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Von Cotonou aus fahren wir etwa 200 km auf der Ausfallstraße Richtung Norden an Godomey, 
Abomey-Calavi, Allada und Bohicon vorbei bis nach Dassa-Zoumé. Diese Region ist von felsigen 
Hügeln gekennzeichnet. Die enormen Granitblöcke beflügeln die Fantasievorstellung von riesigen 
Gebirgen in langer Vorzeit. Am großen Kreisverkehr von Dassa-Zoumé biegen wir Richtung Savalou 
ab und fahren weitere 261 km an Savalou, Bante und Bassila vorbei bis nach Djougou. Stellenweise ist 
diese viel befahrene Straße zwischen Kpreketè und Djougou mit Schlaglöchern übersät, was das 
Vorankommen erschwert und viel Zeit in Anspruch nimmt. In Djougou biegen wir in Richtung Westen /
Togo  und der Stadt Ouaké ab. Nach 7 km biegen wir links bei Barei auf eine rote Lehmstraße ab und 
folgen ihr ungefähr 40 Minuten lang über Felder und an kleinen Siedlungen vorbei. Je weiter wir uns 
von der Hauptstraße entfernten, um so mehr verändern sich die Dörfer. Sie haben außer dem 
Marktplatz keinen Dorfkern mehr. Die Häuser sind weit von einander entfernt, da um jedes Haus erst 
einmal die Felder der Familien angelegt sind. Die Bevölkerung lebt vom Landbau und Viehzucht. Am 
Ende stößt unsere Straße auf die Straße, die Assodè mit Komdè verbindet. Wir biegen rechts ab und 
sehen nach kurzer Zeit das Dorf Alayondè mit seiner Grund- und Vorschule auf der rechten 
Straßenseite.

Wir werden vom Elternbeirat, dem Direktor und anderen verantwortlichen Personen des Dorfes 
empfangen. Sie erklären die neue Politik der Regierung in Bezug auf das Schulwesen: Da viele Kinder 
enorme Schwierigkeiten überwinden müssen, um nach Schuleintritt dem Unterricht in französischer 
Sprache folgen zu können, mißt die Regierung von Benin nun den Vorschulen eine grundlegende 
Bedeutung zu. Die Kinder lernen im jungen Alter während der 2 oder 3 Jahre in den Vorschulen die 
Grundkenntnisse der Unterrichtssprache. Der Übertritt in die Grundschule wird für die Kinder 
einfacher und sie werden durch ihren Erfolg zum Lernen ermutigt.

Die Vorschule von Alayondè ist auf dem Grundstück der dortigen Grundschule angesiedelt. Sie ist in 
einem kleinen Haus aus roter Erde untergebracht. Ihr steht nur ein einziger kleiner Raum zur 
Verfügung. Das Dach ist niedrig und die Fenster klein. Es ist dunkel und heiß im Raum. Hier bringen 
die Grundschulkinder ihre kleinen Geschwister zum Unterricht. In diesem Schuljahr 2021 – 2022 sind 
dort 79 Kinder versammelt, davon sind 42 Mädchen und 37 Jungen. Es gibt keine Tische und Stühle. 
Die Kinder sitzen auf Matten, die auf dem Boden ausgebreitet sind.

            

           Das Gebäude von vorne                           und                                     hinten



   

Wir erklären unsere Richtlinien und Grundsätze. Die Leute sind sehr zuversichtlich und versprechen, 
genauso mitzuhelfen, wie sie es beim Bau des Gebäudes für die Sekundarschule von Assodè getan 
haben.

Um die Lernbedingungen der Kinder dieser Vorschule zu verbessern und ihnen ein fröhliches und 
kindgerechtes Umfeld zu geben schlagen wir vor:

1. Ein Gebäude mit 2 Klassenräumen, Büro und Lagerraum und
    
2. einen Toilettenblock mit 4 Kabinen zu errichten.
    
3. Tische und Stühle für die Kinder anfertigen zu lassen
    
3. Im Hof Spielgeräte zu installieren.


