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Jahresbericht 2018
Nachhaltig investieren bedeutet, seiner Richtung treu bleiben.
Liebe Freunde unseres Entwicklungsprojektes
Auch wenn sich im Dorf Koko, 360 km von der grossen Hafenstadt Cotonou entfernt, vieles
verbessert hat, so bringen das Bevölkerungswachstum, das Internet und die Klimaveränderung
neue Herausforderungen für die ca. 8000 Bewohner. Das moderne Leben kommt im hintersten
Weiler an. Wir sind stolz, unsere Arbeiten mit altem Wissen zu verbinden, denn dies sind die
Wurzeln des heutigen Denkens und Handelns.
Der wachsende Tobewald, die Ausbildung in der modernen Bienenzucht und die breitfächrige,
kindsgerechte Grundschulausbildung animieren immer mehr Beninerinnen und Beniner, selber
etwas umzusetzen. Gerne geben wir hier unsere langjährige Erfahrung weiter.
Ich lade Sie, liebe Spenderin, lieber Spender ein, einen Blick in unsere neu überarbeitete Homepage
fondation-tobe.org zu werfen, wo Sie neben den drei Hauptsäulen Bildung, Waldschutz und
Bienenzucht noch mehr über unsere Stiftung erfahren.
DIE SCHULE AYEKE
Zu einem soliden Fundament gehören Kultur und Natur.
Seit der Gründung der Schule AYEKE 1996 entwickelt sie sich zu einer Institution, die das Dorf und
den Bezirk Bante prägt. Neben den vielen Angeboten an Freifächern, die Körper, Kultur und Bildung
fördern, legen der Elternrat und ich Wert darauf, die Geschichte des Volkes der Yoruba
einzubeziehen. Alle 36 Schülerinnen und Schüler der 6.Klasse haben die Abschlussprüfung
bestanden.

Seitdem mir ehemalige Schüler, die nun an der Universität studieren mitteilten, sie hätten an AYEKE
auch mehr über ihre Heimat erfahren, ist mir der geschichtliche Hintergrund des Dorfes im
Unterricht noch wichtiger geworden.
Der Wunsch zur Gründung eines Jugendparlamentes an der Oberstufe kam ebenfalls von
Ehemaligen. Mit den 34 Klassenverantwortlichen, die Hälfte sind Mädchen, wurde gemeinsam zu
schulischen, sexuellen, sozialen, kulturellen und umweltschützenden Themen diskutiert. Aus diesem
Parlament ist der Bau eines Jugendzentrums entstanden. Geplant sind Räume für Studium,
Nachhilfe, ein Jugendtreff, eine Cafeteria und Platz für Spiel und Sport. Die Direktion der nah
gelegenen Oberstufe arbeitet eng mit den Verantwortlichen des Jugendzentrums zusammen.

DIE BIENENZUCHT
Die nationale Bienenzüchterföderation zeigt erste Ergebnisse.
ASAB (Association des Apiculteurs de
Bante) ist ein modern organisierter
Verein zur Förderung der Bienenzucht
in Benin. Neben der Produktion, dem
Kauf und der Vermarktung von rund
6,7 t Honig pro Jahr, der neu auch in
Nachbarländern
verkauft
wird,
kümmert er sich auf verschiedenen
Ebenen um das Thema Nachhaltigkeit.
So investiert er in die Ausbildung der
Imker und in den Waldschutz. Das
Abholzen nektarbringender Bäume, die
Hirten, die mit ihren Kühen die Bienen
vertreiben, um den Honig zu stehlen
und die Intensivierung der Felder sind
Probleme, die nur mit Ausbildung und
gezielter Information angegangen werden können. Im Ausbildungszentrum von ASAB werden auch
Mitglieder anderer Vereine der im vergangenen Jahr gegründeten nationalen Föderation zur
Intensivierung der Bienenzucht ausgebildet. Während dieser Tage sind Gespräche zur Verbesserung
der Bienenzucht und einer insektenfreundlicheren Landwirtschaft mit anderen Regionen Benins
möglich. Die meisten Bienenzüchter sind auch Bauern, die mit der Natur arbeiten.

Ziel ist, dass sich ihre Anbaumethoden ändern. Damit ist nicht nur den Bienen und dem Boden
geholfen, sondern auch ihren Produkten und der Gesundheit der Bevölkerung. Daouda, der
Präsident von ASAB engagiert sich zudem als Präsident der nationalen Imkerföderation und bringt
so sein grosses Wissen und seine Erfahrung der modernen Imkerei für ganz Benin ein.
DER TOBEWALD
Wisse, wage, wolle und lebe.

Die jährlichen Exkursionen, die die Stiftung mit den Schülerinnen und Schülern und
Bodenbesitzerfamilien organisiert, wirken im Unterricht, auf dem Schulhof und im Wald nach. Viele
Jugendliche erkennen den Wert des Waldes erst, wenn sie ihn besuchen. Danach vergessen sie
seine Wirkung nicht mehr. Er strahlt auf alle Besucher eine harmonische, natürliche Kraft aus, die
belebt. Vom Gipfel des Berges ist zu erkennen, wie klein der Tobewald im Ganzen ist. Der
langjährige Schutz wirkt nachhaltig. Im Wald leben Büffel und seit Neuem besuchen ihn wilde
Löwen.

KLEINPROJEKTE DER STIFTUNG
Eine erfolgreiche Arbeit hat kein Verfallsdatum.
Die Hühnerzucht von Cosme ist etabliert, seine Eier sind beliebt. Er nimmt Lernende auf. Seine
Mühle würde gerne auch Sojakuchen der von der Stiftung unterstützten Ölerei mahlen, aber sie
konnten sich noch nicht auf einen Verkaufspreis einigen. Mit seinem erfolgreichen Eier- und
Honiggeschäft hat Cosme ein motorisiertes Dreirad gekauft, das ihm beim Ernten des Honigs hilft.
Der Wunsch der Frauengruppe landwirtschaftliche Produkte wieder in beliebte Esswaren zu
verarbeiten, läuft vorerst harzig. Der Handel mit Benzin aus Nigeria und Süssigkeiten aus Asien ist
noch attraktiver.
Seit 2016 ist der Copyshop von Constant ein erfolgreiches Kleinprojekt. Er plant einen zweiten
Shop, um sein Geschäft zu vergrössern und um mehr Lernende auszubilden.

Dieses Jahr begleiteten mich Kristina, Präsidentin des Stiftungsrates und Thomas (Fotos) beim
Besuch der Projekte. In Zusammenarbeit mit ihnen entstand der aktuelle Jahresbericht.
DIE STIFTUNG
Hilfe, die hilft.
Gutes tun, das anhält, braucht viel Geduld, Verständnis, Zeit und ist oft schwierig. Rückschläge
gehören zu meinem Alltag. Dafür übernehme ich die Verantwortung für die gemeinnützigen Zwecke
der Stiftung, die in Benin zu einer Institution geworden ist. Dass Andere es gleich tun möchten zeigt
mir, dass unser Einsatz Wirkung ausstrahlt.
Neues Material und Bauten sind teuer und überfordern die finanziellen Möglichkeiten der jungen
Initianten. Deshalb werden Stiftungsgelder weiterhin gebraucht, damit die Jugendlichen im
ländlichen Raum bleiben und ihre Vorhaben gewinnbringend umsetzen können. Dies ist dank Ihnen,
liebe Spenderin, lieber Spender, möglich!
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre grosszügige Spende.

Karin Ostertag

