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Ah que c’est réconfortant la réussite de la 
fête de notre 25e anniversaire le 5 octobre 
2012, après tant de préparations de la part 
des membres de Niños de la Tierra! Oui, il 
y avait du monde: parmi l’assistance on no-
tait Madame Marie-Josée Jacobs, ministre 
de la Coopération, nos amis-bourgmestres 
d’aujourd’hui et d’hier, le curé-doyen et son 
équipe pastorale, le directeur du Hogar 
Esperanza de Santiago de Chile, les délé-
gués de la Fundación Cristo Vive Chile et de 
Cristo Vive Europe. Les divers discours, en-
cadrés par un agréable accompagnement 
musical à tonalité sud-américaine, attira-
rent vraiment l’attention des presque 200 
amis venus de tous les coins de notre pays. 
Le reportage photographique de Jean-Paul 
Hammerel, notre chef de projets, illustrait à 
merveille les points forts de notre engage-
ment durant ces 25 ans de travail au Chili, 
en Bolivie et au Pérou. Pour finir la soirée en 
beauté, le vin d’honneur était offert par la 
Commune de Bettembourg, les sandwichs 
ainsi que le gâteau d’anniversaire par not-
re ONG. Quand nos amis nous ont quittés 
ce soir-là, notre ONG leur a offert un petit 
cadeau: une brochure financée par nos do-
nateurs et mise en page par nos soins, avec 
articles écrits par nos sympathisants. Que 
celles et ceux qui ne l’ont pas reçue nous 
le disent ! 
(par tél  51 40 77 Rose Ludwig, secrétaire, 
ou par email ludwigro@pt.lu)  
(M.S/R.L.)

Nous remercions vivement
l’Ensemble de guitares de l’École de Mu-
sique de Dudelange 
(direction: Jean-Yves Lorenzi)
ainsi que Jean-Claude Anthon, photo-
graphe, qui s’engageaient bénévolement 
pour nous.

C’ÉTAIT LA FÊTE

25 Jahre

1987 - 2012



FÊTE DU 25e ANNIVERSAIRE DE NIÑOS DE LA TIERRA, le 5 OCTOBRE À BETTEMBOURG-
Extraits du discours de Michel Schaack, président de Niños de la Tierra

Que dire sinon un grand merci à celles et ceux qui durant les 25 années écoulées nous ont accompagnés sur notre chemin: femmes et hommes 
de Bettembourg, mais aussi de toutes les régions de notre pays, différentes communes et paroisses, maintes écoles préscolaires, primaires, 
secondaire et musicales. Sans eux notre apport bien modeste à un monde plus juste et équitable n’aurait pu se faire. Je me rappelle non sans 
émotion l’année 1988, où une action exceptionnelle de la Commune de Bettembourg réunissait pendant des mois toute une population. Tous 
partis politiques confondus, chrétiens ou non chrétiens, tous se solidarisaient avec les déshérités des quartiers pauvres de Santiago de Chile. 
Cet esprit de Bettembourg est devenu le nôtre jusqu’à ce jour. „ Es geht nicht mehr um den Unterschied zwischen denen, die glauben und denen 
die nicht glauben, sondern zwischen denen, die interessiert sind und denen, die gleichgültig bleiben gegenüber einer Welt, die Gefahr läuft aus 
den Fugen zu geraten.“ Cette pensée de l’Abbé Pierre je l’ai déjà mentionnée d’innombrables fois.
 
De 1990 à aujourd’hui, nous avons mis sur orbite 60 projets cofinancés par notre Ministère. Wonnerbar ! Merci Iech Madame Jacobs an Äre 
Virgänger. Suergt awer och dofir, datt d’cohésion des politiques an eiser Regierung nach besser gëtt! Et nous félicitons le Cercle des ONG qui 
insiste dans  son papier, paru cette semaine, e.a. sur ceci : Notre Ministère des Finances devrait tout faire pour interdire la spéculation financière 
sur matières premières agricoles au niveau des fonds d’investissements de droit luxembourgeois. Il y va de la vie d’enfants, d’hommes et de 
femmes qui ont le même droit de vivre que nous. Je cite notre Premier Ministre M. Jean-Claude Juncker qui dit ceci : „Avec quelques clics de 
souris  sur un ordinateur de couleur dans un beau bureau climatisé quelques-uns privent en quelques secondes plusieurs millions de gens de 
leur existence de base. Accepter cela comme « dommages collatéraux » est le contraire d’une économie de marché fondée sur des principes 
éthiques. Cela il ne faut pas seulement le rejeter, ceci est tout simplement criminel.“1. Oui, Monsieur Juncker, c’est abominable!

La faim tue! Chaque jour 25.000 personnes, surtout des enfants. Arrêtons ce massacre! 
Mais on se sent impuissant!  Elo kënnt een emol fatzeg d’Flemm kréien. 
Mais le malheur des autres, ça crie en moi, ça crie en nous! 

„Indignez-vous! Engagez-vous! Contre les choses scandaleuses qui nous entourent“, nous exhorte Stéphane Hessel. Et Konstantin Wecker: 
“Empört euch und wehrt euch und liebt euch und widersteht!“
 
Oui, nous continuons à résister! Comme tant d’organisations humanitaires de Bettembourg, de notre pays, de par le monde.
Oui, le succès de nos projets dans les quartiers pauvres du Chili, en Bolivie et au Pérou nous encourage. Nous y avons rencontré d’innombrables 
petites gens - surtout des femmes - qui ont repris goût à la vie et qui s’investissent dans leur milieu, dans leur société. 
Oui, le bonheur des autres nous enrichit personnellement. Oui, ça fait du bien! Oui, ça vaut le coup de s’engager! 

Chers amis. Merci encore une fois de nous avoir soutenus. De todo corazón. Von ganzem Herzen! 

Gëschter Mëtteg war eng Delegatioun vun eiser ONG um Findel fir engem jonke Meedchen vum Houwald toi, toi toi ze wënschen. D’Dorothée 
ass nämlech bal e Joer am Asaz am Kannergaart Naciente, do wou alles ugefaangen huet. Wéi schéin! Jo, et geet weider, léif Frënn. Jo, et geet 
weider!“
(1) Citation du livre „La faim tue“ de Jean Feyder
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OUI, LE BONHEUR DES AUTRES NOUS ENRICHIT !
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Michel	Schaack,
Président	de	Niños	de	la	Tierra

Marie-Josée	Jacobs,
Ministre	de	La	Coopération	et	de	
l‘Action	Humanitaire	

notre	brochure	

l‘ensemble	de	guitares	de	l‘Ecole	de	Musique	de	Dudelange

Jean-Paul	Hammerel,
chef	de	projets	de	
Niños	de	la	Tierra
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Laurent	Zeimet,
Bourgmestre	de	la	Commune	de	Bettembourg

Dorothea	Klette,
Déléguée	des	Fondations	Cristo	Vive	du	Chili,	
de	Bolivie	et	du	Pérou Jorge	Daveggio,

Directeur	du	Hogar	Esperanza,	La	Florida,	
Santiago	de	Chile

Michaela	Weyand,
Fondatrice	de	l‘Ecole	Populaire	des	Arts,	Achupallas,	Chili Gabi	Braun,

Présidente	de	Cristo	Vive	Europa

Pascale	Engel,
Psychologue,	lors	de	son	exposé	sur	les
causes	de	la	pauvreté
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40 JAHRE LUXEMBURGER ERWACHSENENBILDUNG
Aus Dankbarkeit und Freude über ihr 40jähriges Bestehen, das am 5. Oktober offiziell gefeiert wurde, hatte die christliche Erwachsenenbildung 
aus Luxemburg ihre Freunde dazu aufgerufen, unser Projekt SONQO WASI in Cusco (Peru) zu unterstützen. Es handelt sich hier um ein Aufnah-
me- und Ausbildungszentrum für integrale Entwicklung von Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. Diese lobenswerte Aktion untermauert 
die langjährige Freundschaft, die zwischen uns und der Erwachsenenbildung  besteht. Es war nämlich Herr Jean Leyder, Gründer der Erwach-
senenbildung, der in der Ausstellung seiner Organisation während der Oktave von 1977 und 1978 dem Jugendchor von Bettemburg (aus dem 
ja bekanntlich 1987 unsere NGO hervorgegangen ist), einen Stand zur Verfügung stellte, um für Patenschaften hilfsbedürftiger Kinder in der 3. 
Welt zu werben.

SOZIALAKTION DES PFARRVERBANDES BETTEMBURG-HÜNCHERINGEN 
Wir freuen uns sehr, dass die Bettemburger Sozialaktion des Pfarrverbandes zwei Projekten unserer NGO Niños de la Tierra zugute kommt. 
A. Die FUNDACION CRISTO VIVE Chile (FCVC) hat sich - durch ihren Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Erziehung, Berufsausbildung, Therapie 
von Drogenabhängigen, Betreuung von Behinderten - in der chilenischen Gesellschaft einen Namen gemacht. Sie zeigt beispielhaft, dass Kinder 
und Jugendliche in den Randsiedlungen dieselben Rechte haben wie der Nachwuchs der Bessergestellten. So werden im „Jardin Naciente“, 
in einer Armensiedlung der chilenischen Hauptstadt, die Kinder liebevoll betreut und ihre Talente gefördert. Seit Oktober ist auch DOROTHÉE 
FRANZEN aus Howald, eine Freiwillige unserer Organisation, in dieser Kindertagesstätte engagiert. Sie ist gewillt, sich dort bis September 2013 
nicht nur um benachteiligte Kinder zu kümmern, sondern sich auch in dem Obdachlosenprojekt der FCVC einzubringen. Wie gut, dass durch die 
Bettemburger Sozialaktion Dorothées Engagement Beachtung findet.
 
B. Wir freuen uns ebenso, dass Bürger der Gemeinde Bettemburg mithelfen, die Kunst- und Musikschule EPA in Achupallas, einem Randgebiet 
der Stadt Viña del Mar, zu unterstützen. Hier wird etwa 200 benachteiligten Kindern und Jugendlichen auβerschulisch Musik-, Theater-, Kunst- 
und Tanzunterricht erteilt sowie psychosoziale Betreuung und Beratung angeboten. Ziel ist es, dem agressiven Benehmen, das in Elendsvierteln 
häufig vorkommt, vorzubeugen und jungen Menschen, die kaum von ihrer Regierung Beachtung finden, eine neue Lebenschance zu geben. 

ADVENTSKONZERTE FÜR DIE EPA
Wir schätzen uns glücklich, dass in der Adventszeit 2012 drei Benefizkonzerte für die EPA, unsere Kunst- und Musikschule im chilenischen 
Armenviertel, stattfinden.

Am Sonntag, dem 16. Dezember, lädt das Gesangensemble JUBILATE MUSICA, unter Leitung von Burkhard Pütz, zu einem Konzert in die Pfarr-
kirche von Frisingen ein. Aufgeführt werden ab 17.00 Uhr Advents- und Weihnachtslieder. Wir sind dankbar, dass auch dieser bestbekannte 
Luxemburger Chor sich für „unsere“ Musikschule einsetzt (www.jubilatemusica.lu). 

Gleich an zwei Tagen hintereinander engagieren sich einmal mehr die von J.M. Grimler und J. Thill geleiteten Posaunenklassen der Redinger 
bzw. der Echternacher Musikschule für die EPA:
• am Samstag, den 22. Dezember, um 16.00 Uhr in der Pfarrkirche von Elvange (Beckerich)  
• am Sonntag, den 23. Dezember, auch um 16.00 Uhr, in der Kirche von Berdorf 

Die NGO Niños de la Tierra hat am 5. Oktober ihren 25. Geburtstag gefeiert. Verschiedene Institutionen und Freunde helfen uns, dass es weiter-
geht mit unserem Engagement. Dieser Ansporn ist wichtig, damit wir nicht nachlassen, mitzuhelfen, eine Welt aufzubauen, in der es sich lohnt, 
zu leben. 

M.Sch. (25.11.2012)
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JAHRESENDE 2012: AKTIONEN ZUGUNSTEN VON NIÑOS DE LA TIERRA



JOSEPH STIGLITZ: 
DER PREIS DER UNGLEICHHEIT. 
Wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht, Siedler Verlag, München 2012
  
Weltweit wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Die globale Finanzmarkt– und Wirtschaftskrise hat diesen Trend noch verschärft. Während 
es den Reichen und Superreichen gut geht, stürzen Millionen in Arbeitslosigkeit und Armut. Auch die USA, Zentrum des Kapitalismus, sind von 
dieser schweren Krise betroffen.

Joseph Stiglitz, Ökonomie-Nobelpreisträger, beschäftigt sich in seinem bemerkenswerten Buch mit dem Niedergang der USA. Er erklärt ihn aus 
der wachsenden Ungleichheit der Vereinigten Staaten und entlarvt die zugrunde liegende Wirtschaftstheorie d.h. den Neoliberalismus als reine 
Rechtfertigungstheorie der Besitzenden.

Stieglitz‘ Buch ist eine Warnung an seine europäischen Leser, es den USA nicht gleichzutun. Ansonsten drohe eine längst gescheiterte Politik 
auch uns in Europa einzuholen. (M.S.)
Quelle: SZ vom 6.Nov.12 ,Seite 129

GERALD HÜTHER, CHRISTA SPANNBAUER: 
CONNECTEDNESS 
Warum wir ein neues Weltbild brauchen, Huber Verlag 2012

Viele Menschen halten mittlerweile Gerechtigkeit und Frieden für eine Utopie. Dabei vergessen sie, dass tagtäglich Männer und Frauen weltweit 
dafür sorgen, dass eine andere Welt möglich ist.

Der bedeutende Göttinger Hirnforscher, Professor  Gerald Hüther, stellt in diesem  Mut machenden Sammelband die Frage, was uns selbst und 
uns als Gemeinschaft zusammenhält. Er gibt prominenten Wissenschaftlern das Wort. Sie sollen uns erklären, warum unsere Denkmuster nicht 
mehr der Realität entsprechen, und  warum wir unbedingt ein neues Weltbild brauchen (M.S.)
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WICHTIGE BÜCHER

Fundación Hogar Esperanza: Jorge Daveggio zu Besuch in Luxemburg
Zum Anlass des 25. Jubiläums von Niños de la Tierra hatten wir die Freude, uns mit  unserem langjährigen Freund, Jorge Daveggio aus 
Santiago de Chile, zu  treffen. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern leitet Jorge ein Waisenheim  im Stadtteil La Florida, und bietet den ihm 
anvertrauten Kindern ein Zuhause. Zurzeit leben 24 Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren, sowie  12 Kinder über 6 Jahre im Hogar Esperanza. 
Jorge Daveggio stellt mehr Personal ein, als er es in staatlichen Heimen dürfte. Es ist ihm  wichtig, dass die Kinder zumindest einen Teil der 
Aufmerksamkeit und  Liebe erhalten, die sie in einer Familie bekommen würden. Da das Heim  auf keine staatliche Unterstützung zählen 
kann und wir vom Konzept  des Hogar Esparanza überzeugt sind, unterstützen wir das Projekt finanzielle. Die Fundación verfolgt übrigens  
folgende Hauptziele: Die anvertrauten Kinder sollen idealerweise  wieder in ihre Herkunftsfamilien zurückkehren. Falls dies nicht  möglich 

sein sollte, werden sie zur Adoption freigegeben. Kin-
der, die  nicht adoptiert werden, bleiben im Heim, bis 
sie ihr Studium beendet  haben und selbständig leben 
können. Die Spenden aus Luxemburg werden  zurzeit 
hauptsächlich dafür benutzt, um Windeln und  Grund-
nahrungsmittel für Säuglinge zu kaufen. Da diese Pro-
dukte in  Chile sehr teuer sind, ist das Waisenheim 
auf jede Spende angewiesen  und Jorge hat uns sei-
ne Dankbarkeit bekundet. Im Laufe des  vergangenen 
Jahres konnten 6 Kinder in ihre Familien zurückkehren,  
während 5 Kinder adoptiert wurden. Im Jahr 2012 wur-
den mehr als 140  Anfragen gestellt, um Kinder im Ho-
gar Esperanza aufzunehmen. Anfang Oktober war Jorge 
Daveggio aber nicht nur in Europa, um an der Feier  von 
Ninos de la Tierra teilzunehmen. Er besuchte Kinder, 
die aus  seinem Heim adoptiert wurden oder in Europa 
studieren. Er traf aber  auch einige freiwillige Helfer, die 
im Laufe der letzen Jahre in seinem  Heim als Mitarbei-
ter gearbeitet haben. In Luxemburg waren dies  Cathe-
rine Majerus, Christine Marson, Ludovic Huberty und 
Sophie  Hoffmann. Junge Menschen, die sich für einige 
Monate in Santiago de  Chile sozial engagieren wollen, 

sind jederzeit bei Jorge Daveggio  willkommen. Bei Interesse können diese sich bei uns melden.
Ludovic und Christine Huberty-Marson Tel. 26 59 19 53

v.	l.	n.	r.		Tania	Mangen-Carier,	Jorge	Daveggio,	Catherine	Majerus	und	Guy	Mangen
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Mir wënsche freedeg Feierdeeg 
an e  glécklecht Neit Joer.

Heureuses  fêtes! 
Que 2013 vous apporte bonheur!  

Frohe Feiertage und ein gesundes, 
glückliches Jahr 2013!

Os deseamos una feliz Navidad 
y un próspero Año  Nuevo.

                                   Herzlichen Dank 
                              für Ihre Unterstützung.


