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55 ans d’aide au  
développement
L’année 2022 marque une étape importante dans 
l’histoire d’AEIN. Depuis 55 ans en Inde, et 25 ans 
au Népal, notre association accompagne des com-
munautés marginalisées vers une vie meilleure et 
autonome. Nous célébrons également 55 ans d’en-
gagement, de compétence, et de loyauté de nos ONG 
partenaires, et de soutien et de générosité de nos 
chers donateurs et donatrices.

Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui 
notre nouveau logo qui reflète notre soutien continu 
aux groupes sociaux les plus vulnérables – les en-
fants, les jeunes et les femmes. Ensemble avec notre 
partenaire Picto Communication Partner sàrl, nous 
avons également retravaillé la mise en page de notre 
bulletin. Nous espérons que notre nouvelle identité 
visuelle vous plaît autant qu’à nous. 

Dans cette nouvelle édition, nous mettons en lumière 
nos projets de développement axés sur les enfants et 
les jeunes. Garantir une éducation de qualité à tous 
les enfants, combattre la malnutrition infantile et le 
travail des enfants sont des secteurs d’activités qui 
nous tiennent particulièrement à cœur. 

Nous sommes également ravis de continuer notre 
travail de sensibilisation et d’éducation au déve-
loppement au Luxembourg en signant un nouvel 
accord-cadre sur trois ans avec le Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes luxembourgeois. 
Vous pouvez lire plus de détails sur nos activités 
dans les articles sous la rubrique Sensibilisation au 
Luxembourg. 

Finalement, nous espérons sortir tout doucement de 
la pandémie Covid-19 et pouvoir organiser au cours 
de cette année notre traditionnel Bazar Inde-Népal. 
Nous ne manquerons pas de vous communiquer la 
date en temps utile!

Françoise Binsfeld

Editorial
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Nouvelles
d’AEIN

Pour un monde  
plus solidaire

En mai 2021, nous avons lancé en interne un processus 
de réflexion stratégique sur notre vision, notre mission 
et nos valeurs. Madame Cécile Schauer, formatrice 
agréée, nous a accompagnés dans ce processus à 
travers deux ateliers enrichissants impliquant les em-
ployés, les membres du CA et les bénévoles d’AEIN.  

Notre vision : 

Un monde plus solidaire dans lequel chacun a les 
mêmes droits et opportunités de se réaliser et d’être 
acteur de sa vie, et dans lequel les relations sont 
d’égal à égal

Notre mission :

 Au travers de partenariats et d’une approche holis-
tique en Inde, au Népal et au Luxembourg, et avec le 
soutien de nos bénévoles,

•  nous accompagnons des communautés mar-
ginalisées vers une vie meilleure et autonome,

•  nous favorisons l’ouverture des consciences 
aux interdépendances Nord-Sud.

Nos valeurs :

ENGAGEMENT

JUSTICE

SOLIDARITÉ

RESPECT

01

02

04

03
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Depuis octobre 2021, AEIN soutient un nouveau projet 
au Népal, qui est mis en œuvre par son partenaire 
népalais SOSEC dans la municipalité rurale de Tha-
tikandh, district de Dailekh. Thatikandh est une des 
municipalités rurales les moins développées et les 
plus reculées du district de Dailekh, regroupant une 
population multiethnique de 18 896 personnes. 

Les enfants n’ont pas accès à une éducation de qua-
lité. Ils étudient dans des bâtiments délabrés sans 
mobilier et matériel scolaire. Sur les 42 écoles gou-
vernementales de la municipalité rurale, seulement la 
moitié offre des repas aux enfants à midi et 29 écoles 
ont de l’eau potable. Une seule école a de l’électricité 
et seulement 5 écoles ont une bibliothèque. 

Les villageois n’ont de la nourriture que pendant 3 à 6 
mois. Le risque d’insécurité alimentaire a augmenté 
ces dernières années à cause du changement clima-
tique. Par conséquent, la majorité des hommes et des 
jeunes des villages migrent vers l’Inde, voire même le 
Moyen-Orient. 

Un premier volet du projet se concentre sur l’édu-
cation : achat de matériel pédagogique et de tapis 
pour 26 écoles et centres de développement de la 
petite enfance bénéficiant à 1 300 élèves, rénova-
tion de 6 écoles bénéficiant à 450 élèves, évaluation 
des compétences des élèves en mathématiques et 
en lecture, élaboration et révision de plans d’amé-
lioration de 39 écoles, etc.

Un deuxième volet du projet est centré sur l’aide 
aux jeunes et aux femmes qui sont encouragés à 
augmenter leurs moyens de subsistance. Ils sont 
formés à la culture semi-professionnelle de pro-
duits maraichers, à la mise en place de potagers, 
à l’élaboration d’un plan de marketing, à la création 
d’entreprises, etc.

Finalement, un troisième volet touche à la santé : sou-
tien de 5 centres de santé locaux avec du matériel, 
construction de toilettes pour les filles, organisation 
d’une campagne de sensibilisation pour 500 femmes 
sur la santé reproductive, etc.

Nouvelles  
du terrain

Soutenez notre nouveau projet  
Sahakarya au Népal
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Les bénéficiaires directs du projet sont quelque 4000 
élèves de 39 écoles, 200 paysans, 500 femmes et  
adolescents bénéficiant d’activités génératrices de 
revenus, et 60 adolescents qui recevront des forma-
tions en entrepreneuriat. En outre, environ 5 000 ha-
bitants bénéficieront de meilleurs services du centre 
de santé communautaire.

Le budget sur la période d’octobre 2021 à décembre 
2023 porte sur un total de 211 575 €, dont 80% sont 
pris en charge par la Direction de la Coopération au 
développement luxembourgeoise. La part AEIN en 
fonds privés à récolter est de 42 315 €.

Vous voulez soutenir ce projet ou d’autres projets dans 
le domaine de l’éducation que AEIN soutient au Népal ?

Avec un don vous pouvez contribuer à :

•  Création d’un coin d’apprentissage 
dans une salle de classe : 30 €

•  Organisation d’une campagne de 
scolarisation d’enfants : 100 €

•  Soutien d’une école avec du matériel 
pédagogique et de tapis : 500 €

• Rénovation d’une école primaire : 1 000 € 

Faites un don sur le compte d’AEIN avec la mention « Projet d’éducation Sahakarya »  
ou en scannant le QR code dédié au projet.
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Depuis juin 2020, AEIN et le groupe Foyer sont par-
tenaires dans un projet de développement dans le 
domaine de l’éducation et de la jeunesse mis en 
place par le partenaire local ARD dans le district de 
Kavre au Népal. L’objectif de ce projet est de déve-
lopper un système éducatif de qualité et d’améliorer 
les conditions socio-économiques des femmes et 
des adolescents. 

Ce projet d’éducation s’accompagne d’autres 
actions essentielles concernant les parents et 
l’économie locale  : promouvoir l’entrepreneuriat 
et le leadership des femmes et des adolescents 
par des formations, créer un centre de collecte 
de légumes, sensibiliser à la protection de la na-
ture et la gestion des déchets. 

Nous pouvons aujourd’hui tirer un premier bilan 
très positif de notre partenariat

En mai 2021, Foyer a remis un chèque de 21 575 € à AEIN, 
fruit d’une vente aux enchères d’objets et mobilier au 
personnel Foyer. La vente d’artisanat du Népal lors d’un 
repas avec des spécialités népalaises à la cantine de 
Foyer a permis de récolter 2 013,5 €. De plus, 80 colla-
borateurs se sont engagés dans le Payroll Giving (arrondi 
sur salaire), ce qui a permis, en 2021, de récolter 7 152 €. 
Grâce au co-financement par l’État luxembourgeois, ce 
montant total de 30 740,5 € sera multiplié par 4.

En 2021, le projet a permis entre autres d’équiper 
32 salles de classes de 7 écoles et a offert des four-
nitures scolaires à 477  enfants. Une coopérative 

Nouvelles  
du terrain

Le projet d’éducation Foyer  
au Népal :  une aventure humaine 
qui commence bien! 
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agricole composée exclusivement de 472  femmes 
actionnaires a été lancée avec un capital de 24 067 €. 
Celle-ci a accordé des micro-crédits pour 21 064.

En 2022, nous achèterons une camionnette pour per-
mettre à cette coopérative d’être autonome et de ne 
plus dépendre d’intermédiaires pour l’acheminement 
de ses produits sur les marchés. Cette année égale-
ment, l’école ‘Kaper Lower Secondary school’, qui ac-
cueillera 121 enfants, sera reconstruite. La cérémonie 
de la pose de la 1ère pierre a eu lieu le 14 février 2022. 

L’aventure continue ! 

Ce projet au Népal est avant tout un projet humain. 
C’est la raison pour laquelle Foyer et AEIN ont mis sur 
pied un partage de dessins entre les enfants au Népal 
et les enfants des collaborateurs Foyer sur le thème 
«Dessine-moi ton école». Il est également prévu de 
créer une œuvre d’art avec les dessins des enfants 
luxembourgeois et népalais. 
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AEIN unterstützt über die nächsten 2 Jahre in 25 
Dörfern des Distrikts Keonjhar im Bundesstaat Orissa 
seinen indischen Partner PECUC bei der Stärkung von 
Kindern, Frauen und Jugendlichen durch qualitativ 
hochwertige Bildung, Einkommensgenerierung und 
Umweltschutz. 

In der Region gehört die Mehrheit der Menschen den 
indigenen Völkern (Adivasi) der Juang, Ho, Munda, 
Majhi, Bathudi und Santhal an, die ihre eigene Spra-
che, Kultur und Identität haben. Eine große Anzahl der 
Familien besitzt kein Land und ist daher auf den Ver-
dienst durch tägliche Lohnarbeit angewiesen. Ihnen 
wird keine Chance auf wirtschaftliche Entwicklung 
geboten, und die schulischen Infrastrukturen sind 
nicht an die Bedürfnisse dieser Gruppen angepasst. 

Da die Erträge aus dem mageren Landbesitz nicht 
ausreichen, um die Familien zu ernähren, leben 
die meisten von ihnen unter der Armutsgrenze und 
müssen sich um andere Alternativen als die Land-
wirtschaft bemühen, um ihr Einkommen zu erhöhen. 
Diese Möglichkeiten sind jedoch äußerst begrenzt, so 
dass Familien gezwungen sind, in andere Dörfer oder 
Städte zu migrieren. 

Ein weiterer Grund für die Armut ist die hohe 
Zahl an Kindern, welche die Schule abbrechen, 
insbesondere die Mädchen. Hauptgründe für den 
Schulabbruch sind Armut, die hohe Analphabeten-
rate der Eltern, der schlechte Gesundheits- und 
Ernährungszustand der Kinder und mangelhafte 
Schulinfrastrukturen.

Nouvelles  
du terrain

Qualitative Bildung und  
Umweltschutz in Orissa
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PECUC hat sich bis Ende 2023 zum Ziel gesetzt, das 
Bildungsniveau von 1200 Kindern zu verbessern, in-
dem die Kinder in dörflichen Lernzentren betreut 
werden und Zugang zu Lern- und Spielmaterialien 
bekommen. 100 Kinder nehmen jährlich an außer-
schulischen Aktivitäten wie Spielen, Debattieren, 
Malen, Singen, usw. teil. 25 Lehrer werden jedes 
Jahr an Seminaren teilnehmen, um das Lernniveau 
der Kinder zu erhöhen und den regelmäßigen Schul-
besuch der Kinder zu fördern. 

Ein zweiter Aspekt des Projektes betrifft die Unter-
stützung vun 750 Frauen, 400 Jugendlichen und 200 
lokalen Akteuren, die sich für die Nahrungssicher-
heit und den Umweltschutz einsetzen. 40 Frauen 
werden in ökologischer Landwirtschaft geschult, 

um lokale Lebensmittel anzubauen. Darüber hinaus 
werden auch 250 Frauen mit Saatgut unterstützt, 
um die lokale Saatgutproduktion zu steigern. Jedes 
Jahr wird schließlich eine Ausstellung über lokales 
Saatgut und lokale Lebensmittel organisiert.

Des Weiteren werden Jugendliche aus dem Ecosa-
ver-Netzwerk jedes Jahr 500 Baumsetzlinge pflan-
zen und andere Aktionen für den Umweltschutz in 
ihren Dörfern ausführen. 

AEIN finanziert die zweijährige Phase dieses Pro-
jektes mit einem Gesamtbudget von 64 460€ aus-
schließlich aus Eigenmitteln.
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Seit Januar 2022 unterstützt AEIN seinen indischen 
Partner Savera Foundation in 20 Dörfern der Mica-
Abbaugebiete im Koderma Distrikt des Bundesstaa-
tes Jharkhand. Dort leben etwa 39% der Menschen 
unterhalb der Armutsgrenze von 1,90 Dollar pro Tag, 
und etwa 20% der Kinder unter 5 Jahren sind unter-
ernährt. Mica wird in mehreren Bundesstaaten wie 
Rajasthan, Bihar und Jharkhand abgebaut, jedoch 
illegal und ohne staatliche Kontrolle. 1980 entzog die 
indische Regierung den Bergbauunternehmen die Li-
zenzen um die Abholzungen einzuschränken.  

Mica ist kaum bekannt, jedoch ist es in kleinsten 
Mengen in Produkten wie Kosmetika, Zahnpasta, 
Elektro- und Haushaltsgeräte, Farben und Lacke  ent-
halten. Mica umfasst eine Gruppe von 37 Mineralien, 
die auch als Glimmer bekannt sind. 

Laut einer Studie von Terre des hommes arbeiteten 
geschätzte 22.000 Kinder in Bihar und Jharkhand vor 
der Corona Pandemie in den Minen. Tendenz steigend 
weil die Schulen wegen der Pandemie für fast 2 Jah-
re geschlossen wurden und die Kinder ihre Eltern bei 
der Arbeit unterstützen müssen. 

Kinderarbeit im Bergbau ist eine der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit und hat verheerende Fol-
gen für die Gesundheit der Kinder (Staublunge und 
Erkrankungen der Atemwege). Die jüngsten Kinder, 
die Mica schüren, sind 4 Jahre alt. Eltern und Kinder 
schuften bis zu 12 Stunden am Tag in den Minen die 
ungesichert bis zu 20 Meter tief sind. Arbeitsunfälle 
mit tödlicher Folge sind häufig. 

Eine Familie verdient etwa 100 indische Rupien täg-
lich - umgerechnet etwa 1,10 Euro, durch den Verkauf 
ihrer Mica-Tagesproduktion. Alternative Einkom-
mensmöglichkeiten sind gering. Eine ertragreiche 
Landwirtschaft ist wegen dem steinigen Boden und 

einem Mangel an Regen erschwert. 

Was tut unser Partner Savera Foundation konkret vor 
Ort durch unsere finanzielle Unterstützung? Zuerst 
wird eine detailierte Studie bis Ende Februar erstellt 
um die aktuelle Situation in den 20 Dörfern der Mica-
Abbaugebieten zu analysieren.

Unterernährte Kinder erhalten in Model-Kinderkrip-
pen Zugang zu einer altersgerechten Mahlzeit und 
einer qualitativen frühkindlichen Betreuung. Die Kin-
der erhalten 3 Mal täglich eine warme Mahlzeit und ihr 
Wachstum wird monatlich überwacht. Die Eltern lernen 
auch wie man Gemüsegärten anlegt, um so die Nah-
rungssicherheit der Familien zu gewährleisten. 

Zweitens werden die Dienstleistungen in den staatli-
chen Kindertagesstätten gestärkt um so den Gesund-
heitszustand der 3-6 Jährigen zu verbesseren. Die 
Mitarbeiter werden zu den Themen Gesundheit und 
Ernährung geschult und lernen kindgerechte Lern- 
und Lehrmaterialen zu erstellen. 

Ausserdem werden Jugendgruppen gebildet und 
Workshops zu den Themen Berufsorientierung, Per-
sönlichkeitsentwicklung und mentale und physische 
Gesundheit organisiert. 

AEIN finanziert die zweijährige Phase dieses Pro-
jektes mit einem Gesamtbudget von 66 640€ aus 
Eigenmitteln. 

Nouvelles  
du terrain

Kinderarbeit in den Mica 
Minen in Indien
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Neues Rahmenabkommen für 
unser Sensibilisierungsprogramm 
2022-2024

Sensibilisation
au luxembourg

ENAD Workshop 

Bandana Vortrag Uni

Cinéma du Sud

Unterzeichnung Rahmenabkommen

Workshop Baumwolle
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Im Februar 2022 wurde unser neues 3-jähriges Rah-
menabkommen für unser Sensibilisierungsprogramm 
unterschrieben. Bei unseren Aktivitäten in Luxemburg 
wollen wir die Vielfalt der Lebensverhältnisse in Indien 
und Nepal dokumentieren. Anhand von konkreten Bei-
spielen zeigen wir, inwiefern unser Lebensstil und un-
sere Wirtschaftslogik sich auf die Länder des Südens 
auswirken. Gleichzeitig wollen wir ein ausgewogenes 
Bild von Indien und Nepal vermitteln. 

AEIN war es schon immer wichtig, die Menschen, welche 
wir unterstützen, als Akteure ihrer eigenen Zukunft anzu-
sehen und sie auch so hier in Luxemburg zu präsentie-
ren. Wir lernen selbst durch unsere Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern und Zielgruppen in Indien und Nepal. 
Diesen Lerneffekt und motivierende Erfolgsgeschichten 
wollen wir in Luxemburg verbreiten. Deshalb arbeiten 
wir die nächsten 3 Jahre unter dem Hauptthema Actors 
of Change und wollen zusammen Ungleichheiten und 
Ungerechtigkeiten, welche durch Diskriminierung, to-
xische Traditionen und Klimawandel ausgelöst werden, 
verstehen und bekämpfen. AEIN kann sich dabei auf die 
Expertise von Partnern und auf konkrete Beispiele aus 
den Projekten in Nepal und Indien stützen.

Mit unserer Sensibilisierungsarbeit sind wir in zwei 
Bereichen aktiv:  in Schulen und bei öffentlichen Ver-
anstaltungen. Für mehr Kohärenz arbeiten wir auch 
verstärkt mit anderen Organisationen zusammen. 

Hier sind einige unserer geplanten Aktivitäten 
für 2022-2024:

•  Ausstellung zu Frauenrechtsaktivistinnen 
aus Nepal: Zusammen mit dem Konsortium 
defenders.lu soll eine Ausstellung zum Thema 
MenschenrechtsaktivistInnen ausgearbeitet 
werden, welche 2023 veröffentlicht wird.

•  Zusammenarbeit mit der Versicherungsgruppe 
Foyer: Foyer unterstützt seit 2021 aktiv ein Nepal-
projekt von AEIN (s. den Artikel auf S. 6). Während 
dieser Partnerschaft finden auch Sensibilisie-
rungskampagnen im Unternehmen statt.

•  Austauschprogramm zwischen Nepal (ARD) 
und Luxemburg (ENAD): (s. nächsten Artikel)

•  Nepalfestival (voraussichtlich am  
1. Oktober 2022): Zusammen mit weiteren 
luxemburgischen Organisationen, die in Nepal 
arbeiten, soll ein ganzer Tag ausschließlich 
Nepal gewidmet werden, und neben Sensibili-
sierung zu verschiedenen Themen wird auch 
das Kulturelle nicht zu kurz kommen. 

•  Konferenzen und Gastredner: Interessante 
Vorlesungen und Vorstellungen von Partnern 
aus unseren Projekten oder mit bekannten 
Experten zu AEIN-Themen.

•  Festival Cinéma du Sud: Filmfestival, das 
sich ganz um Filme aus dem Globalen Süden 
dreht und von mehreren NGOs organisiert 
wird (normalerweise im Zeitraum Juni/Juli).

•  Marche Gourmande Alternative: Ein Spazier-
tag, der ganz im Rahmen von Nachhaltigkeit 
steht und mit lokalem Essen begleitet wird 
(normalerweise jährlich im Oktober).

•  Workshops in Grundschule und Sekundar-
schule: Workshops reichen von zwei Schul-
stunden zu einem einführenden Thema wie 
Frauenrechte, Kinderarbeit, Baumwollproduk-
tion oder indigenen Bevölkerungen (Adivasi), 
bis zu längeren und ausführlicheren Interven-
tionen in Schulen. Interessierte LehrerInnen 
können jederzeit in Kontakt mit uns treten.
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Zusammen mit der Ecole nationale des adultes 
(ENAD) wird AEIN in den nächsten 3 Jahren ein Aus-
tauschprogramm mit SchülerInnen der ENAD und 
SchülerInnen aus einem College in Panauti, Nepal 
durchführen. Unser Partner ARD wird uns in Nepal 
dabei unterstützen.

Die Direktion der ENAD und die LehrerInnen der Klas-
se 4C sind alle aktiv in dieses Austauschprogramm 
involviert und besonders motiviert, den SchülerInnen 
in Luxemburg Nepal näher zu bringen und durch The-
men der nachhaltigen Entwicklung und der Agenda 
2030 eine Diskussionsbasis zwischen den Luxembur-
gern und den Nepalesen zu schaffen. 

Der erste indirekte Kontakt konnte bereits hergestellt 
werden! Am 17. Dezember 2021, während eines Pro-
jekttags der ENAD, haben sich die SchülerInnen der 
Klasse 4C die Frage gestellt, wie der erste Besuch 
aussehen sollte. Außerdem hatten sie ein kleines 

Vorstellungsvideo gedreht, in dem sie die Nepalesen 
herzlich willkommen hießen. Im Januar kam dann die 
Antwort von den Jugendlichen aus Nepal.

Noch bevor das Austauschprogramm anfing, hat-
ten die SchülerInnen der ENAD bereits Kontakt mit 
Nepal hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung. Am 
30. Juni 2021 besuchte Frau Bandana Rana, nepa-
lesische Frauenaktivistin und Mitglied im CEDAW 
(Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women) der Vereinten Nationen, die ENAD. 
Die SchülerInnen waren besonders bewegt von der 
außergewöhnlichen Energie von Bandana Rana und 
ihren sehr persönlichen Geschichten über Diskri-
minierung gegen Frauen in Nepal und auf der Welt. 
Die SchülerInnen waren sehr gut vorbereitet auf 
den Besuch, da die LehrerInnen bereits Vorarbeit 
geleistet hatten und mit Hilfe des pädagogischen 
Nepalkoffers von AEIN das Land schon ein wenig 
vorstellen konnten.

Sensibilisation
au luxembourg

Jugendaustausch 
Luxemburg-Nepal
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Zum Thema der nachhaltigen Entwicklungsziele und 
der Agenda 2030 konnten die SchülerInnen auch be-
reits eine gute Einführung erhalten. In der Woche des 
6. Dezember wurde der Workshop Our World, our Dig-
nity, Our Future für alle SchülerInnen der ENAD orga-
nisiert. Dieser Workshop wird von mehreren NGOs in 
Zusammenarbeit gehalten und behandelt die Agenda 
2030 und ihre 17 nachhaltigen Entwicklungsziele. Die 
SchülerInnen bekommen dadurch einen generellen 
Überblick über die Agenda und lernen in gemischten 
Gruppen einzelne Ziele kennen.  

Die SchülerInnen sollen nun des Weiteren soziale und 
ökologische Themen in Bezug auf Nepal, insbesonde-
re die Themen Bildung, Klimawandel, Geschlechter-
gleichheit und menschenwürdige Arbeit behandeln. 
So werden mehrere Workshops geplant, die diese 
Themen in der Schulstunde behandeln. Außerdem 
sollen die SchülerInnen in Vorbereitungsstunden auf 
den Besuch der nepalesischen Delegation und auf 

ihre eigene Reise nach Nepal vorbereitet werden. 
Gleichzeitig wird unser Partner ARD die Jugendgrup-
pe aus Panauti auf die gleichen Themen vorbereiten. 

Geplant sind Besuche der nepalesischen Jugendli-
chen in Luxemburg in den Jahren 2022 und 2024. Die 
luxemburgischen Jugendlichen werden 2023 nach 
Nepal reisen. Ein besonderer Aspekt wird auch der 
Austausch zwischen LehrerInnen und PädagogInnen 
beider Länder sein. Das Thema der qualitativ hoch-
wertigen Bildung, und besonders der Erwachsenen-
bildung bietet eine besondere Gelegenheit, voneinan-
der zu lernen. 

Bei der Planung des Jugendaustauschs kann AEIN 
auf früher gesammelte Erfahrungen zurückgreifen, 
da wir schon in der Vergangenheit, mit Hilfe lokaler 
Partnerorganisationen, Austauschprojekte zwischen 
luxemburgischen Gymnasien und indischen Jugend-
lichen organisiert haben. 
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AEIN bietet zusammen mit der Kindernothilfe Luxem-
burg den gemeinsamen Film-Workshop „Kinder an die 
Macht“ an.

Der Film „Kinder an die Macht“ erzählt von Kindern 
in Indien, die Kinderparlamente gegründet haben, 
um sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen. So 
kämpfen sie zum Beispiel für mehr Integration von 
Kindern mit einer Behinderung oder für den Schutz 
ihrer Umwelt.

Kapitelweise lernen die Kinder in Luxemburg mehr 
über Indien, Kinderrechte und die Partizipation von 
Kindern in der Gesellschaft kennen und werden so 
motiviert, sich auch für ihre eigenen Rechte und die 
Rechte von Kindern weltweit einzusetzen.

Dieser Workshop kann, nach Absprache, mit einem 
gemeinsamen Projekt verbunden werden, bei dem 
die Kinder das Gelernte sofort umsetzen können.

Zielpublikum: Grundschule Zyklus 3.2-4.2
Sprache: LUX/DE ( (Film: Deutsch)
Dauer: mind. 2 Schulstunden

Ein Workshop kann jederzeit organisiert werden. Bei 
Interesse können sich die LehrerInnen bei Jeff Donckel 
– sensibilisation@aein.lu – melden.

Sensibilisation
au luxembourg

Film-Workshop „Kinder an die Macht“ 
für die Grundschule
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Bazar 
Inde - Népal

L’organisation du 
Bazar annuel Inde-Népal 
en 2022 incertaine

Le Bazar Inde – Népal, organisé annuellement par 
Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN), est un 
événement à ne pas manquer au mois de février 
normalement. Malheureusement, la pandémie du 
Covid-19 continue à affecter nos vies. Mais ce n’est 
qu’une partie remise  ! Nous espérons toujours 
pouvoir organiser notre Bazar au cours de cette 
année. 

L’événement est une superbe opportunité pour les 
visiteurs de prendre part à une journée de fête. Pour 
AEIN, il constitue la plus importante levée de fonds de 
l’année pour appuyer ses projets de développement 
en Inde et au Népal.

Même si la manifestation n’aura peut-être lieu que 
plus tard dans l’année, notre travail continue – sou-
tenir des communautés vulnérables en Inde et au 
Népal. Bien entendu, un autre combat a été ajouté à 
la liste : aider ces communautés défavorisées à faire 
face aux durs effets de la crise du coronavirus.

Tout don afin de soutenir les actions de l’associa-
tion sera accepté avec gratitude - un petit geste 
de votre part peut faire une grande différence pour 
bien d’autres. Au nom de toutes les personnes bénéfi-
ciaires, un grand Merci ! 
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Statue Shiva Nataraja
120 €

Nataraja signifie “Roi de la danse”. C’est une épithète 
du dieu Shiva quand celui-ci effectue une danse 
cosmique appelée “Tandava”. Elle est le symbole du 
cycle éternel de la vie et de la mort. Hauteur :  
28cm - Origine : Népal

Bol chantant tibétain
75€

Avec marteau en bois et coussin - Diamètre : 12 cm - 
Grand choix de bols de différentes tailles - Origine : 
Népal

Sous-plat « Arbre de vie » 
18 €

En bois de mangue - Diamètre : 20 cm 
Origine : Inde

 
 
 
 

Savon Himalaya
5€

Savon 100% naturel - grand choix: à base de lait 
de yak, lait de chèvre, huile d’amande, sel Himalaya, 
rose, etc. Origine: Népal

Artisanat de l’Inde  
et du Népal

Mise en vente 
par AEIN
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Si hu  
gespent

Die Stadt Differdingen 
unterstützt Kinder in Indien 
mit 10 000 €

Wir bedanken uns herzlichst bei der Stadt Differdin-
gen für die stattliche finanzielle Unterstützung von 
10 000€ für unser Projekt im Bundesstaat Jhark-
hand in Indien. 

Das unterstützte Projekt verbessert die Ernäh-
rungs- und Bildungssituation von 2000 Kindern und 
verschafft 648 Jugendlichen aus 54, mehrheitlich 
indigenen Dörfern der Distrikte Pakur und West Sing-
hbhum bessere Lebensperspektiven. 

In Jharkhand leben die indigenen Völker (Adivasi) 
in extremer Armut. 45% der Kinder leiden an Unter-
ernährung und die Alphabetisierungsrate der Adivasi 
beträgt nur 10%. Durch folgende konkrete Maßnahmen 
unserer Partner PSS und Ekjut wird die Situation der 
Kinder und Jugendlichen nachhaltig verbessert: 

•  Einrichtung von 12 Kinderkrippen mit dem 
Ziel, die Unterernährung von 240 Kindern 
im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren zu 
reduzieren und ihren Gesundheitszustand zu 
überwachen 

•  Verbesserung der Ernährung von 1197 Kindern 
unter 3 Jahren durch die Mobilisierung der 
Mütter in den Dorfgemeinschaften 

•  Informelle Bildung von 240 nicht 
schulpflichtigen Kindern in 12 Studienzentren 

•  Bessere Betreuung von 856 Kindern in 
Kindergärten durch eine entsprechende 
Ausbildung der Lehrkräfte 

•  Workshops für 648 Jugendliche im Alter 
von 15 – 20 Jahren zum Aufbau ihrer 
Kompetenzen und Lebensperspektiven.
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