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Jahresbericht des Präsidenten für die Jahre 2021/2022 
 
Letztes Jahr hat sich viel ereignet. Ich erinnere nur stichwortartig an die Covid-19-
Beschränkungen, die neue Zufahrtsstrasse (endlich), der erste erfolgreiche Lehrabschluss, die 
ebenfalls erfolgreiche Crowdfunding-Aktion… 
In diesem Jahr hat unsere Schule in Kara den gewohnten und nicht weniger erfolgreichen Lauf 
genommen. Zudem sind wir froh, wenn unser CFTP und Togo als Land – noch – nicht zuviel von 
den Unruhen in der Welt verspüren. Die politische Lage ist zurzeit recht stabil. Beunruhigend sind 
die Entwicklungen im benachbarten Burkina Faso. Es gibt immer wieder Terroristengruppen, die in 
die nördlich von Kara gelegene Region Savanes eindringen. Die Armee ist in Alarmbereitschaft. 
Soweit zur allgemeinen Lage. 
 
Covid-19 
Covid-19 spielt keine grosse Rolle mehr. Es sind wieder die in Togo alltäglichen Krankheiten, die 
im Vordergrund stehen. Auf unseren Schulbetrieb haben diese keinen grösseren Einfluss, obwohl 
sie das Land viel stärker beeinträchtigen als Covid. 
 
E. Alitiloh: Besuche in Kara 
Zwei Besuche hat Essodinam Alitiloh in Kara durchgeführt, einmal im Februar und das zweite Mal 
im August. Bei den Besuchen geht es darum, möglichst mit Lehrpersonen und Lernenden 
Gespräche zu führen, die aktuelle Situation mit dem Direktor zu besprechen und auch den Kontakt 
mit den Behörden zu pflegen. Während der Besuchswochen im Februar wurden die theoretischen 
und praktischen Prüfungen durchgeführt, deshalb konnten Gespräche nur am Rande durchgeführt 
werden. Im August waren während der Sommerferien die Lernenden abwesend. Bei den 
Lehrpersonen sind die Löhne immer wieder ein Thema. Trotz der für dieses Schuljahr eingeführten 
Lohnerhöhung sind wir noch nicht ganz am Ziel. Wann wir dieses erreichen ist von unserer 
finanziellen Lage abhängig. 
Bei den Behörden steht zurzeit der Eintrag unseres Grundstücks ins Grundbuch im Vordergrund. 
Änderungen in der Zuständigkeit haben zu Verzögerungen geführt. Der Eintrag ist aber auf gutem 
Wege. 
Die Abschlussklassen der drei Berufe haben uns auf unseren Wunsch schriftliche Rückmeldungen 
gemacht zu ihrer Ausbildung am CFTP. Diese werden wir uns noch näher ansehen. Was jetzt 
schon auffällt: Viele Lernende beklagen die langen Wege, die sie täglich zu unserer Schule (und 
zurück) zurücklegen müssen. Leider fehlen uns die Mittel, eine Übernachtungsmöglichkeit zu 
bauen. 
 
Landwirtschaft 
Bei der Landwirtschaft haben wir mehrere Problempunkte. Das Experiment mit den Legehennen 
muss als gescheitert betrachtet werden. Es ist zu teuer und bringt zu wenig Ertrag. Grundsätzlich 
sollte die Landwirtschaft auf unseren 5 ha selbsttragend sein. Die Schule und der 
landwirtschaftliche Betrieb werden ab sofort getrennt abgerechnet. Wir stellen auch fest, dass 
unser Direktor Herr Kouloun mit der Organisation und der Buchhaltung sehr stark belastet ist. 
Essodinam wollte ihm im Frühjahr einen Coach zur Seite stellen, der die Schule im Bereich 
Landwirtschaft beraten kann. Aus Krankheitsgründen konnte der Coach seine Arbeit leider nicht 
aufnehmen. Essodinam wird nächstes Frühjahr nach einer anderen Lösung suchen müssen. 
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Wie geht es weiter? 
Das neue Schuljahr hat in diesen Tagen mit 123 Lernenden begonnen. Aus Platzgründen haben 
wir die Zahl beschränkt. Die Abschlussprüfungen diesen Sommer waren für unsere Lernenden 
sehr erfolgreich. Offensichtlich ist man auch bei unserer «Konkurrenz» auf die erfolgreiche 
Ausbildung aufmerksam geworden. Unsere Lehrpersonen haben damit an Selbstbewusstsein 
gewonnen und möchten in Zukunft unser CFTP zum Prüfungszentrum machen. 
 
Dank 
Unsere zahlreichen und treuen Unterstützerinnen und Unterstützer ermöglichen es uns, den 
Betrieb im oben erwähnten Umfang aufrecht zu erhalten. Dafür danken wir herzlich. Der Vorstand 
arbeitet nach wie vor mit voller Motivation an der Weiterführung und Weiterentwicklung unseres 
Berufsbildungszentrums. 
 
 
 
Im Namen des Vorstandes 

 
Stefan Zurkirchen, Präsident        Oktober 2022 


