
Liebe Spender, Liebe Freunde,

2020 war ein schwieriges Jahr für alle 
und insbesondere für die am stärksten ge-
fährdeten Personen. In Kolumbien hat die 
durch  die Covid-19-Pandemie verursachte 
Krise die Wirtschaft vieler Familien schwer 
getroffen; insbesondere diejenigen die vor 
allem informelle Tätigkeiten  wie Straßen-
verkäufe ausüben und von einem täglichen 
Einkommen abhängig sind um weiter zu 
bestehen.

Die von der nationalen Regierung  auf-
erlegten Regeln hatten tiefgreifende Aus-
wirkungen, vor allem auf viele Kinder die in 
ihren Familien  prekären Situationen aus-
gesetzt sind. Darüber hinaus haben viele 
von ihnen keinen Internetzugang um ihr 
Studium dennoch fortzusetzen und sind 
von ihrem Bildungs- und sozialen Umfeld 
isoliert.

Um dieser Situation zu begegnen, haben 
wir uns an die dringendsten Bedürfnisse 
unserer betreuten Familien angepasst. In 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor 
Ort haben wir Pakete mit Lebensmitteln 
und Hygieneartikel an Familien ohne si-
cheres Einkommen verteilt.

Wir haben Kindern, die an unseren Projek-
ten teilnehmen, den Zugang zum Internet 
erleichtert damit sie ihren Schulunterricht 
virtuell verfolgen können, sowie auch  an 
Workshops und außerschulischen Aktivi-
täten die im Rahmen unserer Aktivitäten 
geplant sind.

Darüber hinaus haben wir einige für dieses 
Jahr geplante Projekte neu programmiert 
um die vorgesehenen Ziele für 2020 den-
noch zu erreichen und die Sicherheit aller 
unserer Betreuten und unseres Teams vor 
Ort zu gewährleisten.

Wir danken aufrichtig den Mitarbeitern 
unserer lokalen Partner, der Niños de la 
Esperanza-Stiftung und der Proyecto de 
Vida-Stiftung, für ihre Initiative und ihr be-
wundernswertes Engagement in diesen 
schwierigen Zeiten.

Ebenso danken wir dem Botschafter Ko-
lumbiens in Belgien und Luxemburg der 
uns im Januar mit seinem  Besuch geehrt 
hat. In aller Einfachheit zeigte er uns das 
Interesse der kolumbianischen Regierung 
an unseren Aktivitäten und Projekten.

Dank Ihrer Unterstützung konnten wir un-
sere Ziele verfolgen, Kindern und Jugend-
lichen, die in Kolumbien in Armut leben, 
Hilfe anbieten und neue Möglichkeiten  
schaffen. Wir werden unsere Arbeit fortset-
zen, um ihre Rechte zu gewährleisten und 
die Lebensbedingungen der am stärksten 
von der Krise betroffenen Familien zu ver-
bessern.

Wir appellieren an Ihre Großzügigkeit un-
sere Arbeit weiterhin zu unterstützen und 
laden Sie ein sich unseren Projekten  an-
zuschließen. Mit einer Spende oder einem 
Dauerauftrag (steuerlich absetzbar) kön-
nen Sie unsere Projekte vor Ort unterstüt-
zen. Im Namen unseres Vorstandes, der 
Teams in Kolumbien und in Luxemburg so-
wie der Betreuten danken wir Ihnen herz-
lich für Ihr Interesse und Ihre Solidarität.

Eugène Schauss
Präsident

GESCHICHTE
„Enfants de l’Espoir“ ist eine luxemburgische ONG (nicht- staatliche Organisation), die 1991 ge-
gründet und vom luxemburgischen Ministerium für Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe geneh-
migt wurde. Seit ihrem 29-jährigen Bestehen haben wir dank der Unterstützung privater Spender 
und Spenden aus  öffentlichen Einrichtungen in Luxemburg 54 Entwicklungsprojekte mit unseren 
lokalen Partnern in Kolumbien durchgeführt.

Seit seiner Gründung engagiert sich  „Enfants de l’ Espoir“ an der  Schulbildung sowie Berufsaus-
bildung von Kindern und Jugendlichen aus in Armut lebenden Verhältnissen. Es ist uns ein Anliegen 
ihre Rechte zu gewährleisten, eine sozial gerechtere Verbesserung anzustreben sowie die sozialen 
und wirtschaftlichen Bedingungen zu fördern, und  zum Frieden und der Achtung der Menschen-
rechte in Kolumbien beizutragen. 



Die Farmschule „Los Pinos“ 
bietet Mädchen und Jungs  aus 
ländlichen Gegenden (Land-
wirten), welche in sozial be-
nachteiligten Situationen und 
Gegenden aufwachsen,   eine 
technische und praktische Aus-
bildung in Agrarökologie mit 
dem Ziel, die nachhaltige Ent-
wicklung ihrer Gemeinschaften 
zu fördern, ihre Einkommen zu 
verbessern und dem  ländlichen 
Exodus gegenzusteuern.

Seit der Gründung des ersten 
Projektes im Jahr 1996 sind 

mindestens 600 Junglandwirte 
aus 105 Gemeinden aus ganz 
Kolumbien ausgebildet worden. 
In den letzten  Jahren erhielten 
60 ehemalige junge Kämpfer 
verschiedener bewaffneter Grup-
pen eine landwirtschaftliche 
Ausbildung mit Schwerpunkt auf 
Umweltschutz und Achtung der 
Menschenrechte.

Ab 2021 werden wir auf der Farm 
ein Projekt zur Unterstützung von 
180 jungen Landwirten  welche  
Opfer des bewaffneten Konflikts 
in Kolumbien sind  anbieten.

Ziel ist es, technische Schu-
lungen und Unterstützung an-
zubieten welche  ermöglichen 
agrarökologische Projekte in 
ihren Ursprungsgemeinden zu 
entwickeln,  Einkommen  zwecks  
Ernährungssicherheit für ihre Fa-
milien zu fördern,  psychosoziale 
Auswirkungen des Konflikts zu 
bewältigen und sich selbst als 
Person zu bestärken. Es ist uns 
ein Anliegen dass diese Jung-
bauern und Bäuerinnen als  Ak-
teure des Wandels in ihren Ge-
meinschaften agieren.

„Ludoteca“

Seit 2001 ist die „Ludo-
teca Soñadores“ in der 
Peripherie der  Stadt Ar-
menien zu einem unter-
haltsamen Ort geworden, 
an dem mehr als 200 Kin-
der aus den am stärksten 
gefährdeten Familien ihre 
Freizeit genießen, fern  
von den Risiken in ihrer 
Umgebung (Drogen, Pros-
titution, Banden usw.)

Durch spielerische Lese-, 
Schreib- und Mathema-
tik-Workshops wollen wir 
akademisches Versagen 
vermeiden, kreative Talen-
te entwickeln und bürger-
liche Werte wie Respekt, 
Toleranz und „Leader-
ship“ fördern.

Auf der Grundlage dieser 
Erfahrungen haben wir 
eine „Mobile Ludothek 
für Lernen durch Spielen“ 
eingerichtet. Es werden  
Workshops an 6 ländli-
chen Schulen angeboten 
um das niedrige Bildungs-
niveau der ländlichen Be-
völkerung zu verbessern 
und einem  Schulabbruch 
gegenzusteuern.

In Zusammenarbeit mit der «Fundación Proyecto de Vida» (FPV) fördern wir 
die Gleichstellung der Geschlechter und  Verringerung der Gewalt gegen Frau-
en und junge Mädchen an drei Orten in Bogotá. Diese Gegenden sind oft durch 
eine starke Macho-tradition und sexuelle Gewalt gegen Frauen gekennzeichnet. 

Mehr als 560 Mädchen, Jungen und Jugendliche nehmen an den interaktiven lehr-
reichen Workshops teil. Visiert  ist die  Stärkung des Selbstbewusstseins der Mäd-
chen, die  Achtung der sexuellen und reproduktiven Rechte, sowie bestehenden Mus-
tern entgegen zu steuern wie sexuelle Gewalt, Mangel an Perspektiven für Mädchen, 
frühe Schwangerschaften, sexuell übertragbare Krankheiten usw.

Projekt zur Förderung der 
Menschenrechte:
Über unseren Partner in Kolumbien, die „Fun-
dación Niños de la Esperanza“ und deren lo-
kalen Partner, dem Verein „Somos CaPAZes“ 
sowie andere lokale Organisationen entwi-
ckeln wir interaktive Workshops für 200 Kinder, 
welche in von Gewalt geprägten Stadtvierteln 
von der Hauptstadt Bogotá leben. Wir möchten  
eine Kultur des Friedens, der Toleranz und der 
Achtung der Menschenrechte  fördern.

AKTUELLE PROJEKTE
Projekt Farm-Schule:

Projekt zur Förderung der Gleichstellung 
der Geschlechter und zur Stärkung  der 
jungen Mädchen und Frauen:

Une version française du document est disponible sur notre site web : www.enfants-de-lespoir.org



Als Reaktion auf die ernste Situation 
des Flüchtlingsstroms, der weiterhin im 
Grenzgebiet zwischen Kolumbien und 
Venezuela, insbesondere in der Stadt 
Cúcuta ankommt, hat sich Enfants de 
l’Espoir mit der ONG „Save the Child-
ren-Colombia“ zusammengeschlossen. 
Bei dieser  humanitären Hilfsaktion 
wurden  Lebensmittelgutscheine und   
Grundnahrungsmittel an 121 Familien 
ausgeteilt. In dieser von der Pandemie 
stark betroffenen Grenzregion arbeitet 

„Save the Children“ mit einem spe-
zialisierten Team vor Ort. Im Rahmen 
dieser Aktivitäten zur Bekämpfung vom 
COVID-19 sind vor allem vulnerable 
Menschen und  insbesondere die Kin-
der die Betreuten.

Dank Ihnen konnten wir an dieser Ak-
tion mit einem hervorragenden Partner 
teilnehmen. Ein großes und herzliches 
Dankeschön für Ihren großzügigen und 
solidären Beitrag.

Dieses Programm bietet 120 Kindern im Alter von 6 bis 16 Jahren die Möglichkeit eine außerschulische Aktivität 
ihres Interesses zu verfolgen, ihre akademischen, künstlerischen, sportlichen oder kulturellen Fähigkeiten zu 
entwickeln, diese Fähigkeiten zu stärken und ihre schulischen Leistungen zu verbessern. Gleichzeitig werden sie 
von Risiken ferngehalten die in ihrer Nachbarschaft bestehen (Drogen, Prostitution, Gewalt, usw.)

Projekt 
Patenschaften:

IN ZEITEN VON COVID-19:

Aufgrund des gesundheitli-
chen Notfalls und der von der 
nationalen Regierung verord-
neten Regeln mussten wir die 
vorgesehen Workshops  aus-
setzen um die Sicherheit der 
betreuten Familien sowie des 
professionellen Teams vor Ort 
zu gewährleisten. Dies galt für 
sämtliche unserer Projekte.

Auf Empfehlung der Behörden 
ist geplant die Aktivitäten An-
fang 2021 wieder aufzunehmen.

Während des gesamten Jah-
res 2020 haben wir jedoch 
weiter daran gearbeitet, das 

Wohlergehen aller unserer Be-
treuten zu gewährleisten. Es 
wurden neue Methoden und 
Aktivitäten entwickelt zur Un-
terstützung von Kindern und 
deren Familien in dieser Zeit 
von Gesundheits-, Sozial- und 
Wirtschaftskrise.

• Wir haben 4.057 Lebens-
mittelpakete und Lebens-
mittelgutscheine an mehr 
als 590 Familien verteilt. 
Damit konnten wir sicher-
stellen, dass die Familien 
unserer Projekte eine ad-
aptierte und ausreichende 
Nahrung bekamen.

• Wir haben über mobile 
Datentarife den Zugang 
zum Internet an Kinder und 
Jugendliche  gewährleistet, 
ihnen elektronische Geräte 
(Tablets und recycelte Tele-
fone) zur Verfügung gestellt 
damit sie den virtuellen Un-
terricht der Schule verfolgen 
und an den Workshops teil-
nehmen können.

• Wir haben 95 „Kits“ für spie-
lerische u. interaktive Fami-
lienaktivitäten ausgeteilt, vor 
allem für die Zeit im „Lock-
down“.
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V I R E M E N T
Veuillez consulter les indications �gurant au verso

Un caractère MAJUSCULE (BLEU ou NOIR) ou signe par case en cas d’écriture manuscrite

Code BIC de la banque du béné�ciaire

N0 de compte du béné�ciaire

Nom de la banque du béné�ciaire (uniquement si code BIC non indiqué) Code Pays...........

...........

...........

...........

Nom et adresse du béné�ciaire

Communication au béné�ciaire

No de compte du donneur d’ordre

Date d’exécution souhaitée

Frais à charge (par défaut = PARTAGÉS)

PARTAGÉS Béné�ciaire Donneur d’ordre

EUR ou Montant

Nom et adresse du donneur d’ordre (Max 4 lignes)

ou ou

Date et Signature

Code Pays
de résidence

Reporting

Avis de débit
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   VIELEN DANK
Wir danken von ganzem Herzen für die großzügige Unterstützung, der Solidarität und dem Ver-
trauen aller unserer Spender, dem luxemburgischen Ministerium für Entwicklungszusammen-
arbeit und humanitäre Angelegenheiten sowie aller öffentlichen und privaten Institutionen, die 
zur Unterstützung unserer Projekte in Kolumbien beigetragen haben.

Wie Sie uns unterstützen können:

Sie können Mitglied unserer Vereinigung werden, indem Sie ein Jahresabonnement von 15 € be-
zahlen. Um unsere Projekte zu unterstützen, können Sie einen Dauerauftrag unterschreiben, mit 
der Digicash-Anwendung eine Spende zukommen lassen oder eine Überweisung auf folgende 
Konten vornehmen:

CCPLLULL : IBAN LU73 1111 1061 6749 0000
BCEELULL  : IBAN LU62 0019 6403 6987 0000
BGLLLULL  : IBAN LU07 0030 7837 2903 0000 

Mir soe Merci der Famill 
Conter-Klein fir dee ganz  
generéisen Don, deen si 
beim Doud vum Dr Camille 
Conter, Kannerdokter zu 
Péiteng, eiser Associatioun 
zoukomme gelooss huet. 

Et ass bestëmmt am Sënn 
vum Verstuerwenen, dee 
sech e Liewe laang mat 
vill Léift an Dévouement fir 
d’Gesondheet vun de Kan-
ner agesat huet, dass deen 
Don, dee seng Beléiftheet 
bei Frënn a Bekannte weist, 
de sozial schwaache Kan-
ner an hire Familjen aus 
Kolumbien zeguttkënnt.

✁

SPENDER

Kontakt :
B.P. 40 L-4701 Pétange
Tel.: 23 65 19 89
Email: edeluxem@pt.lu
www.enfants-de-lespoir.org
Facebook: Enfants de l’Espoir


