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Halbjahresbericht 2018 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Mon Devoir, 
 
hier erreichen Sie wieder, am Ende des 21. Schuljahres, ein paar Neuigkeiten aus Zongo. 
 
Zuerst neues zu den Baumaßnahmen: Der Kindergarten ist im Entstehen, und kann jetzt dank 
einer aktuellen Spende wahrscheinlich zum Schuljahresbeginn bezogen werden. Bisher liegen 
die Fundamente, die Begrenzungsmauer ist gebaut und die Sickergrube gegraben. Die Gebäude 
an sich warten noch auf ihre Errichtung. Auch der Rohbau des Kopfbaus ist erst dabei sich zu 
entwickeln. Das Bauen kostet eben auch in Zongo viel Geld, und deshalb muss so mancher 
Baufortschritt auch mal auf das dafür nötige Spendengeld warten. Im Februar wurde in einer 
spektakulären Aktion ein neuer Brunnen gebohrt. Dieser liefert seither frisches Wasser für die 
Schule und manchmal auch für die zwei- und vierbeinige Nachbarschaft. Damit die Pumpen 
laufen können musste extra ein Umspanner installiert werden, denn das Netz liefert oft viel zu 
wenig Strom. 
 
Leider werden auf den Grundstücken gelagerte Baumaterialien immer mal wieder gestohlen; das 
können auch die beiden Nachtwächter nicht verhindern. Aber nicht nur aus diesem Grund denkt 
der Verein darüber nach weitere Personen einzustellen, die generell nicht nur Hausmeister- und 
Nachtwächterdienste verrichten, sondern sich auch um die Pflege der Sanitäreinrichtungen und 
die Ordnung auf dem Schulgelände kümmern sollen. Vielleicht finden wir ja einen handwerklich 
versierten Menschen, der im besten Falle auch Lust dazu hat eine Schüler-Handwerks-Reparatur-
AG an einem Nachmittag zu anzubieten. 
 
In Togo gab es in den letzten Monaten im Zusammenhang mit anstehenden Wahlen viele 
Demonstrationen und Unruhen, die gerade auch in Zongo teilweise heftig ausgefallen sind. An 
den Schulen fiel sehr viel Unterricht aus. Deshalb wurde das Schuljahr bis Mitte August 
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verlängert. Das trifft auch Mon Devoir, obwohl hier nicht gestreikt wurde. Wir sind gespannt, 
wann das neue Schuljahr dann wirklich beginnt. Meistens wird der Beginn von Seiten des 
Staates mehrfach verschoben aus diversen Gründen, die für uns nicht immer nachvollziehbar 
sind. 
 
In der Gehaltsstruktur für das Kollegium wurden für das nächste Schuljahr einige wichtige 
Veränderungen vorgenommen. In Zukunft wird für alle Lehrer/-innen die Dauer der 
Zugehörigkeit zu Mon Devoir und der erreichte Abschluss bei der Ausbildung bei der Lohnhöhe 
berücksichtigt werden, und im Collège und im Lycée gibt es keinen Unterschied mehr bei der 
Bezahlung der Stunden. Wir gehen davon aus, dass dies die Zufriedenheit im Kollegium weiter 
erhöht. Zu einer Verbesserung im Schulalltag trägt hoffentlich auch die Übernahme der 
Aufgabe eines Surveillants durch Inoussa Agbogbaze bei. Zusätzlich zur Leitung des 
Kindergartens übernimmt er diese Aufgabe, die eine Mischung aus den Tätigkeiten von 
Beratungslehrern und Sozialarbeitern ist. 
 
Im noch laufenden Schuljahr musste jeweils ein Kollege der Grundschule und des Lycées wegen 
schwerer, langfristiger Krankheit vertreten werden. Das bedeutete eine weitere Erhöhung der 
Lohnkosten für den Verein und auch zusätzliche Kosten für Klinik und Medikamente. Schön ist, 
dass zumindest der Kollege der Grundschule fast schon wieder ganz gesund ist. Krankengeld 
und Krankenversicherung gibt es momentan höchstens für Staatsbedienstete oder Reiche. 
 

 
Im Februar hat der zweite MD-Marathon in Zongo stattgefunden, organisiert wieder von 
Christof Lindenbeck. Trotz großer Hitze, kamen alle Teilnehmer/-innen heil im Ziel an. Die 
Medaillen wurden vom deutschen Botschafter, Herrn Christoph Sander überreicht. Ein großes 
Spektakel für die Schule und ganz Zongo. Wie letztes Jahr auch, wurde es assistiert nicht nur vom 
Kollegium der Schule, von Mitgliedern des Vorstandes von MD sondern auch von Kolleginnen 
und Kollegen des Heidehofgymnasiums aus Stuttgart und von Matthias Güldenpfennig. Der war 
dann auch einer der Verantwortlichen für den Auftritt der Mon Devoir Mannschaft beim 
Genusslauf in Müllheim. Einen rauchenden Dieselmotor schleppten die Mon Devoirler/-innen 
durch die Landschaft. „Hellway to High“, war das Motto in diesem Jahr. Wahrscheinlich wäre das, 
was Christof Lindenbeck und sein Team an diesem Tag gemacht hat, nämlich zum Halbmarathon 
erst mal von Freiburg aus bis nach Müllheim zu rennen, eher ein „Highway to Hell“ gewesen. 
Aber auch rund um Freiburg ist das MDM -Team unermüdlich unterwegs, also gut trainiert, und 
füllt damit gleichzeitig den Stipendientopf. Großer Dank an alle Läuferinnen und Läufer! 
 

                       Der neue Brunnen …. 

 

                   …. eifrig genutzt 
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Im November spielte das „Heim und Fluchtorchester“ unter der Leitung von Ro Kuijpers ein 
mitreisendes Konzert in der proppenvollen Aula der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule in  
Freiburg. Mit den Einnahmen dieses Konzerts und mit dem Erlös des Weihnachtskonzertes der  
Musikerinnen und Musiker des Heidehofgymnasiums in Stuttgart wurde das Dauerproblem in 
Zongo, das Fehlen von Schulbüchern, ganz erheblich verkleinert. Sogar für den Sportunterricht 
konnte lang ersehntes Material teilweise beschafft werden. Ende Januar 2018 traten die jungen 
Musiker der Band EMU und die schon etwas reiferen Mitglieder von Amy & The Blue Boys vor 
begeistertem Publikum bei der jährlichen MD-Fete in der Wodanhalle auf. Die Bands, die DJs 
Vodoo, BengBengBang und DJane Ph@terSound gaben – mit Erfolg - alles um die Besucher/-
innen zum Spenden zu Gunsten des neuen Brunnens zu bewegen. Und im März legten sich die 
13 Damen von InTheMixX beim Frühjahrskonzert in der GLG-Aula ins Zeug um die Bezahlung 
der Sozialversicherungsbeiträge zu unterstützen. Diese Events sind nicht nur eine große 
finanzielle Unterstützung für den Verein, sondern auch immer eine große Freude für die vielen 
Besucherinnen und Besucher! Vielen, vielen Dank an alle Musikerinnen und Musiker und auch 
Danke allen Mitgliedern und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die den Verein bei 
diesen Events immer wieder unterstützen! Ohne sie wäre das alles nicht zu schaffen! 
 
Ein besonderer Dank geht dieses Mal auch an alle diejenigen, die sich mit einer monatlichen, 
überschaubaren, Summe per Dauerauftrag an der Begleichung der regelmäßig anfallenden 
Kosten für die Sozialversicherungsbeiträge für 37 Lehrkräfte, 1 Sekretärin, 2 Hausmeister und  
1 Finanzdirektorin beteiligen. Ein Posten, der jeden Monat mehr als 1000 € verschlingt. Wenn 
Sie sich, gegen eine Spendenbescheinigung, auch an dieser Aktion beteiligen wollen:  
Volksbank Freiburg, DE176809 0000 2025 3991 05, Verwendungszweck „Sozialversicherung“. 
 

 
Am 1. Juni hatte die Schule einen überraschenden Besuch von Matern von Marschall, dem im 
Wahlkreis Freiburg direkt gewählten Abgeordneten im Bundestag. Er hielt sich im Rahmen 
eines Treffens des AKP-EU-Ministerrates in Lomé auf. Der deutsche Botschafter zeigte ihm die 
Schule und er sprach auch mit dem Elternbeirat. Auf seiner Website ist zur Arbeit unseres 
Vereins zu lesen: „ ... ein großartiger Beitrag, um den Kindern in Lomé durch den Zugang zu 
Bildung eine gute Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Ebenfalls beeindruckten den 
Bundestagsabgeordneten die laufenden Investitionen in den Erhalt und den Ausbau des 
Schulkomplexes. So finden derzeit Arbeiten für den Neubau eines Kindergartens sowie einer 
Bibliothek statt.“ - So ein Lob freut uns doch sehr!  
 

InTheMixX:     Juchhu – mehr als ein Monat 
Sozialversicherungsbeiträge sind gesichert! 
 

 

                 Amy & The Blue Boys   +  EMU       
           Voller Einsatz für den neuen Brunnen! 
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Zu guter Letzt danken wir ganz besonders herzlich einer Privatperson, die dem Förderverein 
60.000 € gespendet hat. Ohne diese sehr großzügige Spende hätte keine der in diesem Brief 
erwähnten Baumaßnahmen und auch nicht die Bohrung des Brunnens stattfinden können. Und 
nur so war es auch möglich das letzte unbebaute, kleine Grundstück in der Nachbarschaft des 
Lycées für die Schule zu erwerben. Auch das eine wichtige Investition in die Zukunft der Schule. 
Ein ganz herzliches, großes Dankeschön! 
 

Wir freuen uns aber nicht nur über jede Spende, sondern natürlich auch über alle guten Ideen 
und jede Werbemaßnahme! Hier sehen Sie zwei Beispiele dafür: 
 

Rechts ein Werk von Annika, 12 Jahre – MD-Fan - 
und unten die Diesel-Version der Erwachsenen  
beim Genusslauf in Müllheim! Der Diesel war  
zwar nicht der schnellste, aber er bekam den  
ersten Preis für die beste Performance. Glückwunsch! 

 
 
 
 

Und immer noch: jedes neue Mitglied ist ganz 
herzlich willkommen; die/der 292te, 293te, 294te 
… wird erwartet – und natürlich dann Nr. 300!! 
 
Hier noch zwei wichtige Hinweise! 
 

Dankbar sind wir, wenn Sie uns, sofern noch nicht 
geschehen und das für Sie möglich ist, Ihre 
Mailadresse anvertrauen! Es erleichtert uns den 

Versand von Informationen sehr, und wir können unsere Verwaltungsgebühren weiter senken.  
 

Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung auf der Website, die den neuen 
gesetzlichen Bestimmungen angepasst wurde!  
 

Und dann - eine Eilmeldung zum Schluss! 
Noch sehen wir auf diesem Foto den Spielplatz der 
Ziegen! Gestern erhielten wir im Europapark in 
Rust den Erlös aus dem Charity-Schmuck-Verkauf 
der Kollektion Mauritia Mack byLeonardo zu 
Gunsten des Kindergartens von Mon Devoir - 
20.000 €! Spätestens im nächsten Halbjahresbrief 
sehen Sie hier spielende Kinder! Herzlichen Dank 
an die Käufer/-innen des Schmucks, an die Regina 
Sixt Kinderhilfe Stiftung, an glaskochLEONARDO, 
und vor allem an Frau Mauritia Mack, die diese 
Charity - Aktion für Mon Devoir e.V.  arrangiert hat! 
 

Viele Grüße vom ganzen Vorstandsteam - Kai von Döring, Eva Janson, Birgit Kimmig,  
Dr. Jörg Scharpff, Achim Stärk, Joachim Wendebourg, Renate Würthwein 
 

Samstag, 24.11.2018, 20 Uhr, Aula der Gertrud-Luckner-GS in Freiburg 
Benefizkonzert mit neoBrass - Einladung folgt 

 
Das Dokument enthält keine Unterschriften wegen der Verwendung als Onlinedokument!  


