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DANK
Seit nun vier Jahren setzt sich unser gemeinnütziger Verein Des sourires pour le 

Togo für das Wohl der Kinder in Westafrika ein. Das Jahr 2017 war für uns dabei 

besonders intensiv. Allem voran die Fertigstellung unseres bisher grössten 

Projektes; die Schule in Agou Doglobo, die in Zusammenarbeit mit dem Verein 

Cambiela im Sommer 2017 eröffnet werden konnte. Dieser Meilenstein und noch 

weitere erfolgreiche Projekte und mitreissende Events schmücken das Jahr 2017. 

Dabei ist ein besonderer Dank an alle Spender, Gönner und 

Vereinsmitglieder auszusprechen, die es uns auch in diesem Jahr wieder ermöglicht 

haben, unsere Entwicklungshilfe weiterzuführen. Die regelmässigen  

Spenden und die tolle Zusammenarbeit   

mit unseren Mitgliedern wird von uns mit dem  

höchsten Respekt geschätzt. Unsere Vereinsarbeit 

bringt mit jedem Jahr eine höhere Verantwortung 

mit sich, da ist es unglaublich wertvoll, sich immer 

wieder auf so viele tolle Menschen verlassen zu können.  

Akpé Kaka 
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70'000.-  
EINGENOMMENE 

SPENDEN



EVENTS
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Einen ganzen Samstag brunchen und dabei produktiv sein - geht das? Bei Des 

sourires pour le Togo auf jeden Fall! Das bewiesen unsere Mitglieder an einem freien 

Tag im Frühling, als wir zusammen einen Vereinsworkshop durchführten. Ziel des 

Tages war es,  bei Geselligkeit und Leckereien Marketingideen zu reflektieren, 

Events zu koordinieren, Projekte zu besprechen und die anstehende Projektreise 

für den Sommer zu planen. - Alles in Allem ein überaus gelungener Tag. Schon 

wenige Wochen später versammelten sich die Vereinsmitglieder wieder, diesmal 

aber im Beistand einiger Spender und Besucher, die gemeinsam mit uns in der 

Tägerwiler Badi zu einem "Happy Birthday" anstimmten und den dritten 

Geburtstag von unserem Verein mit uns feierten.  

Wer im Juni den Geruch von frisch gebackenem Pizzateig in der Nase verspürte, 

oder dem togolesischen "Riz au gras" nicht widerstehen konnte , der befand sich 

bestimmt gerade in der Schlange von unserem Essenstand am Nationenfest in 

Kreuzlingen. Da ging es nämlich nicht nur her wie in einer professionellen Pizzeria, 

der Teig ging uns auch ständig aus, da wir nicht mit einem so grossen Ansturm 

gerechnet hatten. - Sehr zu unserer Freude natürlich.  In Zusammenarbeit mit dem 

Restaurant Centro Italiano aus Kreuzlingen, hiessen wir dieses Jahr die Besucher 
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des Nationenfestes als die Länder Italien und Togo Willkommen. Das Fest war wie 

immer ein voller Erfolg.  

Schwitzen und nach Luft ringen hiess es für die sportlichen 20 Mitglieder von Des 

sourires pour le Togo und dem Verein Cambiela, die im Oktober am Spendenlauf in 

Chur durchs Ziel schossen und mit ihrem Durchhaltevermögen eine schöne Summe 

an Spendengeldern generieren konnten. Die Präsenz an einem neuen Ort in der 

Schweiz war zudem eine wertvolle Erfahrung, die unsere Bekanntheit wieder in 

einem neuen Kanton gesteigert hat.  

Die Weihnachtszeit wurde mit dem Adventsfenster der Primarschule Neuwilen  

eingeläutet. Im Chor begleiteten die Schüler an diesem Abend unseren Vereinssong 

"We can be the change" und sorgten für einen unvergesslichen Adventsabend.  

Schon wochenlang zuvor hatten die Lehrpersonen 

mit ihren Schülern tolle Geschenke gebastelt, die dann an diesem Abend zugunsten 

von unserem Verein verkauft wurden. 

Und auch die jährliche Tradition kann selbst der stärkste Schneefall nicht brechen, 

denn auch dieses Jahr - einfach ein wenig mehr bekleidet wie sonst -  hiessen wir die 

Besucher des Weinfelder Weihnachtsmarktes wieder mit einem leckeren 

Glühwein willkommen.  

Die Organisation eines Events ist immer mit hohem Aufwand verbunden und wir 

danken an dieser Stelle nochmal allen Mitgliedern, die jedes Jahr aufs Neue diesen 

ehrenamtlichen Einsatz leisten.  



PROJEKTE
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Hilfe zur Selbsthilfe. - Dieses Motto in Bezug auf unsere Projekte konnten wir auch im 

2017 wieder umsetzen. Das erste Hauptprojekt war die Eröffnung der Grundschule 

"École Madeleine" in Agou Doglobo, deren Planung und Umsetzung zwei Jahre 

gedauert hat. Die Freude am Eröffnungstag war dementsprechend riesig. 300 Kindern 

wird nun der Zugang zur Bildung ermöglicht. Schulzimmer und Schulbänke tragen die 

Namen der Sponsoren, die den Bau der Schule mitfinanzierten.  

Als zweites Grossprojekt wurde im Norden Togos, im Dorf Kpierik, der vierte Brunnen 

realisiert. Mit dem Bau des Brunnes haben die Dorfbewohner nun sauberes 

Trinkwasser. Die zuvor herrschende Wasserknappheit - besonders zur Trockenzeit - 

wurde damit eingedämmt.  

Neben den beiden Hauptprojekten fanden während der Projektreise viele Events in 

Togo statt. So wurden zwei weitere Informatikzentren eröffnet, mehr als zehn 

Fussballmannschaften mit Trikots ausgerüstet und etliche Kinder in Waisenhäusern 

mit Babykleidung versorgt.  

Im Dorf Agou Apégamé wurde eine medizinische Versorgung eingerichtet. 
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100%  
DEINER SPENDE

IST ANGEKOMMEN

Für die ganze Dorfgemeinschaft wurden HIV-Tests  

durchgeführt und weitere Schritte eingeleitet. Zudem 

wurden etliche Workshops und Sensibilisierungen 

zum Thema Hygiene, Aufklärung und Gesundheit 

behoben.  

In Kara, der zweitgrössten Stadt des Landes, fand

eine durch den Verein organisierte Mini-Olympiade  

statt, bei der die Kinder neben Spiel und Spass auch 

mit Essen und Sachspenden versorgt wurden und einen 

unvergesslichen Tag erleben konnten.  

Die Projektreise 2017 wurde von fast 10 Mitgliedern begleitet und war äusserst 

intensiv. Die Volunteers berichteten sehr detailliert an der alljährlichen 

Projektreisepräsentation über ihre Eindrücke und stellten sämtliche Projekte vor, 

was Besucher und Spender begeisterte.  

Der Verein ist sehr glücklich darüber, dass auch dieses Jahr wieder 100% der 

Spenden direkt in die Projekte einfliessen konnten. Transparente und authentische 

Entwicklungsarbeit ist auch im neuen Vereinsjahr unser Ziel und wir freuen uns über 

weitere Unterstützung und Erfolge.  

                                                                                        Zusammen für eine bessere Welt! 
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