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DANKE
Wir bedanken uns herzlich für Ihre grossartige
Unterstützung in diesem speziellen Jahr. Ohne Ihren
Beitrag als GönnerIn, SpenderIn, oder anderer
Unterstützung, könnten wir solche grossartigen und
nachhaltige Projekte niemals vollbringen.
Leider konnten wir 2020 aufgrund der bekannten
Herausforderungen das erste Mal in unserer
Vereinsgeschichte nicht selbst nach Togo reisen und
mussten unsere letztjährige Projektreise verschieben.
Dennoch haben wir stets das Beste daraus gemacht und
uns weiter für die Menschen in Togo, in den uns
wichtigen Bereichen Bildung, sauberem Trinkwasser und
Gesundheit eingesetzt.
Diese Zeit hat dennoch viel Positives mit sich gebracht:
Wir
hatten
nicht
nur
einen
zahlreichen
Mitgliederzuwachs sondern haben auch so viele
finanzielle Spenden erhalten, wie niemals zuvor. Weiter
haben wir die Zeit genutzt, um uns intern im Verein
weiterzubilden und uns neu aufzustellen, damit wir
erfolgreich in die Zukunft starten können.
Wir hoffen sehr auch in Zukunft auf Ihre Unterstützung
zählen zu dürfen, um vielen Menschen ein Lächeln ins
Gesicht zaubern zu können. Vielen herzlichen Dank!

2020 IN ZAHLEN
2 grosse realisierte Projekte
18 annullierte Events :(
45 aktive Mitglieder
161 verschiedene Spender
189821 CHF erhaltene Spenden

UNZÄHLIGE LÄCHELN
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DES SOURIRES
POUR LE TOGO
TORGGELGASSE 8
8274 TÄGERWILEN
SCHWEIZ

www.dessourirespourletogo.com
info@dessourirespourletogo.com
follow us on:

IT ALWAYS
SEEMS
IMPOSSIBLE
UNTIL IT'S DONE
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EVENTS / PROJEKTE
Leider konnten während dieser speziellen Zeit keine
Events stattfinden, was sehr schade ist, da sie nicht
nur sehr viel Spass bereiten sondern auch eine
wichtige Einnahmequelle sind. Trotzdem haben wir
hinter den Kulissen eifrig gearbeitet. Nachdem die
Schulen in Togo während fast 6 Monaten geschlossen
waren, haben wir über 900 Schülerinnen und Schüler
mit neuem Schulmaterial für das neue Schuljahr
ausgerüstet.
Im November 2020 konnten wir endlich den Brunnen
in Kpow-Kponta eröffnen. Dieser Brunnen war Dank
der Kooperation mit der Margarete-Kupka-Stiftung
aus Konstanz möglich. Mit unserer traditionellen
Weihnachtsaktion konnten wir, einmal mehr, vielen
Kindern
ein
unvergessliches
Weihnachtsfest
bescheren.

AUSBLICK 2021
Wir hoffen sehr, dass wir im 2021 wieder Events
durchführen und im Sommer nach Togo reisen können.
Denn fürs 2021 haben wir schon wieder viele neue
Projekte geplant. So wollen wir eine Schule in Blitta
bauen, planen ein Gesundheitszentrum in Kpierik und
weitere sinnvolle und nachhaltige Projekte für Kinder.
Im November 2020 wurden wir von Sebastian Vettel
überrascht. Mit seiner Diversity Helm Auktion
unterstützt er mittels den Einnahmen der Versteigerung
seines Helmes neben einem anderen Projekt zur Hälfte
unseren Verein. Wir planen ein gemeinsames Projekt für
schulische
und
berufliche
Ausbildungen
von
Jugendlichen. Alle Events und Projekte finden Sie auf
unserer Webseite und auf unseren Social-Media
Kanälen.

