
        Cher(e)s Ami(e)s,

Voilà près de deux ans qu’une pandémie 
a, hélas, ralenti nos activités. Mais cela ne 
doit pas vous empêcher de fêter avec nous 
le 30-ième ANNIVERSAIRE de la fondation 
de notre ONG-D. Celles et ceux parmi vous, 
qui dès la première heure ont entendu 
l’appel d’une jeune infirmière et l’ont re-
jointe dans son initiative courageuse de 
combattre la pauvreté et de lutter pour les 
droits humains des enfants et de leurs fa-
milles en Colombie,  évoqueront avec émo-
tion d’innombrables moments et souvenirs 
d’engagement et de bénévolat.

Et puis vous autres êtes venus  : Amis, 
Parrains, donateurs privés ou publics, bé-
névoles et membres pour soutenir nos 
actions de développement en faveur des 
enfants et leurs familles en risque d’exclu-
sion sociale. Alors aujourd’hui vous pouvez 
être fiers, car grâce à vous,  de nombreux 
enfants ont pu être scolarisés, des jeunes 
formés professionnellement, des familles 
aidées et des projets de développement 
réalisés avec nos partenaires colombiens. 
De tout cœur :

Un chaleureux MERCI à vous Toutes et Tous. 

Nous pensons aussi avec gratitude au dé-
vouement de celles et ceux qui hélas nous 
ont déjà quittés, en Colombie comme ici.

Malgré les énormes difficultés et consé-
quences restrictives dues au fléau du Co-
ronavirus, vous n’avez pas baissé les bras. 
Et même si nous n’avons pas pu réaliser 
tout ce qui était prévu, nous avons bien 
progressé comme vous pourrez le lire dans 
les brefs aperçus de cette brochure.

Grâce à vos contributions, mais aussi à 
l’engagement extraordinaire de nos parte-
naires en Colombie qui ont su s’adapter à 
la situation avec dynamisme et des initia-
tives admirables.

Tous ces enfants, jeunes et adultes font 
preuve de courage et de bonne volonté 
pour progresser en dépit de leurs condi-
tions précaires. Nous avons besoin d’eux, 
car ils sont l’avenir de notre monde. Mais 
pour réussir, ils sont encore très nombreux 
qui ont besoin de notre aide solidaire pour 
vaincre la pauvreté. Alors, en leur nom, ce-
lui de leurs familles, nous vous lançons cet 
appel : continuez à soutenir nos projets par 
vos dons !.

        Liebe FREUNDE,

Leider ist es fast zwei Jahre her dass eine 
Pandemie unsere Aktivitäten gebremst hat. 
Das soll Sie aber nicht davon abhalten mit 
uns den 30 ten JAHRESTAG der Gründung 
unserer NGO zu feiern. Diejenigen unter 
euch, die von der ersten Stunde an dem 
Ruf einer jungen Krankenschwester gefolgt 
sind,  sich Ihr bei einer  mutigen Initiative 
angeschlossen haben Armut zu bekämp-
fen und für die Menschenrechte von Kin-
dern und ihren Familien in Kolumbien zu 
kämpfen, werden sich mit Emotionen an 
unzählige Momente von Initiativen und 
Freiwilligenarbeit erinnern.

Und dann kamen Sie: Freunde, Paten, priva-
te oder öffentliche Spender, Freiwillige und 
Mitglieder. Jeder einzelne mit dem Willen 
Entwicklungsaktionen zugunsten der am 
stärksten benachteiligten Menschen zu  
unterstützen.

Sie können heute stolz sein, denn dank Ih-
nen konnten viele Kinder zur Schule gehen, 
Jugendliche beruflich ausgebildet werden, 
Familien geholfen werden und Entwick-
lungsprojekte mit unseren kolumbiani-
schen Partnern durchgeführt werden.

Euch allen ein HERZLICHES DANKESCHÖN.  

Mit Dankbarkeit denken wir auch an das En-
gagement derer, die uns leider schon ver-
lassen haben, in Kolumbien wie auch hier.

Trotz der enormen Schwierigkeiten und 
restriktiven Maßnahmen wegen   Corona 
haben Sie niemals aufgegeben. Und ob-
wohl wir nicht alles erreichen konnten was 
geplant war, sind wir gut vorangekommen 
wie Sie in dieser Broschüre nachlesen kön-
nen: Dank Ihrer Spenden, aber auch dem 
außergewöhnlichen Engagement unserer 
Partner in Kolumbien welche sich mit Dy-
namik und bewundernswerten Initiativen 
der Situation anpassen konnten.

All diese Kinder, Jugendlichen und Er-
wachsenen zeigen trotz ihrer prekären Ver-
hältnisse Mut und guten Willen sich weiter 
zu entwickeln. Wir brauchen sie, weil sie 
die Zukunft unserer Welt sind. Aber um er-
folgreich zu sein, brauchen noch viele un-
sern solidarischen Beistand um die Armut 
zu bekämpfen. In ihrem Namen und im Na-
men ihrer Familien, appellieren wir an Sie: 
Unterstützen Sie unsere Projekte weiterhin 
mit Ihren großzügigen Spenden!

Eugène Schauss, 
Président 

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

REMERCIEMENTS
De tout cœur, nous remercions le sou-
tien, la solidarité et la confiance de tous 
nos donateurs individuels, du Ministère 
luxembourgeois des Affaires étrangères et 
européennes et de toutes les institutions 
publiques et privées qui ont contribué à 
soutenir notre travail.

Comment nous aider
Vous pouvez devenir membre de notre 
association en payant une cotisation an-
nuelle de 15 €. Pour soutenir nos projets, 
vous pouvez signer un ordre permanent, 
faire un don grâce à l’application Payconiq 
sur votre mobile, ou effectuer un virement 
bancaire sur les comptes suivants:

VIELEN DANK
Wir danken von ganzem Herzen für die 
großzügige Unterstützung, der Solidarität 
und dem Vertrauen aller unserer Spender, 
dem luxemburgischen Ministerium für En-
twicklungszusammenarbeit 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 € bezahlen. Um unsere Projekte zu 
unterstützen, können Sie einen Dauerauftrag 
unterschreiben, mit der Payconiq-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

De Johny Mackel huet eis verlooss

De 5. Juni 2021 huet de Johny Mackel eis fir 
ëmmer verlooss. Méi ewéi 25 Joer laang war 
de Johny net nëmme Comitésmember, laang-
järege President an duerno Éierepresident vun 
eiser Associatioun, hie war d’Séil an d’drei-
wend Kraaft vun Enfants de l‘Espoir. Hien huet 
et ëmmer erëm fäerdeg bruecht, nei Initiativen 
an d’Welt ze setzen, a säin Asaz fir d’Kanner a 
Kolumbien huet keng Grenzen kannt an huet 
ustiechend gewierkt.

Mir soen dem Johny Merci fir alles, wat hie fir 
Enfants de l’Espoir gemaach huet a wäerten 
hien als engagéierten, wäertvollen a sym-
pathesche Mënsch a beschter Erënnerung be-
halen. Senger Famill drécke mir eis häerzlecht 
Bäileed aus.

DONATEURS

30
ans



Projets en cours

PROJETS EN COURS

Ludothèque / Ludoteca mobil

L’objectif du projet de ludothèque mobile est de motiver les enfants dans leur processus 
éducatif, d’éviter les décrochages scolaires et d’améliorer les faibles niveaux d’éducation 
des communautés rurales du département de Quindío. Avec l’appui du Secrétariat à l’Édu-
cation du département, l’équipe de la Fondation Niños de la Esperanza a mis en place des 
ateliers ludiques de lecture-écriture et de mathématiques dans 4 écoles rurales, destinés à 
232 filles et garçons en 3ème, 4ème et 5ème année d’école primaire.  Les activités réali-
sées ont motivé les enfants à retourner à l’école après une longue période de confinement 
et ont été un soutien important pour les parents et les institutions éducatives.

Ziel des Projekts der „Ludoteca mobil“ ist es, Kinder in ihrer Schulausbildung zu motivieren, 
Schulabbrüche zu vermeiden und das niedrige Bildungsniveau der ländlichen Gemeinden 
im Departement „Quindío“ zu verbessern. Mit Unterstützung des Bildungsministerium der 
ländlichen Region hat das Team der Stiftung „Niños de la Esperanza“ in 4 ländlichen Schu-
len spielerische Lese-Schreib- und Mathematik-Workshops für 232 Mädchen und Jungen 
der 3., 4. und 5.ten Klasse in den Grundschulen eingerichtet. Die durchgeführten Aktivitäten 
motivierten die Kinder nach längerer physischer Abwesenheit wieder in die Schule zurückzu-
kehren und waren eine wichtige Stütze für die Eltern und die Schulen selbst.

HISTOIRE
Enfants de l’Espoir (EDE) est une ONGD luxembourgeoise fondée 
en 1991 et agréée par le Ministère de la Coopération et de l’Aide 
humanitaire du Luxembourg. Depuis ses 30 ans d’existence, grâce 
au soutien des donateurs privés et des institutions publiques de Lux-
embourg, on a mis en œuvre 55 projets de développement avec nos 
partenaires locaux en Colombie.

Dès sa fondation, EDE s’est engagée dans le domaine de l’éducation, 
la scolarisation et la formation professionnelle d’enfants et de jeunes 
issus des communautés en situation de pauvreté, afin de garantir 
leurs droits, contribuer à l’amélioration de leurs conditions sociales 
et économiques et promouvoir la construction de la paix et le respect 
des Droits de l’Homme en Colombie.

GESCHICHTE
„Enfants de l’Espoir“ ist eine luxemburgische ONG (nicht- staatliche Organisa-
tion), die 1991 gegründet und vom luxemburgischen Ministerium für Zusam-
menarbeit und humanitäre Hilfe genehmigt wurde. Seit ihrem 30-jährigen 
Bestehen haben wir dank der Unterstützung privater Spender und Spenden aus 
öffentlichen Einrichtungen in Luxemburg 55 Entwicklungsprojekte mit unseren 
lokalen Partnern in Kolumbien durchgeführt.

Seit seiner Gründung engagiert sich „Enfants de l’ Espoir“ an der Schulbildung 
sowie Berufsausbildung 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.

Ferme-école

Depuis 1996, la Ferme Ecole «Los Pinos» propose une formation 
complète en agroécologie aux jeunes agriculteurs afin d’amé-
liorer les conditions de vie des communautés rurales, contribuer 
au respect de l’environnement et éviter l’exode vers les villes.

En 2021, un projet de formation a été mis en œuvre dans lequel 
34 jeunes femmes et hommes, paysans victimes du conflit armé 
en Colombie, ont été formés aux techniques agro-écologiques 
et ont reçu un soutien pour développer des projets dans leur 
communautés. En même temps ils ont bénéficié d’un accom-
pagnement et soutien psychosocial pour surmonter les difficiles 
séquelles du conflit.  

Le projet «Chemin de Paix» promeut une 
culture de paix et de respect des droits 
humains dans 8 communautés marquées 
par des taux élevés de violence à Bogotá 
à travers des ateliers ludiques et des expé-
riences de vie des participants. En raison de 
l’urgence sanitaire, les ateliers prévus en 
présentiel ont dû être développés virtuelle-
ment au cours de l’année 2021. Malgré la 
difficulté de nombreux bénéficiaires à parti-
ciper faute d’internet, la grande motivation 
des enfants et le soutien des parents et des 
partenaires locaux ont permis d’atteindre 
les objectifs proposés. 231 enfants ont par-
ticipé de manière continue aux ateliers mis 
en place

Bauernhof - Schule

Seit 1996 bietet das Schulprojekt „Los Pinos“ jugendlichen Bauern 
und Bäuerinnen eine umfassende Ausbildung im Bereich der Agra-
rökologie an. Das Ziel dieser Ausbildung besteht darin, die Lebens-
bedingungen in ländlichen Gemeinden zu verbessern, zum Umwelt-
schutz beizutragen und die Abwanderung in die Städte zu vermeiden.

Ein Ausbildungsprojekt wurde 2021 für 34 junge Bauern und Bäue-
rinnen, alle Opfer des bewaffneten Konflikts in Kolumbien, durch-
geführt. Diese Zielgruppe erhielt eine Ausbildung im Bereich der 
agrarökologischen Techniken und Beistand um Projekte in ihren 
Gemeinschaften durchzuführen. Paralell erhielten sie eine psychlo-
gische Betreuung, um die gravierenden Folgen des Konflikts aufar-
beiten zu können.

Projekt «  Friedenswege »

Das Ziel des Projektes „Friedenswege“ besteht 
in der Förderung einer Kultur des Friedens und 
im Respekt der Menschenrechte in 8 durch 
starke Anzeichen von Gewalt geprägten Ge-
meinden. Dies erfolgt mittels der Einführung 
spielerischer Workshops und der Lebenserfah-
rung der Teilnehmer. Aufgrund der sanitären 
Lage wurden aus den ursprünglich geplanten 
Präsenzworkshops virtuelle Workshops. Trotz 
eines mangelnden Internetzugangs der Teilneh-
mer konnten die vorgeschlagenen Ziele erreicht 
werden und dies aufgrund einer hohen Motiva-
tion der Kinder und dank der Unterstützung der 
Partner vor Ort. Folglich konnten 231 Kinder fort-
laufend an den ihnen zur Verfügung gestellten 
Workshops teilnehmen.

Projet « Chemin de paix »

Programme 
Parrainage

La grave urgence sanitaire générée par le 
COVID à Bogotá et la prolongation des me-
sures de confinement au cours de 2021, 
ont eu de graves conséquences écono-
miques et sociales pour une grande partie 
de la population. Les familles ont vu leur 
revenu quotidien diminuer et les enfants 
n’ont pas pu poursuivre leur processus 
éducatif en raison du manque d’appareils 
mobiles ou d’accès à Internet. Afin de 
soutenir les bénéficiaires du programme, 
42 paniers d’aliments ont été livrés, ainsi 
que 45 tablettes et 45 kits scolaires pour 
permettre aux enfants de suivre les cours 
virtuellement et ainsi éviter le décrochage 
scolaire.

Projekt 
«Patenschaft »
Die durch Corona verursachte schwerwiegende 
sanitäre Lage in Bogota und die Massnahmen 
physischer Abwesenheit, die im Laufe des Jahres 
2021 ergriffen wurden, haben gravierende wirt-
schaftliche und soziale Auswirkungen für einen 
Grossteil der Bevölkerung. Das Tageseinkommen 
vieler Familien hat sich verringert. Aufgrund man-
gelnder Mobilfunkgeräten oder unzureichender In-
ternetzugängen war es den Kindern nicht möglich, 
am Schulunterricht teilzunehmen. Um die Emp-
fänger des Projektes  zu unterstützen wurden 42 
Körbe mit Lebensmitteln ausgeteilt. Dazu kamen 
45 Tablets und 45 Starterkits. Dank dieser Vorrich-
tungen bestand für die Kinder die Möglichkeit, am 
Homeschooling teilzunehmen und somit nicht zu 
Schulabbrechern zu werden.


