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Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder und Freunde von Hëllef fir 

Rosario, 

 

 

Wir haben es sehr bedauert, dass unser fast schon traditionelles 

Grillfest aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr nicht 

stattfinden konnte. Wir möchten Sie stattdessen einladen zu einem  
 

Kéisowend 
 
Das gemütliche Treffen wird am Freitag, den 21. Oktober 

2016, um 18:30 Uhr im Centre Prince Henri in Walferdingen 

seinen Anfang nehmen. 
 

Ein grosses Angebot von Käsesorten steht zur Auswahl. 
 

Als Nachtisch bieten wir Kaffee und Kuchen an. 
 

Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 18 €. 
 

 



   

 
Wir würden uns freuen, Sie an diesem Abend zu begrüssen und 

bitten Sie, sich anzumelden bis spätestens 
 

Freitag, den 14. Oktober 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 

. 
 

 

 

Kéisowend und Diskussion: 

 

Wie geht es weiter? 

 

Am 21. Oktober würden wir gern mit Ihnen auch über die Zukunft 

von Hëllef fir Rosario sprechen.  

 

Wir haben dieses Thema schon auf unserer Generalversammlung 

am 13. April d.J. angeschnitten: HfR als kleine ONG, die nur mit 

ehrenamtlichen Mitgliedern arbeitet, hat die allergrössten 

Schwierigkeiten, den neuen Bedingungen der zuständigen 

Direction de la Coopération au développement et de l’action 

humanitaire für die Ausführung von Projekten zu entsprechen.  

Wir führen im Augenblick Gespräche mit der ONG Terre des 

Hommes.  

Wir haben uns vorgenommen, das Problem der Zukunft von Hëllef 

fir Rosario bis Ende April 2017 zu einer Lösung zu bringen. Wir 

werden den Punkt auf die Tagesordnung unserer nächsten 

Generalversammlung setzen, die wir auf den 8. März 2017 

festgelegt haben.  

 

Für uns ist es absolut wichtig, dass bei allen Diskussionen eine 

wesentliche Überlegung im Vordergrund steht: wie können wir 

dafür sorgen, dass die Familien des Elendsviertels Bella-Vista auch 

weiterhin in den Casas de Luxemburgo Unterstützung und Hilfe in 

ihrem Kampf gegen die Armut finden.  
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Kurz gesagt: Wir müssen sicher stellen,  
 
- dass der Kindergarten Cariñito auch weiterhin Kinder, deren 

Eltern vielleicht weder schreiben noch lesen können, auf die 

Schule vorbereitet;  
 
- dass die Jugendlichen des Viertels im Jugendclub erfahren, dass 

ein Leben ohne Drogen möglich ist;  
 
- dass Jungen und Mädchen, die die Schule zu früh verlassen 

haben, sich für eine Ausbildung in der Lehrwerkstatt der AMAP 

entscheiden können, die ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt 

eröffnet.  
 
- Wir müssen dafür sorgen, dass die Familien sich weiter in 

schweren Krankheitsfällen und Notsituationen an unsere Partner 

von der AMAP wenden können… 

 

Wir sind davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, zu positiven 

Lösungen zu gelangen. Wir werden Sie in den nächsten Monaten 

über den Verlauf der Gespräche unterrichten. 
 

 

Auch unsere Partner sind bemüht, die Zukunft zu sichern. 

 

Pablo Cerso hat uns in den Sommermonaten eine Reihe sehr 

positiver Nachrichten geschickt: 

 

1. Pablo teilt uns mit, dass die Frage der Gesundheitsfürsorge 

schon lange ein Gesprächsthema zwischen der AMAP und den 

zuständigen Behörden der Stadt Rosario ist. 

Es besteht nun die Aussicht, dass die Stadtverwaltung einen Teil 

der Kosten und der Honorare des medizinischen Zentrums und der 

Zahnarztpraxis übernimmt. Die AMAP müsste dann nur noch für 

das Gehalt der Sekretärin und den Unterhalt der Casa aufkommen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn die Verhandlungen positiv 

ausgingen. 
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2. Das Sozialministerium stellt schon seit einiger Zeit 

Subventionen für den Jugendclub und für die Bibliothek zur 

Verfügung. Die Subventionen wurden um 100 % erhöht – von 

130.000 pesos auf 260.000 pesos.  

 

3. Die AMAP hatte bei dem gleichen Ministerium um eine 

finanzielle Unterstützung für den Betrieb und den Unterhalt der 

fünf Casas gebeten. Bis Ende des Jahres, mit der Aussicht auf 

Verlängerung, wurde ihr eine Beihilfe von 4.000 pesos im Monat 

gewährt.  

 

4. Im Rahmen eines besonderen Programms unterstützt die 

Provinzregierung nötige Umbauarbeiten in der Lehrwerkstatt und 

im Kindergarten mit 200.000 pesos.  

 

5. Und endlich übernimmt das Erziehungsministerium ab 2017 

auch das Gehalt des Kochs des Kindergartens – ein Beweis dafür, 

dass das Projekt „Gesundes Essen“ Beachtung und Zustimmung 

gefunden hat. 

 

Das alles zeigt, dass die AMAP und ihre Arbeit im Viertel Bella-

Vista von den Behörden anerkannt und geschätzt wird! 

 

Gerade in diesem Augenblick der Zukunftssorgen sind diese 

Nachrichten sehr ermutigend und beruhigend. 

 
 
 
Mit den besten Grüßen 

 

Der Verwaltungsrat 
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Chères marraines, chers parrains, chers ami(e)s et membres de 

Hëllef fir Rosario,  

 

 

 

 

Dans notre dernier Rosarino nous vous avions informés que, pour 

des raisons d’organisation, nous devions renoncer à notre presque 

traditionnel barbecue argentin. Par contre aujourd’hui nous 

voudrions vous inviter à une rencontre conviviale autour d’un 

 

Buffet de fromages 
 

au dessert : café et gâteaux  
 

le vendredi 21 octobre 2016, à partir de 18.30 heures, au 

Centre Prince Henri à Walferdange. 
 

La contribution aux frais s’élève à 18 €. 
 
Nous serions très heureux de vous y rencontrer, et nous vous 

prions de vous inscrire au plus tard le 
  

vendredi, 14 octobre 2016 
 

auprès de Liette Lamesch (tél. 33.06.68) li.lamesch@internet.lu 

ou de Gaby et Michel Lauer (tél. 35.84.76) mlauer@tango.lu.  

 

 

Discussion autour du buffet de fromage : 

 

Et l’avenir ? 

 

Le 21 octobre nous aimerions discuter avec vous de l’avenir de 

Hëllef fir Rosario.  

 

Nous en avions déjà parlé lors de notre assemblée générale du 13 

avril de cette année:  
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la Direction de la Coopération au développement et de l’action 

humanitaire a fixé de nouvelles conditions pour l’exécution des 

projets. Ces changements posent de sérieux problèmes aux petites 

ONGs qui ne travaillent qu’avec des bénévoles.  

Depuis quelques mois, nous sommes en négociations avec l’ONG 

Terre des Hommes en ce qui concerne une continuation des 

activités de HfR .  

Nous nous sommes fixés une date limite pour trouver une 

solution : le 30 avril 2017. Nous vous informerons des détails lors 

de notre assemblée générale qui aura lieu le 8 mars 2017. 

 

Une considération essentielle est et sera au centre de nos 

discussions : comment assurer que les familles du quartier de 

misère de Bella-Vista puissent continuer à trouver conseil et 

support aux Casas de Luxemburgo après la dissolution de Hëllef fir 

Rosario ? 

 

En quelques mots : nous devons assurer  
 
- que le jardin d’enfants Cariñito puisse continuer à accueillir les 

petits des familles culturellement désavantagées et les préparer à 

l’école ; 
 
- que les jeunes apprennent au Club des Jeunes qu’une vie sans 

drogues n’est pas impossible ;  
 
- que les filles et les garçons qui ont abandonné l’école 

prématurément puissent apprendre un métier à l’atelier de 

formation professionnelle de AMAP ;  
 
- nous devons assurer que, en cas de maladies graves ou dans des 

cas d’urgence, les familles continuent à s’adresser à nos partenaires 

et y trouvent de l’aide … 

 

Nous sommes convaincus que nous trouverons des solutions  

positives. Nous vous tiendrons au courant du déroulement de nos 

négociations.  
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Tout comme nous, nos partenaires argentins préparent 

l’avenir. 

 

Durant l’été, Pablo Cerso nous a fait parvenir des nouvelles très 

positives : 

 

1. Pablo nous informe que, depuis quelque mois déjà, les instances 

compétentes de la Ville de Rosario s’intéressent au travail de 

AMAP dans le cadre de la santé publique.  

Il n’est pas impossible que l’Administration de la Ville prenne à 

son compte une partie des coûts et des honoraires du Centre 

médical et du cabinet des dentistes. AMAP aurait alors seulement à 

sa charge le salaire de la secrétaire et l’entretien de la Casa. 
 
Un résultat positif de ces négociations serait très encourageant ! 

 

2. Le Ministère des Questions sociales a doublé les subsides mis à 

disposition du Club des Jeunes et de la bibliothèque : ils s’élèvent 

maintenant à 260.000 pesos. 

 

3. AMAP avait introduit une demande d’aide financière pour 

l’entretien des Casas auprès de ce même Ministère. Elle reçoit, 

jusqu’à la fin de l’année, et probablement aussi en 2017, un 

montant de 4.000 pesos /mois. 

 

4. Le Gouvernement provincial participe aux coûts occasionnés par 

des travaux de transformation indispensables dans l’atelier de 

formation professionnelle et dans les locaux de Cariñito. 

 

5. Et finalement, le Ministère de l’Education prendra à sa charge, à 

partir de 2017, les salaires du cuisinier de Cariñito. N’est-ce pas là 

la confirmation que notre projet « un déjeuner sain pour Cariñito » 

a trouvé de l’intérêt auprès des autorités supérieures ? 

 

Tout ceci montre clairement que les instances officielles apprécient 

le travail de AMAP ! 
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Ces bonnes nouvelles sont très encourageantes, surtout en ces 

semaines de discussion et d’inquiétude quant à l’avenir des Casas 

de Luxemburgo ! 

 

 

 

Nous vous présentons nos 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. 

- 8 - 

mailto:mlauer@tango.lu
mailto:gretheny@pt.lu

