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MVCP, Ihr Partner für effiziente & nachhaltige Entwicklungshilfe,
Entwicklungshilfe
ist eine durch Dekret Nr. 298/MEFP/2004 von der togolesischen
Regierung anerkannte Hilfsorganisation
Hilfsorganisation,, gegründet 1999.
1999
MVCP Mission des Volontaires Contre la Pauvreté (Aktion der Freiwilligen gegen die Armut), 04 BP 128, Lomé 04 ,Togo. Tel. +228. 22 51 34 45

Aktuelle Informationen zum Jahr
2013

Wir wissen aus Erfahrung,, dass die mittlere
Lebenserwartung für die Menschen in Togo bei
ca. 50 Jahren liegt. Trotzdem sind wir immer
wieder betroffen, wenn noch relativ junge
Menschen aus unserem Mitarbeiter
Mitarbeiter-Kreis
Kreis
sterben.
Im Mai ist Eteh, einer der freiwilligen
Mitarbeiter
im
Bereich
der
Ausbild
Ausbildungsförderung, nach mehr als 3jähriger
Krankheit gestorben (oberes Bild). Es wurde nie
ganz klar, an welcher Krankeit Eteh leidet,
aber er musste oft arge Schmerzen ertragen
ertragen,
von de
denen er nun erlöst worden ist.
Im Juni ist auch Armandine, eine unserer
besten Schneiderinnen, von einem schlimm
schlimmen
en
Leiden erlöst worden (2. Bild). Sie hinterlässt 3
Kinder, davon 2 im Vorschul
Vorschul-Alter.
Alter. Ihr Mann
Dodji arbeitet für unsere Partner-Organisation
Organisation
SIL.
Im Mai konnte MVCP aber auch eine neue
Etappe im Bereich der Ausbildungsförderung
starten.
Wir sind ja immer wi
wieder
der mit dem Problem
konfrontiert
konfrontiert, dass frisch ausgebildete, junge
Menschen keine fair bezahlte Arbeit finden,
mit der sie ihren Lebensuntehalt finanzieren
können. Darum ist bereits vor einiger Zeit die
Idee gereift, einigen Lehrabgängern ein
eigenes G
Geschäft einzurichten.
Lange hat uns das Geld
ld gefehlt, um diesen
Plan umzusetzen.
Aber im vergangenen
Winter wurden uns 2 grosszügige Spenden
speziell für dieses Vorhaben überreicht und
gleichzeitig hatten wir 2 Lehrabgänger als
'Aluminium
'Aluminium-Schreiner'
Schreiner' die uns fähig schienen,
ein solches Projekt zu einem guten Ziel zu
führen.
Die Bilder
nebenan
zeigen die neu
eingerichtete Werkstatt für die beiden. Bis
diese Werkstatt gefunden und ordentlich
eingerichtet war, sind sie durch unseren
Buchhalter unterrichtet worden in Betriebs
Betriebsführung, Kalkulation, Organisation und andeande
ren Disziplinen; eine Ausbildung, die jetzt
parallel zur Betriebsaufnahme weiter geht.
Die Lebensgeschichte von Simone (hier in
ihrem schön
schönsten Kleid an der Fräsmaschine)
kann
unter
www.mvcp-togo.org/de/Aus
togo.org/de/Ausbildungsförderung/Zeugniss
bildungsförderung/Zeugnisse
nachgelesen
werden
werden.

Auch in diesem Jahr
werden Margrit &
Willi Renfer vom 11.
August bis 12. September wieder in
Togo arbeiten.
Sie
werden
auf
dieser ganzen Reise
von einem Freund
begleitet, der die
Organisation
und
die Mitarbeiter in
Togo noch besser
kennen lernen will.
In
den
letzten
Wochen wurden wir
mehrmals auf die
politische Situation
in Togo angesprochen.
Die Regierung hat
Wahlen
angesetzt
und
diese
Ankündigung
kurz
nach dem mysteriösen Brand der
Markthallen
von
Lomé und Kara hat
einmal mehr soziale
Unruhen ausgelöst.
Zurzeit
ist
nicht
absehbar, wie sich
die Lage entwickeln
wird. Wir denken
aber aufgrund der
Informationen durch
unsere Partner, dass
die geplante Reise
nicht
wirklich
gefährdet ist und
dass für die Reisenden keine ernste
Gefahr besteht.
Wir
beobachten
aber
die
Lage
laufend und werden
notfalls die nötigen
Schlüsse
daraus
ziehen.

Einen Meilenstein erreichte die Zusammenarbeit mit den Bauern der 3
Dörfer Wasserabo, Nigbaude und Yara Kabiye (unsere 2. Serie Dörfer).
Die A
Arbeit in diesen Dörfern begann im Jahre 2008 und war gemäss
unserem Konzept auf 5 Jahre ausgelegt
ausgelegt,, also bis 2013.
2013 In dieser Zeit
sollten die 78 betreuten Bauern alles lernen, was sie zur erfolgreichen
Arbeit auf ihren Feldern benötigen. Und sie sollten in dieser Zeit in den
neuen Arbeitstechniken so sattelfest werden, dass sie diese ohne
fremde Hi
Hilfe weiterhin erfolgreich anwenden und sogar das Gelernte
auch ihren Nachbarn weitergeben können.
Sind diese ZZiele erreicht worden?
Mehrere Delegierte der Weltbank haben alle Dörfer besucht, in denen
MVCP mit den Bauern arbeitet, und sie haben die Ergebnisse dieser
Arbeit als sehr gut beurteilt. Das ist erfreulich für uns und ermutigt zum
Weiterarbeiten.
Unsere eigene Beurteilun
Beurteilung
g ist ebenfalls gut. Nach unseren Statistiken
erbringen die Felder dieser Baue
Bauern -und auch jene der Frauen, die im
Programm mitgemacht haben- heute im Schnitt einen Ertrag von über
2'600kg Maiskörner pro ha. Das ist gut die 3fache Menge gegenüber
den Erträgen, die sie vor der Ausbildung durch unsere Ingenieure
erzielten.
Die Bauern haben ausserdem begonnen, ihre Produktion auf Soja
auszuweiten. S
Sie haben sich in Dorf-Genossenschaft
Genossenschaften zusammengeschlossen, haben in jedem Dorf solide Lagerhäuser gebaut und
wissen, wie sie ihre Ernte darin sicher lagern können. Sie sind
ausge
ausgebildet
bildet im erfolgreichen Verkauf ihrer Ernte und im Umgang mit
dem Geld
Geld, das sie daraus lösen etc.
Nachdem sie vor dieser Ausbildung nicht genug produzieren konnten,
um ihre Familien von einer Ernte 1 Jahr lang ernähren zu können, sagen
sie nun von sich selber,
lber, dass sie nicht mehr arm sind, dass ihre Familien
nicht mehr Hunger leiden und nicht mehr ein miserables Leben führen
müssen wie früher.
Ihre Einnahmen lagen früher deutlich unter CHF 50 pro Jahr und Familie,
sind aber jetzt auf CHF 800 - 1'200 angestiegen.
iegen.
Das alles ermutigt unsere Mitarbeiter, diese erfolgreiche Arbeit noch in
weitere Dörfer zu bringen. Nicht 'nur' die Bauern haben gelernt durch
diese Zusammenarbeit. Auch die Ingeni
Ingenieure der MVCP haben
dazugelernt wie diese wertvolle Hilfe noch effizienter gestaltet werden
kann. Inzwischen wird ja eine 3. Serie von ebenfalls 3 Dörfern betreut
und diese sind ebenfalls sehr gut unterwegs. Details dazu sind im
Jahresbericht 2013 unter w
www.mvcp-togo.org/de/Download/deutsch/
togo.org/de/Download/deutsch/
Jahresberichte nachzulesen.

Wir danken allen, die die Arbeit der MVCP bis heute unterstützt haben. Wir sind weiterhin dankbar
für jede Spende,, ob gross oder klein, und wir versichern, dass -wie
wie bis anhinanhin alle bei uns
eingehenden Spenden ohne jeden Abzug in Togo eingesetzt werden. Dies ist möglich, weil in der
Schweiz nur Freiwillige mitarbeiten
mitarbeiten, die auch ihre Reisekosten nach Togo selber bezahlen.
Ihr Vertrauen war und ist uns Ansporn, in unseren Bemühungen nicht nachzulasse
nachzulassen.
Es bleibt noch vieles zu tun und wir packen es gerne an.
Ihre Margrit & Willi Renfer--Baumann und die MVCP-Teamss in Togo und der Schweiz
Kontaktadresse MVCP Schweiz: Willi Renfer
Renfer-Baumann, Ehrenpräsident der MVCP Togo, Fichtenweg 4, CH 2540 Grenchen
www.mvcp-togo.org
Telefon +4132 633 15 74 und +4179 336 85 21
ee-Mail: renfer.willi@bluewin.ch
Spenden für MVCP Schweiz, CH 2540 Grenchen bitte an Baloise Bank SoBa, Centralstrasse
tralstrasse 8, 2540 Grenchen Konto Nr. 5044.8466.2001
(PC der Bank 45-87-4)
IBAN CH09 0833 4504 4846 6200 1
Verlangen Sie bitte vorgedruckte Einzahlungsscheine!

Aktion 100 x 100
Wir sind beeindruckt von der Sympathie und Hilfsbereitschaft vieler
Menschen und Organisationen, welche die Arbeit der MVCP seit Jahren
finanziell mittragen. Dieses Engagement ist uns weiterhin Ansporn und
Verpflichtung. Wir leiten daraus ab, dass kleinere, regional konzentrierte
und persönlich geprägte Hilfswerke wie die MVCP sehr wohl ihren Platz und eine wichtige
Aufgabe zu erfüllen haben.
Einige unserer Geldgeber spenden regelmässig einen bestimmten Betrag, andere senden
uns von Zeit zu Zeit kleinere oder grössere Beträge zur allgemeinen Verfügung oder auch
zur Förderung bestimmter Arbeiten oder Projekte. Beide Formen sind für uns gut und
haben ihren Platz.
Leider führt diese Situation aber manchmal dazu, dass sich mehrere Monate mit eher
schwachem Spendeneingang folgen. Das erschwert uns dann das Arbeiten, denn die
Löhne unserer Mitarbeiter und andere Ausgaben müssen natürlich regelmässig bezahlt
werden. Es wäre deshalb hilfreich, wenn unsere Mittel etwas regelmässiger anfallen
würden.
Darum erneuern wir diese Aktion 100 x 100: wenn 100 Personen oder Organisationen uns
regelmässig monatlich je 100 Franken (oder auch einen anderen Betrag) senden würden,
könnten wir noch besser arbeiten. Wir hätten dann einen regelmässigen monatlichen
Betrag zur Verfügung mit dem wir die laufenden Arbeiten effizient durchziehen können.
Machen Sie auch mit bei dieser Aktion?
Bitte alle Spenden für MVCP Schweiz, 2540 Grenchen weiterhin auf das folgende Konto:
Bâloise Bank SoBa, Centralstrasse 8, 2540 Grenchen (PC der Bank 45-87-4)
Konto 5044.8466.2001 IBAN CH09 0833 4504 4846 6200 1
Spenden auf dieses Konto werden ohne besondere Vereinbarung jeweils Ende Jahr
verdankt und sind gemäss Verfügung des Steueramtes des Kantons Solothurn vom 19.
Oktober 2011 (Dossier Nr. 2270, siehe Downloads unter www.mvcp-togo.org) in allen
Kantonen steuerbefreit.
Sie können die Arbeiten der MVCP in Togo auch dadurch fördern, dass Sie Mitglied des
Vereins MVCP Schweiz werden. Füllen Sie dazu den unten stehenden Talon aus und
senden Sie ihn an Herr Max Flückiger, Kassier MVCP, Schachenstrasse 27a, 4562 Biberist
oder senden Sie ein E-Mail mit Ihren Koordinaten an max.flueckiger@gmx.ch
Ja, ich will Mitglied der MVCP Schweiz werden!
Name & Vorname ...............................................................................................................
Adresse

...............................................................................................................

Telefone

...............................................................................................................

E-mail

................................................................................................................

Unterschrift

................................................................................................................

Der Mitgliederbeitrag beträgt zur Zeit Fr. 50.- je Person und Jahr.

