
Atelier Bon Conseil Nouveau (ABCN) in Kpalimé / Togo (Tagebuchauszug) 
 
„08.05.2015 – Kpalimé: Besuch des Atelier Bon Conseil Nouveau (ABCN) - Es gilt es als das anerkannt 
beste Ausbildungszentrum in Westafrika (Technik (Kfz-Technik / Maschinen) –   Tischlerei / 
Holzarbeiten – Klempnerei – Dacharbeiten – Malerarbeiten – Maurerarbeiten/Bau). In der Tat wirkt 
es sehr professionell auf mich, wie ein Wirtschaftsbetrieb.  Das betrifft Ausbildung und Verkauf 
gleichermaßen. Ausbilder und Lehrlinge vermitteln den Eindruck, dass sie motiviert sind.  
… 
 
 Die Schule bildet zurzeit 58 Lehrlinge aus. Die regelmäßig fast alle ihre Prüfung bestehen. Danach 
machen sie sich in der Region von Kpalimé, aus der sie auch kommen, selbständig. Viele frühere 
Abgänger haben inzwischen Häuser in Lomé, die sie vermieten, z.T. sogar mehrere. Die Lehrlinge   
haben pro Woche einen Berufsschultag an der staatlichen Berufsschule (s. a. Foto v. Aushang). 
 
M. Djossou frage ich, warum das Zentrum einen so guten Ruf hat – was den Unterschied macht. 
Antwort: Wir produzieren für den Markt, und das nachhaltig;  wir verdienen unsere 
Ausbildungskosten. Der Kunde steht neben der Ausbildung im Fokus. D.h., man will dort nicht nur 
ausbilden, sondern auch Geld verdienen mit kostengünstigen marktfähigen Produkten – eine 
Produktionsschule eben. Durch den Verkauf der hergestellten Güter und Leistungen finanziert sich 
das Zentrum weitgehend selbst. Die Ausbildung kostet das Zentrum pro Lehrling ungefähr 100.000 
CFA pro Jahr (150 €).“ 
 
Diese Ausbildungszentrum ist ähnlich strukturiert wie das Zentrum der Association des Jeunes 
Artisans pour le Developpement (33 Lehrlinge, 9 Ausbilder), ebenfalls in Kpalimé. .. Auch dieses 
Zentrum trägt sich selbst. Die – gebrauchten - Maschinen dort sind - wie auch bei ABCN -   allerdings 
in der Regel von europäischen Unternehmen gespendet. Dort erhalten die Lehrlinge sogar ein kleines 
Taschengeld (2-3 € pro Woche), statt für die Ausbildung zu bezahlen, wie es in Togo üblich ist.  
     
Unter den folgenden Bildern finden sich auch  Hinweise zur Korruptionsvermeidung. Das Thema wird 
dort sehr ernst genommen. Es wird im Zentrum auch immer mal wieder mündlich offen  
thematisiert.  Das soll nicht nur Prophylaxe sein, sondern geschieht, wie mir der Direktor versichert 
hat,  nach Entdeckung von entsprechenden Problemen.     
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Abkassieren bei Kunden Fachbücherei von ABCN 


