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Nouvelles activités au Nicaragua en 2016
Prise en charge intégrale de jeunes
en risque social extrême par notre
partenaire, l’association Inhijambia.
n mars 2016 le MAEE* a donné
son accord de cofinancement
pour un nouveau projet triannuel
(2016-2018) de prise en charge
intégrale d’enfants, d’adolescents
et de jeunes en risque social, vivant dans les quartiers marginaux
et dans les focos des marchés
populaires de la zone urbaine de
Managua, toxicomanes, en situation de violence intrafamiliale et
sociale, d’exploitation sexuelle
commercialisée et d’exploitation
économique.
En parallèle à ce grand projet avec
notre partenaire Asociación Inhijambia (AI), nous avons élaboré
un plus petit projet spécifique
qui se déroule de septembre 2016
à septembre 2017. À la Maison
d’accueil le deuxième étage sera
aménagé pour abriter une unité
de prise en charge psychologique
intensive et thérapeutique pour
25 jeunes toxicomanes en situation d’addiction à diverses substances, la plus répandue étant la
« colle de cordonnier ».
Les sessions psychothérapeutiques
et les groupes d’entraide mutuelle
contribueront à redonner à ces
jeunes l’estime de soi, à améliorer les relations affectives et à leur
fournir des outils pour maîtriser les
défis de la vie.
TdHL remercie chaleureusement la
Ville de Luxembourg qui par un don
de 16.795.- € a permis à ce projet
de voir le jour.

E

Mission de suivi du projet en avril
2016
TdHL a eu l’occasion de rencontrer les bénéficiaires et le personnel qui réalisent cette action
sociale de AI, mais aussi de rencontrer des bailleurs potentiels
de notre partenaire, ainsi que le
représentant de Terre des Hommes Italie (TdHI). Un échange
sur les activités de la Coopération bilatérale a eu lieu avec deux
représentants de l’Ambassade du
Luxembourg au Nicaragua.
La mission à Managua a été d’une
grande utilité. Les contacts humains étaient emprunts d’une
grande sympathie, le partenariat s’est renforcé et une meilleure compréhension du fonctionnement d’AI a pu être acquise.
Le personnel éducatif et psychologique du projet fait preuve d’un
grand respect et engagement dans
la prise en charge des jeunes et est
à l’écoute de leurs besoins spécifiques. La plus-value du travail par
les pairs (promotoras et promoteurs
juvéniles) est attestée. La présence
régulière de volontaires, notamment
de volontaires luxembourgeois envoyés par TdHL dans le cadre du Service Volontaire de Coopération du
SNJ, constitue une grande aide dans
la prise en charge des jeunes. Le travail de l’association Inhijambia jouit
d’une bonne reconnaissance générale. L’activité de vente de produits
laitiers, mise en place dans le nouveau projet, a lancé une bonne dynamique de recherche de solutions
concrètes contribuant à l’autonomie
financière partielle d’AI.

Et de nouvelles perspectives pour
le futur!
Une donation de la fondation Yann
Verdina (www.fondationyannverdina.ch)
a permis à Inhijambia d’acheter
un terrain, de le clôturer, d’y
creuser un puits, d’y construire
une maisonnette pour le gardien/
ouvrier agricole, ainsi qu’un petit
local pour le stockage et d’acheter
le matériel de base. Le but est de
permettre à AI de lancer une activité génératrice de revenus.
Sur ce terrain, AI envisage de cultiver en bio des fruits et légumes.
Pour ce faire, il est prévu de terrasser le terrain, mettre en place
un réservoir et une pompe (à énergie solaire) afin d’installer un système d’irrigation au goutte à goutte,
pour assurer une irrigation équitable aux plantes et une économie
d’eau.

Après notre retour, nous avons
élaboré un nouveau projet d’un
an dont le but sera de créer les
bonnes conditions préalables
qui sont nécessaires à la mise en
place d’une activité économique
solide et durable à long terme. La
demande de cofinancement de ce
projet a été déposée au MAEE*.

* MAEE: Ministère de Affaires Étrangères et Européennes, Direction de la Coopération et de l’Action humanitaire

Équateur: Le Centre Mushuk Pakari a déménagé

L

a deuxième phase du projet
pour les enfants de parents en
détention a débuté mi-mars 2016,
après avoir reçu l’accord de cofinancement ministériel. Il s’agit de
poursuivre et d’étendre les activités
du Centre Mushuk Pakari : éducation, prise en charge psychopédagogique, nutritionnelle et sanitaire,
assistance éducative aux parents.

Un rêve de notre partenaire local
Fundación Wiñarina s’est réalisé : le
Centre a pu déménager en début de
projet. Il dispose désormais de nombreuses pièces sur plusieurs étages,
mieux adaptées aux activités psychopédagogiques. De plus, la maison
donne sur une place de jeux extérieure, pour le plus grand bonheur de
la trentaine d’enfants du projet.

TdHL asbl est membre de la Fédération Internationale de Terre des Hommes (TdHIF)
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Départ à la retraite de la directrice d’Inhijambia

A

près 15 ans de contributions exceptionnelles et d’engagement inconditionnel au sein d’Inhijambia, la
fondatrice et directrice Mirna Sanchez,
psychologue, a pris sa retraite le 31 août
2016. C’est elle qui a fondé l’association,
ensemble avec des coopérants belges
et espagnols, ainsi qu’avec l’ONG Peace
Works des Etats-Unis. Sa passion et son
désir ardent d’améliorer les conditions
de vie des groupes de jeunes les plus
déprivés dans les quartiers marginaux

de Managua ne vont certainement pas
s’apaiser avec son départ en retraite. En

tant que bénévole elle veut continuer
à s’engager aux différentes activités de
l’association. C’est sa soeur, Dr Judith
Sanchez qui a pris sa relève en tant que
directrice.
Terre des Hommes Luxembourg souhaite une retraite bien accomplie et de
longue durée à Mirna. Nous félicitons
Judith pour la reprise du poste de directrice et nous nous réjouissons de collaborer avec elle dans le même esprit de
partenariat.

Projet d’aide humanitaire FARO VI

L

e 1er janvier 2016, un nouveau projet de prise en charge psychosociale
et psychologique de réfugiés mineurs
non accompagnés et d’enfants en bas
âge, accompagnés par un membre familial, dans les ports de Sicile et les Centres d’accueil, a débuté. La durée prévue
est d’un an. Il est exécuté par Terre des
Hommes Italie (TdHI), soutenu par Terre
des Hommes Luxembourg (TdHL) et le
Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la Coopération
et de l’Action humanitaire. La participation du MAEE s’élève à 52.200.- €. Actuellement , ce projet d’aide humanitaire
est soutenu encore par la Fondation
D’Harcourt, AMADE Mondiale, C&A,
Terre des Hommes Pays-Bas, la Fondation Terre des Hommes Lausanne.
L’équipe active sur le terrain se compose
d’un psychologue, d’un sociologue, d’un
médiateur culturel et d’un consultant juridique.
Le nombre des victimes en Méditerranée
dépasse déjà les pertes humaines liées
à la Guerre du Vietnam. Entre janvier

et juillet 2016, on a enregistré plus de
62.572 réfugiés arrivant en Sicile, dont
10% d’enfants et de mineurs. En 2016, le
Conseil de l’Europe avait demandé une

Foto: TdHI

relocalisation de 160.000 demandeurs
d’asyle dans les autres pays européens,
avec le but d’alléger la charge supportée
par l’Italie et la Grèce. En réalité, fin
juin, seules 789 personnes avaient été
relocalisées depuis l’Italie. De plus, la
fermeture des frontières en Europe,
l’impossibilité de prendre la route des
Balkans, et le redémarrage du trafic de
personnes en mer, ont enregistré une
augmentation considérable des arrivées,
notamment dans de nouvelles régions

italiennes, telles que les Pouilles et la
Calabre.
Entre janvier et juin 2016, dans les provinces de Syracuse et Raguse, 1.839 personnes ont bénéficié d’activités psychosociales, telles que la délivrance d’un
kit d’arrivée avec une carte d’Italie et un
livret de vocabulaire de base, la présentation par TdHI du système d’accueil
italien, des activités d’orientation
géographique et législative, des cours
d’Italien, une analyse des compétences
des jeunes, des activités récréatives et
artistiques, des ateliers éducatifs pour
les enfants, des cours de communication
électronique (mail, facebook, etc) et
l’accès à une bibliothèque.
Les mineurs qui ont bénéficié de cette
prise en charge démontrent une plus
grande confiance en eux et une meilleure capacité d’expression et de communication, une plus grande stabilité
émotionnelle, une meilleure orientation
vers l’avenir et un plus fort sentiment de
sécurité.

Meine Erfahrung in Quito, Ecuador (Nina Lamesch)

S

eit Februar engagiere ich mich im
Tageszentrum Mushuk Pakari und
hatte seither die Möglichkeit in verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Stiftung
zu arbeiten und mitzuhelfen. Dennoch

bestehen meine Hauptaufgaben in der
Hausaufgabenhilfe aller Kinder und der
psychomotorischen Arbeit mit einigen
besonders bedürftigen Kindern.
Diese Aufgaben kommen mir sehr entgegen, da ich als gelernte Psychopädagogin
und Psychomotorikerin, genau für diese
Art von Aufgaben ausgebildet wurde.
Da die schulische Bildung der Kinder
hier im Zentrum eine sehr wichtige
Rolle spielt, versuche ich vor allem den
Kindern bei ihren Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten zu helfen.
Seit einigen Wochen, arbeite ich auch
mit einer kleinen Gruppe von 2 bis 3
Jährigen und ihren Müttern. Bei dieser Arbeit geht es besonders darum, die

Kleinen in ihrer motorischen, kognitiven,
sprachlichen und sozialen Entwicklung
zu fördern und zu unterstützen. Den
Müttern gebe ich Anreize, wie sie ihre
Kinder bestmöglich in diesen Entwicklungsbereichen spielerisch fördern können.
Die vergangenen 7 Monate hier im
Zentrum waren für mich eine sehr bereichernde und unvergessliche Erfahrung,
sowohl auf persönlicher als auch auf professioneller Ebene. Ich hoffe dass ich mit
meinem Einsatz und meiner Arbeit hier
im Zentrum den Menschen etwas Positives mit auf ihren weiteren Weg geben
konnte, so wie ich mit vielen positiven Erlebnissen und neuen Erfahrungen meinen
weiteren Weg beschreiten werde.
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Meine Erfahrung in Quito, Ecuador (Philip Krefting)

I

ch habe einen Freiwilligendienst am 1.
August 2016 begonnen und arbeite nun
schon fast 3 Monate im Projekt Mushuk
Pakari. Ich habe mich recht schnell eingelebt und fühle mich bereits als fester Bestandteil des Projekts.
Nachdem ich einen Bachelor in Biologie an
der Universität Wien abgeschlossen hatte,
wollte ich mich sozial engagieren. Es ging
mir einerseits darum, eine andere Kultur
kennenzulernen und einen anderen Teil
der Welt zu erforschen. Andererseits wollte
ich etwas tun, was nicht meinem Studium
entspricht und im sozialen Bereich liegt. Vor
allem hat es mich interessiert, mit Kindern
zu arbeiten und in diesem Bereich persönliche Erfahrungen zu sammeln. Die Tätigkeit
mit den sozial benachteiligten Kindern im

psychopädagogischen Bereich gefällt mir
außerordentlich gut.
Meine Arbeit besteht darin, die Kinder
während des Mittagessens zu begleiten
und dafür zu sorgen, dass sie die Zähne
putzen. Danach helfe ich den Kindern, ihre
Hausaufgaben zu erledigen. Die übrige Zeit
wird für Freizeitaktivitäten benutzt.
Es ist eine teilweise anstrengende und nicht
immer leichte Arbeit, die allerdings sehr zufriedenstellend ist. Die Kinder kommen aus
Familien, wo ein oder beide Elternteile eine
Gefängnisstrafe absolvieren. Das psychopädagogische Tageszentrum ist für sie und
ihre Familienangehörigen zu einer wertvollen Anlaufstelle geworden. Sie sind mir bereits sehr ans Herz gewachsen und ich hoffe
sehr, dass ich mit meiner Tätigkeit etwas zu

ihrer persönlichen Entwicklung beitragen
kann. Leider bleiben mir nur 3 Monate und

ich werde versuchen, meine Zeit hier so gut
wie möglich zu nutzen um etwas über mich
und über die Arbeit mit Kindern zu erfahren
und um soviel wie möglich zum Projekt beizutragen.

Ein erfolgreicher Spendenaufruf von Nina und Philip

D

ie Idee einer Spendenaktion wurde aus
der Not heraus geboren. Die finanzielle
Situation der Organisation war zu diesem
Moment sehr schwierig. Die Bezahlung der
Vollzeitbeschäftigung einer Psychologin,
deren Arbeit für die Kinder und ihre Familien von entscheidender Wichtigkeit ist,
konnte nicht mehr gewährleistet werden.
Die psychologische Betreuung der Kinder
spielt in dem Projekt eine große Rolle und
sollte unter keinen Umständen vernachlässigt werden. Auch die Bezahlung des restlichen Personals war zu dem Zeitpunkt nicht
einfach. Die Kinder liegen uns sehr am Herzen und es wäre traurig und schade, wenn
sie unter der schlechten finanziellen Situation leiden müssten.
Wir haben den Ernst der Lage erkannt und
haben uns überlegt, wie wir das Problem
lösen könnten. Einen Spendenaufruf zu
starten schien eine gute Möglichkeit zu bieten, zumindest einen Teil des Problems aus
der Welt zu schaffen. Also haben wir Terre

des Hommes Luxembourg asbl kontaktiert
und die Aktion gestartet.
Wir haben Texte verfasst, die wir an
Freunde, Familie und Bekannte per email
weitergeleitet haben mit der Bitte, die

psychopädagogische Tagesstätte in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.
Außerdem hofften wir, dass unser Spendenaufruf weitergeleitet würde, um möglichst
viele Menschen zu erreichen. Das angestrebte Ziel war es 3.000.-$ (ca. 2.700.-€)

zu sammeln. Allerdings waren wir uns nicht
sicher, ob wir dieses Ziel erreichen würden.
Umso überraschter waren wir, als wir innerhalb weniger Wochen das Ziel bereits
überschritten hatten. Die Solidarität der
Spender hat uns alle überwältigt und jeder
hat sich sehr über den Erfolg der Aktion gefreut. Dank der Hilfsbereitschaft der Spender haben wir im Zeitraum von August bis
Oktober 2016 insgesamt 5.518.- € gesammelt und somit die Erwartungen weit übertroffen und die finanzielle Situation des Projekts stark unterstützt.
Hiermit bedanken wir uns nochmals herzlichst im Namen der Kinder und der Institution Mushuk Pakari für die großzügige
Unterstützung der Spender, ohne sie wäre
dies nicht möglich gewesen. Neben der finanziellen Hilfe war es für die Kinder und
das Personal eine wichtige Wertschätzung
der geleisteten Arbeit.

Muchissimas gracias

Wenn Kinder auf Kinder aufpassen (Fotos: Lou Frisch, Text: Rebecca Entringer)

S

eit 2012 unterstützt Terre des Hommes
Luxembourg ihre peruanische Partner-

organisation Asociación Grupo de Trabajo
Redes (AGTR). Zwei luxemburgische Studentinnen, Lou und Rebecca, lebten 6
Monate in Lima/Peru um dort in der Casa
de Panchita als freiwillige Helferinnen zu
arbeiten. Dieser Freiwilligendienst wurde
vom Service national de la Jeunesse und
Terre des Hommes Luxemburg unterstützt.
Viele Familien sind arm und auf die Hilfe der Kinder angewiesen. Die Casa de
Panchita betreut Jungen und Mädchen, die

als Hausangestellte
arbeiten. So ist es
nicht ungewöhnlich,
eine Neunjährige zu
sehen die einkauft,
kocht und gleichzeitig noch auf ein
Baby aufpasst. Dabei
dürfen Kinder unter vierzehn Jahren
gesetzlich gesehen
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überhaupt nicht arbeiten.
Man rechnet mit mehr als 110.000 Kindern
und Jugendlichen in Peru die in fremden
Haushalten arbeiten. Fast dreißig Prozent
sind jünger als elf Jahre. Mehr als die Hälfte
der Kinder leben im Haus der Arbeitgeber.
Diskrimination, Missbrauch und Ausbeu-

tung sind Alltag. Hierunter leiden meist
nicht nur die physische und emotionale
Gesundheit der Kinder, sondern auch die
schulische Bildung. Zeit zum Lernen oder
regelmäßige Anwesenheit in der Schule
bleiben hier auf der Strecke.
Kinder sollen Kinder sein können
Die Kinder sind mit einem Minibus in der
Casa angekommen. Sie kommen aus den
ärmeren Randsiedlungen Limas, den sogenannten „Pueblos jóvenes“ (junge Dörfer).
Ihr Zuhause ist von Kriminalität und Armut
betroffen. Die fensterlosen Häuser werden
aus Abfall-Rohstoffen in den Hängen gebaut. Die Dächer sind aus Blech. Die Wege
sind steinig und sandig. Von ganz oben,
nach vielem Treppensteigen, hat man eine
Sicht über die ganze riesige Siedlung. Und
wenn man die Augen zusammenkneift,
kann man am Horizont sogar das Meer

erkennen. Doch Vorsicht Erdrutschgefahr!.
An den Wochenenden besuchen Gruppen von minderjährigen Kinderarbeiterinnen die Casa de Panchita in Lima . Johana
Reyes, Mitarbeiterin und Psychologin bei
AGTR, erklärt die komplexe Arbeitssituation der Kinder. Viele wollen selbst arbeiten. Da sie in frühem Alter gelernt haben,
Geld nebenbei zu verdienen, fühlen sie
sich nützlich. Sie kennen es nicht anders
- die Freunde und Geschwister arbeiten
ja auch, ihre Mütter taten das gleiche. Sie
sind stolz darauf, nicht auf die Hilfe der Eltern angewiesen zu sein, sondern diese zu
unterstützen.
Je jünger die Mädchen, desto weniger
erkennen sie den Unterschied zwischen
„helfen“ und „arbeiten“. Fragt man die
neunjährige Samira, ob sie arbeitet, atwortet sie kopfschüttelnd, sie helfe nur
aus. Geduldig erklärt die Psychologin, dass
es als Arbeit gilt, wenn sie täglich stundenlang, ganz alleine, auf das Baby der
Nachbarin aufpasst. Gebannt hören die
anderen Mädchen zu. Sie werden ebenfalls über die Gefahren der Kinderarbeit
informiert.
Den Teufelskreis durchbrechen
Die Botschaft von Asociación Grupo de
Trabajo Redes ist klar: Kinderarbeit ist
keine Lösung für das Armutsproblem. Ab
vierzehn Jahren dürfen Kinder zwar arbeiten – jedoch sind die Stunden gesetzlich festgelegt. Zwischen vierzehn und
fünfzehn Jahren dürfen Jugendliche nicht
mehr als vier Stunden täglich arbeiten.
Zwischen fünfzehn und siebzehn Jahren

nicht mehr als sechs Stunden täglich. Viele
Kinder und Jugendliche, sowie auch Eltern und Erziehungsberechtigte, kennen
dieses Gesetz gar nicht. Lou und Rebecca
fahren regelmäßig mit den Psychologinnen in Schulen, um dort Interviews und
Aufklärungsgespräche mit den Schülern zu
führen.
Nachmittags helfen sie in der „Biblioteca“ und der „Ludoteca“ (Spielraum) in
den Armenvierteln aus. Hier helfen sie
den Kindern wöchentlich bei den Schul-

Au nom de notre partenaire
Inhijambia au Nicaragua, Terre
des Hommes Luxembourg asbl
remercie
chaleureusement
«Diddeléng Hëlleft asbl», qui
en 2016 a de nouveau soutenu
par un don généreux de 3.500.-€
notre projet :

Merci aux membres bénévoles de «Diddeléng Hëlleft asbl», à la Commune de
Dudelange, aux associations locales et à
de nombreux donateurs privés impliqués, qui par leurs activités de solidarité
entre mai 2015 et avril 2016 ont permis de
rassembler la somme de 56.000.- €. «Diddeléng Hëlleft asbl» a ainsi pu soutenir 15
projets de développement et allouer
des subsides à 11 associations. C’est
depuis 1995 que «Diddeléng Hëlleft
asbl» œuvre avec compassion en faveur
des populations démunies en Asie, Afrique
et Amérique latine.

aufgaben und machen bei Sport- oder
Bastelaktivitäten mit. Die Casa de Panchita
versucht so, das Selbstvertrauen, sowie
die schulischen und kreativen Fähigkeiten
der Kinder zu stärken. Für AGTR ist klar:
Nur durch Bildung und Aufklärung kann
man das Thema Kinderarbeit angehen und
würdige Arbeitsbedingungen schaffen. Um
dieses Ziel zu erreichen, hat AGTR eine eigene Arbeitsagentur gegründet, welche
jungen Frauen zu Arbeiten in einem gesetzlichen Rahmen verhilft. Die Arbeit von
AGTR (www.gruporedes.org) wird von
öffentlicher Seite und von der peruanischen Regierung unterstützt und anerkannt.

Merci à Diddeléng Hëlleft asbl

«Protection et réinsertion
sociale, familiale et professionnelle de jeunes dans
les quartiers marginalisés
et au Mercado Oriental de
Managua».
Foto: Raymond Schmit

Conseil d’administration de TdHL 2016
Présidente: Monique Berscheid ¦ Vice-présidente: Marie-Laure Mir ¦ Secrétaire: Roland Jaeger ¦ Trésorier: Lucien Berscheid
Membres: Jose Luis Perez, Ramiro Pupo Gonzales, Rosa Quispe, Sarah Rassel, Claudine Wolff

Conformément aux conditions générales régissant les relations entre le Ministère des Affaires
étrangères et européennes et les ONG, TdHL garantit la transparence des fonds investis dans ses projets.

