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        MIT EINEM KURZEN JAHRESRÜCKBLICK MÖCHTEN WIR IHNEN HERZLICHE GRÜßE ÜBERMITTELN! 

Auch im Coronajahr 2020 waren wir aktiv und konnten so einiges bewegen! 
 

 
  
 

 

Seit 2017 sind das Krankenhaus der Stadt Bassar und 

das Klinikum Nürnberg durch die Klinikpartnerschaft 

miteinander verbunden. Unterstützt werden sie dabei 

durch unseren Verein Fi Bassar e.V. Seit dieser Zeit 

fahren wir regelmäßig auch mit Mitarbeitern des 

Nürnberger Klinikum nach Togo. Vieles konnte bewirkt 

und in Gang gesetzt werden. Es wurden nicht nur 

Menschen operiert und medizinisch versorgt, so 

wurden auch Geräte wie ein Sterilisator, 

Ultraschallgerät und vieles mehr angeschafft. Ein weiterer wichtigerer Schwerpunkt bei 

den Togoeinsätzen ist immer auch die Hilfe zur Selbsthilfe und so wurden viele Schulungen 

z.B. in Hygiene oder Ultraschalltechnik durchgeführt.  

Als nächstes großes Projekt welches wir mit Unterstützung der Regierung durchführen, ist 

ein großes Mutter-Kind-Projekt. Erste Schritte für dieses hoffnungsvolle Projekt wurden 

bereits unternommen und es gab schon Informationsveranstaltungen die im Klinikum Süd 

durchgeführt wurden.  

 

 

 

Nach wie vor aktiv und sehr engagiert sind wir beim Bau unseres Berufsschulzentrums. Viele 

junge Menschen, die in Bassar leben, können hier eine Ausbildung absolvieren und haben 

so die große Chance, sich für ihr gesamtes Leben eine sichere Existenz aufzubauen. 

Gerade für Frauen ist dies ein wichtiger Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Durch die 

Zusage der Schmitz-Stiftung (https://www.schmitz-stiftungen.de/) in Zusammenarbeit mit 

dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat der 

Verein (2018) eine Förderung von 50.000€  für den Bau des Berufsschulzentrums bekommen. 

2019 fand dann die Grundsteinlegung statt. Hier konnte die Delegation des Klinikums 

Nürnberg und von Fi Bassar den Feierlichkeiten sogar beiwohnen und die Grundsteinlegung 

begleiten. 

2020 konnte dann der Bau der Hauptmauern abgeschlossen werden. Nun müssen noch 

das Dach und weitere Arbeiten rund um das Gebäude realisiert werden.  Im Mai 2020 

wurde die letzte Rate über 20.000 € der Schmitz-Stiftungen überwiesen und konnte direkt 

nach Togo weitergeleitet werden. 

https://www.schmitz-stiftungen.de/
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ZUSAMMENARBEIT MIT DON BOSCO. Für die komplette Installation der Energieversorgung und 

der Solarmodule im Bau konnte Don Bosco gewonnen werden. Das sind Spezialisten für 

den Bau von Photovoltaikanlagen, die auch eine langjährige Erfahrung in verschiedenen 

afrikanischen Ländern haben. Diese Zusammenarbeit entstand durch die wertvolle 

Recherche des Instituts für Nachhaltigkeit bei der Suche nach geeigneten 

Projektpartnern. Da die Kosten der Photovoltaikanlage nicht im Kostenvoranschlag des 

Baus enthalten waren, müssen hierfür nun separat Gelder gesammelt werden. Hier sind 

wir auf Spendenmittel angewiesen.  
 

 

 

 

Unser Projekt „Ausbildungspatenschaften“ erfreut sich 

auch weiterhin großer Beliebtheit und Unterstützung.  

Fi Bassar e.V. bietet hier jungen Mädchen eine 

qualifizierte Ausbildungsmöglichkeit, die eine finanzielle 

Absicherung und die Unabhängigkeit der Mädchen 

gewährleistet. Da Ausbildungen in Togo (z.B. zur 

Schneiderin) kostenpflichtig sind (umgerechnet ca. 150 

€) und viele Mädchen sich diese Ausbildung nicht 

leisten können, arbeiten sie mehr als drei Jahre in ihrem 

Lehrbetrieb, teils ohne Bezahlung und ohne Rechte. Der 

Lehrmeister entscheidet nach seinen Vorstellungen, ob 

und wann die Ausbildung abgeschlossen ist. Durch die 

Ausbildungspatenschaften erhalten die Mädchen die 

Chance, eine gute Ausbildung zu durchlaufen. Die Zeit der Ausbildung wird von Fi Bassar 

Mitarbeiterinnen vor Ort begleitet und überwacht!  

Die ersten jungen Frauen haben bereits erfolgreich ihre geförderte Ausbildung 

abgeschlossen. Fast 40 Jugendliche sind gerade mitten in der Ausbildung. 

Die jungen Frauen, die durch unsere Ausbildungspatenschaft gefördert wurden haben 

trotz Corona Krise gute Chancen. So stellen sie sehr rege Mund- und Nasenmasken her 

und unterstützen auf diese Weise ihre Mitmenschen in Bassar.  

 

Es war alles sehr gut am Laufen im Verein Fi Bassar e.V., in der Klinikpartnerschaft, im 

Berufsschulzentrum und bei den Ausbildungspatenschaften.   

 

                           ….und dann kam Corona…..  

 

 

 



 

3 

 

                                                                           

 

 
 

 

Wegen der Pandemie konnte dieses Jahr weder 

Fi Bassar e.V. noch ein Nürnberger Ärzteteam zum 

Hilfseinsatz nach Bassar reisen. Doch natürlich ist 

auch aus der Ferne eine Unterstützung möglich. So 

konnten wir mit den Partnern vor Ort kleine Corona 

Notfallpakete „schnüren“ und an bedürftige 

Familien abgeben. Das Schnüren war allerdings 

mehr „symbolisch“ gemeint, denn ein Paket mit 

Inhalten wie Reis, Bohnen, Mais, Öl, Seife 

Mundschutz, Desinfektionsmittel und allem 

Notwendigen was man zurzeit braucht kostete ca. 

20 Euro und wurde direkt vor Ort zusammengestellt.  Ergänzt wurde das Hilfspaket um 

einen Wasserkanister mit Hahn, um auch die Hygienesituation in den Haushalten 

nachhaltig zu verbessern. Die Pakete enthielten ausschließlich in Bassar erhältliche bzw. 

gefertigte Waren; die Finanzierung übernahm der Verein Fi Bassar in Deutschland. 
 

 

 

 

Auch haben wir schon das nächste Projekt angepackt! So gibt es in der Stadt Bassar, die 

ein großes Einzugsgebiet von rund 100.000 Einwohnern hat, keinen einzigen 

Krankenwagen. Dies ist ein schon länger bestehendes Problem in Bassar und hat zur 

Folge, dass es z.B.  für Schwangere, erkrankte und alte Menschen sehr erschwert wird in 

ein Krankenhaus zu kommen, da die Wege teilweise sehr weit sind. Viele Familien stehen 

daher vor einem größeren Problem, wenn ein Angehöriger ärztlich versorgt werden muss. 

Die Coronakrise hat die Situation noch verschärft, da es gerade während einer 

Pandemie wichtig ist, dass Kranke unter kontrollierten Bedingungen ins Krankenhaus 

gebracht werden können. 6.000 Euro wird ein gebrauchter Krankenwagen kosten, dazu 

kommen noch rund 1.000 Euro für den Transport des Wagens nach Togo. Damit wir dies 

ermöglichen können, werden auch hier Spender gesucht.  
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➢ Es gab einen Empfang beim Bundesentwicklungsminister Herrn Dr. Gerd Müller. 

Frau Guemedji und Frau Dr. Barbian waren eingeladen und haben Fi Bassar 

vertreten.  
 

➢ Fi Bassar organisierte und unterstützte den Bau eines Gästehauses am 

Krankenhaus in Bassar. Das Gästehaus wurde von der Botschaft in Lomé finanziert. 
 

 

➢ Während der letzten Togoreise wurde auch ein 

Fehlsichtigkeits-Screening für Kinder durchgeführt. Herr Dr. 

Horner hat dieses Projekt in Bassar organisiert. Hier konnten wir 

insgesamt 150 Kindern aus 5 verschiedenen Schulen eine 

kostenlose Brille und damit einwandfreies Sehen 

ermöglichen.  
 

➢ In Bassar gibt es ein weiteres sehr erfolgreiches Projekt, 

welches Plastik nachhaltig verwertet und daraus Taschen und Beutel herstellt. Dies 

könnte besonders für Schulen interessantes sein, da es sich mit dem Problem 

Plastikmüll und dem Upcycling von Wasserbeuteln zur Herstellung von 

Schultaschen und Mäppchen befasst. Näheres hierzu finden Sie auf unserer 

Homepage! https://www.fibassar.de/ 

 

 

 
 

Dr. Dina Barbian, Minister Dr. Gerd Müller, Rali              

Guemedji (© Institut für Nachhaltigkeit) 
 

 
Dr. Dina Barbian, Togolesischer Botschafter S.E. 

Komi Bayédzè Dagoh, Rali Guemedji (© Institut für 

Nachhaltigkeit)  

 

 

 

 

 

https://www.fibassar.de/
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Liebe Fi Bassar Freundinnen und Freunde! 
 

 

Es war ein besonderes und ein sehr anstrengendes Jahr für uns alle. Von daher 

wissen wir Ihre stetige Unterstützung und Treue sehr zu schätzen. Besonders in 

diesem Jahr haben wir sehr viel Hilfsbereitschaft erfahren! 

 

Nur durch Ihre Hilfe mit Ihrem persönlichen Engagement und der 

Unterstützung durch Ihre Spenden ist es uns möglich, dass wir all diese 

wichtigen Projekte durchführen und damit auch sehr vielen Menschen 

in Bassar helfen können! 

Die aktiven Mitglieder des Vereins und ich bedanken uns von ganzem 

Herzen! Wir staunen immer wieder, was wir schon gemeinsam 

geschafft haben und freuen uns auf das, was wir noch gemeinsam 

schaffen werden.“ 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen  

eine wunderschöne und friedvolle und gesunde 

Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch in das Jahr 2021!  

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 
 

 

 
 

Rali Guemedji 
Vorsitzende Fi Bassar 

 

 

Kontakt 
Fi-basssar@web.de 
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