MVCP, Ihr Partner für nachhaltige Entwicklungshilfe,
ist eine durch Dekret Nr. 298/MEFP/2004 von der
togolesischen Regierung anerkannte Hilfs-Organisation

Mission des Volontaires contre la Pauvreté (MVCP) – 04 BP 128 – Lomé 04 – Togo

Tel. 00228. 251 34 45

Weniger als 1 Dollar pro Tag.

Schule nicht obligatorisch

Gemäss Definition der UNO gelten Menschen dann als
sehr arm, wenn sie über weniger als 1 US$ Einkommen
pro Tag verfügen. In Togo (einer ehemals
französischen, vorher deutschen Kolonie) liegt das
durchschnittliche Einkommen pro Person und Tag bei
lediglich 0,7 $.
Ein sehr grosser Teil der Bevölkerung hat überhaupt
kein regelmässiges Einkommen.
Arbeitsund
VerdienstMöglichkeiten sind nur spärlich
vorhanden und werden meistens
schlecht bezahlt.
Über 70% der Bevölkerung leben
direkt oder indirekt von der
Landwirtschaft. Eine industrielle
Infrastruktur ist nahezu inexistent.

Der Besuch einer Schule ist in Togo weder obligatorisch
noch gratis.
Waisenkinder und Kinder sehr armer Familien –das
sind knapp 50% aller Kinder und vor allem Mädchen–
sind deshalb aus finanziellen Gründen von einer
genügenden Schulbildung ausgeschlossen. Auch
Berufslehre und Studium kosten viel Geld. Deshalb
ermöglicht MVCP seit 1999 jährlich ca. 200 mittellosen,
aber motivierten jungen Leuten –vor allem Waiseneine gute Schul- und Berufsausbildung.

Hier setzt die MVCP seit 1999 mit ihrer Hilfe an:
wir ermöglichen fähigen jungen Menschen aus
den untersten sozialen Schichten eine gute
Ausbildung und wir bilden Bauern aus, damit
diese ihre Familien und das ganze Land besser
ernähren und entwickeln können.

MVCP hat ein spezielles Betreuungs-System entwickelt.
Danach wird jedes dieser Kinder durch einen
erfahrenen Paten begleitet und beraten, damit es in
der Schule und im praktischen Leben erfolgreich
bestehen kann. Die Ergebnisse sind sehr ermutigend.
Wegen Mangel an finanzieller Unterstützung musste
diese wertvolle Arbeit 2014 drastisch reduziert
werden. Die Zeit wird genutzt, um die ganze Arbeit
unter Beibehaltung der ursprünglichen Ziele auch
strukturell neu aufzubauen.
Wir suchen weitere Spender, welche den Neuaufbau
dieses so wichtigen Bereiches mittragen wollen.

Bild: Die unterstützten Jugendlichen in der Stadt Lomé und
einige ihrer Betreuer

Dorfentwicklung und Ausbildung von Bauern
Unsere Ingenieure haben in 9 Dörfern von Zentraltogo bereits
über 370 Bauern in fortschrittlichen und effizienten
Anbaumethoden ausgebildet. Auch diese Arbeit der MVCP führt
zu nachhaltigen und sichtbaren Veränderungen. Bauern, die mit
traditionellen Methoden ihre Familien nicht 12 Monate
ernähren konnten, produzieren jetzt beträchtlichen Überschuss
für den Verkauf. Das schafft Einkommen und trägt dadurch
auch zur Reduktion der Landflucht guter, junger Kräfte bei.
Wir haben einen Traktor angeschafft, der gegen eine Gebühr
die Felder der Bauern pflügt. Wir bauen zusammen mit den
Bauern und ihren Familien Brunnen, Getreidespeicher, Pisten in
entlegene Dörfer und helfen bei der Entwicklung anderer
Infrastrukturen, unterstützen die Gesundheitsvorsorge uvm.
Wir betreiben auch eine eigene Farm, die als Musterbetrieb einer ganzen Region dient. Diese Farm schafft
ausserdem begehrte Arbeitsplätze und auch Einkommen für unsere Organisation als wertvolle Ergänzung zu
den Spenden unserer treuen Geldgeber.

Von 0 auf 100 für eine gute Sache






Manche Hilfsorganisationen verwenden
hohe Anteile ihrer Spenden für Löhne und
Reisen ihrer Funktionäre oder für aufwendige
Werbung.
Bei der MVCP bleiben 0% der Spenden in
der Schweiz. Reisen nach und in Togo wie
andere Ausgaben in der Schweiz bezahlen wir
selbst.
Wir haben ausserdem in Togo keine teuren
ausländischen Arbeitskräfte eingesetzt. Wir
finden im Land ausgezeichnete Fachleute.



100% der uns zur Verfügung gestellten
Mittel können deshalb für die Arbeit im
Zielland Togo verwendet werden.

 Alle Mitarbeitenden der MVCP sind Togolesen. Viele von ihnen arbeiten ehrenamtlich
gegen
eine
bescheidene
SpesenEntschädigung mit. Es sind HochschulProfessoren,
Beamte,
Unternehmer,
Ingenieure, Lehrerinnen u.a. mit der
wichtigen Motivation, ihren bedürftigen und
benachteiligten Landsleuten zu helfen.

Die Arbeit der MVCP zeigt, dass nachhaltige Entwicklungshilfe für Afrika durch Afrikaner gelingen kann. Sie
sind allerdings in einigen Bereichen –vor allem bei den Finanzen- noch dankbar für unsere Unterstützung.

Bitte helfen Sie uns weiterhin zu helfen!
Jede Spende ist sehr wertvoll.
Kontakt MVCP Schweiz: Willi Renfer, Fichtenweg 4, 2540 Grenchen;
E-Mail renfer.willi@bluewin.ch
Spenden bitte an MVCP Schweiz, 2540 Grenchen
auf Konto 5044.8466.2001 bei der Bâloise Bank SoBa AG, 4502 Solothurn (PC der Bank 45-87-4)
IBAN CH09 0833 4504 4846 6200 1
Sie finden weitere Informationen auf www.mvcp-togo.ch

