
 

Mikrokredite für Frauen 
 
Als wir Marie im Mai 2019 in ihrem Atelier besuchen,  
sind wir uns schnell einig: Marie ist keine gewöhnliche 
Frau. Marie ist eine starke Frau, die es nicht immer 
leicht hatte und dennoch eine positive Einstellung 
zum Leben hat. Während sie uns erzählt, wie sie ihr 
Atelier Schritt für Schritt weiter ausbaute, nachdem 
sie 2013 einen Mikrokredit von nouvelle perspective 
erhalten hatte, näht sie geschickt den Saum eines 
Kleides fertig. «Mein Mann lebt seit Jahren in Frank-
reich. Als alleinerziehende Mutter bin ich angewiesen 
auf das Geld, das ich als Schneiderin verdiene», er-
klärt sie uns. Marie ist damit kein Einzelfall. Viele 
Frauen in Togo müssen die Verantwortung für den 
Haushalt und das Wohl ihrer Kinder alleine überneh-
men. «Es gibt Frauen, die werden von ihren Männern 
verlassen. Andere haben zwar einen Mann, dieser 
übernimmt jedoch keine Verantwortung für seine Fa-
milie und gibt das Geld, das er an einem Tag verdient 
hat, abends in einer Bar wieder aus», erklärt uns 
Yaotsè, unser lokaler Projektleiter. Er fährt fort: «Na-
türlich sind nicht alle Männer so. Aber trotzdem ist 
das ein grosses Problem in Togo und hat mit der Per-
spektivenlosigkeit in unserem Land zu tun. Das ist 

mitunter ein Grund, warum wir die Mikrokredite in 
erster Linie an Frauen vergeben. Sie stellen die Inte-
ressen ihrer Kinder oft über ihre eigenen. Hat eine 
Mutter genügend finanzielle Mittel, dann geht es dem 
Rest der Familie gut.» 
 
Traumberuf «Wirtschaftsanwältin» 
Stolz zeigt uns Marie ihr Atelier. An den Wänden hän-
gen Stoffe in den verschiedensten Farben, mit denen 
sie die bunten Kleider näht, die die Togoerinnen und 
Togoer so gerne tragen. Während sie uns die Stoffe 
beschreibt, die sie sich mit einem weiteren Mikrokre-
dit anschaffen möchte, kommt ihre Tochter ins Ate-
lier. Sie ist soeben mit ihren Hausaufgaben fertigge-
worden und sieht uns neugierig zu, wie wir die Stoffe  
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an der Wand betasten. Sogleich stellt sie sich uns 
freundlich vor und erzählt uns von der Schule. «Ich 
möchte einmal Wirtschaftsanwältin werden», antwor-
tet sie überzeugt auf die Frage, was sie denn einmal 
werden möchte. Marie lächelt. «Es hat sich definitiv 
gelohnt, in die Ausbildung meiner Tochter zu investie-
ren», ist sie überzeugt. «Es war mir wichtig, genug 
Geld zu verdienen, um ihr eine gute Ausbildung zu er-
möglichen. Und natürlich haben mir dabei auch die 
Schulungen von nouvelle perspective geholfen, wo ich 
überhaupt erst gelernt habe, wie man ein Geschäft 
professionell führt.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erstkredit Zweitkredit 

Jahr 2013 2015 

Finanzierungs-
zyklus 

Nr. 7  

Betrag CHF 400.- CHF 560.- 

Verwendung d. 
Mikrokredits 

Nähmaschine Stoffe, Garn, 
Ausbau d. 

Ateliers 
Rückzahlung  100% 100% 

Zu Besuch bei Marie und ihrer Tochter. Auch im Bild: Yaotsè Djiffa (Directeur de Projet, nouvelle perspective Togo) und 
Daniela Weber (Projektleiterin Togo). 


