AVE – Jahresbericht der Präsidentin 2016
Wie in jedem Jahr hat sich das AVE – Team Schweiz quartalsweise zum Austausch
der Informationen getroffen. (März, Juli, September und Dezember.
Togo-Reisen:
Januar-Februar, Mai, August-September, November-Dezember 2016
Im Januar-Februar war Yvette in Sotouboua um die Ware des Containers zu ordnen.
Im Mai reiste Heidi in den Togo und traf sich dort mit einem Fotografen der CNN für
eine Reportage über unsere Organisation, die dann in der SBB-Zeitung der
Angestellten erschien. (Auflage 45‘000). August-September war Yvette wiederum im
Togo um viele Papiere in diversen Büros zu erledigen. Darunter eine Anmeldung
eines Jugendlichen in einer WG und Einschreibung an der UNI in Lomé Dies nahm
12 Tage in Anspruch und es waren drei Reisen nach Lomé zu bewältigen.
November-Dezember reiste mit Blanca und Yvette ein Patenelternpaar in den Togo
um „ihr“ Patenkind zu besuchen,
Unser Kindergarten und Kita

Endlich war es soweit. Blanca hat alle
Kinder, Mütter und das AVE-Team neu eingekleidet. Jetzt wissen alle in Sotouboua
wer „AVE“ ist. Es herrschte eine riesige
Freude. Die Kosten hat Blanca privat übernommen. Danke!

Die Kinder bekommen
mittags eine warme Mahlzeit.

„Unsere“ Kinder zu Hause
Dieses Jahr wurden drei Babys aufgenommen. Eines davon mit seiner gehbehinderten, alleinstehenden Mutter. Ein Mädchen war eine Frühgeburt, seine Mama
hat kurz vor ihrem Tod noch geboren. Trotz der nur 7-Monatsschwangerschaft
entwickelt sich die Kleine prächtig und zeigt bis heute keine Zeichen eines
gesundheitlichen Problems.

Kindergarten, Kita, Schule, Ausbildung und höhere Schulen
Dieses Jahr (2016/2017) besuchen 4 Kinder die Kita, die von einer unserer Mamas
geführt wird. 4 Kinder den Kindergarten, 2 wurden eingeschult, 4 sind in der 3.
Klasse, 1 Junge ist in der fünften Klasse. 5 Mädchen und 1 Junge sind im
Gymnasium, 2 in der FMS, Eine Jugendliche wird im Sommer die Schneiderlehre
abschliessen. Ein Junge hat im Januar 2016 die Lehre als Automechaniker
angetreten. Für einen Jungen wird noch einen Ausbildungsplatz gesucht und 16 sind
im Bébé- und Kleinkinderalter.
Dazu unterstützen wir 30 Kinder in Blitta und ca.120 Kinder in Kara mit dem
Nötigsten. (Nahrungsmittel, Kleider und Schulmaterial).

Materiallieferung für das Buschspital „Foyer Charité d’Aledjo“
Das Buschspital bekam vorerst Wärmeflaschen, die dringend für Früh- und Neugeborene, gebraucht werden. Viel Material befindet sich noch im Schiffscontainer, der
noch unterwegs ist und erst im Januar 2017 ausgepackt werden kann.

AVE – Team Togo
Das AVE – Team Togo, leistet hervorragende Arbeit und alles ehrenamtlich und mit
großer Freude und großem Stolz.

Selbstanbau : Grundnahrungsmittel und Gemüse
Unser erstes „Landwirtschaftsjahr“ wurde abgeschlossen. Finanziell ist es gerade
aufgegangen. Berücksichtigen müssen wir, dass alle Arbeiter, auch die vom
Hausbau, bei uns verköstigt wurden, was im Togo nicht üblich ist. Dazu haben viele
eine Arbeit gefunden, zwar nur saisonal aber sie waren sehr zufrieden und kommen
wieder. Auch unsere Jugendlichen (ab 16. Jahren) haben beim Säen, Setzen und
dann bei der Ernte tatkräftig mitgeholfen. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass
„unsere“ AVE-Kinder lernen, dass Nahrungsmittel nicht einfach vom Himmel fallen,
sondern dass Nahrung mit Arbeit verbunden ist.

Zukunftsaussichten
Zur Realisierung unseres Solarprojektes brauchen wir immer noch grosse finanzielle
Unterstützung. Auch hier wird uns der Lions Club Bern-Bümpliz weiterhin helfen. Das
Verbrennungsofen-Projekt, finanziert durch eine Spezialsammlung von Blanca
Jungo, unserem AVE-Team Mitglied, ist beinahe abgeschlossen. Der Ofen
funktioniert bereits, er muss nur noch durch ein Dach geschützt werden, das aber vor
der Regenzeit fertig erstellt sein wird. Die rechte Abfallentsorgung hilft uns den
hygienischen Standard ausserordentlich zu verbessern. Großzügiger weise hat uns
Jetivia, internationale Transporte, 1214 Vernier, bereits den vierten Schiffscontainertransport, mit dem dringend benötigten Mobiliar, unentgeltlich übernommen, er wird
im Januar 2017 in meinem Beisein geöffnet und ausgepackt. Allen 1000 Dank!

Neue Patenschaften
Für 4 Jugendliche (besuchen das Gymnasium) und 3 Kleinkinder suchen wir noch
Patenschaften. Für monatlich 50.- können wir einem Kind alle Grundbedürfnisse
decken. Auch jede noch so kleine Spende ist uns willkommen, da wir öfters
Spitalbehandlungen von Kindern des Dorfes übernehmen, die sonst nicht überleben
würden. (Schlangenbisse, schwere Malariafälle usw.)

Neue Projekte
Togo ist ein so armes Land, dass wir stets selber nach Lösungen suchen müssen um
die Situation der Kinder zu verbessern. Der Staat kann uns nicht unterstützen, so
sind Ideen gefragt, die auch realisiert werden können.
1.) Brauchen wir eine Möglichkeit für die bewegungs- eingeschränkten Kinder.
Wir haben ein Therapiebad gesponsert bekommen. (Ca. 3m x 6m). zur
Wasserentkeimung wurden 200 Moringabäume gepflanzt, deren Blätter wir
zur Entkeimung einsetzen werden. Danach wird das Wasser zur Bewässerung
der Plantage genutzt und ist frei von jeder Chemie und im wasserarmen Togo
zweimal sinnvoll genutzt.
2.) Wird eine Tiergerechte Bienenhoniggewinnung eingeführt. Die Tontöpfe
werden durch Dadantmagazine ersetzt und die Betreuer werden ausgebildet.
3.) Zurzeit werden auf privatem Gelände ein Nähatelier und ein Werksatelier
gebaut, das dann auch der Dorfbevölkerung offen steht. Auch dieser Bau ist
privat finanziert.

Moringa

Dadant
Danke!!!

Zum Schluss möchte ich den beiden AVE-Teams für ihre wertvolle Arbeit danken.
Ein großes Dankeschön an alle Pateneltern, Gönner, Sponsoren und alle die uns in
irgendeiner Weise tatkräftig unterstützen, ohne Ihre Hilfe wäre dies alles unmöglich.
Die Präsidentin/Projektleiterin
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