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Liebe Spenderinnen und Spender 

Liebe Mitglieder 

Ein herzliches Dankeschön! 

Im Jahr 2018 konzentrierten wir uns auf den Aufbau der Farm, insgesamt investierten wir CHF 74‘231 

in das Farmprojekt 

1. Ergebnisse auf der Farm 

Dieses Jahr war die Farm erstmals produktiv. Die Farmarbeiter sind aktiv und 

die erste Ananasernte konnte eingefahren werden. Damit wurden einerseits 

erste Erträge realisiert und andererseits konnten wir die lokale Bevölkerung mit 

Ananassetzlingen ausstatten, um die Produktion in der Umgebung anzukurbeln. 

 

Aber es gab auch 

Rückschläge: Die 

Wasserqualität 

des Brunnens er-

höhte sich wäh-

rend der Regen-

zeit leider nicht, wie wir das erhofft haben. Das Wasser hat einen zu hohen Salzgehalt und ist nur für 

die Bewässerung geeignet. Das Trinkwasser muss aus dem Dorf bezogen werden. Zudem müssen wir 

die Drainage der Farm verbessern, weil das Regenwasser während der Regenzeit zu lange auf Teilen 

der Farm liegen blieb. Und schliesslich bekundeten wir auch erste Absatzschwierigkeiten. Die Absatz-

kanäle müssen erst richtig erschlossen werden und die Mengen für den optimalen Transport in die 

Hauptstadt erhöht werden. 

Trotzdem: Die Farm entwickelt sich prächtig. Die Produktion be-

ginnt zu laufen, Kreisläufe – wie z.B. bei der Fischzucht (Zucht -> 

Düngung -> Pflanzenwachstum -> Fischfutterproduktion ->) wer-

den geschlossen. Weiteres Land konnte gesichert werden und die 

Infrastruktur (mit Strom, Internet, Toiletten und ersten Gebäu-

den) wurde ausgebaut.  

Die Farm wird „wohnlich“, so dass auch die verwöhnten Europäer 

ohne Weiteres gemütlich im Mückenzelt die Zeit auf der Farm 

geniessen können.  

Und schliesslich – eines der wichtigsten Aspekte – die Farm wird von der lokalen Bevölkerung getra-

gen und durch den togolesischen Verein Etoile Verte verwaltet. Es läuft noch nicht ohne die Schwei-

zer Geldgeber, aber die Strukturen dafür sind gelegt. 
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2. Dorffest und Togoreise 

Dieses Jahr fand wieder ein Dorffest mit einer grossen Delegation aus der Schweiz statt. Wir beteilig-

ten uns am Fest mit knapp CHF 3‘000.- welche vor allem für das Essen für die Bevölkerung verwendet 

wurde. Impressionen der Reise, der Farm und des Festes befinden sich auf www.happytogo.ch. 

   

 

Was passierte mit den Spenden? 

Effektiv flossen knapp 79‘900 CHF nach Togo, das entspricht 81.7% des gesamten Vereinsaufwandes, 

davon betrafen 74‘231 CHF oder knapp 76% den Aufbau unserer Modellfarm  

Da unser Projektleiter bereits seit längerer Zeit 50% und mehr für das Projekt arbeitet, wurde vom 

Vorstand beschlossen, ihm ab Juni 2017 eine monatliche Entschädigung von CHF 2‘000 zu überwei-

sen. Dazu kamen wenige Spesen für Flüge, Telefon, die Homepage und das Postkonto. Dies ergab ein 

Total von CHF 16‘800, bzw. 17.2% für die Verwaltung des Projekts auf Schweizer-Seite.  

3. Zusätzliche Einnahmen? 

Nach den positiven Erfahrungen am Zürcher Food Festi-

val im Jahr 2017 bauten wir unser Engagement aus. 

Neben dem Streetfoodfestival traten wir auch am Out 

in the Green und am Altendörfler Weihnachtsmarkt mit 

einem Stand auf.  

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Tee, Kochbana-

nen, FouFou und Biofleisch trugen zur Vereinskasse bei 

http://www.happytogo.ch/
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und schufen unter den Helfern ein Gemeinschaftsgefühl, das wir weiter ausbauen möchten. Zusam-

men mit den Einnahmen aus dem Verkauf von getrockneten Ananas und der Konfi Produktion, konn-

ten wir nach Abzug aller direkten Kosten, ein Plus von knapp 8‘250.- verbuchen. 

 

 

 

Thomas Cavelti 
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Erfolgsrechnung 

 

Schlussbilanz 

 

Guthaben aus dem Verkauf von Konfitüren und eine versprochene Kostenbeteiligung Ananasgläser. Zudem wurden 

vom Lohn abgezogene Spenden des Casino Zürich erst im Januar 2019 überwiesen. 

Vorschüsse aus der Reisekasse 2018. 

Die Rückstellungen aus dem Schulprojekt mussten erhöht werden. Im Jahr 2019 werden die letzten CHF 2‘000 anfal-

len. 


