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Wir laden Sie herzlich ein zu unserem alljährlichen 
 

Argentinischen Abend 
am Mittwoch, den 13. April 2016, ab 19 Uhr 

im Centre Prince Henri in Walferdingen. 
 

Der Abend beginnt mit der 

Generalversammlung. 
 

Danach werden wir bei einem Glas argentinischen Weins und 

einem Sandwich über Fragen diskutieren, die Ihnen und uns am 

Herzen liegen. Dazu gehört insbesondere die Frage der Zukunft 

von Hëllef fir Rosario. 

Wir freuen uns darauf, Sie an diesem Abend zu begrüßen und 

bitten Sie, sich anzumelden, bis spätestens  
 

Freitag, den 08. April 2016 
 

bei Liette Lamesch (Tel. 33 06 68) li.lamesch@internet.lu 

oder bei Gaby und Michel Lauer (Tel. 35 84 76) mlauer@tango.lu 
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Liebe Pateneltern, Mitglieder und Freunde von Hëllef fir 

Rosario, 

 

Wie Sie in der Einladung zur Generalversammlung gelesen haben, 

möchten wir mit Ihnen über die Zukunft unserer ONG sprechen.  

 

Es ist eine Tatsache, dass die Verwaltungsverfahren der Direction 

de la Coopération et de l’Action humanitaire für die Ausarbeitung 

von Entwicklungsprojekten viel komplizierter geworden sind, als 

sie bis jetzt waren.  

Außerdem ist geplant, nur noch sehr umfangreiche Projekte zu co-

finanzieren. Die zukünftige Situation ist abgestimmt auf ONGs, die 

sich auf bezahlte Mitarbeiter stützen können und zum großen Teil 

im Rahmen von „contrats cadres“ arbeiten. Das ist enttäuschend.  

Als kleine ONG haben wir durch unsere Projekte in Bella-Vista 

vielen Familien den Mut und das Selbstvertrauen und die 

Möglichkeit gegeben, sich aus dem Elend herauszuarbeiten. Und 

wir sind immer noch sehr stolz darauf, dass die Verwaltungskosten 

von Hëllef fir Rosario weniger als 2 % betragen.  

 

Doch die Diskussion über die Zukunft drängt sich auch aus einem 

anderen Grunde auf: Wenn wir in gleichem Maße wie bisher in 

Bella-Vista helfen wollen, müsste unser Verwaltungsrat sich 

„verjüngen“ und neue Mitarbeiter finden, die sich fest engagieren. 

Das ist nicht einfach. 

 

Über all diese Fragen möchten wir mit Ihnen sprechen.  

 

Patenschaften 

 

Wir haben alle Pateneltern darüber informiert, dass unsere Partner 

in Rosario das System der Patenschaften leicht abändern möchten. 

Sie schlagen vor, für die einzelnen Unterrichts- bzw. 

Ausbildungsstufen – die Primärschule, den Sekundarunterricht und 

die Universitätsstudien – jedem Patenkind einen gleichen Betrag 

auszuzahlen, unabhängig von der Summe, die die Pateneltern 

überweisen. Das ist gerechter. Gleichzeitig wird der 
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Arbeitsaufwand sowohl in Rosario als auch in Luxemburg 

verringert.  

Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Pateneltern 

einverstanden wären, mit ihrer Spende auch Einrichtungen in den 

Casas de Luxemburgo zu unterstützen, die ALLEN Kindern des 

Elendsviertels zugutekommen – das wäre zum Beispiel der 

Kindergarten Cariñito, der Jugendclub, die Bibliothek, die 

Hausaufgabenhilfe … 

 

Unsere Partner bemühen sich sehr, an Ort und Stelle Pateneltern zu 

finden. Es zeigt sich schon ein gewisser Erfolg. 

 

Zusammenarbeit mit den Behörden in Rosario  

 

Der Präsident des Verwaltungsrates der AMAP, Juan Carlos 

Ferrer, und Pablo Cerso haben uns mitgeteilt, dass sie eine sehr 

wichtige Sitzung mit hohen Vertretern der Provinzregierung und 

der Stadt Rosario hatten. Der Koordinator für die Sozialpolitik der 

Provinz Santa Fe sowie die Sekretärin und die Vize-Sekretärin, die 

zuständig sind für die Abteilung „soziale Entwicklung“ der 

Stadtverwaltung, haben mit unseren Partnern über die Arbeit und 

die Sorgen der AMAP diskutiert. 

 

Juan Carlos und Pablo haben noch einmal darauf hingewiesen, 

dass die AMAP mit ihren begrenzten Mitteln noch immer für das 

Gehalt einer der Lehrerinnen des Kindergartens aufkommen muss. 

Sie haben darum gebeten, dass die Provinzregierung nach 

Abschluss des Projektes „Gesunde Ernährung schon im 

Kindesalter“ ebenfalls das Gehalt des Kochs, der für die 

Mahlzeiten der Kinder des Cariñito zuständig ist, übernimmt. 

 

Die Delegation versprach, diesen Fragen noch einmal nachzugehen 

und auch die Subventionen zu erhöhen. Sie wird der AMAP 

Kontakte zu Unternehmen vermitteln, die sie in ihren Projekten 

unterstützen könnten. 

 

Diese Diskussion war für unsere Partner sehr ermutigend.  
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Hoffnung ? 

 

Im November 2015 hat Argentinien einen neuen Präsidenten 

gewählt. Wird er die Hoffnungen seiner Landsleute erfüllen 

können?  

Es wäre sicherlich übertrieben zu erwarten, dass die Korruption 

von einem Tag auf den anderen verschwindet und der Peso sich 

plötzlich als stabil erweist. Zurzeit liegt die Inflationsrate immer 

noch über 25 %. Und es ist damit zu rechnen, dass die 

Gewerkschaften Gehaltserhöhungen von 30 % fordern.  

 

Doch die vierjährige Amtszeit des Präsidenten hat ja gerade erst 

angefangen …  

 
 

* 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde von Hëllef fir Rosario, Sie sehen, 

dass es nicht an Themen fehlt, die wir gern mit Ihnen besprechen 

möchten. 

 

Mit besten Grüßen, 

 

Der Verwaltungsrat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 



   

 

 

Nous vous invitons cordialement à notre 
 

Soirée Argentine 
 

qui aura lieu le mercredi, 13 avril 2016, à partir de 

19 heures au Centre Prince Henri à Walferdange. 

 

La soirée commence par notre  

Assemblée Générale. 

 

Autour d’un verre de vin argentin et d’un sandwich, nous pourrons 

discuter de questions qui nous tiennent à cœur, et surtout de la 

question de l’avenir de Hëllef fir Rosario. 

 

Nous serions heureux de vous voir parmi nous et nous vous prions 

de vous inscrire au plus tard 

 

 Vendredi, le 8 avril 2016 

 

en téléphonant ou en écrivant à 

Liette Lamesch (Tél. 33 06 68) li.lamesch@internet.lu 

ou à Gaby et Michel Lauer (tél. 35 84 76) mlauer@tango.lu  

 

 

 

 

Chères marraines, chers parrains, chers membres et amis de 

Hëllef fir Rosario, 

 

Comme vous avez vu dans l’invitation à notre Assemblée générale, 

nous voudrions discuter avec vous de l’avenir de notre ONG – une 

question importante et urgente.  

 

Nous avons appris que la Direction de la Coopération et de 

l’Action humanitaire élaborera de nouvelles conditions pour la 
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présentation de projets de développement. Le cofinancement ne 

sera plus accordé qu’à des projets financièrement très importants.  

La nouvelle situation exige un investissement de temps important, 

ce qui rend très difficile la tâche des petites ONGs qui ne disposent 

pas de collaborateurs permanents rémunérés. Elle avantage les 

ONGs qui travaillent sur la base de contrats-cadres. 

C’est décevant. Par nos projets, notre petite ONG a su donner aux 

familles de Bella-Vista le courage et la possibilité de vaincre la 

misère. Nous sommes toujours fiers de ce que nos frais 

administratifs se situent en-dessous de 2 %. 

 

Mais il y a aussi un autre point. S’il s’agit de continuer notre action 

à Bella-Vista dans la même mesure que dans le passé, notre 

Conseil d’Administration devra se “rajeunir” et trouver de 

nouveaux collaborateurs qui s’engagent à long terme. Or, ce n’est 

pas facile.  

 

Voilà les points que nous voudrions discuter avec vous. 

 

Parrainages 

 

Nous avons informé les marraines et les parrains que nos 

partenaires à Rosario aimeraient modifier le système des bourses. 

Ils proposent de payer des bourses de même hauteur aux élèves de 

mêmes niveaux d’études (école primaire, école secondaire et 

études universitaires), indépendamment de la somme virée par les 

parrains. Ce système est plus équitable et demande moins d’efforts 

administratifs aussi bien à Rosario qu’à Luxembourg. Nous serions 

évidemment heureux si les parrains étaient d’accord de soutenir par 

leur don également des activités offertes par les Casas de 

Luxemburgo à TOUS les enfants – par exemple l’école maternelle 

Cariñito, le Club des Jeunes, la Bibliothèque, l’aide aux devoirs 

scolaires … 

 

Nos partenaires font de grands efforts pour trouver des parrains à 

Rosario même. Les premiers résultats paraissent optimistes.  
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Coopération entre les autorités provinciales et municipales et 

AMAP 

 

Le président du Conseil de Direction de AMAP, Juan Carlos 

Ferrer, et Pablo Cerso nous ont informés de la visite récente de 

représentants importants du Gouvernement provincial de Santa Fe 

et de la Municipalité de Rosario. Le responsable de la coordination 

de la politique sociale de la Province et la secrétaire et la vice-

secrétaire de la division municipale “développement social” sont 

venus pour discuter du travail et des préoccupations de AMAP. 

 

Ces entretiens ont permis de signaler que le salaire d’une des 

institutrices de l’école maternelle est toujours encore à charge de 

AMAP dont, pourtant, les moyens sont limités. Les représentants 

de l’AMAP ont également posé la question du salaire du cuisinier 

responsable des repas pour les enfants de Cariñito.  Cette question 

se posera à la fin de l’année quand le projet “alimentation saine” se 

terminera.  

 

Les représentants des autorités ont promis de réexaminer ces 

questions et d’augmenter éventuellement les subsides. Ils 

essaieront de mettre l’AMAP en contact avec des entreprises qui 

pourraient aider AMAP dans ses efforts. 

 

Cette visite était très encourageante aussi bien pour Juan Carlos 

que pour Pablo. 

 

 

De l’espoir ? 

 

Au mois de novembre 2015 l’Argentine a élu un nouveau 

président. Est-ce que Mauricio Macri saura rencontrer les attentes 

de ses citoyens ?  

Il serait très certainement exagéré de croire que la corruption et 

l’instabilité du peso pourront disparaître d’un jour à l’autre.  
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L’inflation se situe toujours à plus de 25 %. Et on doit s’attendre à 

ce que les syndicats demandent des augmentations de salaires de 

30 %.  

Mais donnons du temps au Président ! 

 

* 

 

Chers membres et chers amis de Hëllef fir Rosario, vous voyez 

qu’il y a assez de sujets à l’ordre du jour! 

 

 

Meilleures salutations, 

 

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  

Trésorerie:  Paul Hansen  tél. 35 80 72   Helmsange 

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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