Frau. Meistens besteht das Geschenk aus Stoffen, 
Schnaps, Schmuck und einem Koffer für die Braut. Dann erfolgt eine dreimalige Annonce in der Kirche. 
Wenn keine Einwände von andern Leuten kommen, folgt die standesamtliche  und am nächsten Tag die 
kirchliche Trauung. Am Nachmittag wird ein Fest veranstaltet wo Gäste eingeladen sind und das 
Brautpaar Geschenke erhält. In der Regel zieht das frisch vermählte Paar dann in eine eigene Wohnung. 
Wenn der Mann zu wenig Geld hat, werden sie bei seinen Eltern wohnen.  
 
In Togo ist zwar die Polygamie gestattet, Ehebruch ist jedoch Männern wie Frauen nicht erlaubt. Wenn 
eine Person Ehebruch begangen hat, kommt der Dorfrat zusammen und entscheidet zusammen mit 
dem Dorfältesten über die Bestrafung der fehlhaften Personen.  
 

 

  

Impf-Tag in einem Landspital Trinkwasser auf dem Lande 
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Pauls Ehefrauen 

Paul (unser Reiseleiter ab 19.03.16) erzählt uns oft von seiner Frau in Lomé und seinen drei Söhnen, von 
denen die Zwillinge bereits mit 17 Jahren das Abitur und die Aufnahmeprüfung an die Universität 
geschafft haben. Als wir in Benin sind, erfahren wir plötzlich, dass er dort auch noch zwei Frauen hat. Er 
findet das ganz praktisch, wenn er mit seiner Frau in Lomé Streit hat, und sie aus "Rache" ihn nicht gut 
versorgt, dann geht er nach Benin. Die eine Frau dort ist die Frau eines verschollenen Cousins. Diese 
Frau mit ihren Söhnen unterstützt er vor allem finanziell. Ja, eine Verpflichtung ergibt eben eine andere.  
 

Geschichte von Togo und politisches System 

Die meisten Togolesen,  die ich kennen lerne loben Deutschland und die Deutschen, denn die Deutschen 
haben in Togo ihrer Meinung nach viel initiiert und Gutes getan. Sie haben z.B. eine Eisenbahn vom 
Norden in den Süden und Strassen gebaut, haben Schulen eingerichtet und schöne Kirchen gebaut. Sie 
seien den Togolesen immer mit Respekt begegnet und hätten sie zu nichts gezwungen. Der König von 
Togo hat 1884 in Togoville mit Doktor Nachtigall einen Vertrag unterschrieben und danach haben die 
Deutschen ihre Geschäfte gemacht und sie in Ruhe gelassen. Leider mussten die Deutschen nach dem 
ersten Weltkrieg das Feld den Engländern und den Franzosen überlassen, welche das Land nur 
ausgenutzt hätten und gar rein nichts für die Bevölkerung getan hätten.  
 

 
 
 
Aus den vielen lobenden Worten könnte man fast schliessen, dass die Togolesen von der 
Kolonialherrschaft der Deutschen nur profitiert hatten. Warum um alles in der Welt haben sie sich die 
Deutschen dann nicht zum Vorbild genommen? Heute ist alles, was durch sämtliche Kolonialmächte hier 
aufgebaut wurde, am Verrotten.  
  
Am 1. September 1956 wurde die autonome Republik Togo proklamiert und in diesem Jahr ging der 
britische Teil von Togo an Ghana. Dies haben die Togolesen den Briten nie verziehen. 1960 wurde Togo 
dann ein unabhängiger  Staat. Bis 1967 gab es zwei Militärputsche. Nach dem letzten wurde Gnassingbé 
Eyadema Präsident und regierte mit harter Hand während fast 40 Jahren. Mehrere Aufstände wurden 
niedergeschlagen. Auf den Tod von Eyadema folgte 2005 sein Sohn Faure Gnassingbé.  Es gibt zwar ein 
Parlament und ein Justizsystem und die Leute können wählen, jedoch erfahre ich, dass die Wahlen 
immer getürkt seien und dass nur Verwandte und Freunde der Gnassingbé-Familie eine Chance hätten. 
Das gleiche gelte für öffentliche Ämter. Ich höre von Einheimischen, was wir aus afrikanischen Ländern 
längst kennen. Überall, für jedes politische Amt und jede öffentliche Kaderstelle werden Clanmitglieder 
eingesetzt, egal welche Ausbildung und welche Qualitäten sie mitbringen.   

1884, der König von Togo und Doktor Nachtigall unterzeichnen in Togoville eine Vereinbarung 
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Die Polizei in Togo 

Ich erfahre, dass die Gemeinschaft bei Verbrechen zusammen hält. Falls bei dir eingebrochen wird, 
werden die Leute den Dieb fassen und bestrafen. Wenn deine Tochter vergewaltigt wird, werden sie ihn 
töten. Denn, wenn du die Polizei rufst, wird sie nicht kommen. Wenn sie doch kommt, dann nur ganz 
langsam, in der Hoffnung der Täter sei weg, bis sie am Tatort sind. Die Polizei sei faul und scheue jede 
Arbeit.  
Selber konnte ich folgendes beobachten: Unterwegs werden wir immer wieder an Strassensperren 
durch die Polizei aufgehalten. Die Kontrollen sollen der Sicherheit dienen. Nun stellen die Polizisten 
Männer aus den Dörfern an, welche an der Sonne auf der Strasse stehen und das Seil, welches als Sperre 
dient runterlassen und wieder hoch machen. Sie geben den Männern eine Trillerpfeife, damit sie die 
Polizisten, welche unter den Bäumen am Schatten liegen, wenn nötig rufen können. 
 
 
Schmuggel, ein blühender „Wirtschaftszweig“ 

Der Schmuggel von jeglichen Waren ist hier in Westafrika ein riesen Geschäft. ich sehe einen Toyota 
Kastenwagen, die Sitzbänke sind auf dem Dach, vorne sitzen ein Fahrer und eine dicke, gut gekleidete 
Mama, das Auto ist vollgestopft mit Reissäcken, welche von Togo nach Ghana geschmuggelt werden, da 
der Reis dort viel teurer ist. 
  

  
 
In Togo wird Benzin am Strassenrand in Kanistern und auch in Pet-Flaschen verkauft. Dies ist 
Schmuggelware aus Benin, da in Togo der Treibstoff teurer ist. In Benin selber stehen die Auto- und 
Motorradfahrer an der Tankstelle Schlange, da Benzin knapp ist. Dieses wird von einer Mafia abgezapft 
und unter der Hand verkauft. Man sagt mir,  dass die Regierung dagegen machtlos sei, aber versprochen 
habe den Benzinhandel zu verstaatlichen. Ich vermute hingegen eher,  dass sie am Schmuggel 
mitverdient. Aufgrund der vielen Polizeisperren auf den Strassen könnte man meinen, die Schmuggler 
sollten doch erwischt werden. Nein wozu denn auch, die Polizisten verdienen ganz kräftig mit bei 
diesem Handel.  
 
 

Verkehr 

Um sich im motorisierten Verkehr behaupten zu können braucht es mehr, als die schweizerische 
Fahrprüfung. Die zu Hause gelernten Regeln gelten in Togo nur bedingt. Da wird eine zwei spurige 
Strasse schnell mal zu einer vier bis fünf spurigen. Tempolimiten, Überhol- und Fahrverbote, wie auch 
sämtliche weiteren bei uns bekannten Signale gibt es nur wenige und die vorhandenen werden kaum 
beachtet. Die wichtigsten Instrumente sind die Hupe und die Bremse.  Die Hupe ist wahrscheinlich das 
Einzige, was zuverlässig funktioniert, denn sonst kann man sich im Verkehr nicht behaupten. Jeder hupt 
jedem, um zu sagen: Achtung, pass auf oder geh zur Seite, jetzt komme ich. Eine Theorie- und 
Fahrprüfung muss man jedoch auch in Togo bestehen, damit man offiziell fahren darf.  
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Das häufigste Transportmittel ist aber das Zémidjan (Motorrad). Viele junge Männer bieten es als Taxi 
an. Die Fahrt mit einem Zémidjan ist jedoch äusserst gefährlich. Im täglichen Verkehrsgedränge ist das 
Risiko eines Unfalles mit schlimmen Folgen sehr hoch, zumal die wenigsten Leute einen Helm tragen. 
Nichts desto trotz transportieren die Togolesen schon mal bis zu fünf Personen auf einem Zémidjan. Da 
sitzt ein Kind vor dem Fahrer auf dem Tank, und eines ist zwischen ihm und der Mutter, welche  ein 
Baby auf dem Rücken (und vielleicht noch eines im Bauch) hat, eingequetscht. Aber nicht nur Personen,  
sondern auch jegliches Material wird so transportiert. Material wird vorne, auf der Seite und hinten 
aufgebunden oder, wenn vom Mass her zu lange, auch auf dem Kopf des Beifahrers balanciert.  
 
Natürlich werden auch die Autos bis auf den letzten Millimeter vollgestopft. Die verschiedenen 
Autoruinen am Strassenrand zeugen davon,  dass nicht jeder Wagen dies übersteht.  
 

  
 

  

 

 

 

Währung 

Der CFA-Franc (Franc de la Communauté Financière d’Afrique) ist an den Euro angebunden.  
1000 CFA sind ca. 1.70 CHF.  
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02.03.2016, Reise nach Lomé und erste Eindrücke 

 

Um fünf Uhr am Morgen starte ich zum Flughafen Kloten, nachdem ich bei Mattias und Bettina 
übernachten konnte. Das Thermometer zeigt knapp 1 Grad und es ist nass. Nach 14 Stunden steige ich 
in Lomé bei 33 Grad aus dem Flugzeug aus. Die Hitze prallt mir mit hoher Feuchtigkeit entgegen, innert 
kurzer Zeit sind meine Kleider, welche mittlerweile nicht mehr angepasst sind, durchgeschwitzt.  
Am Eingang zum Flughafengebäude sind Händedesinfektionsspender montiert, welche nur von wenigen 
Personen benutzt werden. Nun werden wir einer nach dem anderen auf Fieber getestet. Diejenigen 
ohne können mit einem Formular zu Gesundheitsfragen auf der linken Seite weitergehen. Ein paar 
wenige Personen werden gebeten nach rechts in einen Raum zu gehen, wo ein Herr in einem weissen 
Ärztekittel sitzt. Nachdem ich ca. fünfzehn Fragen zu meinem Gesundheitszustand beantwortet und 
nachgewiesen habe, dass ich gegen Gelbfieber geimpft bin gehöre ich zu denjenigen, die ohne ärztliche 
Kontrolle einreisen dürfen.  
Es hat recht viel Personal anwesend und geht zügig voran, so dass ich bereits 3/4 Stunden nach Ankunft 
meinen Koffer entgegennehmen kann. Auch Blessing vom ANIIT wartet auf mich, er trägt das ANIIT Shirt 
und  erkennt mich sofort. Beim Auto warten vier weitere Personen: Lea, Cecilia, Mathieu und eine 
Hebamme. Blessing übernimmt mein Gepäck und verstaut es im Auto. Danach fahren wir zu einer Bar 
am Strassenrand, wo ein Willkommensdrink offeriert wird. Es ist jetzt total Nacht aber immer noch sehr 
warm und es weht nun eine angenehme Brise. Wir diskutieren sehr angeregt miteinander und dabei 
erfahre ich, dass, Cecilia und Lea zwei Schweizerinnen sind, welche am BZ-Pflege ihre Pflegeausbildung  
machen. Sie sind seit dem letzten Freitag auch via ANIIT hier für ein drei-monatiges Praktikum. Mathieu 
arbeitet auf der Pädiatrie und hat eine eigene Gesundheitspraxis, wo er Patienten mit natürlichen 
Heilmitteln nach Grossmutterart behandelt. Die Hebamme erzählt mir, dass fast alle Frauen  hier in 
Lomé einen Kaiserschnitt haben, dass ihre Schicht 24 Stunden geht und sie nachher 48 Stunden frei 
habe und fünf Wochen Ferien erhalte. Blessing arbeitet zurzeit auf der Psychiatrie, wo die meisten 
Patienten tagesklinisch betreut werden und nur vier Patienten stationär sind, was bedeutet, dass man in 
der Nacht auch etwas schlafen kann. Danach fahren wir zum Hotel St. Manick im Quartier Nukafu und 
Blessing begleitet mich bis er sicher ist, dass ich das Zimmer bezogen habe. 
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Hotel St. Manick, meine Unterkunft für 17 Tage 
 

Mein Zimmer ist winzig klein, auf zwei Seiten des Bettes gibt es ca. 40cm Platz, auf der dritten etwas 
mehr, weil dort noch ein kleines Tischlein steht. Ich habe auch ein sauberes Badezimmer mit WC, 
Lavabo und Dusche. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren mit einer angestrebten Temperatur von 18 
Grad und trotzdem fühle ich mindestens 29 Grad. An der Decke hängt ein riesiger Ventilator, als ich ihn 
ausprobiere, werden die Vorhänge aufgeblasen, das Leintuch gezerrt und ein Plastiksack weggeweht. Er 
ist also eher weniger geeignet, um ein Gefühl von Frische zu erreichen. Im Zimmer wie im Bad, habe ich 
ein Fenster mit Gitterstäben und vor den Fenstern gibt es eine ca. zwei Meter hohe Mauer. Ich komme 
mir vor wie in einem Gefängnis. Aber es ist ein ruhiges Zimmer und die Wände erscheinen frisch 
gestrichen in einem hellen Blau und Türkis. 
Geschlafen habe ich nicht wirklich viel, obschon ich wegen dem Lärm der Klimaanlage Oropax in meine 
Ohren gestopft habe. Ich bin mehrmals erwacht mit dem Gefühl zu wenig Luft zu haben. Mund und Hals 
waren total ausgetrocknet, auch die Enge des Zimmers machte mir zu schaffen und Fenster öffnen 
brachte gar nichts. Aber meine Nacht war doch noch angenehmer als die von Mathieu. Ihm ist am 
Wagen die Batterie ausgestiegen, was eine unmittelbare Panne verursachte. Die Lenkradsperre 
schnappte ein und die Fenster konnten nicht mehr hochgekurbelt werden. Dies hatte zur Folge, dass er 
im Wagen schlafen musste, weil er ihn nicht mit offenen Fenstern stehen lassen konnte.  
 
 

 
 

 
Strassenzustand in Lomé 
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Das Frühstück besteht aus  Croissants und anderen Brötchen, 
Butter, Konfitüre, Naturyoghurt und Tee, Kaffee, 
Schokolademilch. Ich habe genug Zeit, denn Blessing kommt 
mich erst um 9 Uhr abholen und begleitet mich dann, um eine 
togolesische Telefonkarte zu kaufen.  
 
Adele hat heute im Service Frühdienst. Dieser beginnt um 
sieben Uhr und endet um zwei Uhr am Nachmittag. Sie arbeitet 
seit drei Monaten im Hotel St. Manick.  Damit sie rechtzeitig da 
ist, muss sie um 04.30 aufstehen und einen stündigen 
Fussmarsch auf sich nehmen. Ihr Dienst rotiert jede Woche vom 
Früh- auf den Spätdienst, welcher von 14-22 Uhr geht. Wenn 
noch Gäste das sind, muss sie jedoch bleiben, bis diese 
gegangen sind. Nur in diesem Falle nimmt sie dann einen 
Zémidjan, das ist ein Motorradtaxi, um nach Hause zu kommen. 
In der Regel geht sie wieder eine Stunde zu Fuss. Sie verdient 
4000 CFA  pro Tag (ca. 6.50 CHF) und ein Zémidjan kostet 400 
CFA pro Weg, was dann notabene als nicht rentabel erscheint.  
 

 
 
 

Vorstellung beim Spitaldirektor des CHU-CAMPUS 

 

Blessing begleitet mich ins Hôpital Chu-Campus, wo ich ein Stage verbringen werde. Chu-Campus ist das 
grösste Unispital von Togo. Er will mich dem Spitaldirektor vorstellen um zu erfahren, auf welcher Klinik 
er mich einsetzen möchte. Leider hat er mir dies nicht im Voraus gesagt, und ich bin nicht adäquat 
angezogen, wo doch die Togolesen Wert auf schöne Kleider legen. Im Vorraum des Direktors warten 
bereits drei Personen, und zwei Sekretärinnen sind mit sortieren von Papieren beschäftigt. Etwa nach 30 
Minuten sind wir schon an der Reihe und Blessing muss einen vorgedruckten Zettel ausfüllen mit 
unseren beiden Namen und dem Anliegen, das wir haben. Dieses Dokument bringt die Sekretärin dem 
Direktor und nach etwa fünf weiteren Minuten dürfen wir in ein geräumiges Zimmer mit einem 
mächtigen, massiven Schreibtisch eintreten. 
 
Hinter dem Schreibtisch sitzt der Direktor des Campus Dr. Djagba Todin Dovi. An der Wand prangen in 
voller Grösse der Präsident Faure Essozimna Gnassingbe sowie die Togo-Fahne. Das Bild des Präsidenten 
hängt übrigens in allen öffentlichen Räumen und auch im Hotel beim Empfang. 
Der Direktor des Campus  fragt mich was ich denn könne und teilt mir mit, dass es leider keine Urologie 
gebe, ich aber doch auf die Neurologie gehen soll. (Ich vermute, dass dort am meisten zu tun ist mit den 
Hemiplegikern). Nach fünf Minuten sind wir entlassen, mit der Aufforderung bei der Personalchefin 
vorzusprechen. Ihre Türe ist wie folgt angeschrieben: Directrice adjointe chargée de la planification de 
l'administration et de la gestion des ressources humaines. Auch bei ihr müssen wir warten, da sie sehr 
beschäftigt ist. Als wir eingelassen werden, blickt mich eine rundliche Frau gelangweilt an, fragt was ich 
wünsche und blättert dazu in einer Tageszeitung. Blessing stellt zuerst sich und danach mich vor und 
teilt ihr mit, dass der Direktor die Erlaubnis für meinen Einsatz gegeben habe. Sie weist uns jedoch 
darauf hin, dass die Bewilligung vom Gesundheitsministerium noch nicht bei ihr angekommen sei.  
Nichts desto trotz darf ich morgen Freitag auf der Neurologie starten. Ich bin ja gespannt, was auf 
michzukommen wird.     
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Ich lerne warten 

 

Am ersten Tag warte ich auf Blessing etwas mehr als eine Stunde. Er entschuldigt sich, er habe zuerst für 
Mathieu, welcher im Auto geschlafen hat und auf den Frühdienst musste,  den Abschleppdienst 
organisieren müssen. Jetzt sei der Wagen in Reparatur und er habe ein Taxi zu mir genommen. Mit dem 
Taxi fahren wir weiter zum Shop  der Telefongesellschaft TogoCell. In diesem Laden gibt es eine Dame 
am Stehpult, welche die Anliegen der Kunden auf Papier aufnimmt und dann weiterleitet. Daneben 
sitzen fünf weitere Mitarbeiter am Computer.  Vor Letzteren sind drei Reihen Stühle für die Wartenden 
bereit. Bis auf einen Platz sind alle besetzt und wir warten guten 3/4 Stunden, bis wir an der Reihen sind. 
Ich hätte den Pass mitnehmen sollen, ohne diesen gibt es keine Telefonkarte. Blessing ist so freundlich 
und nimmt sie auf seinen Namen, damit wir nicht noch einmal kommen müssen. Für die SimCard 
bezahle ich 1500 CFA, welche ich auf Empfehlung von Blessing mit 3000 CFA auflade. Nun bin ich 
ausgerüstet und innerhalb vom Lande zu einem erschwinglichen Preis erreichbar.  
 
Der nächste Tag übertrifft den ersten bei weitem bezüglich warten: Michelle ist bereits um sieben Uhr 
vor dem  Hotel, um mich abzuholen. Ich trinke rasch meinen heissen Tee, würge ein paar Bissen von 
einem trockenen Croissant hinunter und esse ein Yoghurt, danach fahren wir ins Chu-Campus. Mein 
Rendezvous bei der Directrice ist um acht Uhr, ich bin natürlich viel zu früh, und die Directrice um acht 
Uhr noch nicht dort. Leute kommen und gehen, tragen Papiere hin und her, klopfen an Türen und treten 
ein. Und jedes Mal, wenn ich einen Blick in einem Raum erhaschen kann, sehe ich Leute, die sich im 
Stuhl nach hinten lehnen und miteinander reden. Alle Vorübergehenden grüssen mich freundlich, die 
Meisten sind sehr schön und gepflegt angezogen. Die Frauen vornehmlich mit Kleidern, welche aus den 
einheimischen Stoffen mit den farbigen Mustern genährt sind. Aber auch die Männer tragen schöne 
Kleider, sei es mit den traditionellen Mustern, Oberteil und Hose aus dem gleichen Stoff oder auch 
Unifarben. Daneben hat es natürlich auch diejenigen, welche mit Jeans und T-Shirt gekleidet sind.  
 
Adrienne, die Chefin der Personaladministration hat langsam mit mir Mitleid. Sie bietet mir an, die 
Directrice anzurufen. Ich frage sie, ob diese denn überhaupt heute Morgen schon erschienen sei. Dies 
verneint Adrienne, worauf ich ihr sage, dass dann ein Telefonanruf auch nichts bewirken würde. „Vous 
devez vous patienter“ sagte sie mir mehrmals mit einem entschuldigenden Lächeln. So kommen wir 
zusammen ins Gespräch und ich vernehme, dass sie zwei Söhne und eine Tochter hat, aber noch keine 
Grosskinder, dass der eine Sohn Mathematik studiert und die Tochter auch in der Administration im 
Spital arbeite, dass sie fünf Tage die Woche arbeite und vier Wochen Ferien bekomme.  Sie interessiert 
sich warum ich da bin, fragt mich, ob ich Christin sei und betont, dass sie selber Baptistin sei. Ich stelle 

Chu-Campus, Neurologie 
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bei meinen sämtlichen bis jetzt kurzen Kontakten zu den Einheimischen fest, dass es drei wichtige 
Themen gibt: Die Familie, die Arbeit und der Glaube an Jesus / Gott.  
 
In der Zwischenzeit ist Blessing angekommen. Er wollte sicher gehen, dass ich gut auf der Neuro 
angekommen bin und entschuldigt sich ausführlich für die Warterei. Er sieht etwas müde und 
abgeschlagen aus und sagt mir, dass er eine ganz schlechte Nacht gehabt habe, da er aufgrund von 
Malaria wieder Fieber bekommen habe. Ich sage ihm, dass er doch jetzt nach Hause gehen soll und ich 
schon alleine zurecht kommen würde. Aber er will partout nicht gehen, denn er fühle sich für mich 
verantwortlich.   
Wir müssen uns sage und schreibe bis um zehn Uhr gedulden bis die Directrice kommt, um mir zu sagen 
"on n'a pas vous donné la note? J'ai préparé une note. Alors attendez ici". Wie wenn irgend eine Gefahr 
bestanden hätte, dass ich mich, nun wo sie schon da ist, aus dem Staub machen würde. Nach weiteren 
15 Minuten kommt eine Sekretärin und bringt eine "Autorisation de Stage" in zweifacher Ausführung, 
die vom Direktor des Campus höchst persönlich unterschrieben ist. Also darf ich jetzt hier meinen 
Einsatz machen, obschon die Bewilligung des Gesundheitsministeriums, welche im Januar beantragt 
wurde, immer noch nicht angekommen ist. Blessing begleitet mich auf die Neurologie, wo mich der 
Stationsleiter Fabrice in Empfang nehmen soll. Leider ist dieser gerade nicht da, also warten wir erneut. 
Er scheint sehr viel zu tun zu haben, denn noch nie habe ich einen Bürotisch mit soooo viel Papier 
gesehen. 
 
Zwischenzeitlich kommt ein Kollege von 
Blessing und zeigt mir die Garderobe, wo 
ich mich schon mal umziehen kann. Diese 
ist sehr schmutzig und mit Gerümpel 
vollgestellt. Die Toilette ist gerade 
nebenan, ebenfalls schmutzig, kein WC-
Papier, keine Seife, kein Papier um die 
Hände zu trocknen, und die Türe kann 
man nicht mehr schliessen, sie bleibt 5cm 
auf den Gang hinaus offen. Nun bin ich in 
einer für hier etwas auffälligen Montur 
und die Ärzte beginnen sich für mich zu 
interessieren. 

 

 

  
 

Einem erkläre ich, warum ich hier bin, dass der ANIIT und der SBK zusammenspannen, um eine 
Kooperation für die Pflegenden aufzubauen. Er wird hellhörig und  zeigt mir den „salle de réanimation“. 
Hier gibt es sechs Betten für Hirnverletzte. Das Equipment ist miserabel: Es kann am Spital zwar ein CT 
gemacht werden, jedoch gibt es nur ein Blutdruckmessgerät, der Monitor für die Vitalwerte ist defekt. 
Es gibt zwar Wandanschlüsse für Sauerstoff und Sog, jedoch funktionieren sie nicht. Sauerstoff ist in 
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riesigen Bomben gelagert und die Angehörigen müssen für die Patienten pro Stunde 4000 CFA bezahlen, 
ca. 6.50 CHF! Das kann sich kaum jemand leisten!  
 

Um elf Uhr haben wir beide genug vom Warten, denn hier geht einfach gar nichts, wenn der Chef nicht 
ok gesagt hat. Blessing telefoniert Michelle, dass er mich wieder abholt und wir vereinbaren, dass ich am 
Montagmorgen kommen werde. Mal sehen, wie sich das dann gestaltet! 
 

 

Clémentine, die Schlummermutter von Lea und Cecilia 

Michel bringt mich und Blessing nun zu Lea und Cecilia nach Hause. Ich bin eingeladen, mit ihnen zu 
Mittag zu essen. Die beiden sind bei Clémentine einquartiert. Clémentine ist 60 Jahre alt und 
pensionierte Krankenschwester. Sie ist Mitglied des ANIIT und war dort im Vorstand. Sie sieht aus, wie 
eine veritable Mamma Afrika: Klein, rund und resolut, aber sehr lieb. Neben ihrem eigenen Haus hat sie 
ein zweites bauen lassen, welches sie nun den beiden jungen Frauen mit Kost und "Betreuung" 
vermietet. Beide Häuser haben einen Innenhof, der teilweise bedeckt ist, damit man Schatten hat. Von 
diesem Hof geht es in verschiedene Zimmer, welche mit einem Plattenboden ausgelegt sind. Alle 
Zimmer, welche ein Fenster haben, sind mit getönten Scheiben ausgestattet, um die 
Sonneneinstrahlung zu mindern. Da es nicht statthaft ist, zwei junge Frauen alleine in einem Haus 
wohnen zu lassen, ist da noch David, ein (ebenfalls junger) Pastor, der mit ihnen zusammen wohnt und 
den Auftrag hat, auf sie aufzupassen.  
 
Während unserer Unterhaltung sage ich Clémentine, dass ich mir gerne ein Kleid nähen lassen würde 
aus einem dieser bunten afrikanischen Stoffe. Sofort bietet sie mir an, mich auf den Markt zu begleiten, 
mit mir einen Stoff auszuwählen und ein Kleid schneidern zu lassen. Sie schickt ihre Tochter Bella ins 
Haus und diese kommt zurück mit Röcken aus wunderschönen Stoffen, einmalig genäht und aufwändig 
verziert. Da gibt es solche mit Biesen aus glänzenden Bändern, mit Stickereien und aufgenähten 
Pailletten, mit Volants an den Ärmeln, in den verschiedensten Formen, sei es ganz weit aber auch 
körperbetont geschnitten. Ich nehme ihr Angebot, mit mir auf den Markt zu kommen, gerne an.  
 

 

 

Clémentine und ihre Tochter Bella 
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Gottesdienst bei der Gemeinde „Ministère le Feu du Saint Esprit“ – ein ausserordentliches Erlebnis 
 

Heute ist Sonntag und Blessing wird mich zum (christlichen) Gottesdienst mitnehmen. Um 10 Uhr holt er 
mich mit seinem Motorrad ab, das Thermometer zeigt bereits wieder mindestens 35 Grad. Wir fahren 
nicht weit bis in ein sehr ärmliches Quartier. Der Gottesdienst findet in einem Raum aus Brettern mit 
Wellblechdach statt. Das Dach wird durch Säulen gestützt, welche mit blauen und weissen Bändern 
umwickelt sind.  An der Diele sind Ventilatoren aufgehängt, die auf Hochtouren laufen. Zudem gibt es 
sehr viele Schleifen und Bänder zur Dekoration des Raumes. Rechts und links sind hellblaue Plastikstühle 
in Reihen aufgestellt. Auf der linken Seite stehen drei Sängerinnen mit Mikrophon, je ein Musiker hinter 
einem Keyboard und einem Schlagzeug.  Zuhinterst im Raum, auf einer kleinen Bühne sind zwei 
Pastoren, welche die Predigt halten. Es hat Leute jeden Alters hier, schwangere Frauen, solche mit Babys 
auf dem Rücken und  viele Kinder. Alle sind wunderschön angezogen, auch die Kinder. Die Mädchen sind 
richtig herausgeputzt und 5-6 Jährige tragen bereits Schuhe mit hohen Keilabsätzen.  
 
Der Platz wird uns zugewiesen.  Die Pastoren rezitieren Bibelbelsätze, zuerst auf Französisch, dann auf 
Ewe und im Anschluss daran ergänzen sie diese mit realen, praktischen Beispielen, so dass sie für 
jedermann nachvollziehbar und verständlich sind. Die beiden inszenieren vorne ein regelrecht 
ausdruckstarkes Theater. Da wird gestikuliert und dramaturgisch und stimmgewaltig moduliert. Die 
Gläubigen lachen, klatschen, rufen und einige bringen sich mit heftigen rhythmischen Bewegungen und  
Ausrufen in einen Trance ähnlichen Zustand. Nun stehen alle auf und gehen in einer Reihe nach vorne. 
Ich werde aufgefordert, mich auch in die Reihe zu begeben. Glücklicherweise bin ich etwas zurück und 
kann beobachten, was abläuft. Einer der Pastoren greift jeden Gläubigen mit beiden Händen am Kopf 
und vollzieht eine Drehung, so dass diese Person mehr oder weniger heftig weggeschleudert wird. Damit 
sich niemand verletzt, stehen drei Männer daneben, welche die Taumelnden auffangen, stützen oder 
wenn nötig zu Boden legen. Nein Danke, das möchte ich nicht! Ich gebe Blessing ein Zeichen und begebe 
mich wieder an meinen Platz zurück. Das war aber nur der Anfang! Einer jungen Frau, welche als Letzte 
vorne ist, wird regelrecht der Teufel aus- und Jesus eingetrieben. Sie schreit, schlägt um sich, wird 
festgehalten von den Männern, dazwischen schreit der Pastor in sein Mikrophon, saust mit seiner Faust 
auf sie herunter, ohne sie aber zu berühren, zwischendurch packt er sie wieder am Kopf, die Frau schreit 
noch mehr, bis sie zuckend zu Boden geht. Ich habe richtig Mitleid mit ihr. In mir regt sich eine Stimme 
die sagt, dass hier wieder einmal mehr eine Frau an den Pranger gestellt wird und zwar von Männern, 
dem Pastor und denjenigen, die sie halten. Aber weit gefehlt. Nachdem sie in Trance an ihren Platz 
begleitet wird, geht das Gleiche mit einem Mann ab. Dieser fällt einfach etwas rascher zu Boden als die 
junge Frau und dadurch dauert das Ganze weniger lange. Da kann man wieder einmal sehen, wer mehr 
mentale Kraft und Ausdauer hat und Widerstand leisten kann - die Frau. Der Gottesdienst geht weiter 
indem einige Gläubige "ihre Geschichte" erzählen, warum und wie sie zum Glauben kamen. Da erzählt 
z.B. ein Mann, dass sein Patron ihn nicht auf die Wahlliste gesetzt habe und er sich dadurch verletzt 
gefühlt habe. Dass dann aber der Minister seinen Namen aufgenommen habe, und er dann auch noch 
gewählt worden sei - da muss Gott die Hand im Spiel gehabt haben, ganz offensichtlich. Eine Frau 
erzählt, dass sie immer mit Sinusitis krank gewesen sei, dass niemand ihr habe helfen können, erst seit 
sie zum Glauben gefunden habe, sei die Sinusitis weg.  
Es ist immer noch kein Ende in Sicht, nun wird gesungen, der einzige Teil bei dem ich mitmachen 
kann..... glory, glory, hallelua.... danach geht es mit Sprüchen und Gebeten weiter. Die Leute werden 
immer agitierter und einige Frauen fallen in Ohnmacht, andere zucken und verrenken sich, bis sie 
stürzen.  Ich denke, die Kombination von Wassermangel, Hitze und Stehen sowie der beschwörende 
Pastor sind ihnen nicht gut bekommen. Blessing erklärt mir später, dass hier der christliche Glauben mit 
dem Vodun kombiniert werde. Die Personen seien echt in Trance gewesen und würden sich an nichts 
erinnern. Togo ist tatsächlich eines der Westafrikanischen Ländern, wo die Leute noch ganz stark in 
ihren Stammesgemeinschaften, Ritualen und Vodun-Praktiken verhaftet sind. Auf meiner geplanten 
Reise ab 19.03. werde ich mehr dazu erfahren. Der Gottesdienst hat, als wir um zehn Uhr gekommen 
sind, schon angefangen gehabt und hat bis um 12.30 gedauert. Der Raum war immer voll mit ca. 70 
Leuten und alle haben durchgehalten! 
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Bei Viviane, ihrer Familie und Nachbarn 

 

Viviane wird nächste Woche 24 Jahre alt, hat einen acht jährigen Sohn und eine vier Jährige Tochter. Sie 
ist verheiratet, wurde jedoch von ihrem Ehemann verlassen und nun lebt sie mit den Kindern bei der 
Mutter. Der Vater kümmert sich nicht um die Kinder. Sie muss selber schauen und verdient ab und zu 
etwas, indem sie andere Frauen frisiert. 

  
 

Viviane kommt mich nach der Arbeit im St. Manick abholen und wir gehen zu ihr nach Hause. Sie wohnt 
einige Strassen weiter, ganz nahe an der Lagune. Ihr zu Hause ist in einer "Wohnungssiedlung", welche 
von einer Mauer umgeben ist. 
 

Zuerst kommt man in einen Innenhof, wo Kinder 
spielen, eines sitzt auf dem Topf, Wäsche ist 
aufgehängt  und es wird gekocht oder auch 
frisiert. Von hier aus sehe ich verschiedene 
Eingänge in Ein-Zimmerwohnungen. Diese sind 
aus Backsteinen gemauert, vor dem Eingang 
hängt bei den meisten ein Tuch. So wie ich das 
sehe, haben nicht alle Wohnungen ein Fenster. 
Die Wohnung von Viviane, wo sie mit ihrer 
Mutter und ihren Kindern wohnt, ist maximal 18- 
20m2 gross.  

  
Direkt links vom Eingang bis zur Wand gibt es 
zwei Betten, rechts vom Eingang bis zur Wand 
stehen zwei Sessel. Am Fussende der Betten ist 
quer durch die ganze Wohnung ein Vorhang 
gezogen und ich kann nicht sehen, was dahinter 
verborgen wird. Ich werde gebeten auf einem der 
Sessel Platz zu nehmen. 
 

Viviane (in der Mitte) mit 
Kindern, Mutter (rechts) und 
Cousine (links) 
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Es vergeht kaum eine Minute, da schaut eine Muslimin in 
ihrem blauen Umhang zum Fenster rein und streckt mir einen 
zwei Wochen alten Säugling entgegen. Für mich eine Freude, 
aber nicht nachvollziehbar, warum sie mir das Kind einfach 
gibt. Die Mutter von Viviane sagt mir, dass sie nun für mich 
Reis kochen werde. Aber ich lehne dankend ab mit der 
Begründung, dass ich, wenn es finster sei, im Hotel zurück 
sein müsse. Also schickt Viviane ihren Sohn, für mich Wasser 
zu kaufen, das kann ich annehmen. Da es im Haus so stickig 
ist, setzen wir uns in den Hof, worauf aus sämtlichen Türen 
Kinder und Frauen kommen, die mich begrüssen wollen.  
 
Viviane gibt mir auch Unterricht in Ewe:  
Comment tu vas? - ofoa  
Je vais bien - mowfon  
À tout À l'heure - eyi zade 
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Afrikanisches Essen 

 

Hier wird viel auf der Strasse gekocht, die Leute kaufen das Essen und verpflegen sich sofort oder auch 
zu Hause. Vivianes Mutter zeigt mir, wie Fufu gekocht wird. Fufu  wird aus einem Wurzelgemüse, dem 
"Lignam" zubereitet. Lignam sieht ähnlich aus wie unsere Zuckerrüben. Er wird gerüstet, zerschnitten 
und in Wasser gekocht. Danach werden die Lignam-Stücke in einem grossen Holzmörser unter Zutat von 
Wasser zu einem  ganz feinen, klebrigen Brei ohne jeden Knollen zerstossen. Dies ist ein richtiger 
Kraftakt und die Frauen schwitzen gewaltig. Viviane lädt mich an einen Tisch am Schatten unter 
Stofftüchern ein. Sie putzt mit einem Lappen die Bank für mich, giess Wasser in ein Schälchen und 
fordert mich auf, die Finger meiner rechten Hand zu waschen. Danach zeigt sie mir flink, wie man den 
Fufu mit nassen Fingern nimmt, in einer sehr dünnen, roten, scharfen Sauce tunkt und dann isst. Ich 
kann diese Einladung einfach nicht ablehnen, obschon bei mir alle Alarmglocken punkto 
Hygieneverträglichkeit läuten. Der Fufu schmeckt fade, mit der Sauce zusammen ist er aber pikant. Im 
Gegensatz zu Viviane klebt mir der Fufu an den Fingern. Ihre kleine Tochter schaut mir belustigt zu. 
 

  
 

  

Lignam kochen, 
anschliessend 
Zu Fufu stampfen 

Zubereitung von Beigné: Erbsenmus frittiert, schmeckt hervorragend 
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Ich will einmal richtig afrikanisch auswärts essen gehen, gestern Abend hat mich Blessing dazu 
ausgeführt. Wir sind in einem echt afrikanischen Restaurant gewesen, wo auch die einfachen Leute 
hingehen. Draussen auf dem Trottoir sind einige Tische und Stühle aufgestellt, drinnen gibt es eine 
Theke mit der Auswahl  an Essen und ebenfalls Stühle zum hinsetzen und Tische und natürlich einen laut 
laufenden TV.  Mich trifft fast der Schlag, einerseits vom penetranten Geruch und andererseits vom 
Anblick des Essens. Ich grossen, runden Blechgefässen gibt es verschiedene  Eintopf-Gerichte mit 
Gemüse und Poulet, Rindfleisch oder Fisch. Im schummrigen Licht erscheinen sämtliche Gerichte 
unappetitlich und ich beginne zu zweifeln, ob dieses Essen eine gute Erfahrung werden würde. Ich 
entscheide mich für Poulet mit einem Gemüse ähnlich wie Spinat und einer Pate mit Mais (Maisköpfli). 
Die Frau an der Theke nimmt einen Blechteller und schöpft mit einer riesigen Kelle grosszügig, mir wird 
ganz bange. Das Essen wird uns nach draussen an den Tisch gebracht.  

  
 
Unterdessen hat eine Serviceangestellte ein oranges Plastikbecken und einen Krug mit Wasser sowie 
Abwaschmittel in einer Flasche hingestellt. Blessing giesst mir über dem Becken Wasser auf die Hände 
und gibt mir anschliessend Seife, damit ich meine Hände waschen kann. Danach giesst er mir wieder 
Wasser über die Hände, damit ich sie abspülen kann. Nachdem er sich selber auch die Hände gewaschen 
hat, sind wir startklar zum Essen. Ich habe ja bereits Erfahrung gemacht mit den Fingerfood; mutig stelle 
ich mich der Herausforderung, greife zu und nehme zuerst mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger von der 
Pate und tauche diese anschliessend in die Sauce. Dabei ist es wichtig, die Finger vorher in etwas Sauce 
zu tunken, damit die Pate nicht zu stark klebt. Es schmeckt nicht schlecht, etwas säuerlich aber sicher 
nicht so gut, wie die Tomatensauce bei Clémentine. Ich beobachte, dass Blessing auch das Pouletfleisch 
mit nur drei Fingern vom Knochen löst und so isst. Also versuche ich dies auch; es gelingt mir aber nicht 
so gut und ich muss höllisch aufpassen, dass ich nicht Sauce rumspritze. Nachdem ich etwas mehr als die 
Hälfte gegessen habe, kann ich nicht mehr. Ich erkläre Blessing, dass ich etwas vorsichtig sein müsse, da 
ich diese Kost nicht gewohnt sei, und er versteht das ganz gut. Als es ans zahlen geht, will er sich partout 
nicht einladen lassen. In Afrika bezahle immer der Mann. So war es eigentlich von mir nicht vorgesehen. 
Aber ich merke, dass es ihm wirklich wichtig ist und er hier sein Gesicht wahren möchte, also akzeptiere 
ich dankend.  

   

Bei Clémentine,  wo ich auch zum Fufu-Essen 
eingeladen bin,  sieht es schon appetitlicher aus! 
Ich übe mich im Fingerfood. 
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Togolesischer Berufsverband der Krankenpflege „ANIIT“  

 

Der ANIIT ist ein noch junger Verband der Krankenpflege in Togo. Er zählt aktuell ca. 1000 Mitglieder 
und führt ein Mal pro Jahr eine Veranstaltung mit wissenschaftlichen Beiträgen für die Mitglieder durch. 
Im vergangenen Jahr nahmen 80 Personen daran teil. Wer beim Staat angestellt ist, ist obligatorisch 
Mitglied beim ANIIT. Die Kosten betragen 2‘000 CFA einmalig und danach 500 CFA (85Rp.) pro Monat. 
Durch eine Kooperation mit dem SBK/ASI aus der Schweiz, erhielt der ANIIT zweckgebunden 20‘000 CHF, 
um ein maison d’infirmières zu bauen. Es waren auch schon Pflegefachpersonen aus dem Unispital Genf 
in Lomé, um vier tägige Weiterbildungen zu Hygiene und HIV zu geben. An diesen Veranstaltungen 
konnten ca. 80 regionale Vertreter des ANIIT kostenlos teilnehmen. Bezüglich Umsetzung des gelernten 
habe ich nach meinen Erfahrungen am CHU-Campus jedoch einige Bedenken. 
 
Blessing zeigt mir das Gelände, welches der ANIIT mit der Spende vom SBK gekauft hat, um das "maison 
d' infirmières" zu bauen. Das Terrain von rund 600m2 liegt in einem Aussenquartier von Lomé, in 
Adidogomé, da hier der Boden günstiger zu kaufen war als im Zentrum. Die Pläne für das Haus sind 
bereits durch einen Architekten erstellt und vom ANIIT Vorstand genehmigt worden. Es soll zwei 
Gebäude geben. Das eine für die Administration des ANIIT mit einem Konferenzraum, welcher auch an 
Externe vermietet werden soll. Im anderen soll eine kleine Klinik für die Behandlung ambulanter 
Patienten erstellt werden, welche durch Pflegende geleitet wird. Nächsten Samstag wird es eine 
Konferenz mit den Regionalvertretern geben, wo über das geplante Bauvorhaben diskutiert und 
abgestimmt wird. Wenn die Regionalvertreter das Vorhaben genehmigen, kann mit dem Bau begonnen 
werden.  

  
Am 12.03.16 hat der ANIIT die Generalversammlung, und der neue Vorstand wird gewählt. Cecilia und 
Lea und ich sind eingeladen, nach den „vertraulichen Traktanden“ bei den Wahlen dabei zu sein. Dies ist 
zwar nicht unbedingt spannend, jedoch ein einmaliges Erlebnis. Im Raum sind ungefähr 55 
Regionalvertreter anwesend, welche das Stimmrecht ausüben. Ich komme mir vor wie an einem 
Jahrmarkt. Die Männer (es hat nur drei Frauen! - Pflege ist hier ein Männerberuf) rufen, schreien und 
diskutieren durcheinander. Auch wenn die Kandidaten ihr Plädoyer von zwei Minuten halten, kehrt 
keine Ruhe ein. Der Leiter der Versammlung  muss mehrmals die Hitzköpfe ermahnen ruhig zu sein, 
jedoch wirkt dies meistens nur für ein paar Sekunden. Nach gut eineinhalb Stunden sind die Wahlzettel 
ausgezählt und der Vorstand ist neu gewählt. Ich selber bin jedoch sehr enttäuscht, dass man mir nicht 
wie vorgesehen das Wort gegeben hat. Ich hätte gerne meine Präsentation über die Schweiz gezeigt; 
das war eigentlich mit Blessing so abgesprochen. Man hat mir nicht einmal die Gelegenheit gegeben 
mich als SBK-Mitglied und den Auftrag den ich hier habe vorzustellen. Das wäre aus schweizerischer 
Sicht bezüglich Anstand und Respekt das Mindeste für einen „Sponsor“ gewesen.                                           
Im Gespräch mache ich Alfred, welcher als letzter Präsident amtete, darauf aufmerksam.  Dieser zitiert 
sofort Fabrice und beauftragt ihn, am nächsten Dienstag im Spital ein Meeting einzuberufen, damit ich 
die Präsentation halten könne. Diese ist übrigens bei den Mitarbeitenden sehr gut angekommen, sie 
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haben viele Fragen gestellt, wie denn in der Schweiz der Berufsverband organisiert sei und zu welchen 
Bedingungen wir in der Pflege arbeiten würden.   
 

Afrikanische Kleider machen Leute – Erfahrungen auf dem Grand und Petit Marché 

 
Clémentine und ihre Schwester Solanget fahren mit mir zum "Grand Marché", damit ich Stoff für ein 
Kleid kaufen kann. Clémentine fährt mitten in den Markt hinein. Es wimmelt nur so von Leuten, Autos 
und Motorrädern. Plötzlich geht gar nichts mehr, wir stecken im Stau fest. Da nützt jedes Hupen nichts 
mehr. Clémentine hangelt zum Fenster hinaus und pfeift einen Mann herbei. Kurze Verhandlung, drückt 
dem Herrn die Autoschlüssel in die Hand und sagt mir, ich könne aussteigen. Den Wagen lässt sie mitten 
auf der Strasse stehen. Der Herr wird sich darum kümmern und ihn parkieren, wenn ein Platz frei wird.  
 
Der Grand Marché ist unvorstellbar riesig, es 
geht zu wie in einem Ameisenhaufen. Die 
Händler haben ein paar wenige 
Quadratmeter vollgestopft mit ihrer Ware, 
preisen diese den Kunden an, die Kunden 
schlendern von einem zum anderen und 
suchen sich das beste Angebot aus, wobei 
jedes Mal heftig gehandelt wird. Es ist für 
mich äusserst spannend, Clémentine bei 
diesen Geschäften zu beobachten. Sie kann 
wirklich schnippisch sein und die Ware   
herunter machen, um sie danach doch für einen guten Preis zu kaufen. So kauft sie nach langem 
Handeln z.B. einen kurzen Schal, streckt der Händlerin eine Note hin und nimmt sich danach einen 
zweiten längeren dazu. Wieder geht die Kommunikation hin und her, es scheint als ob sich die beiden 
beleidigen würden und plötzlich gibt sie den ersten kleineren Schal zurück und packt den zweiten 
grösseren ein (hat also zum gleichen Preis einen grösseren Schal erhalten).  
 
Mich führt sie zu den Stoffständen. Die Stoffe sind hier enorm vielfältig bezüglich Muster und Farben. 
Lomé ist weitherum bekannt dafür und es sind vor allem Frauen, die dieses Geschäft fest in der Hand 
haben. Clémentine macht mir klar, dass ich mindesten zwei Pagne kaufen müsse und zwar zum Preis 
von 5000 CFA (ca. 8 CHF), was ein sehr guter Preis sei. Das tue ich ihr zu liebe auch, denn die bunten 
Stoffe gefallen mir wirklich ausserordentlich gut. Nun ist es bereits zu spät, um auch noch zum Schneider 
zu gehen. Dieses Problem löst Clémentine indem sie mir sagt, sie werde den Stoff selber zum Schneider 
bringen und den Auftrag geben. Auf mein Intervenieren, dass doch wohl meine Masse bekannt sein 
sollten, sagt sie zu mir: „Tu connais ma fille? On fait comme pour ma fille;“ das wars, basta. Falls zu weit, 
könne man immer noch die Nähte einnehmen. Wenn ich mir ihre Tochter vorstelle, so sieht die 
überhaupt nicht aus wie ich, ausser dass sie etwa die gleiche Grösse hat, hat sie im Gegensatz zu mir ein 
Hohlkreuz,  einen ausladenden Hintern, mehr Oberweite und einen grösseren Bauch. Also das wird ja 
spannend, diesen Rock anzuprobieren! 
 



 

22 

 

 

Am Tag danach besuche ich den Schneider in seinem Atelier 
gegenüber dem Hotel, um mir meinen zweiten Pagne als 
Umhängetuch nähen zu lassen. Heute ist der Lehrling alleine 
da. Erfreut nimmt er meinen Auftrag entgegen. Ich frage ihn, 
wieviel es kostet und er antwortet mir, "was willst du denn 
bezahlen?" Ich habe mich sicherheitshalber vorher im Hotel 
erkundigt und schlage ihm 500CFA (ca. 80Rp) vor. Mit  diesem 
Preis ist er ohne zu märten einverstanden. Wahrscheinlich ist 
er gut bemessen. Wäre der Chef dort gewesen, wäre ich sicher 
nicht so günstig weggekommen. Aber ich vermute, dass der 
Lehrling das Geld in den eigenen Sack genommen hat und so 
auch etwas hat profitieren können. Ich nutze die Gelegenheit, 
um mir hier die Masse für das Kleid, welches Clémentine für 
mich in Auftrag geben will, zu nehmen und sende diese via 
sms an Cecilia.  
Durch den Hintereingang der Hütte, in der der Schneider 
arbeitet, sehe ich in den "Garten" einer Familie. Ein Knabe von 
ca. 6 Jahren erbricht sich auf den Boden und mit den Füssen 
scharrt er etwas Erde über das Erbrochene. Er jammert nicht, 
niemand kümmert sich um ihn, das wars!  

 

  
Einige Tage später gehe ich mit Blessing zum „petit marché“ um Stoff für Hemden für Roland zu kaufen. 
Da sich Blessing nicht zum Nachtessen hat einladen lassen, frage ich ihn, ob er von mir ein Geschenk 
annehmen würde. Das bejaht er; also fordere ich ihn auf, sich auch einen Stoff auszulesen für ein 
Complet (Hemd / Hose) was er annimmt.  Im Handeln ist er allerdings nicht so gewieft wie Clémentine. 
Die Verkäuferin lässt sich kaum runterdrücken. Sie argumentiert, es koste eben mehr, weil sie den Stoff 
für mich abschneiden müsse und mir nicht das ganze Stück verkaufen könne. Am Schluss bezahle ich für 
alles zusammen 16‘000 CFA (26 CHF), was ja nicht gerade viel ist für drei Langarm- und ein 
Kurzarmhemd und eine Hose. Wir fahren direkt zum Schneider von Blessing, welcher mir die Hemden 
innert zwei Tagen nähen und anschliessend die Kleider für Blessing schneidern wird. Ich bezahle dafür 
noch einmal total 16‘000 CFA. Blessing freut sich auch ganz riesig über das Geschenk.  
 
 
Erfahrungen von Schwester Marie Viviane am Centre de santé mentale Paul-Louis-Renée 

 
Blessing zeigt mit die Psychiatrische Klinik, wo er arbeitet: "Centre de santé mentale Paul-Louis-Renée". 
Das Zentrum gibt es seit vier Jahren, es wurde initiiert von Schweizern, welche die Hälfte davon 
besitzen. Die andere Hälfte sei in togolesischer Hand. Die Leitung hat eine Ordensschwester Namens 
Marie Viviane. 
 
Es freut mich sehr zu sehen, dass es in Togo auch anders funktionieren kann, als am CHU-Campus. Alles 
wirkt hier sauber, gepflegt und frisch aufgeräumt. Das Mobiliar und die Instrumente sind gut erhalten. 
Hier wird vor allem ambulante Behandlung angeboten. Es gibt einen psychiatrischen, psychologischen, 
neurologischen und einen allgemeinmedizinischen Dienst. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf Psychiatrie, 
wo Depressionen, Schizophrenie und auch Suchtkrankheiten wie Alkoholismus behandelt werden. Für 
die Wiederintegration der Leute gibt es auch eine Ergotherapie, wo Schmuck zum Verkaufen hergestellt 
wird und einen Garten wo Gemüse angepflanzt wird.  
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Schwester Marie Viviane erkundigt sich bei mir, was mich denn bis jetzt in Togo am meisten beeindruckt  
habe. Darauf antworte ich ihr: "die Wenigkeit, mit der die Pflegenden hier auskommen müssen", und 
dass ich es schlimm finde, dass sie sogar für Handschuhe beim Surveillant fragen müssten.  Schwester 
Marie Viviane, welche in Belgien Krankenpflege gelernt und sich danach noch zur Assistante Medicale 
ausgebildet hat, macht mich nun aus erster und einheimischer Hand mit folgenden Umständen bekannt: 
Sie sagt mir, dass in ihrem Land die Leute alles mit nach Hause nehmen würden; auch die Handschuhe. 
Sie habe dies ebenfalls lernen müssen, heute seien bei ihr die Handschuhe auch unter Verschluss. Sie 
habe zu Beginn auch eine Notfallapotheke gehabt, um den Patienten die Medikamente rasch geben zu 
können und nicht warten zu müssen, bis die Angehörigen diese gekauft hätten. Aber auch diese habe sie 
aufgelöst, da die Mitarbeiter die Medikamente gestohlen hätten, um sie verkaufen zu können. In 
sämtlichen öffentlichen Spitälern sei eine Vetternwirtschaft. Der Direktor würde seine ganze Familie 
anstellen. Und wenn ein Arzt eine Praxis einrichte, sei es gang und gäbe, dass Instrumente, Apparate 
und Mobiliar einfach mitgenommen würden.  
 
 
  

Schwester  
Marie Viviane  
2. von links 
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Abschiedsfest bei Clémentine, 18.03.2016 

 

Blessing teilt mir mit, dass Clémentine heute, an meinem letzten Abend in Lomé, eine Einladung gebe. 
Die beiden vorherigen Präsidenten des ANIIT und der gesamte neue Vorstand würden dabei sein. Das 
Fest findet auf dem Dach des Hauses statt, wo Cecilia und Lea wohnen. Als ich ankomme, ist schön 
geschmückt, mindestens für 20 Personen gedeckt und die Musikanlage wird gerade installiert. 
Tatsächlich sind dann nur etwa 10 Personen gekommen. Gekocht wurde von den Haushälterinnen von 
Clémentine mindestens für 30 Leute. Es gibt einen Salat, ähnlich wie russischer Salat, Couscous mit 
Poulet und zum Dessert weisse, sehr süsse Ananas. Dieser Abend wird wirklich ein tolles Fest, die 
Afrikaner verstehen zu feiern. Der neue ANIIT-Präsidenten Agué Kokou Sena hält mir bzw. dem SBK zu 
ehren eine Rede, dankt für die Spende und hofft auf eine langandauernde Zusammenarbeit (sprich noch 
mehr Geld, Alfred hat mir ja schon klar gemacht, dass die 20'000 CHF nicht auch noch für das Haus 
reichen und irgendwoher noch mehr Geld kommen muss).  Er beschenkt mich mit einem Kleid aus dem 
ANIIT-Stoff  und  von Clémentine erhalte ich ebenfalls ein afrikanisches Kleid. Natürlich muss ich beide 
sofort anprobieren und demonstrieren, dass sie mir passen. Die Masse hat Clémentine ja schon gehabt. 
Auf dem Dach geht eine angenehme Brise, wir speisen hervorragend und danach wird getanzt; die 
afrikanischen Freunde freut es besonders, dass ich mittanze! 
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Stage au CHU-CAMPUS 07.03. – 18.03.2016 
 
   
Arbeiten auf der Neurologie - bleibende Eindrücke 

 

Heute ist mein erster Tag auf der Neurologie am CHU-Campus!  Ich beginne meinen Dienst um acht Uhr 
und werde tatsächlich erwartet. In einer Abstellkammer kann ich mich umziehen und danach werde ich 
verschiedenen Mitarbeitern vorgestellt. Meine Ansprechperson ist heute  ein Pfleger Namens Consalvez.  
Er begrüsst mich mit der Bemerkung sie seien zurzeit vollständig belegt und hätten wahnsinnig  viel zu 
tun. Als erstes zeigt er mir die Örtlichkeiten.  
 
Das Büro der Pflege:  
dort gibt es einen Waschtrog 
mit einem leeren 
Seifenspender, einem Tisch 
und zwei Stühlen, ein Regal 
vollgestopft mit 
Patientendokumenten und 
eine Liege, welche mit 
Patientendossiers belegt ist. 
Die Wände sind vollgeklebt mit 
Informationen zu Hygiene oder 
Medikamenten oder von der 
Administration für das 
Personal.    

Vor dem Tisch ist ein Fenster, welches auf den Gang hinaus geht, welcher die Verbindung zu den 
verschiedenen Patientenzimmern ist. 
  
Gegenüber dem Büro der Pflege ist dasjenige des Surveillant. 
Es ist ca. fünf Quadratmeter gross und möbliert mit einem 
Tisch, einem Stuhl und einem Regal. Der Tisch ist komplett 
überstellt mit Patientendokumenten und anderen Papieren. Ich 
kann mir nicht vorstellen, wie sich hier jemand zurecht finden 
und arbeiten kann.  
Der Surveillant ist eine sehr wichtige Person.  Über ihn läuft die 
ganze Administration z.B. Patientenaufnahme, -entlassung, 
kontrollieren was bezahlt wurde und bestellen und verwalten 
des Materials. Dieses ist nicht gerade vielfältig, da die 
Patienten fast alles selber mitbringen müssen.  So verwaltet 
der Surveillant Haut- und Händedesinfektionsmittel, 
Handschuhe, rohe Baumwolle zur Desinfektion (Tupfer gibt es 
nicht). Es ist so, dass niemand ausser ihm Zugang zum Material 
hat, man muss ihn fragen, wenn man etwas braucht; man ist 
also auch unter Kontrolle über den Verbrauch.  
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Consalvez  beklagt sich, dass die Direktion ihnen die alten Patientendossiers nicht abnehme. Alle  
Dossiers aus dem Jahr 2015 sollten schon längst archiviert werden, jedoch wisse niemand wo, denn das 
Archiv auf der Neurologie sei bereits vollgestopft. Er zeigt mir auch dieses, es ist ein Regal entlang einer 
ca. fünf Meter langen Wand wo Patientenakten seit 2005 gelagert werden. Diese sind jedoch nicht so 
geordnet, wie wir uns ein Archiv vorstellen, sondern wurden ein Jahr nach dem anderen einfach 
aufeinander gestapelt, es gibt kein System, um irgendetwas zu finden.   
 
Danach zeigt Consalvez mir die 
Patientenzimmer: Es gibt zwei 
Männersäle und zwei Frauensäle 
mit je 6-7 Betten, drei private 
Einerzimmer und zwei salles de 
réanimation.  
Neben jedem Bett steht ein 
Plastikstuhl und ein kleines 
Patientennachttischlein. Auf dem 
Stuhl sitzt eine angehörige 
Person und das Tischlein ist 
vollgestopft mit privaten 
Utensilien, wie Wasserkocher, 
Geschirr, Thermoskrug und einer 
Schachtel mit Medikamenten. 
Zwischen den einzelnen Betten 
gibt es kaum eine Armlänge 
Platz, gerade genug um den 
Stuhl, den Infusionsständer oder 
die O2-Flasche dazwischen zu 
stellen. Die Angehörigen 
übernehmen hier alle 
pflegerischen Tätigkeiten. Sie 
waschen die Patienten, kochen 
ihnen, geben ihnen Essen ein, 
sind verantwortlich für die oralen 
Medikamente, leeren den 
Urinbeutel, unterstützen bei der 
Ausscheidung. Sie geben ihr 
Bestes aber eben ohne jegliches 
professionelle Wissen. So habe 
ich  nur vereinzelt gesehen, dass 
ein Patient umgelagert wird, dies 
aber ohne Systematik; und auf 
der Neurologie liegen ja lauter 
Kranke mit Einschränkungen in 
der Motorik und der Sensibilität. 
Consalvez ist sich dem Dekubitus 
Risiko bei dieser Patientengruppe 
schon bewusst.    
 

 
 

 
 

 
 

 

Angehöriger bereitet Essen zu 
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Er klagt mir auch,  dass sie 
leider keine Antidekubitus-
Matratze hätten und zeigt mir, 
dass sie jetzt eine gute Idee 
gehabt haben: Eine (Privat) 
Patientin haben sie auf ganz 
viele kleine Wasserbeutel mit 
einem Leintuch darüber 
gelagert.  Diese Wasserbeutel, 
welche ca. drei Deziliter Wasser 
enthalten, werden auf der 
Strasse als Trinkwasser 
verkauft. 
 

 

 

 

Aufgaben der Pflege 

 

Diese sind Vitalzeichen messen, intravenöse Medikamente  oder Klistiere verabreichen, Infusionen 
legen, assistieren bei Untersuchungen wie z.B. Lumbalpunktion, Blut abnehmen, den Arzt auf Visite 
begleiten und viele Papiere für die Administration und für die Krankenkasse ausfüllen. (Eine solche 
haben nur Staatsangestellte oder Reiche, die sich das leisten können.  Die Kasse bezahlt nur 10-20% der 
Kosten.)  So muss z.B. jede Verordnung des Arztes via Rezept an die Angehörigen ausgestellt werden. 
D.h. wenn der Arzt Medikamente verordnet, dann erstellt die Pflege das entsprechende Rezept und gibt 
es an die Angehörigen ab, damit diese die Medikamente kaufen können. Auch hat sie täglich zu 
kontrollieren, ob noch genügend Medikamente da sind, wenn nicht erfolgt ein neues Rezept durch die 
Pflege. Dasselbe ist zu tun, bei einer verordneten Blutentnahme, es wird ein Rezept für das Röhrchen, 
die Nadel, die Spritze geschrieben. Erst wenn das Material von den Angehörigen gebracht wurde und die 
Analyse bezahlt wurde, wird das Blut abgenommen. Einige Blutanalysen müssen sogar durch die 
Angehörigen  in ein Labor gebracht werden, welches nicht am Spital, sondern in einem ganz anderen 
Stadtteil liegt. Auf die Laborresultate lässt sich warten, manchmal tagelang. Einem Grossteil der 
Patienten wird Heparin verabreicht (Bolusweise, nicht kontinuierlich) um das Blut zu verdünnen.  Bei 
uns erfolgt in diesem Falle 2-4 stündlich eine Blutkontrolle, bis man im therapeutischen Bereich ist. Aber 
hier macht man das im Blindflug, denn die Blutresultate sind nach vier Tagen immer noch ausstehend. 
 

Angehörige verabreicht Sondenkost 
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Consalvez hat die beiden 
Frauensäle. Das tönt nach 
extrem viel Arbeit (12 
Patientinnen), aber das 
täuscht. Von 8.15 - 10.30 Uhr 
tun folgendes: drei i/v 
Medikamente und 3 
Infusionen verabreichen, drei 
periphere Venenkatheter 
legen (wobei eine Situation 
wirklich sehr schwierig war) 
und eine hemiglegische 
Patientin im Bett nach oben 
verschieben und den 
Oberkörper hoch lagern, da 
sie hustet und wir vermuten, 
dass sie aspiriert hat. Bis um 
13 Uhr erfolgt noch die 
Arztvisite, Consalves muss die 
Rezepte schreiben und es 
kommt ein Notfalleintritt. 

Die Arztvisite läuft total unkoordiniert ab. Der Arzt switcht von einer Patientin zur anderen und wieder 
zurück. Er fragt die Angehörigen nach ihren Beobachtungen und  diese geben ihm Auskunft. Die 
pflegerischen Beobachtungen kommen kaum zur Sprache und da es kein Pflegedossier gibt, werden sie 
auch nirgends festgehalten. Dokumentiert werden von der Pflege einzig die Vitalwerte und die 
verabreichten Medikamente. Consalvez findet, dass er wahnsinnig viel gearbeitet hat. 
 
Umgang mit Medikamenten 

Ich stelle fest, dass sehr large mit der Medikamentengabe umgegangen wird. Es gibt z.B. keinen 
Zeitplan, um sie zu verabreichen. Die Begründung lautet, dass dies nicht möglich sei, weil sie oft  nicht 
verfügbar seien, bzw. die Angehörigen sie noch nicht gekauft haben. Wurde ein Medikament 
verabreicht, wird dies auf der Kurve mit einem rot ausgefüllten Dreieck eingetragen. Ist das Dreieck nur 
gezeichnet, nicht aber ausgemalt, bedeutet dies, dass der Patient das Medikament noch nicht erhalten 
hat. Oft werden diese Dreiecke am anderen Tag jedoch vom nachfolgenden Pfleger ausgemalt, mit der 
Begründung, dass es gestern vergessen worden sei?! 
Auch bezüglich Medikamentenzubereitung stehen mir die Haare zu Berge: Da wird z.B.  In ein Perfalgan 
noch ein Antihypertensiva reingemischt;  oder ein Antibiotika wird nur mit der Hälfte des Lösungsmittels 
zubereitet und danach direkt i/v gegeben; oder ein Antihypertensiva wird einfach in die Infusion 
gegeben, ohne zu bestimmen, wie lange diese Infusion laufen sollte geschweige denn zu kontrollieren 
ob das Medikament wirkt.  
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Die Medikamente, welche die Angehörigen kaufen, werden in 
einer Schachtel neben dem Bett gelagert. Zu kühlende 
Medikamente werden auch in den Schlitzen der Klimaanlage 
aufbewahrt. Nur leider funktioniert diese nicht.  
Ich habe erlebt, dass eine Frau gesagt hat, zwei Ampullen 
eines Medikamentes für ihren Ehemann seien gestohlen 
worden. Sie sei immer neben dem Bett gewesen, habe aber 
um fünf Uhr in der Früh das Zimmere verlassen müssen, weil 
einer Frau ein Dauerkatheter gelegt worden sei. Und jetzt 
fehlten die Ampullen! Es könne also nur der Pfleger gewesen 
sein. Diesen Verdacht hätte sie nicht äussern sollen, sie wurde 
regelrecht abgeputzt und gemassregelt. Man lasse sich das 
nicht bieten von ihr, hier stehle niemand. Mein Begleiter 
Fabrice sagt: "Oh ce sont les problèmes des africains". Dieser 
Vorfall hat während einer Stunde mindestens fünf Personen 
beschäftigt. Man hat nämlich die Ampullen überall gesucht, 
und versucht dem Pfleger, welcher Nachtwache hatte, zu 
telefonieren. Dieser hat das Telefon nicht abgenommen. 

 
 
 

Les Collègues infirmiers / infirmières 

 

  
 

 

 

Medikamente zur Kühlung in der nicht 
funktionierenden Klimaanlage 
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Therapie schlecht und recht – nur gegen Bezahlung 

 

 
 
 

Medikamente, Röhrchen für 
Blutentnahmen, Nadeln, 
Spritzen, Klebband, Verband- 
stoff, einfach alles, auch 
Waschlappen, sämtliche 
Hygieneartikel und die 
Leintücher, Tücher zum 
zudecken und Lagerungskissen 
müssen die Angehörigen 
mitbringen. Wer kein Bettlaken 
hat, der liegt auf der nackten 
Matratze. Nach deren 
Aussehen zu urteilen kommt 
das öfters vor.  

Alles ist, wen wundert’s durch geschäftstüchtige Leute an 
Marktständen vor dem Spital erhältlich. Aktuell ist eine Frau 
hospitalisiert, die ihre Therapie nicht bekommt, weil keine 
Medikamente gekauft werden konnten. Der Notfalleintritt, welcher 
mit einer Hemiplegie und einem Blutdruck von 220/120  eingeliefert 
wurde, bekommt seine Blutdruck senkenden Medikamente  erst, 
wenn sie da sind. So lange wartet er in diesem akuten Zustand.  
 
Auch auf Röntgen und CT muss gewartet werden. Da im Moment  das 
CT-Gerät kaputt ist, müssen Untersuchungen auswärts am Privatspital 
gemacht werden, dies hat natürlich höhere Kosten zur Folge. Deshalb 
muss man auch lange warten und man weiss nie wann man dran 
kommt. Dies kann locker zwei bis drei Tage dauern. An eine 
Thrombolyse oder Ballonkatheter ist gar nicht zu denken, dazu ist 
man hier nicht eingerichtet. 
 
Mehrere Patienten haben hohes Fieber, ich spreche da von 40-41 
Grad und höher, sie sind nicht ansprechbar und atmen entsprechend 
schlecht.  Die fiebrigen Patienten erhalten wie alle anderen einen Liter 
Infusion, ausnahmsweise zwei Liter. Um das Fieber zu senken, 
erhalten sie Paracetamol und Metamizol. Aber die meisten sprechen 
darauf kaum an.  

 

 
Als weitere Medikamente werden Antiazide, Antihypertensiva, Anxiolytika und Antidepressiva 
verabreicht.  Zu letzteren ist mir die  Indikation nicht ganz klar.  Ganz selten erhält ein Patient Tramadol. 
Sehr oft wird Mannitol gegeben (Hirndruck). Eine Flasche à 500ml wird über den Tag verteilt in vier 
Portionen gegeben. Dabei kontrolliert niemand die Ausscheidung, die Vitalwerte werden egal was 
geschieht alle vier Stunden gemessen. Als ich Fabrice darauf hinweise, dass auch die Ausscheidung und 
die Vitalwerte öfters kontrolliert werden sollten, schaut er mich erstaunt an: das sei hier nicht üblich. 
  
Während den ersten drei Tagen, wo ich auf der Neuro bin, erlebe ich einen 50 Jährigen Mann, der vor 6 
Tagen eine Hirnblutung hatte. Seit drei Tagen hat er über 40 Grad Fieber. Er bekommt 1-1.5 Liter 
Ringerlactat (je nachdem wie schnell die Infusion drin ist - verordnet ist 1l) und 500ml Mannitol in vier 
Portionen über 24 Stunden verteilt, bei Temperaturen von 30 Grad und mehr im Zimmer. Es  wird keine 
Bilanz gemacht. Da die Angehörigen den Urinbeutel leeren, hat man keine Ahnung wie viel er 
ausscheidet. Das Urinalcondom ist schon fast am sich auflösen und wird mit Pflaster umwickelt. Wann 

PAYE: der wichtigste Stempel 

Angehörige mit Handschuhen aus der CH 
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es angelegt wurde ist nicht bekannt, aber man weiss, dass es alle drei Tage gewechselt wird (das macht 
die Pflege, nicht die Angehörigen).  
 
Blutdruck, Puls und Tempi werden stur alle vier Stunden gemessen.  Je nach Werten werden danach 
abwechslungsweise Paracetamol und Metamizol und wenn nötig Antihypertensiva gegeben. Der Pfleger 
dosiert selber, aufgrund seiner Erfahrung.  Der Patient atmet total insuffizient (meiner Meinung nach 
hat er eine Pneumonie) und erhält 6Liter Sauerstoff nasal. Die O2 Sättigung kann man im salle de 
réanimation nicht messen. Heute habe ich vorgeschlagen, dem Patienten das O2 über eine Maske, 
anstatt nasal zu geben. Dieser Vorschlag wurde gutgeheissen, Fabrice hat eine Maske geholt. Er werde 
sie ihm anlegen, wenn die Sauerstoffflasche gewechselt werden müsse. Diese war nach vier Stunden 
immer noch nicht leer. Die Maske hing aber schön vorbereitet an der neuen O2-Flasche. Obschon ich 
mehrmals darauf hingewiesen habe hat er warten wollen, bis zum Flaschenwechsel. Beim absaugen (mit 
einem Katheter mindestens Charr 18) zeigt der Patient keinen Würge-/Hustenereflex, das erwähnt 
niemand. Zum Absaugen lagert man ihn nicht, man macht dies in Seitenlage, der Patient wendet dem 
Pfleger den Rücken zu! Zwei Mal kommt Magensaft.  Die Absaugsonde wird mit Toilettenpapier 
abgewischt und erneut hineingeschoben.  
Mundpflege macht die Ehefrau, heute kommt Blut und sie ist besorgt, niemand spricht mit ihr darüber. 
Nasenpflege wird keine gemacht. Da die Ehefrau ihren Mann auf Anweisung  von Fabrice konstant zum 
kühlen unter nassen Tüchern hält, liegt er im Nassen und er wird nur ein bis zwei Mal gelagert. Dieser 
Patient hat wie so viele, die Nacht nicht überlebt. 
 

 
 
 
Zum einen liegt es sicher an den mangelnden Ressourcen, dass die Patienten schlecht versorgt werden, 
zum anderen aber auch an mangelndem Wissen. Sicher liegt es nicht daran, dass niemand Zeit hätte. 
Heute z.B. haben wir zu zweit im salle de réanimation nur vier Patienten gehabt (2 sind in der Nacht 
verstorben) und ich habe alle Überwachungen und Blutentnahmen gemacht und trotzdem hat Fabrice 
das Gefühl gehabt, wahnsinnig viel Stress zu haben. Die Pflegenden sehen es einfach nicht als ihre 
Aufgabe an, die Patienten zu pflegen. Hingegen nehmen sie sich sehr viel Zeit, um miteinander zu 
plaudern oder auch einfach zwischendurch auf einem Stuhl oder einer Liege auszuruhen oder mal für 
längere Zeit zu verschwinden. Das Handy ist ihr ständiger Begleiter und private Gespräche haben vor 
den Angehörigen und Patienten Vorrang. Ich muss ihnen aber auch zu Gute halten, dass sie sehr viele 
Botengänge  machen müssen und jeder Botengang heisst auch wieder irgendwo warten. Laborresultate 
im zentralen Büro holen, das Patientendossier beim Arzt suchen, dem Arzt für eine Unterschrift 
hinterher rennen, den Surveillant suchen damit er Material herausgibt, den Blutdruckmessaparat 
suchen (es gibt für ca. 35 Patienten einen elektronischen und eine Manchette für manuelle Messung, 
beides wird nie desinfiziert), neue Formulare beschaffen....die Aufzählung könnte beliebig erweitert 
werden.  
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Hygiene 

 

Bezüglich Hygiene bestehen grosse Mängel. Dadurch, dass das Material knapp ist, werden die 
Pflegenden extrem nachlässig und unterlassen auch noch die Massnahmen, die sie eigentlich treffen 
könnten. Zudem ist es überall schmutzig und defekte Geräte stehen mit einer Staub- und Sandschicht 
darauf herum. Ohne Ausnahme sind sämtliche Räume schmutzig und mit Material überstellt. Türen 
quietschen und schliessen nicht, die Betten sind defekt, die Klimaanlage und der O2-Wandanschluss 
funktionieren nicht. Die Wasserbehälter zu den O2-Flaschen sind schmutzig und verkalkt, die 
Blutdruckmanchette steht vor Dreck etc. Über diesen Zustand beklagen sich die Leute zwar, jedoch 
niemand unternimmt etwas, damit es besser wird.  
 
Zu Beginn der Schicht wird ein Boy gerichtet, 
welcher in den Saal genommen wird. Aus einer 
"Verbandtrommel" wird rohe Baumwolle in einen 
kleinen Becher abgefüllt. Die Baumwolle wird zur 
Wischdesinfektion eingesetzt. In einer 
ausgespülten Mannitol-Flasche stellt der 
Surveillant die genehmigte Ration Desinfektions- 
mittel zur Verfügung. Die Pflegenden füllen diese 
in einen Spender um. Beide, Becher wie Spender, 
hätten dringend eine Aufbereitung nötig. Zudem 
gibt es die Unart, das Desinfektionsmittel direkt in 
den Becher mit der Baumwolle zu giessen. Nun ist 
man ausgerüstet. Die so vorbereitete Baumwolle 
steht dann den ganzen Tag  über nicht zugedeckt 
im Zimmer. Sofern vorhanden, wird auch ein 
Plateau mitgenommen. Je nach Pfleger werden 
dieses und der Boy mit Desinfektionsmittel vor 
Gebrauch abgewischt.  
 
Medikamente werden auf einem Boy im Zimmer 
bei laufenden Ventilatoren aufgezogen. Ich habe 
dazu ein so rares Plateau genommen, dieses 
desinfiziert und die Ampullen sowie das restliche 
Material darauf vorbereitet. Da kommt Fabrice 
und sagt mir, dass die Ampullen nie auf das 
Plateau gehören, ich solle sie auf den Boy stellen. 
Nur die aufgezogene Spritze gehöre auf das 
Plateau. Meine Argumentation, dass mein Plateau 
im Gegensatz zum Boy desinfiziert sei,  und dass 
ich mit der beiliegenden Ampulle beim Patienten 
noch einmal verifizieren könne, ob ich das richtige 
Medikament habe, ist nicht aufgenommen 
worden. Man lerne das in der Schule eben anders.  
 

 
 

 
 

 
 

  

Defektes Material wird weder weggeräumt,  noch geflickt 
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Es gibt nur 10ml Spritzen. Zu jeder Spritze ist in der 
gleichen Verpackung eine Nadel. Diese braucht man, 
nachdem man Medikamente aufgezogen hat, auch zur 
Entlüftung der Infusion. Man lässt sie offen einfach in der 
Flasche stecken. Das Infusionsbesteck braucht man, 
solange es nicht verstopft ist. Dazu ist zu sagen, dass die 
Infusionen nicht kontinuierlich über 24 Stunden verteilt 
werden. Es wird ein halber Liter angehängt und über etwa 
in 3-4 Stunden reingelassen. Danach wird dekonnektiert 
und das Infusionsbesteck auf die in der Flasche steckende 
Entlüftungsnadel geschraubt. Der Venenkatheter (PVK) 
wird mit dem weissen Deckeli, welches auf dem PVK war 
verschlossen (dieses stecken sie, damit es immer 
vorhanden bleibt, auf den Zuspritzstopfen). Dabei wird 
nie eine Desinfektion gemacht, obschon dazu das 
Material einmal ausnahmsweise zur Verfügung stehen 
würde. Oft ist schon Blut zurückgeflossen, das kümmert 
niemanden, der PVK wird nicht gespült vor dem 
abstöpseln. Der PVK selber wird mit Heftplaster gut 
fixiert, jedoch das Infusionsbesteck wird nicht auch fixiert. 
So kommt es unter all diesen Umständen dazu, dass die 
PVK in der Regel alle 2-3 Tage gewechselt werden 
müssen. Meistens, weil sie verstopft oder abgeknickt 
sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn gleichzeitig zwei Infusionen verabreicht werden 
müssen, wird die  zweite Infusion über eine Nadel, welche 
in das Gummistück am Infusionsbesteck gesteckt wird 
gegeben. Die Nadel wird mit Heftpflaster fixiert und liegt 
so tagelang.  
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Die ersten fünf Tage wo ich auf der Neuro arbeite 
ist im Büro der Pflege ein Spülbecken vollgestopft 
mit benutzen Sauerstoffbrillen und -masken. Diese 
würden regelmässig mit Javelwasser desinfiziert, 
gespült und getrocknet, um sie danach wieder zu 
verwenden. Anfangs meiner zweiten Woche ist 
Augustin tatsächlich daran, die Sonden zu 
waschen. Nach dem Spülen legt er sie in zwei 
Plastikkübel. Er sagt mir, dass sie anschliessend 

 
aufgehängt würden, damit sie trocknen können. Am Freitag sind die feuchten Sonden immer noch in 
den Kübeln. Augustin hat jetzt frei, ich nehme an, dass diese Sonden auch nächste Woche noch dort sind 
und sich die Bakterien munter vermehren können, bevor die Sonde dem nächsten Patienten angehängt 
wird. 
 
 
Wie arbeitet man ohne das nötige Material? 

Ich muss einen Venenkatheter legen. Die Patientin ist adipös und exikotisch, dementsprechend das 
Treffen einer Vene schwierig. Was tu ich, nachdem ich ohne Erfolg gestochen habe? Ich bin unter Druck 
und möchte den Angehörigen nicht unnötige Kosten verursachen. Der Pfleger schaut mich an und 
lächelt:  "Alors tu prends encore une fois la même aiguille". Er kommt mir zu Hilfe und übernimmt 
diesen Fall. Die Patientin wurde schliesslich fünf Mal mit der gleichen  Nadel gestochen.  
 

 
  
 
Ich muss einem Patienten 250mg Aspegic i/v geben. Es gibt aber heute nur 1g Anpullen mit 5ml 
Lösungsmittel. Da ich nur eine 10er Spritze mit 0.2ml Graduierung habe, löse ich mit 4 ml auf und 
verabreiche davon einen. Die restlichen drei Milliliter werden über die nächsten drei Tage zu je 250mg 
gegeben, die Ampulle bei Zimmertemperatur von 30 Grad aufbewahrt. 
  
Ich soll einen Dauerkatheter bei einer alten Frau legen und frage nach dem Material. Aktuell gibt es 
jedoch in der Spitalpharmazie keine Dauerkatheter und auch auf der Station hat es keine. Gut habe ich 
von der Schweiz mitgebracht! Ich frage nach sterilen Handschuhen und nach einen 
Schleimhautdesinfektionsmittel. Erstere sind vorhanden, das Desinfektionsmittel jedoch nicht. Ich 
schlage vor, die Patientin wenigstens mit Wasser und Seife zu waschen. Obschon das nicht usus ist, 
findet der Pfleger das sinnvoll. Er sagt, dass sie immer einen Katheter Charrière  16 einlegen, damit er 
nicht so rasch verstopft. Beim Waschen sehe ich jedoch, dass ich unmöglich einen 16er einlegen kann. 
Die alte Frau ist beschnitten und hat eine Stecknadel grosse Harnröhrenöffnung. Unter viel Schmerzen 
und Gejammer lege ich letztendlich eine DK mit Charrière 8 ein. Wohlverstanden ohne Gleitmittel, das 
gibt’s hier nicht.  

Die Pflegenden haben grosse Übung im Stechen, notfalls wird auch inguinal eine Blutentnahme gemacht 
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Organisation und Zusammenarbeit 

 

Fabrice ist der Leiter der Neurologie. Für ca. 35 Patienten sind am Tag drei bis vier, in der Nacht  zwei 
Pflegende anwesend. Tagsüber gibt es unregelmässig noch zwei Studierende und zwei aide infirmières. 
Letztere putzen vor allem. 
 
Das Dokumentationssystem besteht aus der medizinischen Patientenakte und der Kurve, wo 
ausschliesslich Vitalwerte und Medikamente eingetragen werden (hätte Rot-Blau-Stifte mitbringen 
können). Eine Pflegeplanung oder ein Pflegeverlauf gibt es nicht. Die Kommunikation zwischen Ärzten 
und Pflege ist sehr marginal und nicht auf partnerschaftlichem Niveau. Der Arzt hat immer Vorrang und 
immer Recht und spricht in Befehlsform mit den Pflegenden. Bei den Patienten hingegen zählt die Pflege 
sehr viel. Viele sprechen die Pfleger (es gibt nur zwei Frauen) mit Docteur an. Ich habe keinen einzigen 
Pfleger gehört, der das korrigiert hätte.  
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Die Tagschicht beginnt um sieben Uhr und dauert bis um 16 Uhr. Die Nachtwache beginnt um 16 Uhr 
und dauert bis um 7 Uhr. Es gibt keine Überschneidung und keinen Rapport.  Bei Schichtbeginn geht 
man einfach durch die Zimmer und schaut, was zu tun ist. Der Arbeitsplan ist ganz einfach und wird in 
Tabellenform von Hand geschrieben: Man hat zwei Tage Tagdienst, danach eine Nacht und nach der 
Nacht hat man immer meistens 48 Stunden  frei. Für die Nachtwache gebe es einen kleinen Zuschlag 
und der Lohn komme in der Regel zuverlässig. Da aber viele nicht pünktlich beginnen, oder auch früher 
gehen, sind die Arbeitszeiten nur als Richtschnur zu sehen. Heute z.B. Ist Fabrice erst nach neun 
erschienen und derjenige, der Nacht hatte ist einfach ohne zu murren länger geblieben. Man ist da nicht 
so genau. Auch kann mir niemand sagen, wie viele Stunden pro Woche gearbeitet werden muss. Das ist 
im Arbeitsvertrag nicht geregelt. Die Schichten müssen einfach abgedeckt sein. Das einzige was geregelt 
ist, sind die Ferien: vier Wochen pro Jahr.  
 
Bis am Schluss begreife ich die Zusammenarbeit in diesem Team nicht. Eigentlich hat jede Pflegeperson 
ihre Zimmer zugeteilt. Aber immer wieder verschwindet einer für längere Zeit und dann übernimmt ein 
Kollege dieses Zimmer zusätzlich. Wenn ein Problem auftritt, dann sind immer rasch viele Pflegende zur 
Stelle und dann wird lange gestikuliert und diskutiert ohne das Problem wirklich anzugehen. Es kann 
sogar sein, dass man das Patientenzimmer verlässt und der Patient und sein Angehöriger mit dem 
Problem alleine bleiben.  
 
Die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist sehr von Hierarchie geprägt. Die Pflegenden rufen die Ärzte mit 
Docteur und sind nicht per du mit ihnen. Es gibt zwei aufgeblasene, arrogante Assistenzärzte, einen 
fähigen Oberarzt und den Professor für Neurologie und eine Psychologin. Letztere betreut vor allem 
HIV-Patienten, aber sie spricht auch mit Familienangehörigen und macht ihnen Mut. Die Assistenzärzte 
dirigieren die Pflegenden herum, stellen sie vor den Angehörigen bloss. Und der Oberarzt, welchen ich 
als einzigen fachlich guten Arzt beurteile, denn er ist der einzige, der die Patienten auf der Visite seriös 
untersucht, ist streng mit den Assis und weist sie auch vor der ganzen Versammlung ziemlich heftig 
zurecht. 
 
 
Kosten 

Wie schon erwähnt müssen Patienten und Angehörige alles bezahlen. Nachfolgend einige 
Kostenbeispiele:  
 

CT: 25'000 CFA (42CHF),  
im Privatspital 45'000 CFA  
Laboranalyse mit Hämatologie und 
Chemie:  
40'000-50'000 CFA (67-84 CHF) 
Sauerstoff pro Stunde:  
4'000 CFA (6.50 CHF) 
peripherer Venenkatheter:  
450 CFA (0.75 CHF) 
Inkontinenz-Pants Stück: 
1500 CFA (2.50 CHF) 
Zum Vergleich:  
eine frisch diplomierte infirmière 
verdient 120'000 CFA (200 CHF). 

 
 
Ich habe auch die Spitalpharmazie besuchen und den stellvertretenden Leiter sprechen können. Die 
Spitalpharmazie ist 24 Stunden geöffnet. Ich stellte mir einen riesigen Betrieb vor, da doch alle Patienten 
dort Material und Medikamente beziehen. Dem ist aber nicht so, das Lager ist sehr klein. Da das Spital 
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nicht zahlungsfähig ist, verlangen die Lieferanten Bezahlung im Voraus. Das bedeutet wieder eine 
umständliche Freigabe des Geldes und Verzögerung der Lieferungen. Oft seien Medikamente nicht 
verfügbar und dann müssten die Angehörigen die Rezepte in einer öffentlichen Apotheke in der Stadt 
einlösen. Es kann auch vorkommen, dass sie nach Benin oder Ghana reisen, um die Medikamente zu 
erhalten.  
  
In der Regel treiben die Angehörigen das Geld irgendwie auf.  Von den Ärzten und Pflegenden wird 
sonst durch Druck auch nachgeholfen.  Sie werfen den Angehörigen vor, sich nicht genug einzusetzen 
dafür, dass die kranke Person die nötige Therapie erhält. Was mich aber erschüttert ist, dass bis am 
Schluss, auch wenn es absehbar ist, dass der Kranke stirbt, noch neue Medikamente verordnet werden, 
welche den Angehörigen Kosten verursachen. Dies habe ich in mehreren Fällen erlebt. Da wird nichts 
gemacht, zugeschaut wie jemand während Tagen über 40 Grad Fieber hat und in einem Zustand, wo bei 
uns eine Intubation erfolgen würde, werden die Angehörigen mit einem neuen Rezept in die Apotheke 
geschickt. Da man in diesem Spital auf der Neurologie nicht beatmen kann, ist es aber absehbar, dass 
der Patient trotz allem bald sterben wird.  
 
 

Angehörigenedukation  

 

 
 

 
Da die Angehörigen die Patienten pflegen, ist ihre ständige Edukation wichtig. Zum Thema der Hygiene 
und Keimübertragung z.B. werden sie zum Handschuhe tragen während der Pflege angeleitet. Wie sie 
die Handschuhe an- und ausziehen sollen und wann sie sie tragen müssen. Viele Angehörige begreifen 
nicht, warum sie dies tun sollen und unterlassen es immer wieder. Dann werden sie ziemlich heftig von 
den Pflegenden wieder ermahnt. Man muss wissen, dass es auf der Neuro kein Isolationszimmer gibt 
und es mehrere HIV oder auch TBC positive Patienten hat. Die Angehörigen sind ja ständig da, leeren 
den Urinbeutel und entsorgen die Exkremente der Patienten auf der Toilette des Zimmers. Da neben 
jedem Bett eine Person sitzt und alles sehr eng ist, ist das Übertragungsrisiko enorm gross.  
Aber auch die  orale Medikamentengabe ist ein Thema. Der Pfleger kontrolliert, ob die Medikamente 
tatsächlich gegeben wurden, indem er die restlichen Tabletten in der Schachtel zählt. Viele Patienten 
erhalten eine naso-gastrale Sonde zur Ernährung. Auch diese Ernährung übernehmen die Angehörigen, 
indem sie Suppe kochen. Sie werden angeleitet, mit der Spritze die Suppe aber auch gemörserte 
Tabletten zu verabreichen. Zu Beginn gibt es während drei Tagen täglich morgens, mittags, abends  
3 Spritzen,  danach wird gesteigert. 
 

Augustin bei der Instruktion zur Verabreichung von Sondenkost 
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Umgang mit Patienten und Angehörigen 

 

Der Umgang ist total verschieden von der Schweiz. Ältere Männer und Frauen werden oft von den 
Pflegenden mit Papa und Mama angesprochen, was hier eine ehrenvolle Anrede für ältere Personen ist. 
Es gibt keine Privatsphäre schon gar keine Intimsphäre, welche geschützt wird. Man ist überhaupt nicht 
zimperlich. Die Patienten liegen nackt unter einem Tuch. Einzig bei den Frauen wird meistens darauf 
geachtet, dass  der Intimbereich abgedeckt ist, bei Männern ist man damit nicht so genau, diese liegen, 
wenn sie bewusstlos sind, oft ganz nackt da. Wenn im einen oder anderen Saal gerade kein Platz frei ist,  
liegen Männer und Frauen auch im gleichen Saal. 
 
Mir fällt auf, dass Ärzte wie Pflegende sehr streng mit den Angehörigen sind und mit ihnen in einem 
schulmeisterlichen Ton sprechen. Sie scheuen sich auch nicht Patienten und Angehörige zurecht zu 
weisen. Diese nehmen die Unterweisung jeweils mit schuldbehafteter Miene entgegen.  
Auch wenn Angehörige weinen, werden sie zurechtgewiesen. Denn geweint wird nicht vor dem 
Kranken, da dies eine schlechte Aura verbreitet und das Schlimme anziehen wird. Die Pflegenden sagen 
den Angehörigen, dass sie hoffen, beten und daran glauben sollen dass der Kranke gesund wird. Vor ihm 
wird bis am Schluss Hoffnung ausgedrückt und es wird immer wieder gesagt, dass es gut kommt. Für 
mich ist es entsprechend schwierig, wenn Angehörige mich fragen, wie es um ihre Lieben steht. Ich 
antworte dann, "wir hoffen dass es gut kommt"; damit kann ich leben. Viele der Patienten sterben, weil 
sie nicht rasch genug Hilfe erhalten oder nicht die richtige oder nur eine unvollständige Therapie 
erhalten.  Das wird hingenommen, als der Wille Gottes oder der Wille der Götter. Auf meiner 
anschliessenden Reise habe ich dazu einige Erfahrungen machen können und verstehe heute besser,  
wie die Menschen denken und fühlen.  
  

Consalvez überprüft mit der Angehörigen die Einnahme der oralen Medikamente 
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Rundreise Togo - Benin 20.03. - 02.04.2016 
  

19.03.2016 

Ich ziehe ins Hotel Napoleon Lagune um, da ich dort die Reisegruppe treffen werde. Von diesem Hotel 
aus hat man direkten Blick auf die Lagune, wo ein angenehmer Wind geht. Es gibt einen kleinen Garten, 
ein mit Stroh gedecktes Restaurant und ein Schwimmbad.   
Unser Reiseleiter ist Paul Kokou Agboglo, er ist Ewe und Togolese und wohnt in Lomé. Er hat einen 
Bachelor in Deutsch und Englisch, war früher Gymnasiallehrer für Deutsch und arbeitet schon seit 15 
Jahren als Reiseleiter. Ich lerne ihn als intelligenten, initiativen Mann kennen. Die Reiseteilnehmer sind 
Wolfgang und Christiane, beide Deutsche, welche heute in Lomé ankommen.  
 

 
 
 
20.03.2016 Fetisch-Markt und Fahrt nach Kloto 

 

Nach dem Frühstück fahren wir auf den 
Fetisch-Markt in Lomé. Hier begeben wir uns in 
die Welt des Vodun. Die Kunden sind 
Fetischpriester und Leute, die einen solchen 
wegen irgendeinem gesundheitlichen oder 
emotionalen Problem aufsuchten und nun das 
erhaltene Rezept einlösen wollen. Der Fetisch-
Markt ist der grösste dieser Art weitherum und 
die Käufer kommen sogar aus Benin und Ghana 
hierher. Für uns Europäer ist dieser Markt 
schon etwas sonderbar. Es gibt verschiedene 
Händler, welche ihre Ware anbieten und 
mehrere Kabeuschen, wo die Fetisch-Priester 
die Menschen zu den verschiedensten   

Lebensangelegenheiten wie Krankheit, Familie, Liebeskummer, Prüfungsangst oder auch unerfüllten 
Wünschen etc. beraten. 
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Die Ware besteht vorwiegend aus 
getrockneten Tieren jeglicher Art. Man 
findet alles von der Maus über den 
Frosch bis zu diversen Vögeln, 
Affenköpfen, Schlangen, Fischen etc. Wir 
werden von einem englisch sprechenden 
Guide geführt, leider verstehe ich 
aufgrund seines Super-Englisch nur die 
Hälfte. Er erklärt uns welches Tier für 
welches Problem hilfreich sei. Je nach 
Rezept werden die getrockneten Tiere 
dann entweder ganz verwendet, 
gemörsert oder es werden auch die  

 

Knochen verkauft. Ein Rezept beinhaltet in der Regel mehrere Substanzen, welche gemischt werden. Ob 
das erhaltene Produkt dann in einem Beutel mitgetragen oder aufgelöst und eingenommen oder 
eingerieben wird, verschreibt der Fetisch-Priester. Wir kommen in den Genuss, bei einem solchen eine 
persönliche Audienz zu haben.  Er erklärt uns die Bedeutung, die Anwendung und den Nutzen 
verschiedener Amulette und wirft am Schluss Muscheln, woraus er abliest, welche Amulette für uns 
wichtig seien. Da ich keinen Mann bei mir habe, empfiehlt er mir ein Amulett, welches mir zu einem 
Ehemann verhelfen soll. Dieses hat die Form und Farbe einer flachen Kastanie. Ich solle jeden Abend  
zum Amulett sprechen, meinen Wunsch drei 
Mal wiederholen und es danach unter mein 
Kopfkissen legen, so würde ich in Bälde nicht 
mehr alleine sein.   
Anschliessend besuchen wir den Grand 
Marché. Da heute Palmsonntag ist, und alle 
Christen in der Kirche sind, ist der grösste Teil 
der Stände geschlossen und es gibt 
ausschliesslich Muslime, welche ihre Ware 
anbieten. Für mich nicht tragisch, denn ich 
habe ja diesen Markt schon mit Clémentine 
besuchen können. 

 
 

  
 
Danach fahren wir nach Kpalimé / Kloto, welches ca. 120 km entfernt und etwas nord-westlich von 
Lomé liegt. Unterwegs halten wir in einem Ewe-Dorf, wo eine Zeremonie zum Jahrestodestag 
stattfindet. Die Familie des Verstorbenen lädt die Dorfgemeinschaft dazu ein. Es gibt drei verschiedene 
Plätze wo zu Ehren des Verstorbenen getrommelt, gesungen und getanzt wird.  
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Wir dürfen uns mitten unter die Festgemeinschaft begeben und hautnah die Wirkung des Trommelns 
und Tanzens miterleben. Ich werde von einer Gruppe Frauen mitgenommen und mit Gesten 
aufgefordert mitzutanzen. Das mache ich natürlich gerne; sie haben Freude, nehmen mich in die Mitte 
und tanzen mit mir. Von jungen Frauen mit einem Baby auf dem Rücken, bis zur älteren Frau tanzen alle 
mit. Nebenan ist ein weiterer Trommel und Tanzplatz, dort feiern mehrheitlich Männer. 

 

  
 

Einen weiteren Stopp legen wir  bei einer Weberei 
ein. Unter einem Palmenblätterdach sitzen  einige 
Männer an Webstühlen. Sie weben schmale bunte 
Bänder, welche im Anschluss zu Stoffen 
zusammengenäht werden. Wie immer bestürmt 
uns eine Kinderschar und einige junge Männer 
kommen, um uns die Stoffbande zu zeigen. Diese 
würden hier vor allem für reiche Afrikaner aus 
Ghana, Benin und Guinea hergestellt. Paul macht 
uns unmissverständlich klar, dass wir so ein Band 
kaufen sollen. Es kostet nur 4000 CFA, was etwa 
6.50 CHF entspricht. Dies sei eine typische Ewe 
Handarbeit, werde nur in dieser Region 
hergestellt, und wir würden das nirgendwo mehr 
erhalten und schon gar nicht zu so einem Preis! 
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Paul hat gesagt, dass wir Fotos machen dürfen. Neben den arbeitenden Webern erlaube ich mir, auch 
einige Kinder zu fotografieren. Plötzlich kommen einige Mütter auf mich zu und verlangen Geld dafür.  
Ich lehne dies ab und lösche die Fotos, worüber sie noch gehässiger werden. Erst als Christiane einen 
Beutel mit Gummibärli hervorzaubert, sind sie zufrieden und stellen sich zusammen mit den 
aufgeregten Kindern in eine Schlange, um auch welche davon zu ergattern.  
 
Wir übernachten in der Auberge JB Nectar in Kpalimé in ganz einfachen Zimmern. Die Dusche 
funktioniert mit einem Eimer Wasser und einem Becher. Da ein heftiges Gewitter kommt, gibt es 
Stromausfall und wir erhalten bei Kerzenlicht togolesiche Kost serviert, Pate aus Maniok und Mais und 
Fisch gekocht in Agui. Leider muss ich darauf verzichten, da ich seit heute an Diarrhoe erkrankt bin.  
  
 
21.03.2016 Wanderung im tropischen Wald - Markt in Kpalime 

  
In der Nacht hat es heftig geregnet und die Temperatur ist etwas gesunken.  Nach dem Frühstück 
machen wir uns mit einem lokalen Guide auf den Weg durch den tropischen Wald. Der Guide heisst 
Prosper und  ist auch Künstler, er malt Bilder aus natürlichen Farben und ich kann es nicht lassen, ihm 
nach der Tour eines abzukaufen. Er führt uns zu einem kleinen Wasserfall. Unterwegs zeigt er uns die 
Pflanzen, aus denen er die Farben gewinnt. Teilweise mischt er ihnen noch Kreide bei, um einen 
stärkeren Glanz zu erzielen. 
Hier gibt es kleine Dörfer und wir begegnen 
vielen Landwirten, welche  auf dem Feld am 
Arbeiten sind. Es wird Holz gerodet, aus 
diesem dann Kohle gewonnen; der Boden wird 
gehackt und gejätet und Mais oder Maniok 
angepflanzt. Wir sehen auch viele Kakao-
Bäume, Maniok-, Bananen- und Ananas- 
stauden, welchen Holzschnitzel als organischer 
Dünger rundherum gestreut wurde. Die 
Bäume und Stauden sind nicht in Reih und 
Glied angepflanzt, sondern nach Gegebenheit 
des Terrains. 
 

 

Wir kommen an einer ziemlich grossen Farm vorbei, welche professionell geführt wird. Da gibt es eine 
Schweine- und Hühnerzucht und zwei Becken mit Fischzucht. Wir sehen Bohnen, Tomaten, Rüebli und 
Kohl auf den Feldern. Die Farm gehört einem Unternehmer aus Lomé, welcher hier einige Bauern 
angestellt hat. Er kommt alle zwei Wochen vorbei, um zu prüfen, ob alles mit rechten Dingen zu und her 
gehe. Alles sieht tadellos gepflegt und aufgeräumt auf, was ziemlich ungewöhnlich ist für Togo. Aber 
auch hier gibt es ausschliesslich Handwerkzeuge und keine Maschinen.  
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Das Mittagessen nehmen wir in der Herberge ein. Es gibt wieder eine Art Pate, welche mit Hühnerbrühe 
und Gemüse gekocht ist, dazu „Poulet Bicyclette“. Die Hühner nennt man hier so, da sie so viel 
herumspringen und deshalb so zähe sind. Ich versuche etwas davon zu essen. Es schmeckt sehr gut. Nur 
leider wirkt sich das Essen nicht positiv auf meine Därme aus.  
 
Am Nachmittag besuchen wir eine staatliche Handwerksschule. Leider sind die meisten Ateliers 
geschlossen, da Osterferien sind. Hier werden verschiedene Handwerke gelehrt wie traditionelle 
Malerei,  Schnitzerei, Steinbearbeitung oder Batikstoffdruck.  
 
Paul führt uns anschliessend über den Markt in 
Kpalimé. Dieser findet täglich statt und dient der 
Versorgung der Bevölkerung. Es ist alles 
erhältlich, was man in einem Haushalt braucht. 
Von Autofelgen über Waschbecken, Kleider, 
Handy, Musikboxen, bis zu den Nahrungsmitteln. 
Flüssige Waren wie Palmöl werden in Pet-
Flaschen abgefüllt, welche man auch im Verkauf 
findet. Esswaren werden in kleine Plastikbeutel 
abgefüllt, welche danach zusammen mit 
anderem Abfall haufenweise am Strassenrand 
liegen.  
 

 

 

 

 



 

44 

 

 
 

 
 

 



 

45 

 

22.03.2016  von Kpalimé nach Sokodé 

  
Die Reise nach der Stadt Sokodé, welche ca. in der Mitte von Togo liegt, dauert den ganzen Tag, da die 
Strassen grösstenteils sehr schlecht sind. Paul legt für uns jedoch einige Zwischenhalte ein, wo wir viel 
Spannendes sehen. Diese Achse vom Norden nach Süden ist für den Gütertransport eine der wichtigsten 
Verbindungen zum Hafen nach Lomé. Fast durchgehend ist die neue Strasse neben der löchrigen, auf 
der wir fahren, in Bau. Paul sagt uns, dass die Chinesen damit begonnen haben. Diese haben sich aber 
plötzlich vor ca. einem halben Jahr zurückgezogen.  Heute sehen wir auf den Baumaschinen die 
Anschrift einer Nigerianischen Firma. 
  
 
Reiskooperation 

Als erstes besuchen wir eine Kooperation, wo Reis verarbeitet wird. Die Gegend durch die wir reisen ist 
eine der fruchtbarsten in Togo. Paul erzählt uns, dass die Deutschen (vor dem 1. Weltkrieg) Menschen 
vom Norden hierher um gezügelt haben und ihnen den Ackerbau gelehrt haben. Aber nachdem die 
Deutschen den Engländern und den Franzosen weichen mussten, sei alles bachab gegangen.  
Diese Kooperation hier ist ein Projekt des Staates und gehört je zur Hälfte dem Staat und den Bauern. 
Letztere bringen ihren Reis zur Verarbeitung hierher. Der Reis wird maschinell gesäubert, danach wird  
er durch eine andere Maschine in drei Reiskorngrössen separiert und in grosse Becken abgefüllt. Die 
kleinen und schlechteren Maiskörner werden zu Futtermehl verarbeitet und in Säcke abgefüllt. Dies 
alles ist Männerarbeit.  
Im Gebäude nebenan sind die Frauen. Sie sitzen am Boden, einige mit ihrem Baby auf dem Rücken oder 
an der Brust und  separieren nun  von Hand die gute Qualität von der Schlechteren.  Pro Tag seien etwa 
ein bis zwei Reissäcke à 35kg zu schaffen, je nachdem, wie schnell sie arbeiten würden (erzählt der Chef 
hier). Pro Sack wird ihnen Ende Woche 1 Euro ausbezahlt. Die Arbeitszeit beginnt um 7 Uhr am Morgen 
und dauert bis um 17.30.  Wieviel die Männer, welche mehrheitlich herumstehen und zu den Maschinen 
schauen, verdienen sagt er uns nicht. Erwähnenswert ist auch, dass wir erst fotografieren dürfen, 
nachdem Paul den Chef überzeugt hat, dass wir nur Touristen seien und keine Wirtschaftsspione. 
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Spital auf dem Land 

Danach besuchen wir (auf meinen Wunsch) ein Spital. Heute ist Impf-Tag. Einige Mütter sitzen mit ihren 
Babys wartend auf einer Bank. Wir haben vor allen Vorrang. Hier arbeiten ein Pfleger und eine 
Hebamme. Sie konsultieren beide die Patienten und Patientinnen mit jeglichen Anliegen, am häufigsten 
haben sie Malaria oder Diarrhoe. Die Hebamme untersucht die Schwangeren und leitet sie bei 
voraussehbaren Schwierigkeiten zur Geburt an ein regionales grösseres Spital weiter.  
Es wird den Frauen empfohlen, nicht 
zu Hause zu gebären, sondern hierher 
zu kommen. Gerade gestern hat eine 
Frau Zwillinge geboren, welche uns 
mit grosser Freude präsentiert 
werden. Wie zu erwarten ist die 
Einrichtung spartanisch. Wichtig und 
peinlich genau geführt wird aber das 
grosse Buch, wo alle Patienten mit 
den entsprechenden Konsultationen 
für die staatliche Statistik erfasst 
werden.  
 

 

  
 
 
Markt auf dem Land 

Einmal mehr besuchen wir einen Markt wo alles gehandelt wird. Paul zeigt uns die verschiedensten 
Gemüsearten und Speisen ähnlich der Pate und dem Fufu, welche von den Frauen gekocht und in 
Blätter (anstatt Plastikbeutel) eingerollt verkauft werden. Immer wieder spricht er mit den Leuten, zeigt 
Interesse für ihre Produkte (z.B. Für eine Ziege, ein Huhn; er unterlässt dann auf unser Zögern hin den 
Kauf). So bereitet er für uns das Terrain vor, damit wir fotografieren dürfen.  
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Palmölproduktion 

Diese Produktion ist wie so vieles hier Frauenarbeit. Die Palmkerne werden in verschiedenen Phasen 
gereinigt und so zum pressen des Öls vorbereitet. Die Nüsse werden in einem grossen Eimer gekocht, 
damit sich die Fasern lösen. Danach werden die Fasern abgeschöpft und später zu Anzündmaterial 
verarbeitet. Nun werden die Nüsse noch einmal aufgekocht, danach abgesiebt und gestampft und  dann 
wird der Brei wieder mit Wasser während ca. 4 Stunden gekocht. Nun lässt sich das dicke, gold-braune 
Öl gut vom Wasser trennen und wird in Kanister abgefüllt.  
 

  
 

  
 
 
Autowerkstätte 

Wir besuchen eine Kooperation von jungen 
Handwerkern: Mechaniker, Elektriker, 
Lackierer. Sie kaufen ausrangierte Autos (die 
meisten kommen aus Deutschland) und 
reparieren diese, um sie zu verkaufen. Ich kann 
mir kaum vorstellen, dass der uns präsentierte 
Wagen in einer Woche fahrtüchtig sein soll, 
denn ausser der Karosserie ist kaum mehr 
etwas dran. Auf meine Frage, ob denn die 
Wagen auch geprüft würden sagt der 
Mechaniker: Ja klar, bevor wir ihn dem Kunden 
verkaufen, fahren wir einige Kilometer damit. 
Er behauptet, dass er für einen solchen 
Schrottwagen etwa 1200 Euro erwirtschafte.  
 

 

 

Fasern werden zu Anzündmaterial verarbeitet 
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Feuertanz 

Der Feuertanz wird nur durch den Stamm der Tem gemacht; und von ihnen sind es nur ausgewählte 
Männer, welche in diese Tradition eingeführt werden. Nur diese haben  die Fähigkeit das Feuer zu 
ertragen und sich nicht zu verbrennen. Das Holz, welches angezündet wird, wird vorher durch einen 
Priester gesegnet. Ich bin schwer beeindruckt und kann überhaupt nicht verstehen, wie sie das machen. 
Die Männer streichen sich mit brennenden Hölzern über die Arme, Beine, den Bauch, stecken sich das 
Feuer in den Mund, löschen es mit der blossen Hand und einer kann über glühende Kohlen gehen. Das 
alles ohne dass sie in Trance sind.  
  

  
 
 
23.03.2016 von Sokodé nach Kara in den Norden von Togo 

  
In der Region Kara gibt es im Moment eine Meningitis Epidemie, im Radio wurde gemeldet, dass bereits 
fünf Menschen daran gestorben seien. Wir sollten also möglichst Menschenansammlungen wie Märkte 
meiden.  
Hier im nördlichen Teil leben mehr Muslime als Christen. Sie sind überwiegend sesshafte Bauern, es gibt 
aber auch Nomaden, welche mit ihrer Familie und den Rindern alle Jahre oder alle paar Jahre 
weiterziehen. Dort wo sie sich niederlassen, pflanzen sie Maniok an, welchen die Frauen auf dem Markt 
verkaufen. Die Frauen verarbeiten auch Milch zu Käse. Ein spezielles Volk sind die Fulben. Sie sind 
Westafrikaner, die "überall" leben, nicht zur Schule gehen und keinen Pass besitzen (so Paul). Sie seien 
kämpferisch, die Männer würden mit ihrer Machete herumlaufen und die Frauen tragen farbige mit 
Pailletten verzierte Kopfbedeckungen, ohne das Gesicht zu verschleiern.  
 

 
 

 

 
  
 

Frisch angepflanzter Maniok  Fulben 
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Besuch der Dörfer und den dort heimischen Menschen 

Unterwegs besuchen wir verschiedene Dörfer mit ihren typischen, runden, strohgedeckten 
Lehmhäusern. Diese Häuser müssen regelmässig ausgebessert und das Dach mindestens alle drei Jahre 
erneuert werden, sonst fallen sie zusammen oder es regnet hinein. Die Häuser einer Familie sind im 
Kreis angelegt und in der Mitte gibt es einen Platz. Jede Ehefrau hat ein eigenes Wohnhaus und ein 
Haus, welches als Küche dient. Dort kocht sie auf einer Feuerstelle mit Holz. Die ganze "Küche" ist 
pechschwarz. Man kann sich vorstellen, wie ungesund  es sein muss, dort zu kochen. Entsprechend oft 
leiden ältere Menschen hier an Lungenkrankheiten wie Asthma und Husten, und die häufigsten Unfälle 
von Kindern sind Verbrennungen, weil sie in die Glut stürzen. 
 

  
 

  
  

  
 
Wenn wir ein solches Dorf besuchen, geht Paul immer vorab. Meistens kommen Kinder angerannt, danach 
treffen wir zuerst auf Frauen. Diese fragt er, wo der Mann sei. Die Antwort ist oft: auf dem Feld. Dann 
beginnt er mit den Frauen über die Arbeit, die Kinder und Gott zu sprechen und erklärt ihnen, dass wir 
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Freunde aus Deutschland und der Schweiz seien, welche sich für ihr schönes Land interessieren und gerne ihr 
Dorf besichtigen würden. Meistens ist der Damm sofort gebrochen und wir dürfen uns umsehen und 
fotografieren und Paul erklärt uns die Arbeiten der Frauen. Die Kinder beobachten uns neugierig und die 
etwas vorwitzigeren kommen und sagen "cadeau", "cadeau" und möchten ein Geschenklein von uns. Paul 
meint, "cadeau" sei das erste französische Wort, das die Kinder lernen würden. Sobald wir Geschenke wie 
Süssigkeiten, Stifte oder kleine Seifen hervorholen, gibt es bei den Kindern einen riesen Tumult, jeder will der 
Stärkere sein und ohne Rücksicht auf die anderen etwas ergattern. Nun befiehlt ihnen Paul, sich in einer 
Reihe aufzustellen und dann verteilt er schön gerecht. Was nicht teilbar ist, gibt er der am wichtigsten 
anwesenden erwachsenen Person, damit die es gerecht aufteile.  
  
Audienz beim König der Bassabi 

 

 

Heute habe ich das erste Mal in meinem Leben 
einem König die Hand gegeben. Wir haben eine 
Audienz beim König der Bassabi erhalten, welcher 
über ca. 120'000 Untertanen regiert, und durften 
ihm Fragen stellen. Er ist ein hochangesehener 
Mann und seine Untertanen kommen von weit 
her, um ihre Anliegen bei ihm zu deponieren. Vor 
uns war z.B. eine Delegation da, welche um eine 
neue Schule in ihrem Dorf bat. Der König wird nun 
sein Beziehungsnetz spielen lassen und mit den 
entsprechenden Regierungsbeamten Kontakt 
aufnehmen.    
Es gibt noch ca. 20 Könige in Togo und sie haben 
sehr viel Einfluss; Paul meint mehr als die 
Abgeordneten. Wenn z.B. Wahlen sind, dann 

erhalten sie von den Kandidaten Besuch, oder wenn es darum geht, über wichtige Themen zu 
entscheiden, werden sie von der Regierungsabgeordneten konsultiert. Der König wird jedoch nicht 
politisch gewählt, sondern vom Ältestenrat der Gemeinschaft, welcher zwei bis drei Kandidaten 
vorschlägt. Die Kandidaten werden getestet. Sie sollen ruhig, besonnen, intelligent und ehrlich sein, 
Fähigkeiten zum Vermitteln haben und Ansehen geniessen. Einmal gewählt, bleibt einer sein Leben lang 
König.  
  
 
24.03.2016 Fahrt nach Benin 

  
Wanderung am Mont Kabyé 

 

 

Wir fahren zum Berg, wo der Stamm der Kabyé 
lebt, um eine Wanderung durch die Dörfer von 
Bassar zu machen. Der Berg ist mit seinen 800 
m der höchste in Togo. Aus dieser Region 
stammt der Präsident; auf der anderen Seite 
des Hügels in einem Seitental hat er seine Villa 
errichtet. 
 
Zurzeit wird im Auftrag der Regierung eine 
neue breite Strasse über den Berg bis ins Tal 
des Präsidenten gebaut. Links und rechts der 
Strasse sind sämtliche Gebäude mit einem 
weissen Kreuz gezeichnet. Das bedeutet, dass 
sie der Strasse weichen müssen. 
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Darunter sind auch Gräber, da hier 
die Menschen ihre Angehörigen 
direkt neben dem Haus beerdigen. 
Die Betroffenen müssen sich ein 
neues Stück Land suchen und ein 
neues Haus bauen, dabei werden sie 
von der Regierung kaum entschädigt. 
Da werden mit Baumaschinen 
Schneisen in den Berg gehauen, 
Felsen gesprengt und Brücken 
gebaut, um einen alten, schmalen 
Weg zu einer tadellosen Strasse 
auszubauen. Wenn man bedenkt, in 
welch schlechtem Zustand die Nord-
Süd-Achse  befindet, wo täglich viel 
Verkehr mit schwerer Last fährt, ist 
die Vetternwirtschaft offensichtlich. 

  
Die Strasse wird nur gebaut, damit der Präsident mit seiner Gefolgschaft und seinem ganzen Tross von 
Motorrädern und Autos bequemer anreisen kann. Die Anwohner sind begeistert, sie werden bevorteilt 
und von der Regierung mit Geschenken überhäuft. So sehen wir hier sehr viele Menschen, welche 
Kleider aus einem Stoff mit dem Motiv der Regierungspartei und dem Foto des Präsidenten tragen. Der 
Stoff wurde ihnen von der Regierung geschenkt.  

 

Die Häuser sind hier mehrheitlich aus 
Lehmsteinen in rechteckiger Form gebaut und 
mit Wellblech gedeckt. Die Lehmsteine werden 
in Formen gegossen und dann an der Luft 
getrocknet. Das Bauen ist Männersache, 
jedoch das Verzieren des Hauses machen die 
Frauen. Sie streichen einen Abrieb aus Lehm 
und Kuhdung über die Mauern und verzieren 
diese zum Teil. Die Vorratskammern sind 
ebenfalls aus Lehmstein, aber rund gebaut und 
mit Stroh gedeckt. Wie immer sind die Häuser 
einer Familie im Kreis angeordnet, damit sich 
in der Mitte ein Platz ergibt, wo die Frauen 
geschützt arbeiten können.  
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Die Menschen hier sind weitgehend Selbstversorger und ernähren sich vom Ertrag der Landwirtschaft 
und von ihren Tieren. Die Gegend ist zwar fruchtbar, jedoch ist die Bearbeitung in der bergigen 
Landschaft beschwerlich. Damit angepflanzt werden kann, sind die Hänge z.T. terrassiert.  

 

 

 
Aus dieser Gegend kommen auch die 
Schmiede, welche die traditionellen Schaufeln 
und Hacken für die Bauern, aber auch Glöcklein 
für die Messe oder Taktinstrumente herstellen. 
Wir können zuschauen wie der Ofen mit dem 
Blasbalg geheizt wird, das Eisenstück ins Feuer 
gelegt wird und danach, wenn es glüht auf 
einen flachen Stein gelegt und mit einem 
anderen grossen, schweren Stein flach- 
geschlagen wird. Es ist eine unglaublich 
schwere Arbeit; die Männer, die dies tun sind 
von entsprechend kräftiger Statur. 
 
 

 

  
 

Tata-Häuser 

Nach dem Mittagessen fahren wir in Richtung der Atakora Berge und besuchen zwei Dörfer mit Tata-
Häusern. Diese Form der Häuser diente einst dem Schutz der Familie und stammt aus der Zeit, wo Jagd 
auf Sklaven gemacht wurde. Die Tatas sind rund und aus Lehm gebaut und innen so eingerichtet, dass 
man mindestens eine Woche überleben kann, ohne nach draussen zu gehen. Heute haben die Häuser 
eine Türe. Das war früher nicht so. Da ist man mit der Leiter auf das Dach gestiegen und hat diese 
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danach eingezogen.  Vor dem Haus stehen zum Schutze Fetische oder es sind welche neben der Türe 
angebracht. Im Erdgeschoss leben die Tiere und die Grosseltern und man kocht. Im oberen Geschoss 
gibt es ein in den Boden eingelassener Raum, wo die Frau mit den Kindern sich verstecken kann, er dient 
als Schlafraum. Zudem hat es auf dem Dach Speicher für Getreidevorräte. 
 

  
 
 
 
 
 

 

Auch hier in der Abgeschiedenheit, fern von 
jeglicher Zivilisation und Luxus macht die 
moderne Zeit nicht halt. Früher gab es noch den 
Brauch,  dass den Mädchen als Schmuck  ein 
kleiner Stein durch die Unterlippe gestossen 
wurde. Die alte Frau zeigt uns, wie sie diesen 
herausnehmen kann. Aber heute wollen die 
Eltern dies ihren Töchtern nicht mehr antun und 
die Töchter begehren den einzigartigen Schmuck 
wahrscheinlich auch nicht mehr. Zudem sind 
heute nur noch wenige Tatas wirklich bewohnt 
und viele Familien haben neben dem Tata ein 
"modernes"  Haus, welches rechteckig, aus Lehm 
gebaut und mit einem Wellblech gedeckt wird. 
Auch Satellitenschüsseln sieht man an den 
einfachen Häusern montiert. 
 

 

 

Die grossen Kegel sind Fetische, welche vor dem Bösen schützen 

Eine andere Art Fetisch 

Traditioneller Tanz 
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Einreise Benin 

Heute Abend noch überqueren wir die Grenze von Benin. Der Grenzposten ist jedoch nicht besetzt. Dies, 
weil die aufgebrachte Bevölkerung die Beamten lynchen wollte, nachdem diese einen Jungen auf 
seinem Motorrad erschossen, weil er nicht angehalten hat. Das ist vor zwei Monaten passiert und die 
Regierung hat die Beamten noch nicht ersetzt.  Also passieren wir den Grenzposten ohne Kontrolle der 
Pässe und erhalten auch keinen Einreisestempel. Damit wir bei der Ausreise keine Probleme haben 
werden, holen wir uns diesen dann problemlos drei Tage später in Natitingou.  
 
Damit ein Auto aus Togo in Benin fahren darf, muss man an der Grenze eine offizielle Genehmigung 
holen und eine Gebühr bezahlen. Ein junger Mann liegt unter einem Mangobaum am Boden und schläft. 
Paul weckt ihn, was er gar nicht schätzt. Auf mehrfache Aufforderung von Paul ruft er den zuständigen 
Beamten an, welcher im Moment nicht anwesend ist und das Telefon nicht abnimmt. Ob er heute noch 
kommen werde, kann der junge Mann nicht sagen, jedoch sei er sicher morgen früh da. Nun, wir 
möchten eigentlich nicht bis morgen früh hier warten und Paul fragt ihn, ob wir fahren dürfen und 
morgen wieder kommen können. Nach einigem hin und her findet der junge Mann, das gehe in Ordnung 
und wir können weiterreisen. Nun muss unser Fahrer jedoch am Tag danach 45 Minuten lang zurück 
fahren, um dieses Papier zu bekommen. Man muss wissen, dass der Fahrer, wie der Guide ihre ganze 
Entschädigung im Voraus erhalten. Dort sind die Kosten für Benzin oder Hotelübernachtungen und 
Essen für die Gäste inbegriffen. Sämtliche Zusatzkosten gehen also auf ihre Rechnung.  
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25.03.2016 in den Atakora-Bergen 

  

Bei den Sombas 

Wir sind jetzt im Gebiet der Somba. Ursprünglich lebten die Somba auch in Tatas, heute jedoch immer 
weniger. Viele Tatas sind am verfallen und werden nicht mehr erneuert. Paul meint, in zehn bis fünfzehn 
Jahren gebe es nur noch Tata-Ruinen.  
Die Somba sind ein kriegerisches Volk und jeder Mann geht noch heute mit einer Steinschleuder und 
einer Machete aus dem Haus, um jederzeit jagen oder sich verteidigen zu können  (das stimmt 
tatsächlich, konnte ich selber mehrfach beobachten). Die Somba "verzieren" das Gesicht mit vielen 
kleinen Narben, welche ein Muster bilden. Die Narben werden durch Hautritzungen bei den Kindern im 
Alter von drei bis vier Jahren durch einen Spezialisten gemacht. Es gibt einige Eltern, die dies ihren 
Kindern nicht antun wollen, da es sehr schmerzhaft ist. Diese Kinder werden von den anderen aber dann 
in der Schule gehänselt und ausgeschlossen aus den Gruppen. So geschehen unserem lokalen Guide, 
welcher die Ritzungen dann noch im Alter von sieben Jahren bekommen hat. Nach der Ritzung wird 
Shea-Butter auf die Wunden gestrichen und desinfizierende Blätter aufgelegt. Nach 24-48 Stunden wird 
dieser Verband entfernt. Nun wird täglich die Kruste entfernt und neu Butter aufgetragen.  
Viele andere Stämme ritzen ebenfalls die Gesichter, machen jedoch nur einzelne Schnitte oder bringen 
Tätowierungen an. So ist für Insider immer die Stammeszugehörigkeit ersichtlich.  
 

  
 
Mit einem lokalen Guide wandern wir zu einer Grotte, wo sich die Somba zur Zeit des Sklavenhandels 
mit ihren Familien versteckten.  

  
  
Auf dem Rückweg wandern wir durch ein Dorf und sehen die Männer beim gemeinsamen Bauen eines 
modernen, rechteckigen Hauses. Mit der Schaufelhacke wird Erde mit Wasser vermischt. Danach 
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nehmen die Männer mit den blossen Händen die nasse Erde, formen damit einen Mauerstein und 
bauen so die erste Reihe der Mauer, tadellos ausgerichtet, ohne Schnur. Dieses Mauerstück wird mit 
einem Brett so bearbeitet, dass man wenn es getrocknet ist, die nächste Reihe Erd-Steine auflegen kann. 
So dauert der Bau eines Hauses ein bis zwei Wochen, falls es nicht regnet. Am Schluss werden die 
Mauern von den Frauen verziert. 
 

  
 

 
 

 

Kreuzgangprozession 

Da heute Karfreitag ist, sehen wir eine Kreuzgangprozession. Es nehmen vorwiegend Kinder, einige 
Frauen und nur drei Männer daran teil. Hier bei den Somba ist der Vodun omnipräsent und viele der 
mittleren und älteren Generation bekennen sich nicht zum Christentum. Paul sagt, dass sie aber tolerant 
seien und die Kinder doch an den christlichen Zeremonien teilhaben lassen. Ob sie sich dann taufen 
lassen, könnten diese selber entscheiden, wenn sie gross sind.  
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Kalebassentanz 

Vor dem Nachtessen kommen wir in den Genuss einer Darbietung der Kalebassentänze der Somba-
Frauen. Dabei benutzen diese grosse getrocknete Kalebassen als Trommeln. Die Kalebasse ist eine  
Kürbis ähnliche Frucht, die an einem Baum wächst, ausgehöhlt und getrocknet wird. An den Waden 
haben die Frauen Schellen umgebunden und alle sind traditionell gekleidet. Vorne gibt eine Leaderin 
den Rhythmus und die Abfolge vor und nun wird gesungen, gestampft, getrommelt und mit dem 
Hintern gewackelt, was das Zeug hält. Wir werden natürlich wieder eingeladen, mitzutanzen.  
 

   
 

 
 

 

Diarrhoe 

Immer noch leide ich an massiver Diarrhoe, Immodium und Kohletabletten nützen nichts, ich habe 
keinen Appetit und fühle mich schon etwas schlapp, da ich kaum etwas esse. Auf Empfehlung von Paul 
macht der Koch mir heute einen Reisbrei und kocht Guave-Blätter mit. Zudem gibt Paul mir Kerne von 
einem Baobab-Baum; das wirke immer. Nach 24 Stunden ist bei mir alles beim gleichen, ausser dass sich 
die Farbe meiner Ausscheidung  von flüssigem Gelb zu Grün gewandelt hat.  
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26.03.016 Ruhetag 

 

Fulben-Dorf 

Wir fahren eine kurze Strecke nach Natitingou, wo wir den Rest des Tages zur freien Verfügung haben. 
Unterwegs halten wir bei einem Fulben-Dorf. Die Fulben sind zum grossen Teil Nomaden, aber es gibt 
auch Sesshafte, wie diese hier. Im Dorf sind nur Frauen mit ihren Kindern, sie kochen im einen Topf la 
Bouille und in einem anderen Käse. Einige haben als Schmuck Tätowierungen im Gesicht. Paul sagt uns, 
dass die Tätowierungen einiges Kosten und deshalb in der Regel nur die Lieblingstochter sie erhält.  
Die runden, strohgedeckten Häuser sind im Kreis angelegt und bestehen aus einem einzigen Raum. Auf 
der einen Seite sind die Häuser der Männer, auf der anderen Seite die Kochstelle und die Häuser der 
Frauen und Kinder. Eine junge Frau hat gleich zwei Säuglinge und wir fragen, ob es Zwillinge seien. Nein 
dem ist nicht so, ein Kind ist von ihrer Schwester, welche bei der Geburt gestorben ist. Da auch die 
Grossmutter bereits nicht mehr lebt, musste diese junge Frau aus dem Dorf ihres Mannes hierher 
kommen, um sich um das Kind der Schwester zu kümmern. Ihre eigenen hat sie natürlich mit dabei.  
  

  
  
 
27.03.2016 Wanderung auf dem Taneka-Plateau 

  
Yom-Priester  
 

 

Auf dem Taneka-Plateau wohnen die Yom mit ihren 
Priestern. Ein lokaler Guide führt uns durch das 
grosse Dorf und es dauert nicht lange, dann 
begleitet uns eine Schar von Kindern. Auch die Yom 
haben die Tradition, den Kindern die Gesichter zu 
ritzen. Unglaublich, welch schmerzhafte Erfahrung 
den Kindern, welche das noch nicht verstehen 
können, zugefügt wird.  
 
Wir haben heute ausserordentlich Glück, denn wir 
treffen zwei Priester und erleben danach noch eine 
Zeremonie, die zum gestrigen Beschneidungsritual 
gehört. Die Priester sind das ganze Jahr über nur 
mit einem Lendenschurz aus Ziegenleder bekleidet 
und tragen immer ihre lange Pfeife mit, welche sie 
fast andauernd rauchen. Ihre Aufgabe ist es, die 
Fetisch-Zeremonien zu leiten und die Menschen in 
allen Lebensangelegenheiten zu beraten. 
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Frau beim Spinnen von Baumwolle 

Geritzte Kindergesichter 

Zum Dank für geschenkte Kleider tanzen die Frauen 
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König der Yom 

Auch hier gibt es einen König, welchen wir besuchen dürfen. Er hat einen wunderschön geschnitzten 
Holzstab bei sich. Zuoberst befindet sich ein Löwe, welcher die Kraft und die Stärke symbolisiert. 
Darunter ist ein Haus, welches das Haus des Königs darstellt. Nun folgt ein Mann, dies ist der Sohn des 
Königs, welcher ihn einmal ersetzen wird. Am Schluss folgen drei Frauen. Die eine hält ich die Ohren zu, 
die andere den Mund und die Dritte die Augen. Da der König in Polygamie lebt, bedeutet dies, dass die 
Frauen untereinander Frieden haben sollen, indem sie nicht alles hören und sehen und nicht über alles 
reden sollen. Er ist ein fortschrittlicher König und hat in seinem Audienzhaus ein Informationsplakat 
gegen die Mädchenbeschneidung aufgehängt.  

   
 
 
Beschneidungs-Ritual für junge Männer 

 

Etwas weiter trommeln und tanzen einige Männer. Ein junger Mann 
trägt Frauenschmuck und ein Tuch um die Hüfte. Er ist noch 
"Jungfrau" und hat die Beschneidung noch vor sich. Die Frauenkleider 
darf er erst nachher ablegen.  
Zwei andere haben ein Tuch um die Hüfte gewickelt und gehen 
breitbeinig. Sie sind gestern beschnitten worden. Dies ist der einzige 
Stamm, welcher die Beschneidung erst am jungen Mann vornimmt. 
Die Beschneidung ist hier ein Ritual, um in die Welt der erwachsenen 
Männer aufgenommen zu werden. Die jungen Männer müssen dabei 
Tapferkeit beweisen und Schmerzen wegstecken können, denn sie 
erhalten keine Anästhesie. Sie halten sich mit den Händen an einer 
Querstange, welche über dem Kopf aufgehängt ist fest, beissen auf 
die Zähne und stehen das durch. Wer jammert ist ein Feigling und ist 
des Mannes nicht würdig. Bei der Zeremonie schaut das ganze Dorf, 
Männer, Frauen, Kinder zu.  Zum Beweis, dass sie gestern beschnitten 
worden sind, zeigen die zwei uns ihren Penis, welcher mit Shea-Butter 
eingesalbt wurde und mit einem Plastikbeutel steckt. Sie tun dies mit 
grossem Stolz und ganz und gar nicht zimperlich. 

 



 

61 

 

28.03.2016 Fahrt in den Süden von Benin - Vodun ist allgegenwärtig 

  
Dankoli-Schrein 

Wir brechen heute gegen Süden auf und passieren unterwegs den Dankoli-Schrein. Hier ist eine der 
grössten und bekanntesten Vodun-Opferstätte in Benin. Die Leute kommen von weit her, auch von den 
umliegenden Ländern. Es gibt hier keine speziell gekennzeichneten Priester, aber es hat immer Männer 
vor Ort, welche den Menschen durch die Zeremonie helfen. Diese läuft folgendermassen ab:  
Man nimmt einen hier vorbereiteten Holzstab und steckt ihn in die Opferstätte; nebeneinander hat es 
eine für Männer und eine für Frauen. Dann teilt man dem "Priester" sein Anliegen mit; z.B. dass ein Kind 
krank sei und man durch das Opfer an die Götter auf Genesung hoffe. Ich habe ein junges Paar 
beobachtet, welches zwischen dem Männer- und dem Fraunenschrein stand, der Priester daneben. 
Nach einem Gespräch mit dem Priester holte der Mann Geldscheine hervor, berührte damit zuerst den 
Schrein, danach fuhr er sich damit rund um sein Haupt, dann gab er die Noten der Frau, welche das 
gleiche Tat. Das gleiche wiederholte sich mit Geldscheinen der Frau. Am Schluss wanderten alle Scheine 
in die Hosentasche des Priesters. Die um Hilfe Suchenden versprechen, dass sie, falls der Wunsch 
innerhalb eines Jahres in Erfüllung geht, ein Opfer bringen werden. Das kann von einem Huhn über eine 
Ziege bis zu einem Rind sein. Es ist zwingend, das Opfer zu erbringen, ansonsten werden die Götter 
einen Fluch aussprechen. Heute wurde eben erst ein Rind geopfert. Wir können die Überreste noch 
sehen. Das Blut des Tieres wird über den Opferschrein verteilt, denn es enthält die Seele. Das Fleisch  
wird vor Ort gebraten und unter den 
Priestern geteilt. Danach zieht 
derjenige, der das Opfer erbracht hat 
einen der Holzstäbe aus dem Schrein 
heraus.  
Die Menschen müssen enorm von 
den Göttern und ihren Priestern 
beherrscht werden. Ein Rind zu 
opfern bedeutet nämlich Kosten von 
ca. 300 Euro, viel mehr als der 
Durchschnitt von ihnen pro Monat 
verdient. 
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Vodun-Zeremonie der Zangbeto 

Am frühen Nachmittag erreichen wir die Stadt Dassa, die Hauptstadt der mittelalterlichen 
Königsdynastie. Durch die Vermittlung eines lokalen Guides nehmen wir an einer Vodun-Zeremonie der 
Zangbeto teil. Zangbeto heisst Schutzpolizei, wer sich den Zangbeto anschliesst,  wird vor den Mächten 
und Geistern beschützt. Damit wir dabei sein dürfen, hat der Guide mit den Priestern die Bedingungen 
ausgehandelt und sie erfüllt; wir kennen sie nicht.    
An dieser Zeremonie tanzen Männer, versteckt unter verschiedenen farbigen Stroh-Kegeln, gegen die 
Macht des Bösen. Der grösste Stroh-Kegel, welcher am kräftigsten dekoriert ist, wird immer wieder mit 
Wasser besprüht und mit Worten und verschiedenen Amuletten besänftigt. Unter ihm werden die 
verschiedensten Dinge verwandelt und als andere Gegenstände wieder hervorgezaubert. Ein Stein im 
Wasser wird zur Schildkröte, in eine leere Schale kommt eine Schlange, ein Knabe mit verbundenen 
Augen verschwindet und kommt dann unversehrt wieder zum Vorschein usw. Damit soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass die Männer, magische Kräfte besitzen und gegen das Böse kämpfen und es 
beherrschen können und die Menschen im Dorf also beschützen können. Diese Zeremonie wird nicht 
nur wegen uns gemacht, sie ist ein alltägliches Ritual. Auf der Rückfahrt können wir zufällig in einem 
anderen Dorf sehen, dass sie gelebt wird.  
  

  
 
 
29.03.2016 noch mehr Vodun  

  

Opferstätte der Dassa 

Dassa ist umgeben von 41 Hügeln. Auf einem dieser Hügel ist die Stätte, wo noch heute den 
verstorbenen Prinzessinnen durch ein Ritual die Ehre erwiesen wird. Der Leichnam wird von Männern 
auf den Felsen hinauf gebracht, wo eine Vodun-Zeremonie gehalten und den Göttern ein Rind geopfert 
wird. 

  

Nach der Zeremonie wird der Leichnam 
wieder in die Stadt hinunter getragen und in 
einem dafür vorgesehenen Stück Wald 
beerdigt. Während der Zeit des 
Sklavenhandels hat auch dieser Platz, als 
Versteck für die Bevölkerung gedient. 
Während die Männer hinunter zur Arbeit auf 
dem Feld mussten, konnten von hier oben 
Späher nach den Sklavenjägern Ausschau 
halten und früh genug alarmieren, damit sie 
zurückkommen und sich verstecken konnten.  
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Für weitere 1000 CFA zeigt uns der Führer, welcher der Sohn des Bürgermeisters ist, das hölzerne Pferd, 
welches für den König Adiki Zomanoun 1903 in Portugal fabriziert wurde. Dieser König hatte nämlich ein 
richtiges Pferd, welches leider verstarb und nicht ersetzt werden konnte. Deshalb liess ein 
portugiesischer Freund ihm ein neues machen, welches heute noch verstaubt in einer Garage lebt. Auf 
diesem Pferd, welches auf vier Rädern fährt, liess sich der König damals durch die Gegend schieben und 
ziehen (man bedenke, dass es noch heute in diesen Dörfern kaum richtige Strassen gibt!).  
 

  
 
In Abomay besuchen wir den Königspalast, welcher als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt ist. Auf dem 
Palastgelände befindet sich heute ein Museum, welches mit vielen Artefakten die barbarische 
Geschichte des Königreichs erzählt. Leider werden die alten Gebäude mit den vielsagenden, Geschichten 
erzählenden Fresken an den Aussenmauern sehr schlecht unterhalten.  
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Egun-Vodun-Zeremonie 

Diese Zeremonie stellt den Glauben und die Ehre an die Geister der Verstorbenen dar. Zu den Trommeln 
tanzen Männer in schweren, mit Pailletten besetzten Roben. Kein Stückchen Haut ist mehr zu sehen. An 
den Beinen tragen sie dicke Wollstrümpfe, an den Händen Plüsch artige Handschuhe und über dem Kopf 
schwere, mit aus der Südsee stammenden Muscheln  bestickte Masken. Dies bei einer Hitze von 35Grad 
und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 90%. Die Kostüme werden im Tempel durch ein Ritual, welches 
Aussenstehenden nicht zugänglich ist, gesegnet. Nur eingeweihte Männer des Stammes können sie 
tragen. Diesen Personen verleihen die Götter ausserordentliche Kräfte.  
 

  
 
Die Zeremonie beginnt auf dem Dorfplatz, wo zuerst nur eine Maske, zwei Heiligenschreine aus dem 
Tempel, die Trommler und einige Kinder sitzen. Nach und nach trudeln weitere Tänzer in aufwändig 
gearbeiteten, glitzernden, mit Pailletten bestickten Gewändern ein. Sie führen ihre Tänze auf, wobei sie 
immer von jungen Männern mit Stöcken in Grenzen gewiesen werden. Je länger die Tanzzeremonie 
dauert, desto mehr einheimische Leute nehmen daran teil. Nach etwa einer Stunde beginnen die 
Maskierten plötzlich, aus dem Dorfplatz auszubrechen und jagen Kinder und Erwachsene mit einer 
Peitsche. Wie die Mäuse vor der Katze saust die Horde Kinder davon und versteckt sich hinter Bäumen 
und Mauern. Die Erwachsenen nehmen es gelassener, sie lachen darüber und einige geben den Geistern 
eine Münze.  
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30.03.2016 Fahrt nach Ganvié 

 

Vodun-Zeremonie der Guélébé 

Als wir ankommen sind die Trommler und Sänger schon mit Herzblut am Werk. Die Masken werden 
dieses Mal von Frauen getragen. Jede Maske will den Zuschauern etwas erzählen oder etwas lehren. Auf 
dem Kopf tragen die Frauen Marionetten, welche sie während dem tanzen durch ziehen der Fäden 
bewegen. Ich finde diese Zeremonie die schönste von den dreien, die wir gesehen haben, denn hier geht 
es überhaupt nicht darum, den Menschen Angst zu machen, sondern ihnen etwas aus dem Leben zu 
erzählen und mitzugeben. So z.B. dass man sich mit Präservativen vor Aids schützen soll oder dass 
Eifersucht eine schlechte Tugend sei, dass eine Frau nicht jedes Jahr ein Kind gebären sollte.... 
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Porto Novo 

Wir fahren durch Porto Novo, dem politischen Zentrum von Benin. Neben neuer, moderner Architektur 
hat es hier noch einige gut erhaltene Gebäude aus der portugiesischen und französischen 
Kolonialherrschaft. Es gibt auch eine alte Moschee, welche jedoch dem Zerfall geweiht ist; daneben 
steht eine neue, modernere, noch grössere. Und wir besichtigen den Palast des Königs Toffa, mit seinen 
vielen Räumen. Aber wie alle solche Gebäude, welche man nur mit Führer besichtigen kann, wird auch 
dieser Palast nicht gepflegt. Er zerfällt, Abfall liegt überall und der Staub liegt Zentimeter dick. 
 

 
 

 

 

Ganvié Stelzendorf 
Am Nachmittag kommen wir in Ganvié an. Wir werden mit dem Boot zum "Pfahlbauer-Dorf" gebracht. 
Einmal mehr wurde während der Sklavenzeit aus einer Not eine Tugend gemacht. Die verängstigten 
Menschen flohen damals und erbauten sich Häuser auf Pfählen im See, um sich in Sicherheit zu bringen. 
Heute zählt Ganvié 30'000 Einwohner. Der See ist nur bis ca. 1.5m tief und wird zum grossen Teil für die 
Fischzucht genutzt. Dazu werden Palmenäste in den Grund gesetzt und so Gehege gemacht. Die Fische 
halten sich dort auf, weil diese Palmenäste ihnen während ca. 6 Monaten Nahrung geben. Danach muss 
das Gehege erneuert werden.  
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Die Leute sind hier gar nicht gut auf  Weisse 
zu sprechen und einige beschimpfen uns 
sogar. Die meisten sind Vodun-Anhänger. 
Auch bei unserer sehr einfachen Lodge, 
welche ebenfalls auf Stelzen gebaut ist, hat 
es am Eingang einen grossen Elefanten als 
Fetisch. Bei einem Bier können wir den 
Feierabendbetrieb auf dem Wasser 
beobachten. Wir sind direkt an der 
"Hauptachse" und vor der Wasser- 
verkaufsstelle. Die Leute stehen mit ihren 
Booten Schlange, um ihre Tonnen mit 
Trinkwasser auffüllen zu lassen. 

  

  
 
 

Viele Frauen kommen vom Markt in der Stadt zurück, die Schüler fahren in den Booten nach Hause, 
Waren werden hin und her transportiert, es ist ein geschäftiger Verkehr hier.  
 
Besuch vom Fetisch-Priester der Fa 

 

 

Wir erhalten Besuch vom Fetisch-Priester der Fa 
von Ganvié. Diese Aufgabe wird immer vom Vater 
an einen der Söhne weitergegeben. Der 
anwesende Priester hat drei Söhne. Zwei 
studieren und einer ist bereits in der Lehre bei 
ihm. Wir erhalten die Gelegenheit, das Orakel Fa 
zu befragen. Dazu nehme ich einen 500 CFA 
Notenschein und eine vom Priester definierte 
Kugel. Ich halte beides in den Händen vor meinen 
Mund und spreche meine Frage, ohne dass es 
jemand versteht, dort hinein. (Ich befrage das 
Orakel nach meiner gesundheitlichen Zukunft). 
Der Priester legt Steine und Ketten und nach einer 
Weile sagt er mir: "Du warst schon im Mutterleib 
von bester Gesundheit, du bist von Gesundheit 
gesegnet, sie wird dich das Leben lang begleiten".  
 

Wir übernachten im sehr einfachen, urtümlichen Hotel chez "M". Das Zimmer ist ebenfalls in einer Hütte 
auf Stelzen, die Wände sind aus Bambus. Ich hoffe auf etwas Durchzug in der Nacht. Leider bleibt es 
schwül und heiss. Aber das Zimmer ist wenigstens mit einem Moskitonetz ausgerüstet, was hier nicht 
selbstverständlich ist. 

Markt auf dem Wasser Schüler auf dem Heimweg 
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 31.03.2016 Reise nach Ouidah dem ehemaligen Zentrum des Sklavenhandels 
  
Nach einer kurzen Bootsfahrt durch "la route des amoureux" von Ganvié fahren wir zurück aufs Festland 
und nach Ouidah, der Hauptstadt des Vodun. Dort besuchen wir den "heiligen Wald". Es ist der Wald, 
wo der König von Ouidah zum Fetisch-Gebet und Fetisch-Opfer hinkam. Der König ist jedoch eines Tages 
verschwunden und danach als Baum dort im Wald wieder erschienen. Heute gibt es einen Rundgang mit 
vielen Fetischen und in zwei kleinen Tempeln werden immer noch Zeremonien abgehalten.  

 

 

 
 

   
 
 
Sklavenhandel 

Zwischen 1800 und 1900 war Ouidah ein boomendes Zentrum des Sklavenhandels. Hier fand vor der 
Villa des Francisco de Souza, welcher wohl der bekannteste und berüchtigtster Sklavenhändler war, der 
Sklavenmarkt statt. Das alte Haus steht noch, aber man kann es nicht besichtigen, denn es ist in Besitz 
seiner Nachkommen. Heute wirkt es jedoch geradezu klein und bescheiden neben den zwei Villen, die 
seine Nachfahren daneben aufgestellt haben. Diese Familie scheint auch heute noch zu den 
vermögenden Leuten von Ouidah zu gehören. Das portugiesische Fort steht auch noch und ist als 
Museum zu besichtigen.  
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Danach folgen wir der  "route des ésclaves" bis zum "Baum des Vergessens" und bis an den Strand, wo 
die Sklaven verschifft wurden. Die Sklaven mussten von der Stadt die 6-7km in Ketten zurücklegen und 
beim Baum des Vergessens sieben Mal rundherum gehen. Am Strand steht heute ein Denkmal zu Ehren 
der rund 60 Millionen Schwarzen, welche deportiert, schlimmer als Tiere gehalten wurden und nach 
einer durchschnittlichen Sklavenzeit von sieben Jahren verstarben.  
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Am Nachmittag erreichen wir den Aheme-See. Das Hotel ist Teil eines lokalen Entwicklungsprojektes,  
welches wie so viele Projekte ins Stocken geriet. Es liegt direkt am See, wo die Fischer an der Arbeit sind, 
hat einen Garten mit Palmen und schöne Bungalow. Leider ist alles marode und die Glanzzeiten dieser 
Anlage sind vorbei. Nichts desto trotz geniessen wir auf der Terrasse super frischen Fisch aus dem See.  
  
  
01.04.2016 Fahrt nach Gran Popo 

  
Ernährungszentrum für Kinder 

Unmittelbar neben dem Hotel gibt es ein Ernährungszentrum für unterernährte Kinder. Dieses Projekt 
wurde vor 15 Jahren durch Belgier erfolgreich initiiert. Die anwesenden drei Betreuerinnen zeigen uns 
entsprechende Fotos mit Kindern "vorher" und "nachher". Nach 10 Jahren Arbeit zogen die Belgier 
jedoch wieder ab, wonach das Zentrum zusammenbrach. Heute betreiben es drei einheimische Frauen 
zu Gotteslohn, einfach aus Idealismus. Es gibt noch ein deutsches Ehepaar, welches jeden Monat 150 
Euro spende damit der Strom und die Miete bezahlt und Babynahrung gekauft werden könne. Der Staat 
unterstütze sie überhaupt nicht. Allerdings sei gestern gerade Bescheid gekommen, dass das Zentrum 
vom Staat anerkannt werde; das bedeutet aber nicht, dass nun Geld fliesst. Es ist schon verrückt, die 
Oberschicht frisst sich die Bäuche voll und verprasst das Geld, während im gleichen Land noch heute 
Kinder an Unterernährung noch sterben.  
 
Pro Jahr werden ca. 50 Kinder aufgepäppelt, aktuell sind sieben da. Wenn immer möglich soll die Mutter 
oder jemand aus der Familie mitkommen. Zwischendurch werden aber auch Waisenkinder 
aufgenommen.  Gestern eben wurde ein solches 12 Monate altes Mädchen gebracht. Es ist viel zu klein, 
zu dünn und in der Entwicklung zurückgeblieben. Es wird nun erst mal mit Reisschleim, welcher mit 
Mehl gemischt und dann gezuckert und leicht gesalzen wird, Löffelweise ernährt.  
Die Frauen,  welche diese Freiwilligenarbeit leisten, gehen auch auf das Land, um die Mütter dort zu 
Kinderernährung zu sensibilisieren. Das Wissen sei oft mangelhaft und  die Kinder würden nicht selten 
ausschliesslich mit Maniok, Mais oder Lingnam ernährt. Fleisch gibt es nur zu festlichen Anlässen. Der 
Erlös aus dem Verkauf von Hühnern,  Ziegen, Schweinen, welche gehalten werden, geht nicht in den 
Kauf von gesunden Nahrungsmitteln (welche vorhanden wären), sondern in materielle Dinge, wie z.B. 
ein Motorrad oder ein Handy. Auch der Vodun hat schlechten Einfluss: Es ist gut möglich,  dass ein 
Priester voraussagt, dass ein bestimmtes Kind keine Bohnen, keine Eier oder auch kein Fleisch essen 
dürfe, da es sonst krank werde.  
 
Wir fahren nach Gran Popo wo wir die letzte Nacht schlafen werden. Gran Popo ist ein  kleines Dorf,  
welches an der Küste ganz nahe an der togolesischen Grenze liegt. Aber bevor wir uns im Liegestuhl 
unter den Palmen und Meereswind erholen, machen wir eine Bootsfahrt  auf dem Fluss Mono, welcher 
Benin und Togo trennt. Wir fahren den Mangrovenwäldern entlang bis dort,  wo er ins Meer mündet. 
Unterwegs besuchen wir ein Dorf, wo Salz gewonnen wird. Der salzhaltige Sand aus dem Fluss wird in 
eine Tonne geschichtet und mit Wasser übergossen. Das Wasser fliesst aus einem Rohr aus der Tonne 
ab und wird aufgefangen. Nun wird das Wasser auf dem Feuer in Kesseln gekocht, bis es verdunstet ist 
und nur noch die Salzkristalle zurückbleiben. Diese Art Salz zu gewinnen ist eine traditionelle Spezialität 
aus der Region. Dadurch sind die Menschen seit Jahrzehnten nicht abhängig vom Salzimport.  
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02.04.2016 letzter Tag 

  

Zum Abschluss noch mehr Vodun 

In einem Dorf in Togo nahe an der Grenze zu Benin erleben wir einen authentischen Vodun Tanz durch 
Ewe-Leute. Die Männer trommeln, Frauen zur Rechten und zur Linken klatschen, singen und tanzen 
abwechslungsweise, einige auch mit dem Baby auf dem Rücken. Parallel dazu hat es Männer, welche 
dem Fetisch huldigen. Zuerst wird er kräftig mit Schnaps begossen, danach wird am Boden Rauchpulver 
gestreut und angezündet, so dass ein gehöriger Nebel sich ausbreitet. Etwa nach drei viertel Stunden 
beginnt eine der Tänzerinnen zu schreien und in Trance umher zu irren. Einige Frauen stützen sie und 
bringen sie in das Priesterhaus. Sie gehen mit Fläschchen dort ein und aus,  wahrscheinlich verhelfen sie 
der Frau in noch grössere Trance. Auf jeden Fall taucht diese nach ca. fünf Minuten wieder auf, mit 
verdrehten Augen geistert sie herum,  umarmt den Fetisch, küsst den Boden davor und macht bei allen 
Anwesenden (inklusive uns) die Runde und gibt die Hand. Die Zeremonie geht weiter und zwei weitere 
Tänzerinnen fallen in Trance. Nach eineinhalb Stunden sind die Leute immer noch voll mit dabei und 
tanzen und singen. 
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Wir haben genug gesehen und können nun den Heiler 
besuchen, welcher die Menschen heilt, die an einem 
emotionalen,  psychischen Problem leiden, weil auf ihnen ein 
Fluch lastet. Er sagt klipp und klar, für physische Krankheiten ist 
die westliche Medizin gut,  aber für alles was mit der Psyche zu 
tun hat, sind die Vodun Gläubigen bei ihm besser aufgehoben, 
denn nur er kann  mit den Geistern in Kontakt treten und 
Kranke von den Flüchen befreien. Die Geplagten suchen ihn auf,  
dann wirft er die Steine und liest daraus  welche Götter ihre 
Hand im Spiel haben und was dagegen zu tun ist. Nun verlangt 
er die Hälfte des "Honorars" (ca.  50'000 CFA) und wird die 
notwendigen Kräuter und sonstigen Artikel auf dem 
Fetischmarkt kaufen. Dann mischt er diese Zutaten, damit sie 
der Betroffene einnimmt, einreibt, darauf schläft oder mit sich 
trägt. Wenn diese Medizin geholfen hat, wird die zweite 
Tranche des Honorars fällig und auch eine Opfergabe wie z.B. 
eine Ziege, ein Schaf etc. Diese Heiler Medizin ist also auch nicht 
gerade billig! Wir dürfen nun auch noch in den Tempel gehen. 
Dazu sollen wir die Schuhe ausziehen,  die Hosen 

 

bis zu den Knien hochrollen und den Oberkörper frei machen. Ich habe den Eindruck, wir werden hier 
etwas verschaukelt und lehne das Angebot ab. Ich habe keine Lust, mich diesen Männern nackt zu 
präsentieren, so dass  sie sich über mich lustig machen können.  
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Abschied 

Aufgrund des Attentats am Flughafen Brüssel der vorigen Woche, wird unser Flug über Frankfurt 
geleitet. Das bedeutet, dass wir vier Stunden früher als geplant abfliegen werden.  Paul besteht darauf,  
dass wir vier Stunden vor Abflugzeit am Flughafen seien,  damit wir ganz sicher einen Sitzplatz erhalten 
würden. Wie befürchtet, warten wir zwei Stunden, bis wir überhaupt einchecken können. Ich vermute, 
Paul wollte uns "abladen",  damit er endlich nach Hause kann. Zu meiner Freude kommen Blessing und 
Fabrice an den Flughafen, um sich zu verabschieden. Fabrice bringt zwei Röcke mit, welche seine Frau 
ausgelesen habe. Diese seien vom Team der Neurologie am CHU-Campus. Er meint,  sie hätten sooo viel 
von mir gelernt und es sei sooo interessant gewesen, mit mir zu arbeiten. Das ehrt mich ja sehr,  aber 
ich vermute da  afrikanische Freundlichkeit, ohne Nachhaltigkeit.  
  

 
  

 


