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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 témoigné par votre aide financière pendant l’année 2009.
En deuxième lieu, j’aimerais surtout remercier nos deux partenaires, le BBC Résidence
Walferdange et la maison des Jeunes Woodstock à Walferdange, pour leur engagement
envers nos projets humanitaires et pour les remises des chèques pendant l’année 2009.
Également un grand Merci à la commune de Walferdange pour la mise à disposition d’une
salle pour organiser notre Assemblée Générale annuelle.
Pendant l’année 2009, nous avons réduit considérablement nos frais administratifs par
l’abandon de nos bureaux et par la création d’un siège social gratuit, afin de garantir
l´aboutissement d´un maximum de votre aide financière aux endroits où ces dons seront
nécessaires.
Ma nouvelle équipe de six collaborateurs a poursuivi son engagement envers les plus
pauvres par l’élaboration de nouveaux projets à travers le Monde.
Ensemble avec la Fédération Internationale de Terre des Hommes à Genève et le Cercle des ONG à Luxembourg TDHL poursuit son aide humanitaire en collaboration avec
d’autres organisations nationales de TdH à travers l’Europe, la Syrie et le Canada.
Après deux ans de travail acharné de la nouvelle équipe, on espère regagner l’agrément
du Ministère de la Coopération au plus tard debut de l´année prochaine.
Au futur il sera nécessaire d’accorder une attention préférentielle au développement de
la productivité agricole. Dans les pays industrialisés, cette dernière atteint des niveaux
incroyables dans le sens de la crise de surproduction, alors que le reste du monde souffre
de faim.
C’est pourtant un monde comptant terre et hommes en quantités suffisantes pour produire
plusieurs fois la nourriture, dont a besoin la terre entière.
Dans ce bulletin vous trouverez des informations précises concernant nos différents projets à travers le monde, dont la continuité dépend surtout de votre soutien financier, afin
de donner aux enfants démunis la chance qui leur convient.
Merci
						
						

Dr. Joseph Faber
Président de TDHL

TDHL ist Mitglied des Internationalen
Verbandes Terre des Hommes
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PISCO- Bäckereischule

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

Die „Panaderia“ in Pisco ist eine im Jahr 2008 begonnene Zusammenarbeit zwischen
Terre des Hommes und der Behindertenschule in Pisco. Ziel war es der im Jahr 2007
von einem Erdbeben schwer beschädigten Schule beim Aufbau einer eigenständigen
Bäckerei finanziell zur Seite zu stehen und somit den Schülern der höheren Klassen die
Möglichkeit zu geben aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen.
In diesem Jahr wurden nun alle nötigen Vorbereitungen getroffen um das Projekt
im Januar 2010 anlaufen zu lassen. Lehrer und Schüler wurden im Laufe der letzten
Monate von ausgebildetem Personal sowohl in die Bedienung der neuen Geräte als auch
in die Geheimnisse lokaler Backkünste eingeweiht. Dabei erstreckt sich die Palette der
angebotenen Köstlichkeiten von Brot über Bizcochos bis hin zu Kuchen und Keksen.
Die Panaderia ist also bestens gerüstet für die
kommenden Aufgaben. Und das muss sie auch,
denn erste Abkommen, wie beispielsweise mit dem
örtlichen Krankenhaus oder der in Pisco stationierten
Luftwaffe wurden bereits geschlossen und sollen
mit insgesamt 1000 Brötchen täglich ihren Teil zur
dringend notwendigen finanziellen Unterstützung und
Unabhängigkeit der Schule beitragen und in gleichem
Maße helfen die Schüler in das soziale Leben der
Stadt und die Arbeitswelt zu integrieren.
Zudem wird die Schule jedes Wochenende auf dem Markt vertreten sein, wo die Schüler
gemeinsam mit den Lehrern selbst gemachte Kuchen und Kekse verkaufen werden.
Insgesamt sollen so wöchentlich rund 6000 Kekse und 30 Kuchen umgesetzt werden. Ab
Januar 2010 werden dadurch pro Woche zusätzlich rund 800 Soles (rund 200 Euro) in die
ansonsten leeren Kassen der Schule gespült, die zum Ausbau des Projektes eingesetzt
werden sollen. Doch all diese Zahlen und Fakten, so verlockend sie auch sein mögen,
erscheinen nebensächlich, geradezu marginal, wenn man sieht mit welcher Hingabe und
vor allen Dingen Freude die Schüler in der Bäckerei ihrer Arbeit nachgehen.
Das Lächeln dieser Kinder ist wohl die größte Errungenschaft dieses Projekts und
gleichermassen Bestätigung als auch Ansporn für uns die Arbeit hier fortzusetzen und
Ihnen auch in Zukunft helfend unter die Arme zu greifen.
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PISCO- Aufruf von Marie-Claire Theisen

Aufruf

zu einem Patenschaftsprojekt zugunsten behinderter Kinder im Umland von Pisco, Peru. Ziel des
Patenschaftsprojektes ist es den körperlich und geistig behinderten Kindern, die in den Armenvierteln
im Umland Piscos leben, mit einer monatlichen Spende den kostenaufwendigen Transport in die
Behindertenschule Pisco zu finanzieren, um somit eine fachgerechte Therapie zu ermöglichen. Einige
wenige Kinder genießen bereits finanzielle Unterstützung, in Form einer Patenschaft aus dem Ausland,
um sich den Besuch in der Schule leisten zu können. Allerdings werden diese Patenschaftsverträge
Ende des Jahres 2009 auslaufen, was de facto bedeutet, dass diese Kinder ab März 2010 die
Schule nicht mehr besuchen können und somit die Therapie abgebrochen werden muss. Der Großteil
der Kinder hatte aber aufgrund der schlecht ausgebildeten Infrastruktur vorort und der fehlenden
finanziellen Mittel der Eltern bisher noch keine Gelegenheit eine professionelle Institution zu besuchen,
da der Transport für die Familien schlicht nicht bezahlbar ist. Alternativen zur Behindertenschule
Pisco gibt es keine, da sie die einzige ihrer Art in der gesamten Region ist. Für diese Kinder ist es
von entscheidender Bedeutung schnellstmöglich eine an ihre Bedürfnisse angepasste Therapie zu
erhalten, um die geistigen und körperlichen Defizite aufzuarbeiten und ein weitgehend normales Leben
führen zu können.
Um eines vieler Einzelschicksale zu nennen: Gloria ist 13 Jahre alt. Von Geburt an ist sie sowohl
körperlich wie auch geistig zurückgeblieben. Die Familie lebt, wie die meisten hier, in einer Hütte aus
Plastikplanen und Bambusstangen und die Bezahlung des teueren Schultransportes ist schlicht
unmöglich. Aufgrund des Fehlens dieser dringend notwendigen, fachgerechten Therapie ist die
Verwahrlosung dieses Mädchens inzwischen so weit fortgeschritten, dass man ihr Verhalten eher mit
dem eines Tieres als mit einem jungen Mädchen vergleichen kann.
Helfen Sie bitte mit einer Überweisung von 15 Euro/Monat mit dem Vermerk „Patenschaft Pisco“ auf
folgendes Konto:
BCEE: IBAN LU23 0019 2355 1990 7000
Dieses Projekt wird nicht von Terre des Hommes Luxembourg geleitet, sondern
privat von Marie-Claire Theisen. Weitere Informationen erhalten sie von Marie-Claire
Theisen per E-mail: mc.theisen@gmail.com
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LIMA- Unterstützung für die Zukunft
Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR)
Kinderarbeit/Hausangestellte

In Nueva Rinconada, einem Elendsviertel in der peruanischen Hauptstadt Lima,
gehören die ungeleerten, überquellenden Mülleimer genauso zum Bild, wie die
kärglichen Behausungen aus Holz, Plastik und Wellblech, die sich soweit das Auge
reicht über triste Hügellandschaften erstrecken. Diese von Staub und Müll geprägte
Umgebung macht die Abwesenheit der Grundversorgungsmittel, der Müllabfuhr
und des Wasserversorgungslastwagens erst recht deutlich.
In diesem Meer aus Armut weckt die Arbeit von AGTR Hoffnung und Mut. Seit Jahren
setzen sich die Mitarbeiter für ein besseres Leben der Mädchen ein, die häufig unter
ausbeuterischen Bedingungen als Hausmädchen tätig sind. Das Thema Geld ist
allgegenwärtig: Einige der Mädchen glauben, man täte ihnen einen Gefallen, wenn
man ihnen für 1 Sol (0,23€) ein Baby anvertraut. Sarai hat eine Weile von morgens
6 bis abends 18 Uhr in einem Haus in San Borga gearbeitet. Die 14 jährige Andrea
hütet, seit sie 11 Jahre alt ist, den 5-jährigen Sohn ihrer Tante, jeden Tag von 14 Uhr
bis 18:30 Uhr, manchmal auch länger. Sie verdient gerade mal 15 Soles pro Woche
(3,50€). Hausaufgaben und Schule finden bei solch einem Tagesablauf kaum Platz.
Häufig sind es die Mütter, welche die Arbeit der Schule
vorziehen. Die Mütter deren Töchter am Projekt „Apoyo
para el futur“ teilnehmen haben alle höchstens einen
Grundschulabschluss. Sie sind dabei, wie eine Mutter auf
einem Ausflug so treffend feststellt „das zu wiederholen, was
(ihnen, den Müttern) angetan wurde“.
Die Schule scheint das traurige Kontinuum dessen zu sein,
was die Mädchen im Alltag erleben. Insgesamt sind ihre
Aussagen über die Schule eher negativ, insbesondere was
die Beziehung zu und das Verhalten der Lehrern angeht: „Der
Lehrer ist sehr gemein„ erzählt Estefany M., „Ich hatte etwas,
was er erklärte, nicht verstanden, weil er es schlecht erklärt hat.
Da hat er mein Heft genommen und mir eine schlechte Note
reingeschrieben. Wegen ihm hat mein Vater mich geschlagen“
sagt sie, während sie ihre blauen Flecken auf Armen und
Rücken zeigt. Die Mitarbeiter der Casa de Panchita helfen
auch hier so gut sie können mit Hausaufgabenbetreuung und
Nachhilfe.
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LIMA- Projekt “Unterstützung für die Zukunft” Wie es der Zufall so

Das von Terre des Hommes Luxembourg finanzierte Pilotprojekt „Apoyo para el futur“
läuft nun seit über sechs Monaten und arbeitet mit 43 Mädchen und ihren Müttern.
Bisher sind schon viele Fortschritte aufzuzeigen. Schwerpunkt, wie wir bereits im
letzten Bulletin berichtet haben, sind die Stärkung des Selbstwertgefühls und der
Mutter-Tochter Beziehung, sowie die Förderung eines besseren Verständnisses der
Gesundheit des eigenen Körpers sowie der Aufklärung.
Inzwischen haben die Mädchen ein tiefes Vertrauen zu den Projektleitern aufgebaut
und trauen sich, über ihr Leben, ihre Probleme und Sorgen zu sprechen, entweder
um eine Lösung zu finden, oder einfach nur, damit ihnen
jemand zuhört. Einige der Jugendlichen finden es sehr schwer
sich mitzuteilen, sind schüchtern und ziehen vor, dass jemand
anders für sie spricht, aber wie Ana (14), sagt „Wenn ich in
der Casa de Panchita bin, kann ich mich besser anvertrauen.“
AGTR hat also einen Rahmen geschaffen, in dem sich die
Mädchen geborgen und sicher fühlen, wo sie lernen können,
sich anzunehmen und ihre Fähigkeiten und ihr Können zu
erkennen.
Die Kunstworkshops im Rahmen des Pilotprogramms machen
den Mädchen am meisten Spaß. Eine Aufgabe war es eine
Schmuckkassette für ihre Mutter zu basteln. Dies traf bei
den meisten auf großes Unverständnis. Ein Mädchen erklärt
„Ich verstehe nicht warum ich meiner Mutter etwas schenken
soll, sie schenkt mir auch nie etwas, nicht einmal zu meinem
Geburtstag.“ Ein Gefühl welches viele der Mädchen mit
ihr teilen, sehen sie doch häufig in ihrer Mutter zwar eine
Vertrauensperson, beschweren sich dennoch über ihren
Charakter und ihr Unvermögen gewaltfrei zu kommunizieren.
„Meine Mutter schlägt mich nicht sehr häufig, aber wenn, dann
richtig fest“ sagt Katy, „andere Mütter schlagen andauernd und
ohne Grund“. Katherine pflichtet ihr bei: „Meine Mutter schreit,
sie weiß einfach nicht wie man spricht“. So stehen die meisten
Mädchen in einem starken Konfliktverhältnis zur eigenen
Mutter.
So gelang es, die Mutter-Tochter Beziehung neu zu sehen
und zu gestalten.
Gemeinsame Ausflüge bieten eine
Gelegenheit, fernab von täglichen Verpflichtungen und
Auseinandersetzungen, die Mutter/Tochter -Beziehung anders
zu erleben, sich einander zuzuhören und so sich kennen zu
lernen und damit besser zu verstehen.
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LIMA- Schmerz in Hoffnung verwandeln

Schmerz in Hoffnung verwandeln (Alex Hetzel)
Am besten kann man die ‚‘Casa de Panchita‘‘ als ein lebendiges Haus der
Begegnung beschreiben in dessen heiterer Atmosphäre sich die Kinder frei entfalten
können. Vor allem an Sonntagen herrscht hier munteres Treiben, von dessen
Schwung und freudiger Lebendigkeit man sich gerne mitreissen lässt. Überall wird
gespielt, gebastelt, Hausaufgaben erledigt oder Neuigkeiten ausgetauscht. Ein
geselliges Miteinander das über die eigentliche, im Hintergrund ablaufende, Arbeit
der Casa de Panchita hinwegtäuschen kann. Denn die Realität in Lima ist nicht
immer so herzerwärmend wie ein Sonntagnachmittag hier. Armut, Einsamkeit,
Misshandlungen und fehlende Perspektive gehören zu den täglichen Problemen mit
denen die Jugendlichen hier zu kämpfen haben.
Dementsprechend breitgefächert ist auch das Arbeitsspektrum der Casa de Panchita,
das von mehrwöchigen Ausbildungen im Bereich KInder- und Altenpflege, über
rechtliche Aufklärung und Arbeitsvermittlung bis hin zur psychologischen Betreung
der Kinder und Jugendlichen reicht, bei denen es sich vornehmlich um Mädchen
im Alter zwischen 10 und 18 Jahren handelt, die in den Ferien, an Wochenenden
oder schulfreien Nachmittagen als Haushaltshilfen oder Kindermädchen in
wohlhabenderen Familien arbeiten um sich so den Schulbesuch leisten zu können.
Darüber hinaus werden mit Unterstützung einer italienischen Hilfsorganisation
einmal monatlich besonders bedürftige Familien mit Grundnahrungsmitteln versorgt,
um die schlimmste Not dieser Menschen zu lindern.
Doch den grössten Eindruck auf uns hinterliess die psychologische Betreung der
Kinder, bei der mit Hilfe von Theaterpädagogik und kunsttherapeutischen Ansätzen
Missstände und Probleme sowohl erkannt als auch aufgearbeitet werden. Kinder die
alleine in Erwartung eines besseren Lebens nach Lima kamen und vereinsamen,
finden hier ein offenes Ohr und können so ihrem Schmerz ein Ventil geben und neue
Kraft schöpfen.
Bei unserem Besuch waren wir zutiefst vom Ausmass der Ängste und Schmerzen
dieser Kinder getroffen, die auf sich allein gestellt, von den Eltern in eine fremde
Welt geschickt wurden. „Schmerz in Hoffnung zu wandeln“, das ist die Prämisse
der Arbeit hier. Aufzeigen, dass das Leben manchmal eben schwer ist, aber es auch
schöne Dinge gibt für die zu kämpfen es sich allemal lohnt.
Seit letztem Jahr gibt es auch eine Aussenstelle in San Juan de Miraflores, einem
der ärmsten Stadtteile Limas, die dort helfen sollen, wo die Not am grössten ist. Doch
dieses Projekt, so Blanca, die Leiterin der Casa de Panchita, ist in Zukunft ebenso
wie der Umzug in ein dringend notwendiges, grösseres Gebäude ohne finanzielle
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LIMA- Casa de Panchita, Wie es der Zufall so will...

Unterstützung aus dem Ausland nicht möglich.
Wie es der Zufall so will... (Carola Mick)
Durch Zufall habe ich über die Casa de Panchita, über die ich meine Doktorarbeit
geschrieben habe, von der Arbeit von TDHL bei der gleichen Organisation erfahren.
Aus meiner Forschungserfahrung in der Casa de Panchita heraus möchte ich in
diesem kurzen Beitrag die Bedeutung des von TDHL zur Unterstützung ausgewählten
Projektes “Unterstützung für die Zukunft” betonen.
Aus intensiven Begegnungen und Gesprächen mit Hausangestellten in der Casa de
Panchita lernte ich: Als Hausangestellte in Lima zu arbeiten bedeutet, in vielfältiger
Weise als ‘sozial minderwertig’ konstruiert zu werden: Man ist Arbeitnehmerin, nicht
Chefin, also untergeordnet. Man ist arm, während sich die Arbeitgeberfamilie eine
Hausangestellte leisten kann (was allerdings aufgrund mangelnder gesetzlicher
Bestimmungen zu einem Mindestlohn nur bedingt ein Zeichen von Reichtum ist).
Die Mehrheit der Hausangestellten ist weiblich und wird auch deshalb oft als sozial
untergeordnet angesehen. Die überwiegende Zahl an Hausangestellten kommen des
Weiteren nicht aus der Hauptstadt Lima sondern einer anderen Region des Landes;
als Migrantinnen sind sie abwertenden, zum Teil auf die Kolonialzeit zurückgehenden
Diskursen über die ‘Landbevölkerung’ (provincianos), ‘Eingeborenen’ (indios) oder
‘Möchte-gern’ (cholos) ausgesetzt.
Viele Hausangestellten leiden nicht nur aufgrund der Migrationssituation unter
Isolation, sondern auch weil viele an der Arbeitsstelle wohnen und gesetzlich
abgesichert bis zu 16 Stunden täglich in Anspruch genommen werden können.
Welche Art Leistungen sie dort teilweise genau erbringen müssen und welcher Art
von Behandlung sie ausgesetzt sind, kommt erst seit einigen Jahren auch öffentlich
zur Sprache.
In meinen Gesprächen mit Hausangestellten wurde mir deutlich, wie schwer diese
Diskurse auf den Schultern der jungen Mädchen lasten, wie stark sie in ihrer eignen
Identitätskonstruktion durch diese vorgefertigten Bilder von ihnen eingeschränkt
werden. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, welche Kraft in diesen Mädchen
liegt, die sich in jungen Jahren teilweise aus eigener Motivation heraus für die
Migration entschieden haben und die aktiv gegen die Armut der eigenen Familie
angehen wollen. Um sich dieser Kraft aber nach langer Unterdrückungserfahrung
wieder bewusst zu werden, bedarf es einer Organisation wie der Casa de Panchita.
Sie behandelt die jungen Frauen auf gleicher Augenhöhe, respektvoll, schenkt ihnen
Vertrauen und fördert so auch Selbstvertrauen, erinnert sie an die eigenen Projekte,
die eigene Geschichte, die eigenen Träume. Und sie unterstützt sie bei diesen
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Projekten, Träumen und Lebenswegen solange sie in Lima sind und auch über eine
mögliche Rückkehr in die Herkunftsregion hinaus.
An beiden Orten haben die Panchitas eine wichtige Aufgabe auszuüben, als
Grenzgängerinnen, die zweierlei Realitäten kennen gelernt haben, als starke
Persönlichkeiten voller Lebenslust und Ideenreichtum mit konkreten Vorstellungen
einer gerechteren Gesellschaft. Die finanzielle Hilfe von TDHL für die Casa de
Panchita unterstützt deshalb indirekt zahlreiche individuelle Lebensprojekte, die der
peruanischen Gesellschaft als Ganze zugute kommen.

FANA, Kolumbien
Terre des Hommes Luxembourg hat seit seiner Gründung
Adoptivkinder vermittelt, wobei etwa 100 Kinder von der Stiftung
FANA (Fundación para Asistencia de la Niñez Abandonada) in
Bogota (Kolumbien) nach Luxemburg kamen.
Seit 1972 vermittelt die FANA Kleinkinder, wobei allerdings in den
letzten Jahre die Zahl der Adoptionen stark rückgängig war und
durch andere Programme ersetzt wurde. Das Programm «Magia
en Grande » sorgt seit zwei Jahren für die langwierige und schwierige Vorbereitung
zur Integration in eine neuen Familien. Die Zielgruppe sind achtjährige und ältere
Kinder mit einer Behinderung.
Seit Februar 2009 gibt es zwischen 7 und 17 Uhr eine Kindertagesstätte für ungefähr
200 Kinder aus dem Viertel Suba. Außerdem bietet die FANA ein Blidungsprogramm
für Erwachsene aus Suba über Erziehung, Gesundheit, Arbeit, Umgang mit Geld
und Ernährung von Kindern und Kleinkindern an.
Die 1979 gegründete « Hogar Margarita» nimmt schwangere, meist junge, Frauen
auf und begleitet sie in ihrer schwierigen Situation und steht ihnen bei, die für sie
richtige Entscheidung zu treffen. Neben einer psychologischen Betreuung erhalten
sie eine Schulung über Mutterschaft, Erziehung, Gesundheit, Ernährung und
Arbeitssuche.
Die FANA hat seit September 2008 eine Internetseite wo weitere Informationen
abrufbar sind: www. fundacionfana.org.
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CHILE - FUNDECAM
La région de l’Araucanie est située à 667 Km au sud de Santiago
et a une superficie de 31.842 Km et une population de 869.535
personnes. La IXième région du Chili est caractérisée par un
important pourcentage de population indigène (23,4%) ainsi qu’un
taux élevé de personnes vivant de l’agriculture.
L’Araucanie est une région marquée par le multiculturalisme où
coexistent la culture occidentale et la culture mapuche. La région
de l’Araucanie est celle où le taux de pauvreté est le plus élevé du
Chili, et plus de 35% des enfants vivent dans de mauvaises conditions
pour leur développement.
L’un des aspects important à considérer dans la qualité des programmes et services
destinés à des enfants est leur degré de pertinence territoriale, leur adaptation à la
réalité culturelle et leur interagissement dans les deux cultures.
Les familles mapuche en général vivent de l’agriculture traditionnelle à petite
échelle. De la population indigène, environ 75% de la population active travaillent
dans l’agriculture, en mettant l’accent sur la production de blé, l’avoine, le lupin et
les produits animaux, qui connaissent une baisse systématique de leur rentabilité. A
ces contraintes sont ajoutés de faibles niveaux d’éducation des peuples indigènes
dans les zones rurales ce qui non seulement les empêche de mieux gérer leurs
biens, mais entrave également l’accès à l’emploi dans les secteurs non agricoles.
Durant les dernières années, la situation s’est fondamentalement aggravée, par
les hausses dans les coûts des facteurs de production externes comme semences,
engrais etc., par la diminution des prix des produits (céréales…) à des niveaux où il
n’y a plus de relation entre les coûts de production et les recettes obtenues.
Considérant que la majorité des revenus des familles mapuche provient de
l’agriculture et vu la faible rentabilité de l’agriculture traditionnelle on voit les
indicateurs de la pauvreté pour les populations indigènes dans le domaine rural.
L’accroissement naturel de la population, avec la formation soutenue de nouveaux
ménages, a conduit au morcèlement des propriétés charactérisées par des sols très
dégradés sans soutien technologique et pas d’accès au crédit.
Pour la plupart des familles mapuche la terre disponible varie entre 1 et 5 hectares.
Ces terres sont destinées à la culture de céréales, l’élevage du bétail de moindre
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taille comme des porcs ou des brebis, quelques oiseaux et quelques fois
un bovin comme animal de traction. Les légumes aussi font partie de leurs
recettes. Mais tout ceci est insuffisant pour la maintenance du groupe familial.
Autres sources de problèmes sont le manque d’eau, l’ignorance de cultures
plus rentables et la perte de leurs semences ancestrales. L’appui de l’état est
faible, même insuffisant. Les familles mapuche sont aujourd’hui très pauvres
en ressources naturelles. Leurs terres sont appauvries par la permanente
monoculture, spécialement la culture du blé et de l’avoine, tous les deux
extractifs de phosphore et d’azote.
Le projet prévoit de développer avec les parents et les enfants de l’école Trañi
Trañi des formations, qui associent les connaissances ancestrales avec des
connaissances techniques spécifiques pour la gestion de petites propriétés,
permettant de produire de
manière durable, tout en
garantissant la sécurité
alimentaire. De plus le projet
prévoit des formations sur
la conception de petits
programmes permettant de
solliciter à l´avenir l’appui
d’organismes municipaux
ou gouvernementaux.
Les enfants jouent un
rôle important dans la
conception du projet, parce
que ce seront eux qui vont
prendre les décisions de
demain et qui maintiendront
leur culture. D’un autre côté,
ils sont déjà impliqués dans le travail à la ferme. Les bénéficiaires de ce projet
sont 90 familles mapuche qui vivent dans les environs de Temuco, dont les
enfants sont en âge scolaire.
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CHILE- TRANI-TRANI

Trañi –Trañi
Die Schule Trañi-Trañi wurde im Jahr 2002 eröffnet. Die Idee zu einer
interkulturellen zweisprachigen Schule entstand aus dem Bedürfnis der Mapuche
Gemeinschaften nach Anerkennung und Erhaltung ihrer Kultur und Sprache. Im
traditionellen, chilenischen Schulsystem hatten weder die Kultur noch die Sprache
einen Platz. Die Kinder wurden ihrer eigenen Kultur entfremdet und verließen
die Schule mit Identitätskonflikten. Der interkulturelle zweisprachige Unterricht
ist wichtig, damit Kultur, Sprache und Weltanschauung nicht verloren gehen.
Er 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. Von Seiten der Regierung wurde zwar 2003 die „ley indigena“
verabschiedet, in der erlaubt wird, das Mapudungun und die anderen Sprachen
der Indigenen in den Schulen zu unterrichten. Doch in den meisten Schulen
werden nach wie vor die indigenen Kulturen und
Sprachen nicht berücksichtigt.
Fundecam, die Gründerorganisation der Schule
Trañi-Trañi hatte vorher schon Erfahrungen im
Bereich des interkulturellen zweisprachigen
Unterrichts gesammelt, da mit Unterstützung von
Fundecam, der zweisprachige, interkulturelle
Unterricht in verschiedene Schulen der IX
Region eingeführt wurde. Ein wichtiges Ziel
dieses Projektes von Fundecam war didaktisches
Material auszuarbeiten, das bis zu diesem Moment
inexistent war und alle Teilnehmer haben wichtige
Erfahrungen gesammelt.
Das besondere bei Trañi-Trañi ist, dass die
Schule nach den Richtlinien der Mapuche-Kultur
aufgebaut ist und die Kultur der Mapuche in den
Unterricht einfließt. Neben dem Sprachunterricht
werden auch Ateliers für die Schüler veranstaltet.
Inhalt dieser Ateliers sind Themen, welche für die
Kultur der Mapuche relevant sind. So lernen die
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Schüler zum Beispiel, die Medizin und Pflanzenwelt der Mapuche kennen, es
wird ein Garten angelegt und Heilpflanzen gezüchtet, um die Kinder mit ihnen
und ihrem Gebrauch vertraut zu machen. Sie lernen den Umgang mit der
Natur und die Verbundenheit der Mapuche mit ihrer Mutter Erde kennen. Erste
Kenntnisse der Mathematik der Mapuche werden vermittelt, sowie traditionelle
Handwerkskunst gelehrt. Des Weiteren werden auch wichtige rituelle Feste mit
den Schülern zusammen gefeiert und sie werden mit traditionellen Zeremonien
vertraut gemacht. Doch nicht nur Mapuche besuchen Trañi-Trañi, die Schule ist
offen für jeden. Angefangen hat sie mit 36 Schülern, heute besuchen rund 100
Schüler Trañi-Trañi. In einer kürzlich durchgeführten Studie vom chilenischen
Unterrichtsministerium zur Bewertung aller chilenischen Schulen erreichte die
Schule Trañi-Trañi den elften Platz unter den Landschulen.

Die Idee von FUNDECAM ist es, die Schule nach 15 Jahren an die
Mapuchegemeinschaften zu übergeben. Schon heute arbeitet sie eng mit
den umliegenden Gemeinden zusammen und diese werden in den Unterricht
eingebunden. Entscheidungen werden in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
der Gemeinden getroffen.
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Réintégration
d´adolescents toxicomanes

TDHL va entamer un nouveau projet d’une durée de 3 ans à Managua, capitale du
Nicaragua, avec l’association Inhijambia. C’est en effet le premier projet de TDHL au
Nicaragua, pays cible du Ministère de la coopération luxembourgeois.
PARTENAIRE LOCAL L’association Inhijambia a pour but de contribuer à la diminution
de l’abus et de l’exploitation sexuelle ainsi que de l’exclusion sociale des enfants,
adolescents toxicomanes (de la colle surtout) au Nicaragua. L’objectif d’Inhijambia
est de leur garantir une réadaptation et réintroduction familiale, communautaire,
professionnelle et sociale.
PROBLÉMATIQUE SUR LES LIEUX Les filles avec lesquelles l’Association
INHIJAMBIA travaille viennent en majeure partie de familles en situation de pauvreté
extrême du secteur urbain de Managua. Elles travaillent généralement dans les
rues en vendant divers produits aux feux de signalisation de la ville. La majorité des
filles grandit dans des familles dans lesquelles règnent la violence et les mauvais
traitements, notamment l’abus sexuel par un parent proche depuis déjà l’âge précoce.
Pour ces enfants, adolescents et jeunes l’accès à l’éducation a été pratiquement,
le noyau familial étant un espace d’agression duquel les adolescentes essaient
d’échapper en cherchant soutien auprès d’autres adolescents qui vivent dans la rue.
Dans la rue les filles sont obligées de se prostituer pour disposer de revenus pour
s’acheter de la colle, ce qui entraîne leur exclusion totale de la famille et de la société.
INHIJAMBIA concentre ses efforts et son attention sur les femmes adolescentes
toxicomanes et sur les victimes d’abus et/ou d’exploitation sexuelle, qui, en outre,
ont normalement des bébés à charge, malgré leur jeunesse (entre 13 et 18 années).
DESCRIPTION DU PROJET PLURIANNUEL La stratégie d’intervention s’articule
autour de trois phases ; chacune d’entre elles se concentre sur le processus de
réadaptation et de réintroduction sociale des filles. Ces phases sont développées
dans différents endroits, notamment les foyers de rue, la maison d’accueil, le centre
de séjour etc.
Phase I – WAYNA : SENSIBILISATION ET MOTIVATION POUR LA DÉCISION
D’ABANDONNER LE FOYER DE RUE Pour obtenir qu’ils abandonnent la rue,
on effectue quotidiennement dans la maison d’accueil de l’Association Inhijambia
des tables rondes sur l’hygiène personnelle, la santé sexuelle et reproductrice, la
13
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prévention du SIDA, l’éducation des valeurs, d’activités sportives et récréatives, les
droits des enfants et l’appui psychologique. En outre, pour résoudre la situation
de malnutrition dont la majorité souffre, Inhijambia s’occupe de la fourniture
d’alimentation équilibrée.
La demande d’appui de ce projet, en dehors des activités de la maison d’accueil,
sollicite l’accomplissement de travaux de carrelage des parois de la salle à manger
et de l’entrée, ceci dans le but d’améliorer les conditions d’habitabilité et d’hygiène
du centre.
Phase II – JAMBALAYA : DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME D’ÉDUCATION
ET DE FORMATION INTÉGRALE Dans la phase II, les filles et les adolescentes ont
surmonté leur dépendance. Elles vivent chez un parent proche ou dans les maisons
collectives dont dispose l’Association Inhijambia. Elle prévoit une consolidation des
avancements dans l’évolution personnelle et le renforcement de leur estime de soi
à travers des processus de qualification, une éducation formelle et des cours de
formation professionnelle. Les filles s’intègrent dans les différentes activités et les
ateliers qu’on leur offre. Aux jeunes qui sont exposées à des problèmes familiaux
très difficiles, Inhijambia offre une alternative de logement collectif ou individuel.
Phase III – VIE INDEPENDANTE : OFFRIR DES ALTERNATIVES POUR
L’INTEGRATION AU MARCHÉ PROFESSIONEL Elle s’adresse aux jeunes
majeures. Dans cette phase, elles ont déjà dépassé la dépendance et se trouvent
dans le processus de réintroduction familiale, sociale et professionnelle. Quand les
jeunes seront préparés à la réintégration sociale, Inhijambia leur offre, en cas de
nécessité des logements individuels et les oriente et soutient dans la recherche d’un
emploi.
Étant donné les taux de chômage élevés, l’Association Inhijambia a conçu
des alternatives de travail appelées Unités Économiques de Production (UEP)
s’adressant aux bénéficiaires et leur permettant d’accéder de manière digne et
soutenable au marché de l’emploi.
Pour de plus amples informations, nous vous prions de consulter
notre site Internet ou de nous contacter. Les donations pour un projet
spécifique peuvent être faites par mention du nom du projet
INHIJAMBIA sur le virement.
www.terredeshommes.lu
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Alex Hetzel Artikel “Pisco Panaderia”, “Aus Schmerz wird Hoffnung”
Marie-Claire Theisen, Psychologiestudentin ist momentan zusammen mit Alex
Hetzel, einem Medizinstudent, in Peru. Sie wohnen derzeit in Pisco und arbeiten,
Alex teilweise im Krankenhaus, Marie-Claire in der Schule für behinderte Kinder
welche TDHL unterstützt. Marie-Claire und Alex besuchten auch das Projekt “Unterstützung für die Zukunft” In Lima.
Carola Mick Artikel “Wie der Zufall so will...”
Carola Mick arbeitet an der Universität Luxemburg. Für ihre Doktorarbeit Diskurse von ‘Ohnmächtigen’. Kritische Analyse der Diskurse peruanischer Hausangestellter in Lima, verbrachte sie Zeit in Lima und in der Casa de Panchita. Ihre
Doktorarbeit ist über TDHL erhältlich.

VILLMOLS MERCI!
D´Lena
Wengler
an
d´Mila Loguercio vun
Rued/Sir hunn fir hiren
9. Gebuertsdag anplaz
vu Kadoen 400€ zesummenkritt dei sie un TDHL
spenden.

HOMELESS WORLD
CUP 2009
TDHL spendet 500€
zur Unterstützung des
Luxemburgischen
Obdachlosen Teams

I M P R E S S U M

Zusätzliche Fotos: Daniel Jacobsen, Dominique Briscolini, Yannick Muller
leisteten einen achtmonatigen Freiwilligendienst in Peru, ihre Fotos stellten sie
TDHL zur Verfügung.

DESIGN-LAYOUT- TEXTE: TDHL FOTOS: TDHL & Projektpartner

EIN GROßES DANKESCHÖN AUCH AN UNSERE TATKRÄFTIGEN
FREIWILLIGEN HELFER & SPONSOREN:

Telephone: +352 72 77 66
Der Druck des Bulletins wird seit Anfang 2009 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) TDHL zu unterstützen, melden Sie sich bitte bei uns.
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de la tolérance
des droits de l´enfant
pour l´elimination de la violence
à l´égard des femmes
contre le SIDA
des personnes handicapées

10/12
18/12
20/12
06/01
30/01
des lépreux

des orphelins de la Guerre

de la solidarité humaine

des migrants

des droits de l´homme

quelques journées internationales...

16/11
20/11
25/11
01/12
03/12

CCPL  
LU91 1111 0000 4040 0000
LU77 1111 0371 9847 0000   
BGL BNP PARIBAS
LU08 0030 0605 4551 0000           
DEXIA
LU88 0020 1007 2650 0000
ING
LU28 0141 4121 2870 0000
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