Patenschaften für Batik- und Schneidereiausbildung
 Wesentliche Inhalte der Batikausbildung: Stoffkunde, Farbenlehre, Design,
Färbetechniken, Betriebswirtschaftslehre; inklusive staatliches Examen.
 Wesentliche Inhalte der Schneidereiausbildung: Umgang mit Nähmaschine und
anderen Nähzubehör; Nähtechniken; Herstellung einer Vielzahl an Produkten; Design;
Betriebswirtschaftslehre; inklusive staatliches Examen.
 Jobperspektiven nach der Ausbildung: Aufbau eigener Produktionsstätte und Handel
mit selbst entworfenen Stoffen; Anstellung in Stoffgeschäften bzw. in
Schneidereibetrieben; Die Besten haben die Aussicht, im ausbildenden Unternehmen
Aklala Batik angestellt zu werden.
 Ort: Kpalimé
 Dauer: 1 Jahr (Batik) bzw. 3 Jahre (Schneiderei)
 Kosten: 30 EUR/Monat (deckt Ausbildungskosten, insbesondere Material, und tägliches
Mittagessen ab)

1. Elise Tchottou Patin gefunden





Alter: 19 Jahre
Herkunft: Notsé (Dorf, 70km von Kpalimé entfernt)
Ausbildung: Batik
Hintergrund: Elise hat 2016 maturiert. 2005 ist die
Mutter an Armut gestorben (konnte sich die
medizinische Behandlung nicht leisten, niemand weiß
woran sie litt). Dann hat sie ein Pastor aufgenommen,
der sie bis zum Schulabschluss begleitet hat. In
Kpalimè bleibt sie bei ihrer großen Schwester. Sie hat insgesamt 6 Geschwister.
 Zitat: „Je veux faire la formation en batik, parce que après mon bac il y a personne pour
me soutenir. Mon père n’a pas l’argent, c’est un cultivateur. Ma mère est morte quand
j’ai eu sept ans.“ „Ich möchte die Batikausbildung anfangen, da mich seit meinem
Baccalauréat niemand mehr unterstützen kann. Mein Vater hat kein Geld, er lebt von
Subsistenzwirtschaft. Meine Mutter ist gestorben, als ich sieben Jahre alt war.“ „Après la
formation en batik, j’aimerais si le Seigneur m’aide, les portes seront ouvertes et moi je
vais sauver ma vie. Je ne veux pas rester les mains croisées avec mon mari.“„Nach der
Batikausbildung hoffe ich, mit Gottes Hilfe, dass mir die Türen offen stehen und ich mein
Leben retten kann. Ich möchte nicht eines Tages neben meinem Mann die Hände
verschränken und nichts tun.“

2. Joceline Kpomegbe





Alter: 18 Jahre
Herkunft: Dorf in Benin
Ausbildung: Schneiderei
Hintergrund: Joceline ist vor zwei Jahren mit ihrer
Mutter nach Kpalimé gezogen. Sie konnte bis zur 8.
Schulstufe die Schule besuchen, hat aber kein Geld
um eine Ausbildung zu zahlen.

 Zitat: „Un jour je veux apprendre la couture aux filles! „Eines Tages möchte ich junge
Frauen ausbilden!“

3. Amazia Afatchao Pate gefunden





Alter: 16 Jahre
Herkunft: Kpalimé
Ausbildung: Schneiderei
Hintergrund: Amazia ist in der 7. Schulstufe und
kann leider nicht weitermachen.
 Zitat: „Après la formation je serai libre. Je veux
apprendre la gestion d’entreprise et ouvrir mon
atelier. Dans la vie, si tu n’as pas un métier dans la main, ce n’est pas bon.“ „Nach
meiner Ausbildung werde ich frei sein. Ich möchte mich in Unternehmungsführung
ausbilden und mein Atelier eröffnen. Wenn man im Leben keinen Beruf erlernt, ist das
nicht gut.“

4. Essi Aka





Alter: 20 Jahre
Herkunft: Kouma-Kpodzi (Dorf)
Ausbildung: Batik
Hintergrund: Essi kommt aus einem kleinen Dorf
und musste den Eltern von klein auf bei der Arbeit
helfen. Dabei ist wenig Zeit für die Schule
geblieben.
Ihre
Eltern
leben
von
Subsistenzwirtschaft – sie erhalten sich nur die landwirtschaftliche Nutzung eines kleinen
Stück Lands. Essi träumt davon, eines Tages selbst ein Atelier zu eröffnen und Frauen
auszubilden.
 Zitat: „Je veux faire la formation pour gagner ma vie! Mes parents, ils existent, mais ils
n’ont pas les moyens. “ Ich möchte die Ausbildung machen um mir mein Leben zu
verdienen. Meine Eltern gibt es, aber sie haben kein Geld.“

5. Majoie Dotse





Patin gefunden

Alter: 25 Jahre
Herkunft: Kpalimé
Ausbildung: Schneiderei (zu Beginn) und Batik
Hintergrund: Majoie hat ihren Lebensunterhalt
seit sie 15 war mit dem Verkauf von Maiskuchen
am lokalen Markt verdient, was sie auch
weiterhin neben der Ausbildung machen möchte.
Davor konnte sie die Schule besuchen. Nach dem Tod von Majoies Vater vor 5 Jahren
wurde die finanzielle Not der Familie noch größer als bisher. Majoie ist Mutter einer 3jährigen Tochter. Majoie hat erst nach Geburt ihres Kindes erfahren, dass der Vater der
Tochter bereits verheiratet ist. Er ist untergetaucht und lebt, wie Majoie vermutet,
mittlerweile in Ghana. Sie hat ihn seitdem nie wieder gesehen und kann ihn auch nicht
erreichen. Majoie hat große Schwierigkeiten, das nötige Geld für die Versorgung ihrer

Tochter aufzubringen. Als diese vor einer Weile krank war, konnte sich Majoie die
nötigen Medikamente nicht leisten.
 Zitat: „Quand je finis la formation je veux ouvrir un atelier et apprendre le métier à ma
petite fille. “ Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin möchte ich ein Atelier eröffnen und
meiner Tochter das Handwerk beibringen. „Je veux vous remercier. Quand j’ai écouté de
venir ici faire la formation, j’ai été très contente. “ Ich möchte euch danken. Als ich hörte
dass ich hier her kommen kann, war ich überglücklich.

6. Elise Houndedjihou

Paten bereits gefunden






Alter: 14 Jahre
Herkunft: Dorf bei Atakpamé
Ausbildung: Schneiderei
Hintergrund: Elise zieht von Atakpamé zu ihrem
Onkel, Herrn Clement, um die Ausbildung machen
zu können. Sie war bis zur 8 Schulstufe in der
Schule. Ihre Eltern sind Bauern und haben kaum
Geld. Ihr Vater wollte aufgrund der Kosten nicht,
dass Elise weiterhin die Schule besucht. Die Familie kann es sich nicht leisten, Elise
weiterhin zu versorgen. Stattdessen sollte Elise gegen ihren Willen mit einem deutlich
älteren Mann zwangsverheiratet werden. Sie war sehr froh über den Ausbildungsplatz, da
sie nun doch nicht heiraten muss und eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben hat. Für
das Bewerbungsgespräch hatte sie zum ersten Mal eine Stadt (Kpalimé) besucht und war
von den Häusern überwältigt. Davor hat sie in einer Hütte gewohnt.
 Zitat: „Je suis contente parce que je ne vois pas les grandes maisons comme ca. Je
connais seulement les maisons de village. “ Ich freue mich, da ich noch nie zuvor so
große Häuser gesehen habe. „Meme si le début est difficile, je veux rester ici. “ Obwohl
der Anfang schwer ist, möchte ich hier bleiben.

7. Mounifa Ouro-Kefia





Alter: 15 Jahre
Herkunft: Sokodé
Ausbildung: Batik
Hintergrund: Mounifa kommt aus einer sehr armen Familie
in Sokodé und konnte dank dem österreichischen Verein
„Education Togo“ eine vom Verein gebaute Schule besuchen.
Mounifa zieht über dreihundert Kilometer von ihrer Heimat
fort, um die Ausbildung machen zu können.
 Zitat: „Pour moi, cette formation est une opportunité
magnifique pour me prendre en charge et gérer mes affaires
moi-même dans le futur, sans être dépendante!“ Für mich
stellt diese Ausbildung eine wunderbare Chance dar, um in Zukunft meinen eigenen
Unterhalt zu verdienen, ohne von jemand anderem abhängig zu sein.

8. Sadia Alfa-Kpabia





Alter: 22 Jahre
Herkunft: Sokodé
Ausbildung: Batik
Hintergrund: Mounifa kommt ebenfalls aus Sokodé und
konnte dank dem österreichischen Verein „Education
Togo“ eine vom Verein gebaute Schule besuchen.
Mounifa zieht über dreihundert Kilometer von ihrer
Heimat fort, um die Ausbildung machen zu können.
 Zitat: „J'ai choisi de faire la formation à Kpalimé pour
mieux apprendre comment mener une petite entreprise de
textiles - dans le futur je veux bien avoir ma propre
entreprise!“ Ich habe mich entschieden, die Ausbildung in
Kpalimé zu machen, um zu lernen, wie man einen kleinen
Textilproduktionsbetrieb führt – ich möchte mich in
Zukunft damit selbständig machen. “

