
COLLETT 2022 

 

Das Jahr 2022 begann mit dem Optimismus, dass die Tätigkeit von COLLETT einen 

Aufschwung erleben würde. Mit der Entwicklung des Solar Home Systems, dem 

Seifenprodukt und den vielversprechenden Schulungsaktivitäten war der Januar 2022 voller 

positiver Aktionen. 

 

Einige negativen Entwicklungen traten jedoch nahe zu Beginn des Jahres auf. Diese 

beinhalten die Kündigung des Hauses und die Notwendigkeit, deswegen vor Gericht zu 

gehen. Der Diebstahl des Investitionskapitals des Solarprojektes durch den verantwortlichen 

Ingenieur und der plötzliche Verlust der für die Seifenproduktion zuständigen Arbeitskräfte 

waren ein weiterer Rückschlag.   

All dies hat den Aufschwung des Unternehmens COLLETT im laufenden Jahr gebremst.  

 

Gegen Ende des ersten Quartals war es notwendig, die Organisation neu zu strukturieren.  

Ein neuer Programmkoordinator wurde eingestellt und einige freiwillige Praktikanten wurden 

engagiert. Dieser Schritt belebte die Aktivitäten der Organisation neu. Im zweiten und dritten 

Quartal wurden einige Projekte durchgeführt, wenn auch auf freiwilliger Basis. Dazu 

gehörten Kochkurse, Arbeitsprogramme, Programme zur Stärkung der Rolle der Frau, 

Jugendprogramme sowie eine Reihe von IKT-Standcamps. All diese Projekte konnten dank 

Unterstützung aus der Schweiz bis Ende Juli 2022 durchgeführt werden. (Ich war während 

einem Jahr von Juli 2021- Juli 2022 als interkultureller Mitarbeiter beim EMD der ETG 

angestellt) Während dieser Zeit wurden auch unsere Radioprogramme fortgesetzt. Das 

Radioprogramm ist derzeit das beständigste und auch kostspieligste Projekt von COLLETT, 

aber von grosser Wirkung. 

 

Wir hätten mehr tun können, aber uns fehlten die finanziellen Mittel. 

 

Mit dem Wegfall der regelmässigen finanziellen Unterstützung aus der Schweiz (meinem 

Lohn) waren wir fast ausschliesslich auf Hoffnung und Familienbeiträge angewiesen.  

Der Mietfall entwickelte sich zu unseren Gunsten und der Fall wurde im Oktober vom Gericht 

abgewiesen. Der Vermieter ging jedoch erneut vor Gericht, um einen neuen Prozess zu 

beginnen.  

Dank weiterer Unterstützung aus der Schweiz konnten wir unseren Anwalt mobilisieren, um 

erneut aktiv zu werden.   

Wir gehen davon aus, dass am 15. Januar 2023 eine weitere Gerichtssitzung stattfinden 

wird. 

Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch über 50 Tische, 10 Büroschränke, Schränke, einige 

gebrauchte Kleider und den Container aus dem Containerprojekt 2021. Die Angebote, die 

wir für diese Produkte erhalten, lassen mir das Herz bluten und es wäre nicht sinnvoll, sie zu 

verkaufen, vor allem weil wir wissen, was es gekostet hat, diese ins Land zu bringen.  

So warten wir auf bessere Angebote und Möglichkeiten, diese Materialien zu verkaufen. 



 

Die Situation im Land ist nach wie vor angespannt und schwierig. Die Strom- und 

Benzinversorgung mangelhaft, die hohe Inflation (zurzeit bei rund 21%) und die unstabile 

Sicherheitslage machen den Alltag für uns alle sehr anstrengend und herausfordern. Planen 

ist in der jetzigen Situation fast unmöglich. 

 

Das Jahr 2022 neigt sich mit einem unguten Gefühl in mir dem Ende zu.  

Da wir nicht in der Lage waren, einen spürbaren Durchbruch bei den Einnahmen zu erzielen, 

weil jeder einen kostenlosen Dienst will und die Situation im Land sich sehr zum negativen 

verändert hat, ist es notwendig, die Mission und Vision von COLLETT zu überdenken.  

 

So bete ich um Gottes Führung und hoffe, dass wir erkennen können, wie wir das Schiff 

COLLETT über das tosende Meer manövrieren können. Und wie es konkret weitergehen 

soll. 

 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön all unseren Spendern, Betern und Unterstützern. 

Möge es unser Vater euch reich vergelten. 

Ich möchte hoffnungsvoll ins neue Jahr starten und wünsche uns allen Gottes Segen und 

seinen Frieden. 

Herzlichst, Dayo Ogunsola 

 

 

 


