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MVCP, Partner für effiziente & nachhaltige 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 Informationen und Gedanken zum 1. Quartal 2012
Was ist eigentlich effiziente und nachhaltige
Entwicklungshilfe? In der Definition der
MVCP gehören dazu v.a. 5 Elemente:
1. Menschen und Organisationen werden
befähigt, ihre Situation kritisch zu analysieren
und auch tiefer liegende Ursachen für ihre
Schwierigkeiten zu erkennen.
2. Wille und Kraft zur selbständigen
Schaffung von neuen Lösungen werden
gefördert durch Ausbildung, Anleitung,
Ermutigung und teilweise Ausrüstung.
3. Die Erkenntnis der Verantwortung für das
soziale Umfeld (Dorfgemeinschaft, Region,
Staat) und für die natürliche Umwelt wird
gefördert.
4. Würde und Selbstvertrauen der Menschen
werden gestärkt.
5. Die Schaffung von neuen Abhängigkeiten
wird vermieden. Die 'Helfer' machen sich
selbst nach einiger Zeit überflüssig.
Diese Prinzipien werden auch auf die MVCP
selbst angewendet. Sie ist nicht eine
europäische, sondern eine togolesische
Organisation und steht unter toglesischer
Leitung. Ein einziger Schweizer arbeitet als
Begleiter und Berater mit.
Das Ziel der MVCP ist die Förderung der
Entwicklung des ganzen Landes auch wenn
notgedrungen 'nur' lokal gearbeitet wird.
Das Ziel besteht beispielsweise nicht darin,
einzelnen Kindern den Schulbesuch zu
ermöglichen, sondern darin, durch die
bessere Ausbildung junger Menschen das
Selbst-Entwicklungspotential des Landes zu
verbessern.
Die Konsequenz dieser Zielsetzung ergibt
sich darin, dass Schüler, Studenten und
Lehrlinge, aber auch Bauern, die nicht
erfolgreich arbeiten, von weiterer Unterstützung ausgeschlossen werden. Das ist
nicht ein elitäres Gehabe, sondern die
Konsequenz des möglichst effizienten
Einsatzes unserer beschränkten Mittel. Wer
nicht effizient arbeiten kann oder will, kann
sich und sein Land nicht voran bringen.

Auch in diesem Jahr
werden Margrit & Willi
Renfer wieder einige
Zeit in Togo arbeiten
und zwar vom 31. Juli
bis 1. Oktober.
Wenn
wir
richtig
gerechnet
haben,
wird es die 20. Reise
der beiden in dieses
Land sein.
Gegenüber
den
letzten Jahren wurde
der
Beginn
des
Aufenthalts aus klimatischen Gründen
etwas vorverlegt.
August
und
September
sind
für
Europäer in Westafrika
die
angenehmsten Monate.
In Lomé, im Süden
des Landes, bringen
die Passatwinde in
dieser Zeit vom Meer
her angenehme Abkühlung
und
vertreiben die sonst sehr
lästigen Moskitos.
Im Norden regnet es
manchmal
recht
ausgiebig. Das kann
zwar das Reisen auf
den Erdstrassen in die
Dörfer
etwas
erschweren, aber die
Temperaturen
sind
eben auch angenehmer.
Häufig steigen bereits
Anfang Oktober vor
allem im Süden die
Temperaturen wieder
kräftig an.
Selbst im Schatten
werden dann oft 3540° gemessen und
das ist für ältere
europäische
Semester nicht mehr
so leicht zu ertragen.

Die Hühnerzucht und Eierproduktion, die zur weiteren Verbesserung
der Eigenfinanzierung der Arbeiten der MVCP beitragen sollen,
scheinen ein toller Erfolg zu werden. Die Hühner haben sich bestens
entwickelt und legen täglich die erwarteten ca. 1'000 Eier. In den
kommenden Monaten soll untersucht werden, ob der Markt auch
eine noch höhere Anzahl Eier aufnehmen würde. Im positiven Fall
könnte dann die Anzahl Hennen noch erhöht werden. Das Futter für
die Tiere wird zu einem grossen Teil auf der Farm der MVCP selber
produziert.

In den ersten Monaten dieses Jahres konnten wieder 3 Brunnen
gebaut werden. Einer davon versorgt jetzt auch ein abgelegenes
Quartier des Dorfes Ogou Alinde mit wertvollem Trinkwasser. In
diesem Quartier hat die MVCP vor Jahren den Bau eines Brunnens
gefördert. Dieses Vorhaben ist aber damals nicht gelungen weil eine
Felsplatte über dem Grundwasser lag und nicht aufgebrochen
werden konnte. Deshalb mussten die Frauen dieses Weilers weiterhin
verschmutztes Wasser aus dem nahen Fluss schöpfen, was leider oft
zu Erkrankungen ihrer Familien, vor allem der Kinder führte. Dieses
Problem ist jetzt behoben.
Wir haben bereits mehrmals darüber berichtet, dass die MVCP dank
der Finanzierung durch eine schweizerische Organisation und dank
der Unterstützung durch die togolesische Regierung eine Piste von
21km in das weit abgelegene Dorf Agbawiliga bauen konnte.
Diese Piste war dringend nötig und hat sich bereits bestens bewährt.
Allerdings war sie in der Regenzeit bei den 4 Bachübergängen
teilweise noch schwierig zu befahren (oberes Bild). Jetzt hat eine
weitere Spende den Bau einiger Brücken möglich gemacht,
wodurch der Komfort einer Fahrt in diese Region wesentlich
verbessert wird.
Solche grosse Bauten (Pisten, Brücken, Brunnen, Kornspeicher u.ä.)
realisiert die MVCP nur, wenn sich die Bevölkerung durch
Fronarbeiten aktiv daran beteiligt. Die Männer arbeiten als
Handlanger im Team eines Bauunternehmens mit. Meist beschaffen
sie Sand und Kies für den Beton, Holz für Gerüste und erledigen
andere Arbeiten. Die Frauen tragen Wasser herbei und versorgen die
ganze Mannschaft mit Essen. So erleben sie, dass ihre Arbeitskraft
wertvoll ist und werden motiviert, weitere Arbeiten ohne fremde
Unterstützung zu realisieren. Ausserdem haben sie eine andere
Beziehung zu diesen Werken, als wenn sie ihnen einfach geschenkt
werden.

Erneut wollen wir heute all jenen besonders danken, die die Arbeit der MVCP bis heute unterstützt
haben. Weitere Helfer sind uns jederzeit 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 eingesetzt werden.
Ihre Margrit & Willi Renfer-Baumann und die MVCP-Teams in Togo und der Schweiz
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