
CADO (Agou-Avédjé/Togo) 

Centre d'Assistance aux Demunis et 

Orphelins 
Hilfezentrum für die Verarmten und Waisenn 

CADO ist eine nicht-Profit-orientierte 

Organisation, die  keiner religiösen oder 

politischen Gruppierung angehört. Die Gruppe 

wurde von jungen Togolesen ins Leben gerufen. 

Das Hauptbüro befindet sich  

in Agou-Avédjé/Togo. 



Aktivitäten von CADO 
CADO wurde vor einem Dutzend 
Jahren von Sena Dzahini, als ONG 
(Nichtregierungsorganisation) 
gegründet. Er wollte sich in seinem 
aus vielen Dörfern bestehenden 
Heimatort  AGOU in der Nähe der 
Grenzstadt Kpalime einsetzen für die 
Armen und Zukurzgekommenen, 
besonders für Waisenkinder. 

Als Koordinator wird er unterstützt 
von einer Kassenführerin, einem 
Techniker in der Solarproduktion und 
drei Mitarbeitern für Baumschule, 
Ackerbau, Viehzucht. 

CADO hat eine Vollversammlung, die 
alle Aktivitäten kontrolliert. 

 



Mit großem Elan gründete er eine 
Werkstatt zur Produktion von 
Solarlampen aus Kalebassen - und von 
Solarpaneelen, womit u.a. der 
Kühlschrank eines entfernten 
Gesundheitspostens betrieben wird. 

Aktivitäten von CADO 



Aktivitäten von CADO 
Im Heimatdorf von Sena entstanden ein 
Gesundheitsposten, eine Dorfbücherei 
mit Handy-Ladestation per Solarstrom, 
eine Wasserpumpe, eine Vorschule, ein 
Abfallkörbe-Sammelsystem. Dann gab es 
die Aktion "Geburtsurkunden für alle 
nicht registrierten Waisenkinder", damit 
diese das Recht bekommen, eine Schule 
zu besuchen, und als Aushängeschild eine 
Farm mit Ackerbau auf zwei ca. 11 ha 
großen Grundstücken und mit Viehzucht 
(derzeit Schweinezucht) sowie eine 
Baumschule. 

Schulgelder für mittellose Waisenkinder 
und Kredite für Kleinviehzüchter 
komplettieren die sicher nicht umfassend 
wiedergegebenen Aktivitäten von CADO. 

 



Kontakt zwischen CADO und Finkenwerder 
Im Sommer 2013 traf Wolfgang Bodtke 
bei seinem Besuch bei Pascal Gbenou, 
Gründer und Leiter der Schulfarm SAIN in 
Kakanitchoé/Benin auf die Gruppe CADO. 
Seine Bemühungen um die Installation 
einer solarbetriebenen Pumpe zur 
Bewässerung der Felder während der 
Trockenzeiten stieß auf großes Interesse 
bei den Togolesen und hatte eine 
Einladung zum Besuch in Agou-Avédjé zur 
Folge. 

Dieser Einladung gerne Folge leistend 
ergab sich die Möglichkeit, die herzliche 
Gastfreundschaft des Teams von CADO zu 
genießen und deren Aktivitäten vor Ort 
kennen zu lernen. 

 

 



Die Solarwerkstatt von CADO in Agou-Avédjé 
Die Solarwerkstatt bietet verschiedene Aktivitäten: 

Es werden aus einzelnen Zellen Solarmodule 
zusammengebaut, die zu einem relativ 
günstigen Preis verkauft werden. 

Aus den Einnahmen der Farm (z. B. 
Schweinezucht) können fertige Solarmodule in 
Lomé gekauft werden, die vor Ort von den 
Mitarbeitern der Solarwerkstatt installiert 
werden. 

In die Schale einer Calebasse  wird eine helle 
weiße LED mit einem leistungsfähigen Akku 
eingebaut. Eine integrierte Elektronik zeigt durch 
Blinken der LED an, dass der Akku neu geladen 
werden muss. 

Im Solarshop können die Akkus der „lampe 
calebasse“ ebenso wie Handyakkus gegen 
Gebühr wieder geladen werden. 

 

 

 



Die „lampe calebasse“ 
Die „lampe calebasse“ wurde bisher, unterstützt 
durch die belgische Gruppe „Solar zonder Grenzen“ 
in mehr als 300 Exemplaren in der Solar-Werkstatt 
von CADO produziert und zu einem günstigen Preis 
von 4500 CFA (4 €) an  örtliche Bewohner verkauft. 

Unglücklicherweise ist die Kooperation mit der 
Gruppe aus Belgien abgebrochen mit der Folge, 
dass CADO große Schwierigkeiten bei der 
Fortführung dieses tollen Projekts hat. 

Es bot vielen die Möglichkeit, nach Einbruch der 
Dunkelheit im Hause noch zu arbeiten: Sei es für 
Schularbeiten der Kinder, zum Lesen, für 
Näharbeiten zur Verbesserung des 
Lebensunterhalts,... 

Petroleumlampen sind im Vergleich teuer, 
ungesund und verbreiten nur wenig Licht. 

 

 

 



Unterstützung durch NXP für die  
„lampe calebasse“ 

Zum Glück gibt es das engagierte Team von Wolfgang 
Günther und seinen Kollegen bei NXP, mit denen die 
Finkenwerder Oberstufen seit einigen Jahren im 
Physikprofil kooperieren. 

Ihnen ist es gelungen, eine alternative Variante für die 
Schaltung der „lampe calebasse“ zu designen, die 
momentan  getestet und mit der Leistung der Lampe 
aus Togo verglichen wird. 

Die neue Schaltung benötigt keine Programmierung - 
wenn der Ladezustand des Akkus sich dem Ende 
nähert, wird die LED elektronisch abgeschaltet und 
gleichzeitig fängt eine kleine rote LED an zu leuchten, 
die vorher dunkel war. Dann ist es Zeit, die Lampe über 
einen Schalter ganz auszuschalten und der Akku sollte 
dann neu geladen werden. 

Für die Zukunft ist  vorgesehen, dass Schüler unserer 
Schulen einige Probeexemplare der Lampen löten, 
unter anderem als Anschauungsobjekte für die 
Schulöffentlichkeit, um eventuell ein wenig 
Unterstützung durch Spenden finanzieren zu können. 



Weitere Informationen und Kontakt 
Seit Ende Januar 2014 ist Wolfgang Bodtke, über den die 
Kontakte nach Togo und Benin  hergestellt wurden, in den 
(Un)ruhestand gewechselt und nicht mehr am GymFi tätig.  Als 
ehrenamtlicher Beauftragter  im Dienst vom "Senioren Experten 
Service" leistet er weiterhin Hilfe für die Aktivitäten von CADO 
im Bereich der Nutzung von Solarenergie (LED-Lampen, 
Lichtinstallationen und Solarpumpen für Trinkwasser oder 
Feldbewässerung). 
 

Wer sich direkt bei ihm über aktuelle Entwicklungen 
informieren möchte, kann den Kontakt herstellen: 

E-Mail: w.bodtke@alice-dsl.net 

Spenden zur Unterstützung der Aktivitäten werden direkt an die 
ONG CADO weitergeleitet, der Fortgang der Projekte wird 
regelmäßig durch Besuche vor Ort  begleitet. 

Spendenkonto: 
Förderverein der Madagaskarfreunde 

 

Kontonummer: 1043924200 

BLZ 26890019 

Volksbank Nordharz 

Kennwort: Spende für CADO/Togo 

 


