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Mot du président
Chères donatrices, chers donateurs, chers(ères) ami(e)s de Terre des Hommes
Luxembourg
En premier lieu, j’aimerais vous remercier pour les donations et pour votre confiance que vous nous avez témoignée par votre aide financière pendant l’année
2008.
En deuxième lieu, j’exprime mon respect profond à Monsieur Henri Reinert,
président de TdH Lu pendant 33 ans, qui malheureusement est décédé pendant
l’année écoulée. Je suis fier de pouvoir lui succéder comme président de TdH
Luxembourg.
J’ai groupé autour de moi au cours de la dernière année une nouvelle équipe de
six collaborateurs, qui sont décidés avec moi de donner leur engagement pour
l’aide humanitaire à travers le monde en faveur des enfants défavorisés.
On a repris le contact avec la Fédération Internationale de Terre des Hommes
à Genève pour mieux gérer notre aide humanitaire avec d’autres organisations
nationales de TdH à travers l’Europe, la Syrie et le Canada.
Entre autre, on attend avec impatience l’Agrément du Ministère de la Coopération, malheureusement perdu par l’ancienne équipe.
Notre participation au Cercle des ONG nous donne la possibilité d’être intégré
dans un ensemble avec les autres ONG du Luxembourg et de mieux cibler notre
aide avec une formation pour les différents projets humanitaires.
Dans ce bulletin vous trouverez des informations précises concernant nos différents projets dans le monde, dont la continuité dépend surtout de votre soutien financier, pour pouvoir donner aux enfants démunis la chance qui leur convient.
Merci,						
						

Dr Joseph Faber
Président de TdH Lu

Terre des Hommes ist Mitglied der
1 Internationalen Föderation Terre des Hommes

AFRICA

Burkina Faso : Ferme avicole

Projet pour assurer l‘indépendence
financière du groupement féminin de
Sinsingne

Contexte Burkina Faso, ce pays africain d’une surface de 274 200 kilomètres carrés
interdit dans sa constitution toute forme de discrimination sexuelle, mais la réalité
paraît tout à fait autre: poursuite de sorcières, circoncision et mariage forcé sont
aussi ancrées dans les traditions régionales que la loi non écrite qui stipule que les
femmes n’ont aucun droit à la propriété foncière, ne peuvent pas disposer de leur
propre argent, et ne peuvent exercer un métier.
Il y a d’innombrables femmes harassées et exploitées qui ne connaissent pas leurs
droits et de ce fait ne les exigent pas non plus. La tâche de la femme consiste
à travailler sur les champs, à élever les enfants et à vendre les récoltes sur les
marchés régionaux. Ce système de valeurs est bien sûr éduqué aux enfants qui
vivront leur vie adulte suivant les mêmes valeurs et principes.
Projet Afin de garantir à une communauté de femmes un revenu régulier, Terre des
Hommes Luxembourg a concrétisé un projet avec son partenaire local, l’association
« Kan Di Bou en détresse » avec laquelle elle travaille depuis 1985 en soutenant
des projets destinés à venir en aide aux femmes et enfants en détresse. Ce projet
se situe dans le village de Sinsingne dans la province de Kadiogo à 38 km au SudOuest de Ouagadougou, capitale de Burkina
Faso.
Le projet démarré en 2008 concerne l’élevage
de poules pondeuses. Les 40 femmes du
groupement féminin de Sinsingne ont été
formées pour exploiter la ferme. La vente des
œufs a amélioré leur revenu, surtout pendant
les périodes de soudure entre deux récoltes.
Le bâtiment de la ferme a été construit par les
villageois, l’association a acheté 1000 poules
pondeuses et a commencé en novembre
2008 à vendre les œufs. Ainsi elle est en
mesure d’assurer la continuité du projet et de
s’autofinancer.
Montant investi au projet : 16.188,52 €
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Ghana : Hôpital St Joseph

L’hôpital St. Joseph est situé dans
la région est du Ghana et sert une
population d’environ 250.000 personnes. Il s’agit d’un hôpital de mission catholique,
qui vise à fournir des soins efficaces et accessibles dans la santé primaire, la médecine
générale et le trauma orthopédique à tous, indépendamment de la provenance
ethnique ou religieuse. L’hôpital est spécialisé dans le domaine des opérations,
prothèses et la réhabilitation et le traitement d’enfants handicapés physiques.
Avec approximativement 180 lits, le St. Joseph est l’un des quelques hôpitaux
orthopédiques au Ghana avec un bassin de captation étonnant entourant presque
le continent africain occidental entier. Les patients de la Côte d’Ivoire, du Nigéria, du
Burkina Faso, du Libéria et du Togo ne sont pas rares à l’hôpital.
Terre des Hommes soutient avec des dons l’hôpital St. Joseph à Koforidou; permettant
ainsi par son soutien régulier pluriannuel un traitement efficace de nombreux enfants
handicapés.
Le soutien financier total pour la période de 2001 à 2008 se chiffre à 32 643 €.

Cameroun : Envoi d‘un container

L’ASEC (Action Solidarité
avec les Enfants orphelins
du Cameroun) asbl, avec leur infatigable et dynamique présidente Madame MarieThérèse Faber-Biloa, a préparé un container pour le Cameroun. Ce projet était
en bonne voie de réalisation, grâce notamment au soutien de Terre des Hommes
Luxembourg, ainsi que de l’association Che’Solidarité (Combat Humanitaire pour
l’Egalité par la Solidarité a.s.b.l. ) Luxembourg, par la mise à disposition de matériel
et de support financier. Terre des Hommes Luxembourg a participé à 50% aux frais
de transport du container.
Ce container contenait du matériel scolaire et médical, notamment une chaise
roulante, des meubles et du matériel de bureau, mais aussi des vêtements, des
accessoires de sport pour enfants, des vélos etc. Nul doute que ce matériel a été le
bienvenu et apprécié.
Madame Faber-Biloa est partie en septembre 2008 au Cameroun afin d’y préparer
l’arrivée du container, qui été confrontée à l’incroyable lourdeur administrative locale.
Mais le dévouement et le courage de la présidente de l’ONG et d’une équipe de
jeunes sur place, qui construisait un bâtiment pour abriter le matériel ainsi que les
émotions des enfants bénéficiaires du matériel ont été une grande récompense.
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HELP KIDS TOUR- Projekt in Pisco

PISCO- Bäckereischule
Projekt zur Bekämpfung der Ausbeutung
junger Menschen mit Behinderungen

Hintergrund: Am 15.August 2007 erschütterte ein starkes Erdbeben die Region
Ica (250 Kilometer südlich von Lima). Über 650 Menschen kamen bei diesem Beben
ums Leben.
Am schlimmsten betroffen war die Hafenstadt Pisco und Umgebung, die bis zu 75%
zerstört wurden. Mehr als 200 Menschen starben in Pisco, viele wurden verletzt.
Die Einwohner waren gezwungen in provisorischen Hütten, Zelten, oder sogar auf
der Straße zu schlafen. Die Trinkwasserversorgung, sanitäre Anlagen, Elektrizität,
Krankenhäuser und Schulen waren schwer betroffen. Bis heute haben viele
Überlebende kein festes Dach über dem Kopf, sondern hausen in Notunterkünften.
2008 besuchte eine Delegation von Terre des Hommes Luxemburg die Stadt Pisco
in Peru, um sich über die Bedürfnisse der Bewohner vor Ort zu vergewissern und
um gezielter und schneller helfen zu können.
Durch das Beben wurden auch Teile der Mauern und Schulräume einer Schule, des
„Centro de Educacion Basica Especial“, für Kinder mit einer geistigen Behinderung,
erheblich beschädigt.
Hilfe: Terre des Hommes Luxemburg hat sich zur Aufgabe gemacht diese Schule zu
unterstützen. Martha Huamán Alarco, die Direktorin erklärt, dass viele ihrer Schüler/
Innen, die später eine Arbeit suchten, sehr stark ausgenutzt wurden. Martha‘s Traum
ist eine eigene Bäckerei in der Schule, wo die Schüler ausgebildet werden könnten.
Das Gebäude der Bäckerei 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. Neben der Ausbildung
will Martha Huamán Alarco in ihrer Schule ein kleines Unternehmen gründen. Durch
den Verkauf der in der Schule hergestellten Backwaren (Brot, Kuchen usw.) sollen
die Kosten gedeckt und den Jugendlichen mit einer Behinderung ein Auskommen
gesichert werden.
Durch die Arbeit in der Bäckerei sollen die Jugendlichen mit einer Behinderung, die
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HELP KIDS TOUR - Woodstock hilft Pisco

Erfahrung einer regelmäßigen Arbeit machen und so lernen sich als gleichwertigen
und nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu fühlen.
Aktueller Stand: Laut Direktorin kommt der Bau der Schule gut
voran - er wird aber erst Ende Februar fertig. Danach kommt die
Schulbehörde zur Abnahme. Die technische Installation erfolgt
während des Monats März, danach die Lieferung der Geräte für die
Bäckerei. Das ganze Projekt läuft sehr langsam.
Projektunterstützung: Projektunterstützung: Die Jugendlichen
des Jugendhauses „Woodstock Walfer“ führten von Oktober bis
Dezember 2008 die Sozialaktion „Jugendliche helfen Jugendlichen“
durch.
Wahrend einer kurzen Informationsrunde mit terre des hommes,
erfuhren die Jugendlichen über das Projekt „„Bäckereischule in
Pisco“ und die Umstände in denen die Menschen in Pisco seit dem
Erdebeben im August 2007 leben.
Über 90 Tage lang sammelten die Jugendlichen mit gemeinnützigen
Projekten und Aktionen Geld. Unter anderem organisierten sie
Schminktage, eine Halloweenfete, einen Büchertag und einen
Weihnachtsverkaufsstand. Der Höhepunkt der Aktion „Jugendliche
helfen Jugendlichen“ war jedoch das aufwandreich inszenierte
Musical „Time Passenger“, das seine Premiere in festlichem
Rahmen im entre Culturel Prince Henri in Walferdange feierte.
Der Auftritt der Jugendlichen zeugte deutlich von harter Arbeit und
Engagement, und begeisterte jung und alt. Sie entschieden sich,
den Reinerlös ihrer Sozialaktion dem Projekt „Bäckereischule in
Pisco“zugute kommen zu lassen.
Der verantwortliche Mitarbeiter des Jugendhaus Wodstock, Ottmar
Ogrizek erklärte: „Dieses Sozialaktion will Zeichen setzen, Zeichen
des Miteinander und Füreinander Daseins und die soziale Verantwortungsbereitschaft
von Jugendlichen fördern.“
Terre des Hommes Luxembourg möchte sich hiermit noch einmal ausdrücklich
beim Jugendhaus Woodstock für Ihr soziales Engagement bedanken. Die
Jugendlichen haben sich mit der Thematik beschäftigt und durch ihren Einsatz
anderen Kindern den es nicht so gut geht geholfen.
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HELP KIDS TOUR- Projekt Lima

LIMA- Casa de Panchita
Associacion Grupo de Trabajo Redes (AGTR)
Projekt für Haushaltsangestellte in Lima

			

Hintergrund: Die Arbeitslosigkeit ist ein sehr großes Problem
in Peru, ein Fünftel der Population lebt in extremer Armut, 80%
der arbeitsfähigen Frauen und Männer sind arbeitslos, oder
zumindest total unterbeschäftigt. Kinderarbeit gehört hier zum
Alltag. Nicht jedes Kind das arbeitet, wird ausgebeutet. Die
Mitarbeit der Kinder hat in vielen Gegenden der Welt einen
wichtigen Stellenwert in der Erziehung und dem Erlernen
wesentlicher Fähigkeiten. In Gebieten extremer Armut muss
jeder mit anpacken um zu überleben, jung und alt. Die Gefahr
besteht jedoch dass die Arbeit die Ausbildung, und somit das
Sprungbett in eine bessere Zukunft blockiert.
Kinderarbeit hat viele Gesichter und ist weit verbreitet.
Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) arbeiten weltweit mehr als 210 Millionen Kinder unter
ausbeuterischen und gefährlichen Bedingungen. 126 Millionen
Kinder davon sind unter 15 Jahre alt. Die schlimmsten Formen
der Kinderarbeit finden im Verborgenen statt, und somit sind
die Zahlen wahrscheinlich noch sehr viel höher. Jeden Tag
unterstützen wir durch unseren Konsum diese Ungerechtigkeit.
Auch in Lima leben und arbeiten viele junge Mädchen unter
schlimmen, unvorstellbaren Konditionen. Schlecht oder gar
nicht bezahlt schuften sie bis zu 15 Stunden am Tag und sind
häufig körperlichen und sexuellen Ausbeutungen ausgesetzt.

San Juan de Miraflores
eines der Armenviertel
in Lima.

Dennoch ist eine strikte Bekämpfung der Kinderarbeit nicht die
Lösung dieses komplexen Themas. Vielmehr gilt es, in erster
Linie, die Bedingungen und Voraussetzungen unter denen die
Kinder arbeiten zu verbessern, und Alternativen anzubieten.
Casa de Panchita: Die 1989 gegründete Associacion
Grupo de Trabajo Redes setzt sich seit zwanzig Jahren auf
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HELP KIDS TOUR - neues Projekt in Lima

politischer Ebene für die Aufrechterhaltung der Rechte der
Hausangestellten ein. 1998 eröffnet die Associacion
das Zentrum „Casa de Panchita“ , ein Treffpunkt und
Austauschplattform für
junge Hausmädchen in dem
Juristen Beratung anbieten, und in Abendschulen und
Weiterbildungskursen (Kochen, Sprachen, Computer) ein
Fundament für ¨bessere Chancen auf eine verbesserte
Zukunft gelegt werden.

Casa de Panchita: Kurse
und Aktivitäten helfen bei
der Vorbereitung auf ein
gerechteres Leben.

Zusammen mit Johana, einer Mitarbeiterin der Associacion
Grupo de Trabajo Redes, fahren wir in das Armenviertel
San Juan de Miraflores, wo wir uns mit ein paar Frauen und
Kindern unterhalten.
Neues Projekt: Wir sind weiterhin in Kontakt mit AGTR, und
haben uns entschieden das Projekt „Unterstützung für die
Zukunft“ welches im April anläuft zu fördern.
Das Projekt ist schon vollkommen ausgearbeitet und wird in
Form von Workshops und Ausflügen von März bis Dezember
2009 laufen. AGTR bietet die Infrastruktur, Ausrüstung,
Möbel, sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Schwerpunkt dieses 10-monatigen Projektes ist die
Förderung und Stärkung des Selbstbewusstseins junger
Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren aus den Armenvierteln
Limas, sowie die Ausbildung der Widerstansfähigkeit und der
Fähigkeit Entscheidungen zu treffen. Ein weiterer wichtiger
Schwerpunkt ist die reproduktive und sexuelle Gesundheit.
Im nächsten Bulletin: Fotos von den ersten Workshops
mit Artikel. Aktuelle Informationen auf unserer Website
www.terredeshommes.lu unter Projekte 2008/09.

13% MÄDCHEN ZWISCHEN 15 UND 19 SIND BEREITS MUTTER (PERU)
83% DER JUGENDLICHEN IN LIMA PAMPLONA ALTA, PAMPA DE SAN JUAN

DE MIRAFLORES, SIND OPFER VON HÄUSLICHER GEWALT, ODER HABEN
HÄUSLICHE GEWALT DURCH IHRE ELTERN ODER VERWANDTEN ERFAHREN.

15% DER TODESFÄLLE BEI FRAUEN SIND DIREKT ODER INDIREKT AUF
EINE SCHWANGERSCHAFT ZURÜCKZUFüHREN
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FOTOGALLERIE HELP KIDS TOUR 2008
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FILMBESPRECHUNG- We feed the World

FILMBESPRECHUNG

We Feed The World- Essen Global
Regisseur: Erwin Wagenhofer
Erscheinungstermin: 13.11.06
Spieldauer: 96 Minuten
WE FEED THE WORLD ist ein Film über Ernährung und Globalisierung, Fischer
und Bauern, Fernfahrer und Konzernlenker, Warenströme und Geldflüsse - ein Film
über den Mangel im Überfluss.
Roter Faden des Films ist ein Interview mit Jean Ziegler, früherer UNSonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung.
Der Film “We feed the World-Essen global” zeigt in einer Dramaturgie auf, wie wir
Menschen im 21. Jahrhundert mit unserem täglichen Brot umgehen. In unserem
Wohlstand und dem Streben nach Profitmaximierung, vergessen wir, dass auf der
Welt andere Menschen leben, die um ihr nacktes Überleben kämpfen müssen.
Die Zahl der Hunger
“Alle fünf Sekunden verhungert ein
leidenden Menschen steigt
Kind unter zehn Jahren. Ein Kind, das an
weltweit stetig an: 852
Hunger stirbt, wird ermordet.”
Millionen Menschen leiden
Jean Ziegler
Hunger, die meisten davon
in Afrika und Lateinamerika.
Aber auch in reichen Industriestaaten hungern immerhin rund 10 Millionen. Mehr
als fünf Millionen Kinder sterben jährlich an Unterernährung, so ein aktueller Report
der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft FAO. Dabei könnte man das
Problem in den Griff bekommen: laut Berechnungen des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen (UNDP) werden weltweit genügend Nahrungsmittel produziert,
um - theoretisch - alle Menschen ausreichend ernähren zu können,
Während wir hier in
Europa,
Mais
zum
Verbrennen und somit
zur
Stromerzeugung
anpflanzen,
sterben
Karl Otrok, Produktionsdirektor Pioneer Rumänien
täglich
tausende
Menschen und Kinder
an den Folgen des Hungers. Während in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird,
Wir sollten uns damit anfreunden, dass es
eigentlich keine Lebensmittel mehr gibt, die
gentechnisch frei sind.”
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BUCHBESPRECHUNG - Der Übersetzer

damit europäische Großkonzerne Sojabohnen anbauen
können und somit die riesigen Geflügelfarmen an Futter
kommen, weiß sich eine Mutter im Busch nicht mehr zu
helfen, als eine Ziege bis auf den letzten Tropfen Milch
auszusaugen, um somit ihre Kinder zu ernähren. Dies ist
die grausame Wahrheit einer Gesellschaft, die auf dem Weg
des Maximierens und Zahlenpokers vergessen hat, dass die
Naturprodukte nicht auf Dauer fließen.
Jean Ziegler, frührerer UN-Sonderberichterstatter für das
Menschenrecht auf Nahrung: “Wenn Sie im Senegal auf den
Markt gehen, können Sie europäische Früchte zu einem
Drittel der einheimischen Preise kaufen. Also hat der senegalesische Bauer keine
Chance mehr, das Auskommen zu finden.”
Jean Ziegler kommt auf Einladung der ASTM am 3. März in den Centre Culturel
Neumünster. Mehr Infos unter www.astm.lu oder www.cercle.lu.

BUCHBESPRECHUNG

Der Übersetzer. Leben und Sterben in Darfur
Author: Daoud Hari
Karl Blessing Verlag, München 2008
ISBN: 978-3-89667-376-3
255 Seiten
Daoud Hari gehört zum Volk der Zaghawa, die im Tschad und im Darfur (Sudan)
leben. Daoud verbrachte mehrere Jahre im Ausland bevor er 2003 in seine Heimat
zurückkehrte, wo mittlerweile ein Krieg wütete.
Als er im Flugzeug sitzend den Süd-Sudan überfliegt sieht er unten „..die Lichter
des Krieges –das letzte Auflodern von Hütten und Dörfern, die früher am Tag
überfallen worden waren, von herrlichen, jahrhundertealten Dorfbäumen. Die zu
einer Art Signalfeuer geworden waren. Darfur stand in Flammen....“
Nach seiner Ankunft versucht er sich zu seinem Heimatdorf durchzuschlagen.
Auf seinem Weg dorthin begegnen ihm auf Schritt und Tritt die Schrecken und
Grausamkeiten eines unmenschlichen Krieges. Tausende von Menschen sind auf
der Flucht „..Einige der ankommenden Flüchtlinge hatten Bomben und Gewehrkugeln
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BUCHBESPRECHUNG - Der Übersetzer

bei den Angriffen auf ihre Dörfer ...schwer verwundet. Einige Kinder, die von weit
herkamen, waren abgemagert und krank. Einige der Frauen und Mädchen waren
vergewaltigt und dabei schwer verletzt worden...“
Daoud gelingt es sich zu seinem Heimatdorf durchzuschlagen und er findet die
meisten seiner Angehörigen unverletzt wieder. Doch nur einige Stunden nach seiner
Ankunft wird sein Dorf von den Dschandschawid, den Reitermilizen überfallen.
Während Daoud den Dorfbewohnern hilft zu fliehen, stirbt beim Versuch, die
Todesschwadronen aufzuhalten, sein geliebter Bruder Ahmed. Auch Daoud Haris
Angehörige werden zu Flüchtlingen. Die Ǚberlebenden des Dorfes fliehen, einige
bleiben im Sudan, andere versuchen sich in den Tschad durchzuschlagen. Auch
Daoud Hari erreicht den Tschad. Hier erweisen sich seine Sprachkenntnisse
(Zaghawa, Arabisch und Englisch) als nützlich für Nicht Regierungs Organisationen. In
ihrem Auftrag spricht er mit hunderten von Flüchtlingen und schreibt ihre Geschichten
nieder. Vom Tschad aus führt er Journalisten über die Grenze nach Darfur, damit sie
die Tragödie die sich dort abspielt sehen und der Welt darüber berichten. 2006 wird
er auf einer solchen Mission zusammen mit einem amerikanischen Journalisten
festgenommen und fast hingerichtet. Er kommt frei und lebt heute in den USA. Von
dort führt er den Kampf für sein Volk weiter.
Seit 2003 wird in Darfur im Westen des Sudan die Zivilbevölkerung systematisch
vertrieben oder ermordet. Und die Welt schaut weitgehend tatenlos zu.
In Darfur kämpfen seit 2003 Rebellengruppen gegen die Regierung in Khartum und
die mit ihr verbündeten arabischen Reitermilizen. Der Konflikt hat nach Angaben
schon etwa 300.000 Menschen das Leben gekostet
und 2,7 Millionen weitere zu Flüchtlingen gemacht.
Ein Ende ist nicht abzusehen.
Im Vorwort schreibt Hari : « Und Ihnen mein Freund,
mein Leser, danke ich von Herzen, dass sie sich
auf diese Reise machen. Natürlich ist es eine harte
Geschichte , aber es gibt auch viele Stellen, bei
denen Sie staunen werden und sich freuen , dass
sie mich begleitet haben. » Das Buch von Daoud
Hari zeigt uns jedoch nicht nur die Schrecken des
Krieges, sondern bringt uns auch die Menschen mit
ihren Geschichten und Traditionen näher. Die Welt
soll Darfur nicht vergessen und das Buch von Daoud
Hari ist eine wertvolle Hilfe.
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MAKING A DIFFERENCE

Making A Difference
by: Unknown
If each grain of sand were to say:
One grain does not make a mountain,
There would be no land.
If each drop of water were to say:
One drop does not make an ocean,
There would be no sea.

SPENDEN SIE ZEIT!
Selbst eine Stunde kann schon einen
Unterschied machen. Immer wieder
fehlt es uns an Freiwilligen die bei
Informationsständen und anderen
Aktionen für Terre des Hommes
Luxemburg mithelfen. Diese Aktionen
sind sehr wichtig um Terre des
Hommes und für das was wir stehen
bekannt zu machen.
Email: info@terredeshommes.lu
Telefon: 49 66 57

If each note of music were to say:
Each note does not make a symphony,
There would be no melody.
If each word were to say:
One word does not make a library,
There would be no book.
If each brick were to say:
One brick does not make a wall,
There would be no house.
If each seed were to say:
One seed does not make a field,
There would be no harvest.

Schlüsseldaten
04/03
08/03
21/03
22/03
07/03
15/05
04/06

If each of us were to say:
One person does not make the difference,
There would never be love and peace on earth.
You and I do make the difference,
Begin today and make the difference.

Tag der Kranken
Internationaler Frauentag
Internationaler Tag
zur Beseitigung der
Rassendiskriminierung

05/06
12/06
20/06
11/07

Weltwassertag
Weltgesundheitstag
Internationaler Tag der Familie
Internationaler Tag der
Kinder die unschuldig zu
Agressionsopfern wurden
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Weltumwelttag
Internationaler Tag gegen
Kinderarbeit
Weltflüchtlingstag
Weltbevölkerungstag

PARTENARIAT

Photos:
BBC Résidence
Walferdange vs
Etzella, 25 janvier
2009

IMPRESSUM

DESIGN-LAYOUT-TEXTE:TDH lu
FOTOS: TDH lu & Projektpartnern

Terre des Hommes Luxembourg – Basket Ball Club Résidence Walfer

Terre des Hommes a conclu un partenariat avec le BBC Résidence
Walfer à partir de la saison 2008/2009. Le BBC Résidence Walfer
preste, en dehors de publicités gratuites, à savoir de bandes
déroulantes le long du terrain et du logo sur les T-shirts des équipes
masculines et féminines, pour chaque billet d’entrée vendu lors des
matchs de basketball à Walferdange 1 € à TdH. Le club marque en
dehors de son soutien financier et moral son association directe avec
une œuvre humanitaire.

PARTENARIAT

UN GRAND MERCI A NOTRE PARTENAIRE BBC WALFER!

DRUCK

Der Druck des Bulletins wird ab dieser Ausgabe für die Dauer von 2 Jahren von
einem Terre des Hommes Mitglied finanziert, das nicht genannt werden möchte.
Wenn Sie Interesse haben auf diese Weise (Finanzierung von T-shirts, Flyern etc)
Terre des Hommes zu unterstützen, melden Sie sich bitte bei uns.
Der Umwelt zuliebe wurde dieses Bulletin auf BioArt Recycling Papier gedruckt,
welches aus 100% wiederaufbereiteten und de-inkten Fasern hergestellt wird.
Um noch mehr für die Umwelt zu tun, können Sie das Bulletin auch in elektronischer
Version erhalten, indem Sie uns eine kurze Email schicken. Vielen Dank.
13

HELFEN SIE

WERDEN SIE MITGLIED!
Ihre Spenden sind wichtig um die Unabhängigkeit von Terre des Hommes Luxemburg
gegenüber Staat, Kirche und Parteien zu garantieren. Mit ihrer Mitgliedschaft
unterstützen Sie uns darin, uns Gewicht in der Gesellschaft sowie eine legitime
Stärke in den Ländern zu verleihen in denen wir aktiv sind.
Durch einen jährlichen Mindestbeitrag von 10 € können Sie Mitglied bei Terre des
Hommes werden und unsere Ziele unterstützen.
Sie verdeutlichen somit, daß auch Sie an eine bessere und gerechtere Zukunft für
jeden Menschen glauben.
Ausserdem erhalten Sie halbjährlich unser Informationsblatt.
WERDEN SIE SPENDER!
Die Einnahmen von Terre des Hommes Luxemburg stammen zu 64% aus großzügigen
Spenden, sei es durch regelmäßige Spenden (monatlich, trimestriell), sei es durch
eine einmalige jährliche Unterstützung.
Jeder Spender erhält das alle 6 Monate veröffentlichte Informationsblatt, welches
Ihn/Sie über die aktuellen Projekte informiert.
Durch eine regelmäßige monatliche Spende ab 2,5 € oder eine jährliche Spende ab
25 € schaffen Sie ein Stück soziale Gerechtigkeit. Sie können sich darauf verlassen,
daß Ihre Hilfe notleidende Kinder sicher und schnell erreicht.
Wenn Sie möchten, daß Ihre Spende in ein spezielles Projekt fliessen soll, geben
Sie bitte den Namen des aktuellen Projektes auf ihrem Überweisungsformular
an. Sie werden somit auch über den Fortgang des genannten Projektes weiterhin
informiert.
JEDE SPENDE IST WERTVOLL.

Coordonnées bancaires
CCPL:       	
                 
FORTIS :    
DEXIA :    
ING :         

IBAN LU91 1111 0000 4040 0000
IBAN LU77 1111 0371 9847 0000   
IBAN LU08 0030 0605 4551 0000           
IBAN LU88 0020 1007 2650 0000
IBAN LU28 0141 4121 2870 0000
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AIDEZ NOUS A AIDER
THEMA

TERRE DES HOMMES
VOUS REMERCIE
POUR VOTRE AIDE
TRES GENEREUSE
DE 40.725,27 €
AU COURANT DE
L’ANNEE 2008

DEVENEZ MEMBRE!
Si vos dons sont indispensables pour assurer
l’indépendance de Terre des Hommes Luxembourg,
votre adhésion est précieuse pour nous donner une
force légitime dans les pays où nous agissons et nous
permettre d’acquérir un poids réel dans la société
civile.

En devenant adhérent(e) par un montant minimal annuel de 10 €, vous apportez un
véritable soutien aux objectifs de Terre des Hommes.
C’est une façon de faire savoir que vous aussi, vous pensez qu’il est possible d’offrir
à chaque être humain un avenir meilleur et plus juste. Vous recevrez également le
bulletin semestriel qui vous informera des actions en cours.
DEVENEZ DONATEUR!
Les ressources de Terre des Hommes Luxembourg proviennent pour 64% de la
générosité du public, soit par des dons réguliers (mensuels, trimestriels), soit par des
dons uniques annuels.
Chaque donateur reçoit le bulletin semestriel, qui l’informe des projets actuels en
cours.
Par un don régulier mensuel à partir de 2,5 € ou annuel à partir de 25 €, vous créez
déjà une certaine justice sociale. Nous vous garantissons que votre don parviendra
de manière vite et sûre aux enfants en détresse.
Si vous désirez soutenir un projet spécifique, veuillez noter le nom du projet sur
votre virement bancaire. Vous serez également informé sur l’avancement du projet
mentionné.
CHAQUE DON COMPTE!

Invitation Assemblée
générale ordinaire

Vendredi le 6 mars 2009 à 19h00 au
Centre culturel Prince Henri à Walferdange

L’assemblée générale sera suivie d’un vin d’honneur offert par le président
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www.terredeshommes.lu
THEMA

www.terredeshommes.lu

www.terredeshommes.lu

Ordre du jour assemblée générale ordinaire
1. Allocution du Président
2. Présentation du rapport d‘activités 2008
3. Présentation et approbation des comptes de l‘exercice 2008
4. Rapport des commissaires aux comptes et décharge au trésorier
5. Décharge des commissaires aux comptes
6. Élection des nouveaux commissaires aux comptes pour l‘année 2009
7. Fixation du montant de la cotisation 2009
8. Présentation d‘un nouveau/elle membre du conseil d‘administration
9. Perspectives d‘activités et projets 2009
10. Presentation du Film “Helpkids Tour 2008”
11. Divers
VOUS ÊTES CHALEUREUSEMENT INVITÉS À VENIR Y ASSISTER

terre des hommes
luxembourg

9-11, Rue Louvigny L-1946 Luxembourg
email: info@terredeshommes.lu Tel: 49 66 57
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