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Auch in diesem Jahr laden wir ein zu unserem 
 

Argentinischen Grillfest 
 

und zwar am 
 

Sonntag, den 26. Juli 2015 ab 12 Uhr 
 

im Centre Prince Henri in Walferdingen 

 

So wie in Argentinien ein „asado“ immer viele Freunde und 

Bekannte vereint, soll auch unser Grillfest ein gemütliches Treffen 

sein.  

 

Ein Einladungsbrief mit näheren Informationen liegt diesem 

Rosarino bei. 

 

Die Einnahmen des Festes sind für unseren Sozialfonds bestimmt, 

mit dem wir die Familien von Bella-Vista unterstützen, wenn sie in 

Not geraten und sich allein nicht mehr helfen können – mögen es 

Krankheiten, Unfälle oder Naturkatastrophen sein. 
 
 

 



   

Aus dem Verwaltungsrat 

Am 20. Mai 2015, in seiner ersten Sitzung nach der 

Generalversammlung, legte der Verwaltungsrat folgende 

Aufgabenteilung fest: 

Präsidialrat: Michel Lauer, Rita Schmit, Margot Steinmetzer 

Sekretariat:  Liette Lamesch und Gaby Lauer  

Finanzen:     Paul Hansen 

Mitglieder:   Rosie Bauer, Yvette Grethen, Marie-Claude Koders,  

         Lise Linster 
 
Unser Projekt 

Über unser Projekt „Auch Milchzähne wollen gepflegt sein” 

haben wir bereits berichtet. Es hat bei den Eltern große 

Zustimmung gefunden. Folgender Fall zeigt, wie wichtig dieses 

Projekt ist:  

Bei den systematischen Untersuchungen im Kindergarten Cariñito 

ist den Zahnärzten ein kleiner Junge aufgefallen, der eine völlig 

anormale Zahnstellung hat, die zu Schwierigkeiten in der 

Lautbildung führt. Wenn das Kind versucht zu sprechen, ist es 

kaum zu verstehen. Nur eine Spange könnte die Zahnstellung 

verbessern. Aus begreiflichen Gründen schließt unser Projekt 

ausdrücklich Zahnspangen aus, da sie meist aus ästhetischen 

Gründen verordnet werden.  

Unsere Partner haben uns den besonderen Fall dieses Kindes 

vorgelegt mit der Bitte, die Behandlung mit einer Zahnspange zu 

genehmigen. Natürlich haben wir eine Ausnahme gemacht und 

unsere Zustimmung gegeben. 

Wir konnten wieder einmal feststellen, wie beruhigend es ist, dass 

unsere Partner die gemeinsamen Projekte nicht nur technisch 

abwickeln, sondern die Menschen von Bella-Vista in den 

Mittelpunkt stellen.  
 
Leseförderung 

Unsere Bibliothek in der Casa V ist zu einem wichtigen Treffpunkt 

geworden. Schüler und Studenten kommen und nutzen das große 

Angebot an Enzyklopädien und Fachbüchern. Viele Erwachsene 

und Jugendliche sind Mitglieder geworden wegen des Angebotes 

an guter Unterhaltungsliteratur. 
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Um noch mehr Leserinnen und Leser zu finden, hat die AMAP mit 

Hilfe des Nationalen Bibliothekverbandes ein „Bücherfahrrad“ 

angeschafft. An verschiedenen Plätzen des Viertels macht der 

„Bücherfahrer“ halt und hält eine kleine Vorlesestunde ab. 

Mitglieder der Bibliothek dürfen auch ein Buch mit nach Hause 

nehmen. 

In Luxemburg haben wir einen „Bicherbus“ – in Bella-Vista tut’s 

auch „e Bichervelo“! Ein Foto zeigen wir unter www.hfrosario.lu. 
 
Ein wichtiger Besuch 

Der 14. Mai war für die AMAP ein außergewöhnlicher Tag: 

Madame Monica Fein, die Bürgermeisterin der Stadt Rosario, 

besuchte die Casas de Luxemburgo. Pablo Cerso berichtet uns, 

dass die Bürgermeisterin die Lehrwerkstatt, die Bibliothek und den 

Jugendclub besichtigte und anschließend an den Veranstaltungen 

zum Tag des Kindes in Cariñito teilnahm. In ihrem Gespräch mit 

unseren Partnern ging es um die vielseitigen Probleme, mit denen 

die Familien im Elendsviertel Bella-Vista zu tun haben. Ein 

wichtiger Punkt dabei war, wie bei Kindern, die im Slum 

aufwachsen, die Folgen einer Kindheit in Armut, Elend und 

Gewalt gelindert werden können.  

Madame Fein unterzeichnete eine Konvention mit der AMAP. Sie 

sieht vor, dass der Kindergarten Cariñito eine Klasse für Zwei- und 

Dreijährige aufmachen darf (das allgemeine Einschulungsalter ist 

vier Jahre). Die Stadt Rosario übernimmt das Gehalt für die 

Kindergärtnerin.  

Wir freuen uns sehr darüber und gratulieren unseren Partnern zu 

diesem Erfolg. Die Stadt Rosario veröffentlichte einen kurzen 

Bericht über den Besuch der Bürgermeisterin.  

Auf unserer website www.hfrosario.lu finden Sie weitere 

Einzelheiten und auch Fotos zu diesem Ereignis. 

Es ist der AMAP ein Anliegen, die Beziehungen zu öffentlichen 

Institutionen zu stärken und die Casas de Luxemburgo und ihre 

Arbeit „sichtbarer“ zu machen. Das ist, wenn es um die Zukunft 

unserer Projekte geht, ein wichtiges Ziel. Darum freuen wir uns 

auch über folgende Nachricht von Pablo Cerso:  

Die Sonntagsbeilage der Zeitung „El Ciudadano“ vom 31. Mai 

2015 hat auf der Titelseite einen langen Artikel mit Fotos über die 
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AMAP veröffentlicht. Darin wird die Geschichte der „Casas de 

Luxemburgo“ beschrieben, angefangen mit der Organisation von 

Schulaufgabenhilfe durch Elvira de Trivisonno und ihre Tochter 

Adriana und der Vermittlung der ersten Patenschaften durch unsere 

Ehrenpräsidentin Alicia Staus. Ganz besonders wird unser 

gemeinsames Motto hervorgehoben: „Solidarität ist die Brücke, die 

uns verbindet“. 

******* 

Heute stellen wir Ihnen zwei Schülerinnen vor, die sich von 

Herzen Pateneltern wünschen.  

Die erste ist Naibi Soto. Den Lebenslauf von Maria Pogonza 

finden Sie im französischen Teil des Rosarino. 
 

Naibi Aylin Soto ist 12 Jahre alt. Sie versteht  sich gut mit ihren 

Lehrerinnen. Ihre Lieblingsfächer sind Soziallehre und Sprachen. 

Naibi ist eine große Bücherfreundin. Sie erzählt, dass sie selbst 

Abenteuer- und Horrorgeschichten schreibt, die sie abends vor dem 

Schlafengehen ihrer kleinen Nichte vorliest. Zusammen mit 

einigen Nachbarn möchte sie gern eine Bibliothek in ihrem Viertel 

bauen. 

Naibis Familie hat große finanzielle Sorgen. Sie ist darauf 

angewiesen, Lebensmittel in einem Sozialladen im Elendsviertel 

zu erhalten. Naibi isst mittags in der Schule.  

Naibis Mutter ist vor fünf Jahren gestorben. Dem Vater wurde 

nach einem Unfall vor dreißig Jahren ein Bein amputiert. Er 

bewegt sich mit Krücken und erhält eine kleine Rente. Er verdient 

ein wenig Geld durch das Sammeln von Kartonabfällen, die er 

verkauft.  

Im Haushalt leben noch drei von Naibis sieben Geschwistern, dazu 

zwei Enkelinnen des Vaters.  

Das monatliche Einkommen der Familie liegt bei 2.500 Pesos (ca. 

250 €).  

Yvette Grethen erteilt gern nähere Auskunft – Tel. 51.65.43 – 

gretheny@pt.lu  
 
Wir danken allen Pateneltern, Freunden und Mitgliedern sehr 

herzlich für ihr Interesse und ihre Unterstützung. 

Mit besten Grüßen / Der Verwaltungsrat 
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 

 

Fête argentine avec barbecue 
 

qui aura lieu 
 

le dimanche, 26 juillet 2015 
 

au Centre Prince Henri à Walferdange 
 

Vous trouverez des informations détaillées en annexe à ce 

Rosarino. 

 

Le bénéfice de cette fête sera versé à notre Fonds social. Ce fonds 

nous permet d’aider les familles de Bella-Vista dans des cas de 

détresse graves. 

 

Nous serions très heureux si vous pouviez assister à cette fête. 
 
 

 

Du nouveau du Conseil d’Administration 

Dans sa première réunion après l’assemblée générale, le 20 mai 

2015, le conseil d’administration a procédé à la distribution des 

tâches suivante : 

Présidence :  Michel Lauer, Rita Schmit, Margot Steinmetzer. 

Secrétariat :  Liette Lamesch et Gaby Lauer. 

Trésorerie :  Paul Hansen 

Membres :  Rosie Bauer, Yvette Grethen, Marie-Claude Koders, 

Lise Linster. 

 

 

Notre projet 

Dans un autre Rosarino, nous vous avons déjà informés de notre 

projet « Soigner les dents de lait ». Les parents suivent ce projet 

avec beaucoup d‘ intérêt. Le cas suivant en montre l’importance : 
 
Lors des examens systématiques au jardin d’enfants Cariñito, les 

dentistes ont rendu attentif à un cas particulier grave : la 
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malformation des dents d’un petit garçon est telle qu’il ne peut 

articuler correctement. Les mots qu’il essaie de prononcer ne sont 

pas compréhensibles. Pour rectifier la position des dents, il n’y a 

qu’un seul moyen : un appareil dentaire. Mais notre projet exclut 

les appareils dentaires parce que, en général, on y a recours pour 

des objectifs esthétiques. Nos partenaires nous ont soumis le cas de 

cet enfant et nous ont priés de faire une exception et d’autoriser 

l’appareil dentier. Bien entendu, nous avons donné notre accord. 

Il est rassurant de savoir que nos partenaires ne se limitent pas à 

l’exécution technique d’un projet, mais que l’être humain est au 

centre de leurs préoccupations.  

 

Promotion de la lecture 

Notre bibliothèque à la Casa V est devenue un lieu de rencontre 

important. Ecoliers et étudiants y viennent pour consulter les 

nombreux dictionnaires et encyclopédies. Bon nombre d’adultes et 

de jeunes se sont inscrits tout simplement parce qu’ils aiment lire 

et que la bibliothèque leur offre un grand choix de livres récréatifs. 

Pour inciter encore plus de monde à la lecture, l’AMAP s’est 

dotée, avec l’aide de l’Association nationale des bibliothèques, 

d’un « biblio-vélo ». Le cycliste passe par le quartier et s’arrête à 

différents endroits pour une petite séance de lecture à haute voix. 

Les passants qui sont membres de la bibliothèque ont la possibilité 

d’emprunter un livre. 

A Luxembourg, nous connaissons le « biblio-bus » - à Bella-Vista 

le « biblio-velo » rend le même service !  

Vous trouverez une photo sous www.hfrosario.lu . 

 

Une visite importante 

Pour l’AMAP, le 14 mai était une journée hors du commun : 

Madame Monica Fein, Bourgmestre de la Ville de Rosario, a rendu 

visite aux Casas de Luxemburgo. Pablo Cerso nous écrit que la 

Bourgmestre s’est rendue à l’atelier de formation, à la bibliothèque 

et au Club des Jeunes. Ensuite, elle a participé aux activités 

organisées à Cariñito pour fêter la Journée de l’Enfant. Ses 

entretiens avec nos partenaires tournaient autour des nombreux 

problèmes auxquels ont à faire face les familles vivant dans le 

- 6 - 

http://www.hfrosario.lu/


   

quartier de misère Bella-Vista. Un point important : comment 

limiter les conséquences d’une enfance passée dans la pauvreté, la 

misère et souvent la terreur. 

Madame Fein a signé, avec l’AMAP, une convention qui permet à 

l’école maternelle Cariñito d’accueillir des petits de deux et de 

trois ans (l’âge générale de l’admission est de quatre ans). La Ville 

de Rosario prend à sa charge les salaires de la maîtresse. 

Nous nous réjouissons de ce succès et en félicitons nos partenaires. 

La Ville de Rosario a publié un petit rapport sur la visite de 

Madame la Bourgmestre.  

 

Vous trouverez plus de détails ainsi que des photos sur notre site 

www.hfrosario.lu . 

 

L’AMAP fait beaucoup d’efforts pour renforcer ses relations avec 

les institutions publiques et pour rendre plus « visibles » les Casas 

de Luxemburgo - un objectif très important quand il s’agit de 

l’avenir de nos projets communs.  

L’information suivante de Pablo Cerso nous a fait grand plaisir : 

La revue dominicale du quotidien « El Ciudadano » du 31 mai 

2015 a publié en première page un long article et des photos 

concernant l’AMAP et l’histoire des Casas de Luxemburgo. Tout a 

commencé quand Elvira de Trivisonno et sa fille Adriana ont 

décidé d’offrir des cours d’appui aux enfants de Bella-Vista et 

quand Alicia  Staus, aujourd’hui Présidente d’honneur de Hëllef fir 

Rosario, a organisé les premiers parrainages pour les enfants vivant 

dans la misère. L’article souligne notre slogan : « La solidarité est 

le pont qui nous unit ».  

 

***** 

 

 

Sofía Pogonza rêve d’un parrainage 

 

Sofía a onze ans. Elle est en 5ème année d’école primaire. Elle n’a 

pas de matière préférée ; elle aime tout simplement aller à l’école 

et elle souhaite devenir enseignante. Tous les jours, Sofía confie  
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ses pensées à son journal intime. Elle aime écouter la musique et 

lire des contes. 

La maman de Sofía travaille comme aide-ménagère. Le papa est 

menuisier. 

Sofía a deux sœurs et deux frères.  

La famille habite dans une cabane qu’elle a louée dans le quartier 

de misère. 

Elle compte avec un revenu mensuel de 3.000 pesos (env. 300 €). 

 

Pour des renseignements plus détaillés, nous vous prions de vous 

adresser à Yvette Grethen – tél. 51.65.43 – gretheny@pt.lu . 
 

 

 

 

Nous remercions de tout cœur les marraines et parrains, les 

membres et les amis de Hëllef fir Rosario de leur intérêt et de 

leur soutien. 

 

 

Avec nos salutations les meilleures, 
 
Le Conseil d’Administration 

 
 

          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Présidence: Michel Lauer tél. 35 84 76 – mlauer@tango.lu 

 Rita Schmit tél. 33 02 19 

 Margot Steinmetzer tél 33 64 23 

Secrétariat: Liette Lamesch tél. 33 06 68 - 8, rue des Vergers, L-7255  

 Gaby Lauer tél. 35 84 76   Helmsange 

Trésorerie:  Paul Hansen  tél. 35 80 72 

Parrainages: Yvette Grethen  tél. 51 65 43 – gretheny@pt.lu 

 

www.hfrosario.lu 
 

CCPL: IBAN LU07 1111 1029 9982 0000 

BCEE: IBAN LU81 0019 1100 6961 7000 

BIL: IBAN LU53 0024 1454 4290 0000 

Die Spenden sind steuerlich absetzbar. 
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