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MVCP, Ihr Partner für effiziente Entwicklungshilfe,
ist eine durch Dekret Nr. 298/MEFP/2004 von der togolesischen
Regierung anerkannte Hilfsorganisation, gegründet 1999.
MVCP Mission des Volontaires Contre la Pauvreté (Aktion der Freiwilligen gegen die Armut), 04 BP 128, Lomé 04 , Togo. Tel 00228. 251 34 45

Einige Gedanken zum Jahresende 2011

Weil in Togo viele junge
Menschen
aus
finanziellen
Gründen
von
einer
genügenden Ausbildung ausgeschlossen sind, fördert MVCP
die Schulung von Waisen und
jungen Menschen aus ärmsten
Verhältnissen.
Diese werden je von einem
Paten/einer Patin begleitet &
unterstützt. Einige von ihnen
schliessen ihre Studien im
Ausland ab. Bedingung ist
immer, dass sie erfolgreich
arbeiten,
ihre
Prüfungen
bestehen
und
ihr
Wissen
anschliessend für das Wohl ihres
Landes einsetzen.
Kompetente Berufsleute, Ärzte,
Ingenieure, Betriebswirte etc.
sind bisher aus dieser Förderung
gewachsen.

Die MVCP Togo hat sich in den
vergangenen Jahren zu einer in Togo
als besonders effizient anerkannten
Organisation entwickelt. Vor allem der
Bereich
Dorfentwicklung/Landwirtschaft ist stark gewachsen und hat
massgeblich zu diesem guten Ruf
beigetragen.
Die
meisten
unserer
grösseren
Sponsoren haben in dieser Zeit ihre
finanzielle Unterstützung bestimmten
Projekten und Arbeiten zugewiesen.
Das ist verständlich, denn in der
Landwirtschaft sind die Fortschritte und
die Auswirkungen einer Spende sehr
rasch sicht- und messbar.
Diese Entwicklung hat auch für die
MVCP viel Gutes, denn zufriedene
Geldgeber sind in der Regel auch treue
Geldgeber.
Leider gibt es aber auch Nachteile: Im
Bereich der Förderung von Schülern,
Lehrlingen
und
Studenten
ist
projektbezogene
Finanzierung
nur
beschränkt möglich, weil die Wirkung
von Spenden für die Ausbildung junger
Leute erst nach längerer Zeit erkennbar
ist. Die Mittel, die wir in diesem Bereich
verwenden können, sind deshalb stark
rückläufig und erlauben kaum mehr die
Weiterführung dieser so wichtigen
Arbeit.
Dabei wäre die Förderung der
Ausbildung junger Leute für ein Land
wie Togo von grösster strategischer
Bedeutung, denn das Land wird nur
dank einer engagierten, emanzipierten
und
gut
ausgebildeten
neuen
Generation nachhaltig
aus
dem
Teufelskreis der Armut herauswachsen.
Wir suchen deshalb zusätzliche Partner,
die uns mit visionärer Kraft bei der
weiteren Entwicklung dieses Ausbildungsbereiches helfen wollen.
Im Schuljahr 2011/12 unterstützt und
begleitet die MVCP wieder 187 Schüler,
12 Lehrlinge und 16 Studenten.

Im Jahr 2011 hat das
togolesische Staatsfernsehen TVT wieder 3x über
die Arbeiten der MVCP
Togo berichtet: im Mai
über den Bau des Kornspeichers
für
die
Bevölkerung
im
Dorf
Ogou-Alinde, im September
über
die
Impfaktion
und
im
Oktober
über
die
Ausrüstung der Schüler
für das neue Schuljahr.
Diese Sendungen
von
jeweils 3-4 Min. Dauer
wurden von der TVT
selber produziert und
jeweils in den besten
Sendezeiten
ausgestrahlt. Sie sind natürlich
beste
Werbung
für
unsere Organisation.
Die Reise von Willi &
Margrit Renfer nach Togo
von August bis Oktober
ist
erneut
sehr
gut
verlaufen. Die Zeit war
wie üblich angefüllt mit
Besprechungen,
Besuchen und natürlich mit
Reisen.
Wir
staunen
immer wieder und sind
dankbar für die konstruktive
Atmosphäre,
welche diese Gespräche
prägt
entgegen dem
schlechten Ruf, den man
Afrikanern diesbezüglich
oft andichtet. Wir stellen
fest, dass gegenseitiger
Respekt,
fachliche
Kompetenz und guter
Wille immer wieder die
eben doch auch vorhandenen
interkulturellen Schwellen überwinden helfen.
Eine weitere gute Nachricht noch zum Schluss:
die Steuerbehörden des
Kts. Solothurn haben per
Entscheid
vom
19.
Oktober
2011
die
Spenden an die MVCP
Schweiz definitiv und
unbefristet
von
den
Steuern absetzbar erklärt.

Im Mai konnte
onnte der Bevölkerung von Ogou-Alinde
Ogou
der neu
gebaute Kornspeicher in einer kleinen Zeremonie übergeben
werden. Die Bauern arbeiten mit den Methoden der MVCP
äusserst erfolgreich, deshalb werden die Speicher dieser neuen
Generation doppelt so gross konzipiert als die bisherigen. Sie
bieten jetzt sicheren Speicherplatz für bis zu 100
1
Tonnen Mais
und Reis. Neben dem Speicher entstand auch ein Unterstand
für die Versammlungen der Bauern.
Mit der Aufzucht von 1 300 Legehennen wurde ein neues
Kapitel in der Geschichte der Farm der MVCP eröffnet. Diese
Farm hat ja zum Hauptzweck, mit ihren Erträgen zur
Finanzierung der Arbeiten der MVCP beizutragen
beizutrage und sie
dadurch unabhängiger von Spenden aus dem Ausland zu
machen. Für die Eier gibt es einen interessanten Markt. Mais &
Soja für das Futter wachsen auf der Farm.
Farm Die Hauptsponsoren
dieser vielversprechenden neuen Tätigkeit kommen aus dem
Raum Grenchen.
Im Jahr 2011 konnte wiederum die Bevölkerung von 3 Dörfern in
Zentraltogo gegen die sehr schmerzhafte und oft tödliche
Hirnhautentzündung geimpft werden. Dazu reiste eigens eine
Gruppe von Fachleuten aus der Schweiz für 2 Wochen nach
Togo. Die Gruppe hat diese Aktion auch gleich selbst finanziert
und darüber hinaus genug Geld gesammelt für den Bau von 2
weiteren, dringend benötigten Dorfbrunnen.
Dorfb
Ein solches
Engagement ist für uns und für die Menschen in Togo eine
grosse Ermutigung.
Das ist einer der 500 Bauern in Zentraltogo, die 2011 durch die
MVCP eine Unterstützung aus einem Programm der Weltbank
erhalten haben. Im Gegensatz zu den MVCP-eigenen
MVCP
Arbeiten
verspricht dieses Programm so wie es die Weltbank haben willleider
wenig
dauerhafte
Auswirkung
Auswirkungen
auf
die
Lebensbedingungen der Bauern und ihrer Familien.
Familien Es zielt zu
sehr auf Quantität anstatt auf Qualität.
Qualität Die MVCP nimmt
trotzdem an diesem Programm teil, weil es wichtige Kontakte
schafft zu anderen Organisationen und auch weil es
Möglichkeiten bringt,, unsere Erfahrungen auch in solche
Arbeiten einzubringen.
Erneut wollen wir heute all jenen besonders danken, die die Arbeit der MVCP bis heute unterstützt
haben. Weitere Helfer sind uns jederzeit willkommen
willkommen.
Ihr Vertrauen war und ist uns Ansporn, in unseren Bemühungen nicht nachzulassen. Es bleibt noch
vieles zu tun. Wir sind weiterhin dankbar für jede Unterstützung und wir versichern, dass -wie bis
anhin- alle bei uns eingehenden Spenden ohne jeden Abzug in Togo
o eingesetzt werden.
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