
 
Der Verein „Musique- Evénements“ wurde am 17. Juli 2006 bei der Präfektur Maine und Loire angemeldet. Dieser Verein hat das Ziel, die 

Musik in Westafrika und vor allem in Togo zu verbreiten. 
Der Verein „Musique-Evénements“ ist als gemeinnützige Organisation anerkannt und Spenden können  

steuerlich abgesetzt werden. 

 
 

 
 

POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE ECOLE DE MUSIQUE 
 
 

IN LOME IN TOGO 
 
 
 

„PATENSCHAFT“ 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Geehrte Verantwortliche von Kultur- und Bildungseinrichtungen, 

 
 

Vor nunmehr drei Jahren ist der Verein “ Musique-Evénements” gegründet worden. Sein Ziel 
ist es, den Musikunterricht im westlichen Afrika und vor allem in Lomé im Togo zu unterstützen 
und weiterzuentwickeln. 

Neben den vielfältigen humanitären Hilfsprojekten, die es mit ganz unterschiedlichen Zielen 
bereits gibt, haben wir uns zu etwas ganz anderem entschieden, was bisher neu und weniger 
bekannt ist: wir wollen uns für die Kultur einsetzen, in der Überzeugung, dass die Hilfe mit 
Nahrungsmitteln und Betreuung mit einer „geistigen Nahrung“ ergänzt werden muss. 

 
Die Musikschule in Lomé zählt heute acht Schüler. 
Dank Spenden konnten bereits etwa dreißig Instrumente gesammelt und nach Togo 

gebracht werden.  
Die Weiterentwicklung der Werkstatt für Musikinstrumente vor Ort wird es den Kindern, die 

auf ein Instrument warten, ermöglichen, den Unterricht anzufangen. 
 
Von Beginn an war die Philosophie des Vereins ganz einfach: den verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen, sich auf Grund ihrer Unterschiedlichkeit gegenseitig zu 
bereichern. 

Ebenso konnten seit dem ersten Jahr im Togo ein Percussion-, sowie ein afrikanischer 
Tanzkurs stattfinden, währenddessen französische Lehrer kamen und den jungen Menschen aus 
Lomé ihr Wissen beibrachten.  

Wir haben uns klare Ziele gesetzt: wir wollen das Lehrerteam in Lomé unterstützen, ohne 
ihm unser europäisches Know-how aufzudrücken. 

Wir wollen: 
 

- Instrumente sammeln, sie an Ort und Stelle bringen und die Reparatur beaufsichtigen 
- den Aufbau des Lehrerteams je nach Wunsch unterstützen und begleiten 
- die Arbeit der Lehrer wertschätzen, in dem ihnen ermöglicht wird, angemessen von ihrem 

Beruf zu leben 
- die traditionelle togolesische Musik fördern 
- der Bevölkerung von Lomé ermöglichen, günstig aber nicht kostenlos Zugang zum 

Musikunterricht zu bekommen 
- die Lehrer je nach ihren Bedürfnissen betreffend der pädagogischen Materialien und deren 

Finanzierung beraten und unterstützen 
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Die Idee, die nun schon seit einiger Zeit gereift ist und kräftige Wurzeln geschlagen hat, ermutigt 
und bestätigt unseren Einsatz. 
Die Nachfrage ist groß und wenn wir es uns wünschen, möglichst vielen Kindern den Zutritt zur 
musikalischen Bildung zu ermöglichen, brauchen wir Unterstützung! Deshalb schlagen wir jeder 
Kultur- oder Bildungseinrichtung, die sich für unser Vorhaben interessiert vor, die 
SCHIRMHERRSCHAFT für den Verein „Musique-Evénements“ zu übernehmen um den 
Fortbestand dieses Projekts zu gewährleisten! 

 
 
 
 
 

UNSER VORSCHLAG 
 

Ein rein moralischer Vertrag 
 
SIE : 
 

Sie setzen sich mindestens einmal pro Jahr für die Bekanntmachung unseres 
Vereins (zum Beispiel auf ihren Konzerten) ein und organisieren zu dieser Gelegenheit 
eine freiwillige Spende zu Gunsten von „Musique-Evénements“ 

  
 

WIR : 
  
Wir nehmen an der ersten Veranstaltung teil um die Schirmherrschaft offiziell zu 

machen und übergeben Ihnen symbolisch ein im Togo hergestelltes Geschenk. 
Wir werden Sie regelmäßig über die Fortschritte unseres Vereins informieren. 
helfen gern bei der Bekanntmachung ihrer Organisation durch unsere Webseite 

(www.musique-evenements.com) und veröffentlichen ihre Geldbeiträge, wenn Sie es 
wünschen. 
 

 
 

100 € FÜR  

2 NACHWUSCHMUSIKER 

 
100 € ERMÖGLICHEN 2 KINDERN 

 DIE TEILNAHME AM MUSIKUNTERRICHT FÜR EIN JAHR. 
 
 

„Damit die Kultur nicht an Grenzen scheitert“ 
HELFEN SIE UNS, DAS LEBEN DER KINDER ZU ERFÜLLEN!!! 

 
 
 
 
Für weiter informationen: 
 

KONTAKT : Musique-Evènements 
104 rue Larévellière - 49100 Angers - FRANCE 
E-Mail : musiquevenements@hotmail.fr  
Internetseite : http://www.musique-evenements.com 
Téléphon : +33 (0) 06 63 61 28 87 

 


