
Das Team der diesjährigen HelpKids Tour bestand aus 
vier Ärzten, einer Kindergärtnerin und einer 
Dokumentarfilmemacherin die 16 Tage mit dem Auto 
durch den Norte Grande von Chile und den Süden Perus. 
fuhren um dort verschiedene Projekte von TdH zu 
besuchen und filmisch zu dokumentieren. 
 
Der Brennpunkt der HelpKids Tour, ist die Lebensqualität 
der Kinder: Ihr Alltag, ihre Probleme, ihre Chance, und 
wie diese durch Hilfe zur Selbsthilfe durch Projekte von 
und mit Terre des Hommes verbessert werden können.  
 

 

ARICA  (Tdh Deutschland, Serpaj) 
 

Überdurchschnittlich hohe Armutsziffern verbunden mit 
erhöhten Risikofaktoren durch den Hafen und Handel, 
haben die Problematik der Kinderprostitution stark 
ansteigen gelassen, und heute zählt Arica zu der Stadt mit 
der dritthöchsten Problematik der Kinderprostitution und 
vierthöchsten Problematik von Kindesmisshandlung. 
 

Die Mitglieder von SERPAJ Arica erzählen uns von ihren 
Schwerpunkten in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen: Adoptionsvermittelung im In- und Ausland, 
Aufklärungsarbeit für Kinder und Jugendliche auf dem 
Kinderstrich, Auffindung und Unterstützung von 
Plfegefamilien. 
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CUSCO  (NRO Luxemburg-Peru ) 
 

Das Hostal San Juan de Dios wurde von der NRO Luxemburg-Peru 
errichtet, um die Klinik San Juan de Dios finanziell zu unterstützen. Das 
Einkommen des Hotels wird direkt an die Klinik weitergeleitet, und 
unterstützt damit die medizinische sowie psychologische Behandlung und 
Förderung von ca 40 geistig behinderten Kindern im Alter von 3 bis 15 
Jahren. Die Eltern der Kinder sind teilweise Bauern im Altiplano – dem 
andinen Hochland- welche wenn überhaupt, nur gelegentlich nach Cusco 
kommen können.  
 
Wir haben die Kinder während des Frühstückst besucht und festgestellt, 
dass sie eine außerordentlich gute Betreuung erfahren, durch ca 30 
Krankenschwestern und psychologisch geschulten Therapeuten.  

 
 

AYACUCHO (TdH Schweiz & „Asociacion Grupo de Trabajo Redes“) 
 

In Peru ist die Arbeitslosigkeit ein sehr großes Problem, ein fünftel der 
Population lebt in extremer Armut, 80% der arbeitsfähigen Frauen und 
Männer sind arbeitslos, oder zumindest total unterbeschäftigt.  
  
Ayacucho ist eine der ärmsten Regionen Perus. Viele junge Mädchen 
versuchen der Armut, den mangelnden Zukunfts- und Lebensperspektiven 
zu entfliehen indem sie in die Metropole Lima auswandern. Die Folge: 
Familien brechen auseinander, junge Mädchen gehen mit großen 
Hoffnungen in die Großstadt, wo sie häufig psychischen sowie körperlichen 
Missbrauch, und totale Ausbeutung erfahren.   
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Häufig haben die Eltern nicht die geringste Ahnung in welchen Zuständen 
ihre Töchter arbeiten und leben. Die „Asociacion Grupo de Trabajo Redes“ 
zusammen mit Terre des Hommes Schweiz, versucht durch Aufklärungsarbeit 
und Sensibiliesierung den Eltern, Kindern und Jugendlichen, sowie den 
Behörden die Gefahren der Migration klar zu machen. 
 

PISCO  (TdH Lausannes & Centro 
de education basica especial) 
 

Am 15.August 2007 um 18:40 
erschüttert ein starkes Erdbeben die 
Region Ica, 250 Kilometer südlich 
von Lima. Über 650 Menschen 
kommen bei diesem Beben ums 
Leben, viele werden verletzt. Am 
schlimmsten betroffen ist die 
Hafenstadt Pisco und Umgebung 
welche bis zu 75% zerstört werden. 
Die Einwohner sind gezwungen, in 
provisorischen Hausungen, Zelten, 
oder sogar auf der Straße zu schlafen.  
 
Grundeinrichtungen wie Trinkwasser, 
Sanitäre Anlagen, Elektrizität, wie 
auch Krankenhäuser und Schulen sind schwer getroffen.  
 
Terre des Hommes Lausannes arbeitet seit 7 Monaten an der Verbesserung der 
Hygiene durch das Errichten von Zisternen und Sanitären Einrichtungen. Ein 
weiterer Teil ihrer Arbeit in Pisco besteht darin das psychologische Trauma 
der Kinder aufzuarbeiten, dies geschieht in erster Linie durch Spiele und 
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Veranstaltungen. 

Wir besuchen das Centro de 
Education Basica Especial  für 
geistig und körperlich behinderte 
Kinder. Martha, die Direktorin 
erzählt uns das viele Behinderte die 
später eine Arbeit suchen sehr stark 
ausgenutzt werden. Martha’s Traum 
ist eine eigene Bäckerei in der 
Schule, wo die Schüler ausgebildet 
werden.  

 

Das Bäckerhaus steht schon, Terre 
des Hommes Luxemburg hat einen 
Vertrag mit dem „Centro de 
educacion basica especial“ in Pisco 
unterschrieben, welcher besagt, dass 
wir die Geräte für die Bäckerei 
bezahlen werden, sowie auch die 
Gehaltskosten eines Ausbilders für 
die Dauer eines Jahres.  

 

 

LIMA (TdH Schweiz & „Asociacion Grupo de Trabajo Redes“) 
 

In Lima lernen wir die zweite Seite der Arbeit von AGTB kennen. Johana 
führt uns durch das Armenviertel San Juan de Miraflores, und Blanca 
informiert uns in einem Interview 



Eine Schule in Chile 
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Letztes Jahr wurde die Lanco Farm dank der Unterstützung unserer 
Partnerorganisation  FUNDECAM an die "asociacion indigena kalfulican" 
übergeben. Ziel dieser Mapuche Organisation ist es eine Schule an diesem Ort 
aufzubauen, die es ermöglicht ihren Kindern eine bestmögliche Schulbildung 
zu verschaffen.  
 
Teil des Unterrichts sollen auch die Kultur und die Sprache der Mapuche sein. 
Die Mapuche wollen, dass ihre Kinder, wie schon Generationen vor ihnen, mit 
dem Wissen ihrer Sprache und Traditionen aufwachsen. Sie haben wieder ein 
neues kulturelles Selbstbewusstsein erlangt und sehen wie wichtig ihre 
Sprache und ihre Weltansichten sind.  
 
Das Volk der Mapuche  lebt im 
Süden Chiles und zu einem kleineren 
Teil in Argentinien. (Chile ca.. 
650000 Mapuche Argentinien ca.. 
250000 Mapuche).  Den Mapuche ist 
es als einzigem indigenen Volk 
Amerikas über lange Zeit hinweg 

DDDDeeeerrrr    FFFFiiiillllmmmm    ‚‚‚‚HHHHEEEELLLLPPPPKKKKIIIIDDDDSSSS    TTTTOOOOUUUURRRR    00008888‘ ‘ ‘ ‘     Anfang Juni 2008 wird der Dokumentarfilm über die einzelnen Projekte zusammen mit einer Ausstellung von Fotos  öffentlich ausgestellt werden. Bitte wenden Sie sich an unsere  Website für weitere Details. 
über die Problematik der Hausmädchen und arbeitenden Kinder in Lima. 
  
Mit lange Arbeitszeiten -bis zu 15 Stunden am Tag- schlecht oder gar nicht 
bezahlt, sind die jungen Frauen oft körperlichen und sexuellen Ausbeutungen, 
sowie Demütigungen und Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert. Die Casa de 
Panchita“ in Lima ist ein Treffpunkt für Hausmädchen in dem sie sich 
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gelungen, die Unabhängigkeit zu 
wahren. Erst mit der Unabhängigkeit 
Chiles 1818 kam der endgültige 
Verlust ihrer Autonomie. Ihre Kultur 
wurde negiert und ihre Traditionen 
und Sprache wurden verboten. Ihr 
Territorium wurde aufgeteilt und 
ihnen blieb nur noch ein Bruchteil 
ihres Bodens, verstreut in „
reducciones“ in  welche sie 
gewaltsam angesiedelt wurden. Im 
20.Jahrhundert wurde diese Politik 
fortgesetzt und die Mapuche verloren 
zwischen 1920 und 1964 weitere 
30000 ha ihres Landes. In den 
sechziger Jahren begannen die 
M a p u c h e  i h r  L a n d 
zurückzuverlangen und 1970 
unterstützen sie die Kandidatur von 
Salvador Allende, der ihnen 
Reformen versprach. Als 1973 
Pinochet die Macht gewaltsam an 
sich riss, erlebten die indigen Völker, 
unter Ihnen die Mapuche, die 
schlimmste Unterdrückung. Pinochet 
der von 1973-1988 an der Macht war, 
verkündete:  „Es  gib t  keine 

Indigenen, wir sind alle Chilenen.“ Außerdem machte Pinochet die von 
Salvador Allende begonnene Landreform rückgängig und übergab das 
Mapucheland an Großgrundbesitzer oder direkt an Holzunternehmen.  
 
Mit dem Ende der Diktatur verbesserte sich die Lage, doch die 
Lebensbedingungen der Mapuche sind auch heute noch schwierig. Die 
wirtschaftliche Situation Chiles ist gut, doch die Unterschiede innerhalb der 
Bevölkerung sind gravierend. Die meisten Mapuche leben nach wie vor in 
großer Armut und sind noch immer Opfer von Diskrimination und 
Vorurteilen. Der Zusammenhalt in den Mapuchegemeinschaften und das 
Selbstverständnis der Kultur waren, aufgrund von jahrelangen 
Diskriminierungen, geschwächt. Viele Familien sahen keinen Sinn in 



Tribal Soccer à Luxembourg 
TRIBALL SOCCER SHOW…... consiste à ouvrir une autre vision du 
football tel que le Freestyle Soccer ou encore le Street Soccer et le Pro 
Training Game. Tous ont le même objectif, c’est de privilégier et de 
développer un impact universel, éducatif, culturel, sportif et social…. 
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zweisprachiger Erziehung, da sie die Ansicht vertraten, dass ausschließlich 
das Spanische ihren Kindern eine bessere Zukunft bescheren würde. Ihnen 
wurde das Bewusstsein anerzogen, dass Mapudungun eine minderwertige 
Sprache sei. Kein Wunder, dass Kinder und vor allem Jugendliche ihre 
indigene Herkunft verleugnen da sie sich dieser schämen.  
 
Wissenschaftliche Studien, die das häufige Fehlschlagen und die hohe 
Schulabrecherrate bei indianischen Kindern untersucht haben, weisen 
daraufhin, dass in diesen Fällen mehrheitlich pädagogische Konzepte erstellt 
wurden, die die kulturelle Identität der Kinder nicht in Betracht ziehen. In 
diesem Zusammenhang  darf man auch die hohe Analphabetenrate nicht 
unbeachtet lassen, die bei den Mapuche, im Gegensatz zu den 4%. in Chile, 
bei 10% liegt. Wenn man diese Kinder mit ihrer eigenen Kultur und Sprache 
vertraut macht, hebt man damit ihr Selbstwertgefühl, indem man ihnen zeigt, 
dass sie auf ihr kulturelles Erbe stolz sein können.  
 
Der interkulturelle zweisprachige Unterricht verfolgt das Ziel den 
Mapuchekindern eine bessere und ihrer Lebensrealität angepasstere 
Schulbildung zu verschaffen. Die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, sich 
ergänzend zum "normalen" Unterricht, in beiden Kulturen und Sprachen 
zurecht zu finden, beide anzunehmen und nicht die eigene Herkunft zu 
verleugnen. Einmal so und einmal anders, beides ist richtig. Beide Kulturen 
sollen auf gleichem Niveau stehen und die Kinder beider Kulturen sollten die 
gleichen Zukunftsperspektiven haben. 



On assiste à un phénomène bien particulier depuis quelques temps, avec le 
développement de sports traditionnels en dehors de leur cadre de pratique 
habituel. Basket de rue, Beach Volley, et maintenant le Freestyle Football. 
Opposés à leurs homologues "professionnels", ces derniers laissent une large 
place à l’expression libre, où le style prévaut sur le jeu conventionnel, tout en 
gardant le sens de l’efficacité. 

 
NOTRE OBJECTIF Offrir des 
séances d’entraînement de qualité à 
des joueurs, issus de communes 
rurales, quel que soit leur niveau 
sportif. Développer un impact 
universel, éducatif, culturel et social, 
et ce en mettant en œuvre des 
programmes de jeunesse et de 
développement. 
Proposer des séances d’entraînement 
où le but premier n’est pas la 
préparation d’une équipe à la 
compétition mais de se centrer sur le 
jeune joueur en lui permettant de 
progresser, à son rythme, au sein d’un 
collectif où les seuls enjeux et 
bénéfices seront définis par les 
pratiquants eux-mêmes.  
 

L'objectif initial du Triball Soccer Show est de créer le contexte le plus 
favorable à l'épanouissement et à la performance sportive de chaque joueur, 
quelles que soient ses capacités techniques et physiques et ses caractéristiques 
psychologiques et sociales. C'est au quotidien que les joueurs sont sensibilisés 
aux valeurs socio-éducatives du sport et de la vie en collectivité ! Respect de 
soi - Respect du partenaire, de l'adversaire - Respect des règles - Exigence - 
Goût de l'effort - Maîtrise de soi et de son corps… 
 
Ceci encourage les jeunes à aller à la découverte de cultures et de peuples 
différents, ainsi que de se faire une idée personnelle de la différence de la 
vivre.L’investissement personnel des jeunes dans le Triball Soccer Show 
favorise leur ouverture d’esprit. D’autre part, ce sont des sports où la 
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Pour plus d’informations:  

www.myspace.com/

triballsoccershow  

www.protraininggames.com    

www.montasoccer.com   



Le village de Sinsingne est situé dans la province de Kadiogo à 38 km au Sud-
Ouest de Ouagadougou et à 10 km de Kombissiri. Terre des Hommes 
Luxembourg soutient les activités de son partenaire local , 
l’association  « Kan Di Bou en détresse » avec laquelle elle travaille depuis 
plus de 10 ans en soutenant des projets destinés à  venir en aide aux femmes et 
enfants en détresse. 
 
Le projet que nous démarrons cette année concerne l’élevage de poules 
pondeuses. Les  40 femmes du groupement féminin de Sinsingne seront 
formées pour exploiter la ferme. La vente des œufs va améliorer leur revenu, 
surtout pendant les périodes de soudure entre deux récoltes. 
Le bâtiment de la ferme a déjà été construit par les villageois. 
Ci-après, les photos montrant la présidente de l’association, les femmes du 
village et leurs enfants nettoyant ce bâtiment destiné à accueillir les poules 
pondeuses. 
 

Production d’œufs à Sinsingne  
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performance individuelle est valorisée, où le jeune se confronte à lui-même et 
aux éléments extérieurs, où l’humilité est de mise.Le planning des stages et le 
programme d'entraînement est adapté à chaque niveau et à toutes spécificités 
(Débutants - Initiation - Perfectionnement - Découverte).  



Das TdH Luxemburg BULLETIN 

9-11 Rue Louvigny 
L-1946 Luxembourg 
Tel/Fax: +352 49 66 57 
E-Mail: info@terredeshommes.lu 
 

TERRE DES  HOMMES  LUXEMBURG IST MITGLIED DER 
INTERNATIONALEN FÖDERATION TERRE DES  HOMMES  

www.terredeshommes.lu 

TERRE DES HOMMES LUXEMBURG 

Hilfe für Kinder in Not 

CCPL:         IBAN LU91 1111 0000 4040 0000  
 
FORTIS :     IBAN LU08 0030 0605 4551 0000 
 
                  IBAN LU77 1111 0371 9847 0000     
 
DEXIA  :     IBAN LU88 0020 1007 2650 0000 
 
ING :          IBAN LU28 0141 4121 2870 0000 

Bankverbindungen 

Vielen Dank für Ihre Spende! 

AGENDA  

Neues Terre des Hommes Luxemburg Mitglied werden 
Name:__________________________ Vorname:_______________________ 

Adresse:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Das Terre des Hommes BULLETIN wird vierteljährlich herausgegeben und 
an alle Mitglieder verschickt. Eine online Version im PDF Format können Sie 
auch jederzeit auf der Website von Terre des Hommes Luxemburg finden  und 
herunterladen (www.terredeshommes.lu). 

Um das Bulletin per Email und nicht mehr per Post zu erhalten müssen Sie 
nur auf die Website gehen und dort auf der ersten Seite auf  den Link „Join 
TDH Luxembourg Mailing List“ klicken und Ihre Email Adresse angeben, 
und wir werden Ihnen das nächste Bulletin auf diesem Wege zusenden. Dies 
spart uns Kosten und schont die Umwelt, Vielen Dank. 

Diesen Abschnitt bitte an TdH Luxemburg  9-11 Rue de Louvigny  L-1946 
Luxemburg  schicken. Oder direkt auf der Website ausfüllen . Vielen Dank 

08  Mai 2008, 19:00 heure, Centre Prince Henri, Walferdange. 
 

AGE: Ordre du Jour 
1. Approbation du PV de l’AGE du 14.12.07  
2. Présentation du rapport d’activités 2007 
3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice 
2007  

4. Décharge donnée à la trésorière 
5. Election des commissaires aux comptes pour l’année 
2007 

6. Modification des statuts  
7. Fixation du montant de la cotisation 
8. Election d’une nouvelle membre du conseil d’adminis-
tration 

9. Présentation et approbation du budget 2007 
10.  présentation du rapport d’activités 2007  
11.Divers 
 

Debut Juin 2008  Film: Help Kids Tour 

 

Debut Octobre 2008  Fotocalendrier HelpKids Tour 
 


