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Sinda KPAKPABIA ing.agr. der neue
Leiter der Dorfentwicklung und
Förderung von Bauern

Bio-Soja, wird neu in grösserem
Umfang angebaut

Rezept für die Hühnerfuttermischung auf der Farm

Nachrichten Januar 2016
Anfangs 2015 standen düstere Wolken am MVCP - Himmel. Im Bereich
Dorfentwicklung und Förderung von Bauern hatte unser Chef Agronom
KONZOU zwar ambitiöse Projekte entwickelt, aber die Finanzierung
derselben war nicht möglich. Wir versuchten zwar zwei Schweizer
Stiftungen als Sponsoren zu gewinnen, aber leider ohne den erhofften
Erfolg.
Zudem kündigte KONZOU, der dieses Standbein der MVCP von Anfang an
massgebend aufgebaut und geleitet hatte, seinen Dienst. Wir mussten
befürchten, dass dies bei unserem Hauptsponsor Genève Tiers-Monde
(GeTM) Unsicherheit auslösen würde. Dies umso mehr, als die
Unterstützung für die dritte Staffel Dörfer im 2015 abgeschlossen wurde
und MVCP für eine allfällige vierte Staffel noch keine Zusage hatte. Wie im
Rundschreiben vom letzten Juli erwähnt, konnte vorerst nur eine sehr
eingeschränkte Unterstützung von zwei neuen Dörfern ins Auge gefasst
werden.
Noch unerfreulicher sah es im Bereich Ausbildungsförderung aus. Der
Verantwortliche Max Toffa wurde seiner Aufgabe nicht gerecht und der
Conseil Administratif (CA) von MVCP-Togo hatte noch keinen andern
geeigneten Bereichsleiter/Bereichsleiterin nominieren können.
Diese schwierige Situation war einer der Beweggründe, dass sich Willi und
Margrit Renfer entschlossen, nochmals eine Reise nach Togo zu wagen. Ein
weiterer Grund war jedoch die Sehnsucht, ihre vielen Freunde und
Bekannte wiederzusehen. Last but not least, konnten sie Peter
Emmenegger mit Togo und unseren Aktivitäten dort bekannt machen, ihn
"prendre le parfum" das "Parfum riechen" lassen, wie es Willi Renfer so
treffend auszudrücken pflegt. Peter Emmenegger ist ein neuer,
engagierten Mitarbeiter im Vorstand von MVCP Schweiz.
So reisten sie letzten Oktober zu Dritt für gut drei Wochen nach Togo und
kehrten, gesundheitlich zwar etwas angeschlagen aber mit sehr
zuversichtlichen Berichten zurück:
- Die fünfjährige Begleitung der dritten Serie Dörfer wurde im Oktober
abgeschlossen. 184 Bauern dieser Dörfer konnten dank Ausbildung und
Unterstützung mit Saatgut und Dünger ihre Lebensgrundlagen wesentlich
verbessern. Zudem wurden mit den jeweiligen Kooperativen Brunnen und
Lagerhäuser gebaut.
Inzwischen haben diese Bauern sogar ihr Know-how an rund 300 Kollegen
weiter gegeben, ihnen zum Teil auch Saatgut und Dünger geliehen. Das hat
einen spürbar positiven Einfluss auf die ganze Region!
Eine unabhängige Studie der Universität Lomé bestätigt die erfreulichen
Resultate und die Nachhaltigkeit der Arbeit von MVCP.

- Der Abgang von KONZOU, er hatte am 8.Oktober seinen letzten
Arbeitstag, erwies sich nicht als Katastrophe, sondern eher als Chance für
sein gut zehnköpfige Team sich zu entfalten. Sie nehmen die
Herausforderung, das erfolgreiche MVCP- Konzept Dorfentwicklung und
Förderung von Bauern weiter zu führen, voll motiviert an.

Bauern heissen den Besuch aus der
Schweiz willkommen

Traditionelle Kornspeicher
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- GeTM hat inzwischen die Finanzierung für die Unterstützung von
weiteren fünf Dörfern zugesichert. Diese liegen in zwei neuen Regionen,
zum Teil mehrere Autostunden vom MVCP Stützpunkt in Sokodé entfernt.
Weil der Markt für Mais in letzter Zeit unstabil geworden ist, sollen auch
neue Kulturen gefördert werden. GeTM wünscht auch, dass die Position
der Frauen im Familien, - Erwerbs und Dorfleben gestärkt wird.
Diese Anforderungen stellen hohe Ansprüche an die Organisations, Fachund Führungskompetenzen des Teams. Aber wir sind zuversichtlich, dass
sie es unter der Leitung von KPAKPABIA schaffen werden. Letzterer ist
erfahrener Agronom und hat jahrelang unter KONZOU gearbeitet.
Die ersten Kulturen werden im Frühling angebaut aber die Vorbereitungen
laufen schon seit letztem Herbst.
- Erstmals können dieses Jahr 200t Bio-Soja in die Schweiz geliefert
werden. Ein entsprechender Vertrag konnte letzten 31.10. abgeschlossen
werden. MVCP wird den Anbau, die Ernte wie auch die Lieferung begleiten
und überwachen. Das ist ein Auftakt zu einem Erfolg versprechenden
Export der hoffentlich noch ausgebaut werden wird.
- Die Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ist
interessiert an einer Zusammenarbeit mit MVCP. Sie hat bereits Gelder
gesprochen für Dreschmaschinen und andere Gerätschaften sowie die
Ausbildung von Bauern für den Anbau von Soja.
GIZ erwägt sogar, die MVCP Farm als Ausbildungsstätte für Bauern
auszubauen.
- Der Bereich Ausbildungsförderung ist zwar nach wie vor ohne Konzept
und Leitung. Aber die Betreuungsteams von Notsé und Kara haben im
Schuljahr 2014/15 aus eigener Initiative und auf eigene Kosten Schüler
begleitet, nachdem MVCVP die Unterstützung eingestellt hatte. Dieses
Engagement ist zutiefst berührend wenn man bedenkt, dass die Leute
selber kaum das Nötigste haben.
Aus diesem Grund unterstützen wir 2015/16 wieder je ca. 30 Schüler und
Schülerinnen in diesen beiden Ortschaften.

Stolzer Bauer auf seinem Sojafeld

Wir danken für all die wertvolle Unterstützung, die wir in den vergangenen Jahren erhalten haben
und versichern, dass weiterhin alle bei uns eingehenden Spenden ohne jeden Abzug in Togo
eingesetzt werden. Dies ist möglich, weil in der Schweiz nur Freiwillige mitarbeiten, die auch ihre
Reisekosten nach Togo selber bezahlen.
Ihr Vertrauen war und ist uns Ansporn, in unseren Bemühungen nicht nachzulassen.
Es bleibt noch vieles zu tun und wir packen es gerne an.
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