Gemeinsam ist es Klimaschutz

TOGOREISE

14. bis 17. April 2018

Informationen zur Reise in das
Klimaschutzprojekt nach Togo, Westafrika
Togo liegt in Westafrika und ist zwischen Ghana im Westen, Benin im Osten und Burkina-Faso
im Norden eingebettet. Von 1884 bis 1916 war Togo eine deutsche Kolonie. Noch heute läßt
sich der deutsche Einfluss auf das Land wahrnehmen. Vereinzelt spricht man noch deutsch,
viele Straßen und Gebäude stammen aus der Kolonialzeit. Togo ist seit 1960 ein unabhängiger
Staat, wenngleich in Verwaltung und Strukturen französisch geprägt. Amtssprache ist
Französisch, die Währung ist CFA und ist mit einem Umrechnungskurs ( 1€ = 655 CFA ) fest an
den EURO gekoppelt.
Abflug von Flughafen

Frankfurt am Main

Treffpunkt

Terminal II (Schalter der AirFrance)

Uhrzeit

gegen 9.00 Uhr

Abflug

10.25 Uhr

Gepäck

2 Gepäckstücke a 23 kg + Handgepäck

Ankunft Lomé

19.20 Uhr

Ankunft Kpalimé Hotel

ca. 22.00 Uhr

Togo gliedert sich in 5 Regionen. Maritime und
Plateaus sind subtropisch, ab Centrale wird das
Klima immer Trockener und die Regenzeiten
sind kürzer.

Wissens- und Beachtenswertes
Damit Sie sich optimal auf diese Reise vorbereiten können, versuchen wir zu den wichtigsten Fragen Antworten zu geben.
Wir haben diese Reise gut organisiert und trotzdem ist Togo am Ende des Tages ein afrikanisches Land, in dem man von einem
recht viel hat - Zeit. Wenn also der Bus, statt wie geplant um 8.00 Uhr erst um 8.30 Uhr kommt ist das völlig normal und sollte Ihr
Blut nicht in Wallungen bringen.
Ingesamt kann man aber sagen, dass die Togolesen sehr liebenswerte, hilfsbereite Menschen sind. Weißen gegenüber sind sie
sehr aufgeschlossen und neugierig. Deutsche Reisende mag man besonders, Franzosen eher nicht. Während der gesamten Reise
begleiten uns immer Mitarbeiter der natureOffice die ebenfalls Deutsch sprechen. Sollten Sie das eine oder andere vergessen
haben so lässt sich, bis auf wenige Ausnahmen, alles vor Ort organisieren und besorgen.

Impfungen:

Die Einreise nach Togo wird nur dem gestattet, der eine
gültige Gelbfieberimpfung in einem Impfbuch nachweisen
kann. Für alle anderen Impfungen sprechen Sie bitte mit Ihrem
Hausarzt oder wenden sich an das nächstgelegene
Tropeninstitut.

Malaria:

Wir empfehlen Ihnen für diese kurze Reise eine
Malariaprophylaxe z.B. Malarone. Um sicher zu gehen
sprechen Sie auch hier vorher mit Ihrem Arzt und lassen sich
das für Sie am besten geeignete Medikament verschreiben.

Reiseapotheke:

Wir haben die wichtigsten Dinge immer dabei um auch bei
einem Notfall schnell reagieren zu können. Es gibt in Togo
Apotheken, Krankenhäuser und Ärzte die auch in einem
Notfall schnell erreichbar sind.
Kinder holen zum Ende der Trockenzeit, wenn die Brunnen
versiegen, Wasser aus dem Notwassersee.

Trinkwasser:

Bitte trinken Sie nur Wasser aus geschlossenen
Trinkflaschen. Im Hotel selbst müssen Sie sich keine
Gedanken über die Qualität des Trinkwassers machen, da in
Togo Getränke prinzipiell nur aus geschlossenen Flaschen
angeboten werden. Außerhalb und unterwegs kümmern wir
uns für Sie um ausreichend frische Getränke.
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Telefon & Internet:

Die Mobilfunkverbindung in Togo ist mittlerweile recht gut.
Auch Internet über einen Smartphone-Hotspot bringt
ausreichend Geschwindigkeit um Emails abzurufen. Die Hotels
sind mit W-Lan ausgestattet - das aber in der Regel viel
langsamer ist. Wer dringend telefonieren muss oder emails
abrufen will kann sich mit uns in Verbindung setzen und wir
organisieren eine Lösung. Es ist nicht zweckmäßig, wenn sich
jeder eine eigene SIM-Karte kauft, zumal dies erst am Montag
den 16.4.2018 möglich wäre. Wenn Sie bei Ihrer Familie eine
Telefonnummer hinterlassen möchten, können Sie gerne die
+49 151 58 71 2828 angeben. Unter dieser Telefonnummer
sind wir zum Zeitpunkt der Reise auch in Togo immer
erreichbar.

Kleidung & Schuhe:

Mitte April beginnt in Togo die Regenzeit. Das bedeutet aber
nicht dass es auch regnet. Die Temperaturen sind tagsüber um
die 30 Grad und Nachts kühlt es selten weiter als 26 Grad
herunter. Wir empfehlen leichte Sommerkleidung (lange
Hosen für die Abendstunden als Mückenschutz und für die
Besichtigungen auf den Flächen.) Wer Sonnenempfindlich ist
bringt sich am besten eine Kopfbedeckung mit. Als
Schuhwerk empfehlen wir Sandalen oder Schlappen für das
Hotel bzw. leichte Outdoorschuhe für unterwegs. Für jeden
Teilnehmer haben wir Stiefel gekauft. Die tragen wir, sobald
wir auf die Flächen gehen.
Denken Sie daran: Togo ist ein sehr warmes Land mit hoher
Luftfeuchtigkeit. Es empfiehlt sich daher auch größere
Stofftaschentücher gegen den Schweiß mit zu nehmen.

Stromnetz:

Wie in Deutschland hat auch Togo ein Stromnetz mit 230 Volt
und 50 Hz. Alle Ihre Geräte funktionieren, die Steckdosen sind
nahezu gleich wie in Deutschland. Es kommt vor, dass Strom
abgestellt wird oder Leitungen repariert werden müssen. Die
Hotels haben aber Stromaggregate und überbrücken diese
Lücken meist sehr gut. Es ist aber sinnvoll zur Sicherheit eine
kleine Taschenlampe mitzubringen.

Visum:

Sie können Ihren Reisepass an unseren Konsul schicken, der
Ihnen ein passendes Visum ausstellt. Dazu bitte beiliegendes
Formular ausfüllen und per Einschreiben an:
Honorarkonsul der Republik Togo
Herrn Konsul Fohs
Niederkircher Straße 6
67146 Deidesheim
Die Gebühren für die Ausstellung Ihres Visums trägt die
natureOffice.

Bargeld:

Eigentlich benötigen Sie auf der gesamten Reise kein Geld.
Sollten Sie jedoch auf dem Markt etwas typisch togolesisches
einkaufen wollen, können wir Ihnen gerne mit einheimischer
Währung aushelfen. Es gibt Visa-Bankautomaten, die in der
Regel auch gut funktionieren. Zu Abhebung von Bargeld
benötigen Sie Ihren 4-stelligen Pin.

Badehose:

Das Hotel Parc Residenz hat einen Pool, der sehr gut gepflegt
ist. Wer also möchte kann, nach der Rückkehr aus den
Dörfern, im Pool etwas abkühlen.

Sonnenschutz:

Hier empfehlen wir Sonnenschutz mit einem Lichtschutzfaktor 30. Kopfbedeckung und Sonnenbrille sind zu
empfehlen. Zusätzlich kann ein Mückenschutzspray nicht
schaden, besonders in den Abendstunden.

Schaftransport mit Lastenmotorrad
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Hygiene:
Wir empfehlen Ihnen, sich ab und zu, über den Tag verteilt
oder nach persönlichem Bedürfnis, die Hände mit einem
Desinfektionstuch zu reinigen. Diese Tücher gibt es in der
Regel in jedem Supermarkt zu kaufen. Wem es lieber ist kauft
sich in der Apotheke ein Desinfektionsgel (zum Hände
waschen ohne Wasser).

Religionen:

In Togo leben Katholiken , Muslime, Angehörige der Woods
Religion und viele kleine andere religiöse Splittergruppen.
Man lebt in respektvoll miteinander. Besondere Vorschriften
sind nicht zu beachten.

Unser Minibus

Bier & Cola:

Es gibt zahllose kleine Bars an den Straßen. Die meisten
bieten kalte Getränke an. Ein Bier (0,5 Liter) kosten
umgerechnet ca. 0,76 € und eine Cola (0,5 Liter) 0,61 €. Die
Getränke sollten an den Bars getrunken werden, ein
Flaschenpfand gibt es nicht, deshalb sieht man es ungern
wenn Flaschen mitgenommen werden.

Eis & Yoghurt:
Unser Esel hilft beim Wassertransport vom See ins Dorf

Fotografie:

Fanmilk ist eine große Molkerei in Lomé (Hauptstadt) die
überall im Land Fahrradkuriere mit Kühlboxen herumschickt.
Wir raten davon ab, Eis oder Yoghurt zu kaufen, da die
Kühlkette in den seltensten Fällen korrekt eingehalten werden
kann.

Mit Ausnahme von offiziellen Behörden darf in Togo alles
fotografiert werden. Denken Sie aber bitte daran, dass gerade
ältere Menschen in Togo und Frauen ungern fotografiert
werden möchten. Seien Sie einfach emphatisch, dann merken
Sie selbst ob es angebracht ist ein Bild zu machen. Notfalls
fragen Sie unsere Mitarbeiter.

Gastgeschenke:

Eigentlich nicht nötig. Falls Sie jedoch etwas mitbringen
möchten, dann am besten etwas für die Kinder (Fußball, am
besten Leder), Ballpumpe, Springseil, Federball, Gummitwist,
Buntstifte, Musikinstrumente. Wir verteilen diese Dinge dann
an die Schulen. Bitte keine Spielsachen aus Plastik oder Dinge
die nur für einzelne Kinder geeignet sind.

Regenwassergewinnung in Abouzokopé

