
Auflösung von „Hëllef fir Rosario“  

„Terres des Hommes Luxembourg“ führt Aktivitäten in Argentinien fort  

Walferdingen. 2016 war das Jahr der schwierigen Entscheidungen für die Vereinigung 

„Hëllef fir Rosario“, die seit über 25 Jahren in Argentinien tätig ist und in Zusammenarbeit 

mit der dort ansässigen „Asociación Mutual de Ayuda al Projimo“ (AMAP) Patenschaften 

vermittelt, um minder bemittelten Kindern einen Schulabschluss sowie eine Berufsausbildung 

zu finanzieren. Im Laufe der Jahre hat „Hëllef fir Rosario“ vor Ort zudem fünf Ausbildungs- 

und Familienzentren sowie den Kindergarten „Cariñito“ errichtet.  

Da „Hëllef fir Rosario“ nicht mehr über genügend Ehrenamtliche verfügte, um die 

Entwicklungsarbeit entsprechend den eigenen Ansprüchen fortzusetzen, hatte der 

Verwaltungsrat bereits vor einigen Jahren mit der Suche nach einer Nachfolge begonnen. 

Wert wurde dabei vor allem auf die Fortführung begonnener Projekte und Patenschaften 

gelegt. Schließlich entstand eine erste Annäherung zu der seit 1966 bestehenden Vereinigung 

„Terre des Hommes Luxembourg“, die wie „Hëllef fir Rosario“ in Südamerika tätig ist und 

sich dort vor allem für bedürftige Kinder einsetzt. „Terre des Hommes“-Präsidentin Monique 

Berscheid reiste im Rahmen der beginnenden Partnerschaft nach Argentinien, um sich selbst 

ein Bild der durch „Hëllef fir Rosario“ geleisteten Arbeit zu machen. Die Bilanz fiel positiv 

aus, so dass der Verwaltungsrat von „Hëllef fir Rosario“ seine Mitglieder während der 

kürzlich im Kulturzentrum Prince Henri in Walferdingen abgehaltenen Generalversammlung 

um ihre Stimmabgabe zu folgenden Punkten bat: Auflösung der Vereinigung „Hëllef fir 

Rosario“, Übernahme der Tätigkeiten durch „Terre des Hommes“ und Überweisung des zum 

30. April bestehenden Vermögens an „Terre des Hommes“, damit die Vereinigung die 

bestehenden Projekte im Sinne von „Hëllef fir Rosario“ weiterführen kann. Dabei wurde 

betont, dass sämtliche bestehenden Patenschaften bis zum jeweiligen Schulabschluss 

bestehen bleiben und der Betrieb der fünf Bildungszentren auch von administrativer Seite 

bereits für die nächsten drei Jahre abgesichert ist Sämtliche Vorschläge wurden einstimmig 

angenommen. Unter der Voraussetzung, dass der abschließende Kassenbericht keine 

Unstimmigkeiten aufweist – was die Einberufung einer außerordentlichen 

Generalversammlung zur Folge hätte -, werden die Aktivitäten der Vereinigung „Hëllef fir 

Rosario“ am 1. Mai 2017 von „Terre des Hommes“ übernommen. bop  

 


