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Mat wéi engen Erausfuerderungen a 
Suerge waart dir 2020 duerch  
d’COVID-19 Kris konfrontéiert?

Sandra Visscher: Et goufen a ginn eng ganz Rei 
Erausfuerderungen, déi duerch d’Pandemie an enger 
neier Aart a Weis vu Schaffen entstane sinn. Mir hunn 
eis vun engem op deen aneren Dag am Home Office 
erëmfonnt, wat u sech erstaunlech wéineg technesch 
Problemer mat sech bruecht huet, well mir relativ gutt 
opgestallt waren. Allerdéngs ass et esou, dass net all 
eis Aarbechte vun Doheem aus kënne gemaach ginn an 
dofir ëmmer eng Permanence um Büro muss do sinn. 
Dat war besonnesch e Problem wärend der Wanterzäit, 
wou vill Bestellunge fir Chrëschtkaarten erakoumen.  
Et war een dauernd hin an hir gerappt tëschent 
engersäits der Suerg virun Ustiechungen an anerersäits, 
datt d’Aarbecht net mat Zäite fäerdeg gëtt.

Maryse Arendt: De schwéierste Moment war sécher 
wéi e puer Mataarbechter/innen zum Schluss vum 
Joer, trotz alle Mesuren, krank gi sinn. Obwuel keen e 
schwéiere Verlaf hat, wat een natierlech net am Viraus 
weess, hunn mir all wärend e puer Wochen a Suerg 
gelieft. Glécklecherweis ass et gutt ausgaangen an et 
sinn och keng weider Persounen ugestach ginn.

  

Wat maacht Dir elo anescht a wat wäert 
Dir an Zukunft dovunner bäibehalen?

MA: Gezwongenermoosse war et natierlech net 
méiglech sech fir international Reuniounen ze 
deplacéieren an et huet een dat mat Videokonferenze 
kompenséiert. Mir wäerte sécherlech och an Zukunft 
een Deel vun den Deplacementer iwwerdenken. 
Engersäits aus Ëmweltgrënn an anerersäits fir 
Onkäschten ze spueren. 

SV: Mir hu wärend der Pandemie vill vun Doheem 
geschafft a mir wäerte frou si wa mer eis erëm all 
um Büro kënne gesinn. E gewëssent Mooss un 
Télétravail wäerte mir awer an Zukunft bäibehale fir de 
Mataarbechter eng Flexibilitéit ze bidden a fir eppes fir 
d‘Emwëlt ze maachen.

  

Wéi ass 2020 fir d‘UNICEF gelaf?

SV: 2020 war, trotz allen Imprevuen, déi d’Pandemie 
mat sech bruecht huet, e ganz gutt Joer fir UNICEF 
Lëtzebuerg a Punkto Spendesammelen, wéi och am 
Beräich vun der Sensibiliséierungsaarbecht.

Mir hunn beispillsweis een Euro pro Awunner konnte 
sammele fir d’COVID-19 Kris. 
Och eis Porte-à-Porte Equippe konnte gréisstendeels 
mat neie Sécherheetsmesuren, no enger Pandemie 
bedéngter Paus, weider hir Aarbecht maachen, 
wouduerch mir bal 2.500 nei Global Parents, fonnt hunn.
Um Niveau vun der Sensibilisatioun, si mir besonnesch 
stolz op eis Zesummenaarbecht mat der Universitéit 
Lëtzebuerg, déi eng Etude gemaach huet iwwert den 
Effekt vum Confinement op d‘Kanner.

MA: Ech si besonnesch houfreg, datt mir als UNICEF 
Lëtzebuerg trotz Pandemie esou gutt geschafft hunn 
an domat kënnen e Beitrag leeschte fir deene Kanner 
ze hëllefen, déi eis Ënnerstëtzung an der Pandemie 
brauchen. 
D’Equipe huet groussen Engagement a Kreativitéit 
gewisen a mir hunn esouguer 10% méi Done kritt wéi 
mer virgesinn haten.

  

Wéi kritt Dir Iech an dëser Situatioun 
ofgelenkt? 

MA: Eraus an d’Natur goen, spadséieren, de Gaart 
maache, waren Aktivitéiten, déi méi an de Virdergrond 
geréckelt sinn, well ee jo masseg Zäit dofir hat. 
Anersäits huet et och gehollef sech drop ze besënne 
wéi gutt een et huet: Ech hunn een Doheem mat 
Gaart a mir hunn e Gesondheetssystem, deen zwar vill 
gefuerdert war mee weiderhi säi Bescht gemaach huet. 

SV: Ech denken, datt grad eis Aarbecht eng gutt 
Oflenkung ass, well se eis och all Dag drun erënnert, 
datt et eis zu Lëtzebuerg, trotz der schwiereger 
Situatioun, awer ganz gutt geet. Dat hëlleft fir eng 
gesond Perspektiv an dëser Zäit ze behalen. 
Ech perséinlech hat méi Zäit fir ze kachen, ze liesen 
oder, wann mir Doheem de Plaffong op de Kapp gefall 
ass, e bëssen an d’Natur ze goen an mech do mat Frënn 
oder der Famill ze treffen.
Ech hu vill nei Wanderweeër kennegeléiert an dat 
ass sécherlech eppes, wat ech och an Zukunft wëll 
bäibehalen.

  

Sandra Visscher
Executive Director

Maryse Arendt
Chair of the Board

Une année 
exceptionnelle
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UNICEF 
dans le monde

Pour chaque enfant. Qui qu’il 
soit. Peu importe où il habite. 
Chaque enfant mérite une enfance. 
Un futur. Une chance équitable. 
C’est pourquoi l’UNICEF est là. 
Pour chaque enfant. Jour après 
jour. Dans plus de 190 pays et 
territoires. Atteindre ceux qui 
sont le plus difficile à joindre. 
Les plus éloignés de l’aide. Les 
plus exclus. C’est pourquoi nous 
restons jusqu’à la fin et nous 
n’abandonnons jamais.
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L’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 
créé en 1946 est chargé, dans le monde entier, de 
défendre les droits des enfants, de répondre à leurs 
besoins essentiels et de favoriser leur plein  
épanouissement.

La priorité est donnée aux enfants les plus vulnérables, 
notamment victimes de la guerre, de catastrophes 
naturelles et de la pauvreté extrême dans les pays les 
plus démunis.

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus  
inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants et  
les adolescents les plus défavorisés. Guidés par la 
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations 
Unies, qui a été adoptée en 1989, nous mettons tout  
en œuvre pour aider les enfants à vivre, à s’épanouir  
et à réaliser leur potentiel, de la petite enfance à  
l’adolescence, dans plus de 190 pays et territoires. 

Premier fournisseur mondial de vaccins, nous œuvrons 
en faveur de la santé et de la nutrition des enfants, de 
l’accès à l’eau salubre et de l’assainissement, d’une 
éducation de qualité, ainsi que de la protection des 
enfants et des adolescents contre la violence et  
l’exploitation. 

Avant, pendant et après les urgences humanitaires, 
l’UNICEF est présent sur le terrain pour apporter une 
aide vitale et de l’espoir aux enfants et à leur famille.
Apolitiques et impartiaux, nous ne pouvons cependant 
rester neutres lorsqu’il s’agit de protéger les droits des 
enfants, et de sauver leur vie et assurer leur avenir.

éducation

urgences

nutrition

eau & hygiène

santé

protection

A proposLes priorités
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Die Technik steht in ständigem Wandel und unsere 
Arbeit wird progressiv innovativer. Das internationale 
UNICEF-Innovation-Team arbeitet eng mit Partnern 
aus der Privatwirtschaft, Startups und Wissenschaft 
zusammen, um für die Kinder neue Ideen auszutüfteln. 
Dabei kann es darum gehen, besonders alltagstaugliche 
imprägnierte Moskitonetze zum Schutz vor Malaria 
zu entwickeln, aus alten Ölfässern solarbetriebene 
Computer zu machen oder praktische Geräte zur 
besseren Diagnose von Lungenentzündungen zu 
erfinden.

Außerdem wurden, angesichts neuer Herausforder-
ungen, wie dem Klimawandel, besser ausgestattete 
Zelte dringend notwendig. Daher hat UNICEF Hoch-
leistungszelte hergestellt. Diese bieten mehr Platz, 
haben ein besseres Befestigungssystem, dreilagige 
Fenster, bestehend aus einem Moskitonetz, einem 
transparenten Laken und einer Verdunklungsplane. 
Darüber hinaus wurde eine Winterplane sowie ein 
Bausatz für eine Solar- und Elektroanlage integriert.

Daneben werden Drohnen immer öfter als Hilfsmittel 
eingesetzt. Sie werden in Katastrophengebieten für 
Luftbilder genutzt und helfen uns dabei, uns einen 
Eindruck von der Situation zu verschaffen und nach  
Betroffenen zu suchen. Darüber hinaus werden die 
Drohnen genutzt um Lieferungen, beispielsweise 
Impfstoffe, in schwer erreichbare Gebiete durchzuführen. 

Das UNICEF-Logistikzentrum im Hafengebiet von 
Kopenhagen ist mit 20.000 Quadratmetern etwa so groß 
wie drei Fußballfelder und ist ein ausschlaggebender 
Faktor für den innovativen Wandel, in dem UNICEF 
sich befindet. Hier lagern etwa 800 verschiedene 
Hilfsgüter: Medikamente, Wasserreinigungs-tabletten, 
Moskitonetze und vieles mehr. Wichtige Komponenten 
für unterschiedliche Notfallkits für globale Einsätze 
werden ebenfalls hier aufbewahrt. Diese Kits können 
auf spezifische nationale und kulturelle Bedürfnisse 
angepasst werden. Insgesamt lassen sich 57 unter-
schiedliche Kits zusammenstellen. 

Dazu kommen regionale Warenlager in Panama, Dubai 
und Shanghai sowie über 350 Lager in den Programm-
ländern. Auch hier stehen jederzeit Hilfsgüter für den 
Katastrophenfall bereit.

So kann UNICEF bei Notfällen schneller reagieren und 
sich den Situationen und Bedürfnissen anpassen. InnovationNeue Lösungen für Kinder

Sandra Visscher, Direktorin von UNICEF Luxemburg,  
im UNICEF-Logistikzentrum von Kopenhagen
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UNICEF 
Lëtzebuerg

Depuis plus de 40 ans, notre 
mission est de sensibiliser le 
public à la cause des enfants et 
de l’inciter à faire des dons. 
Ce n’est que grâce à nos donateurs 
que nous pouvons faire notre 
travail. Notre petite équipe se 
serre les coudes et donne son 
maximum chaque jour – pour chaque 
enfant. 



14 15

Mission

Team - Rapport 2020  Rapport 2020 - Mission

Plus qu’une équipe

Dans le monde entier, tous les jours, pour chaque 
enfant - c’est ça l’UNICEF. Nous sommes là pour 
soutenir les enfants 24 heures sur 24 et cela dans 
presque tous les pays du monde.

Au Luxembourg, l’UNICEF a été fondé en 1979 en tant 
qu’a.s.b.l. et nous sommes désormais la principale ONG 
en faveur des droits de l’enfant au Grand-Duché.

Chargé d’assurer au Luxembourg la représentation de 
l’UNICEF auprès des pouvoirs publics, des médias, du 
secteur privé et auprès de la population du Luxembourg, 
notre mission se compose des piliers suivants : 

Informer sur la situation et les besoins des enfants 
au Luxembourg et dans le monde, ainsi que sur 
les objectifs, programmes et secours d’urgence de 
l’UNICEF.

  

Agir en faveur des droits de tous les enfants et 
promouvoir leurs droits et leur bien-être auprès des 
décideurs publics.

  

Solliciter le soutien financier ou autre du grand public et 
des secteurs public et privé en faveur des enfants du 
monde.

  

Notre mission est claire : nous sommes là pour 
les enfants dans le besoin. Chaque jour, notre 
équipe permanente, les membres de notre Conseil 
d’administration et nos bénévoles s’engagent pour le 
bien-être des enfants partout dans le monde.

Pour chaque enfant

Team

Chief CommunicationExecutive Director Housekeeper

Sandra Visscher Conceiçao MarquesPaul Heber

A
d

vo
cacy &

 C
h

ild
 R

ig
h

ts

C
o

m
m

u
n

icatio
n

Digital Communication

Graphic Design

Chief Advocacy & Child Rights Advocacy & Child Rights

Innovative Finance
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Tiffanie Ferrandini

Sandrine Clesse

Yannick Naud

Martine Karier Isabelle Hauffels

Aurore Foidart

Sandra Hopp

Tom Molling

Michèle Schmit

Mandy Beck

Matthias Barthod

Nathalie Wohlfart



16 17

 Rapport 2020 - Team

TeamConseil d’administration et 
fonctionnement d’UNICEF Luxembourg

Team - Rapport 2020 

Maryse Arendt Elisabeth Omes

Cosita Delvaux

Laurent Schonckert

Marcel Kramer Romain Bausch

Frank Schaack

Jacqueline Permantier

Laura Giallombardo

Marie Anne  
Rodesch-Hengesch

Vice-PrésidentVice-PrésidentePrésidente

Expert externe

Le Sous-comité d’audit  
et de gouvernance (A&G)

Le Sous-comité A&G est composé de 3 membres 
du CA et surveille l’efficacité des pratiques 
comptables et des systèmes internes de contrôle, 
ainsi que la gestion générale des risques. 

Le Sous-comité de nomination 
et d’évaluation (N&E)

Le Sous-comité N&E est composé de 3 membres 
du CA, évalue la performance de celui-ci et s’occupe 
de la recherche et de la nomination de candidats 
potentiels pour le Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration (CA) 

Les membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale. Le CA est composé de 5 à 11 
membres, disposant de compétences et expériences professionnelles diversifiées. Le mandat des membres 
est de 3 ans, renouvelable 2 fois. Le CA élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.  
Il donne les directives générales d’action et veille au respect de l’Accord de reconnaissance conclu avec 
l’UNICEF et de la législation en vigueur. Le CA nomme un directeur qui est responsable pour la gestion 
journalière.

Membre Membre

MembreMembreMembre Membre
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NOTRE SOUTIEN 
depuis le Luxembourg

Notre soutien depuis le Luxembourg - Rapport 2020 
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Viel zu viel Plastikmüll und viel zu wenige Klassen- 
räume - UNICEF ist es in der Elfenbeinküste gelungen, 
genau diese zwei Probleme auf einen Schlag innovativ 
zu lösen.

Im Jahr 2018 ging UNICEF eine Partnerschaft mit  
Conceptos Plásticos ein, einem kolumbianischen Unter-
nehmen, das sich auf Kunststoffrecycling spezialisiert 
und ein innovatives Projekt entwickelt hat: Plastikmüll 
wird in legoähnliche Bauziegel umgewandelt. 

Nach einer erfolgreichen Pilotphase wurde Ende 2019 
eine Recyclinganlage in Abidjan errichtet, welche die 
Produktion von Ziegeln deutlich erhöht und seitdem  
täglich bis zu 33 Tonnen Kunststoff verarbeitet. 

Die Frauen sind die Hauptakteure dieses Projektes. Sie 
sind es, die den Kunststoff in den Straßen aufsammeln. 
Auf diese Weise erhalten sie ein Einkommen und werden 
selbstständig, sodass ihr Risiko von Armut sinkt.

Aufgrund des Mangels an Schulen, haben 2 Millionen 
Kinder in der Elfenbeinküste keinen Zugang zu Bildung. 
Um dieses Problem zu lösen, wurden, in einer ersten 
Phase, aus den recycelten Bauziegeln Klassenräume 
errichtet. 

Neben den Klassenzimmern gehören auch die Wasser-
versorgung und die Ausstattung mit Sanitäranlagen zu 
einem kinderfreundlichen Schulbau. Solarmodule sorgen 
für einen permanenten elektrischen Anschluss.  
Außerdem erhielten die Lehrer und Sozialarbeiter  
zusätzliche Schulungen und die Klassenräume wurden 
mit Möbeln und Schulmaterial ausgestattet. 

Plastikmüll als Baustein 
für die Zukunft

 Elfenbeinküste
Conceptos 
Plásticos

Die Vorteile der Plastikziegel

Verwendet werden alle Arten von Kunststoff außer 
PVC

  

Das Material ist wasserdicht, feuerhemmend, 
isolierend, windabweisend, 20% leichter und länger 
haltbar als herkömmliche Ziegel

  

Der Kunststoff wird vor Ort gesammelt

  

Die ineinandergreifenden Ziegel ermöglichen eine 
viel schnellere Bauweise – man braucht nur einen 
Hammer 

  

Geringere Unterhaltskosten 

  

Conceptos Plásticos - Rapport 2020 

Die Erfolge seit Beginn des Projektes - dank aller Spenden weltweit:

56 Klassenräume 2 Latrinen 295 Tonnen 
recycelter Plastik

2 Medizinlager 2.800 eingeschulte
Kinder

Zusammen mit Conceptos Plásticos, hat UNICEF sich 
verpflichtet, zunächst 528 Klassenräume zu bauen, um 
Platz für 25.000 Kinder zu schaffen. In einer zweiten 
Phase sollen diese recycelten Ziegel auch für den Bau 
von Gesundheitszentren, Entbindungsstationen oder 
Kinderbetreuungseinrichtungen verwendet werden.

Indem dieses innovative Projekt tausenden von Kindern 
eine Bildung ermöglicht, hilft es der Elfenbeinküste aus 
einer Abfallkrise und vermeidet somit gleichfalls die 
Ausbreitung von Krankheiten.

Montant 
transféré:
519.862 €

Maßvoll Stiftung 
Ein großer Dank geht, neben allen privaten Spendern, 
an die Stiftung Maßvoll, unter der Schirmherrschaft der 
„Fondation de Luxembourg“, welche dieses Projekt mit 
einer großzügigen Spende von 450.000€ unterstützt 
und somit bereits den Bau von vier Klassenzimmer er-
möglicht hat. Zehn weitere werden dank dieses Betrags 
noch errichtet werden.

 Rapport 2020 - Conceptos Plâsticos
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Depuis 2011, le quotidien des enfants syriens est 
bouleversé par la guerre, les déplacements, le manque 
d’accès à l’éducation, à la nourriture ou aux soins. 
Beaucoup de ces enfants sont nés pendant le conflit,  
et n’ont jamais connu autre chose que le chaos.

Chaque année, l’hiver est une menace supplémentaire 
pour ces enfants qui, très souvent mal équipés contre le 
froid, développent de nombreux problèmes de santé. 

En 2020, nous avons pu une nouvelle fois venir en aide 
aux enfants en Syrie et vivant en tant que réfugiés dans 
les pays limitrophes. Notre engagement nous a permis 
d’apporter une aide rapide, concrète et indispensable 
avec notamment  :

Des colis de vêtements chauds 
(bonnets, gants, écharpes, bottes, anoraks, etc.) 
adaptés à la taille des enfants

  

Des couvertures polaires  
dans lesquelles les enfants peuvent se maintenir au 
chaud pendant les longues journées d’hiver

  

Un soutien en espèces  
pour que les familles se procurent des combustibles 
pour leurs appareils de chauffage

  

Des équipes mobiles de santé  
qui prennent en charge les enfants malades 

  

Des chauffages et tapis  
pour les écoles et les « espaces amis des enfants » qui 
permettent aux enfants de suivre des cours dans des 
salles de classes chauffées et de jouer sans avoir froid

  

La réparation et l’entretien des  
réseaux de distribution d’eau  
pour que l’approvisionnement soit maintenu, malgré le 
froid et le gel

  

Wanter-
aktioun

22
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Un hiver au chaud

Wanteraktioun - Rapport 2020 

Grâce à toutes ces activités, les enfants syriens ont 
eu une menace de moins à affronter, le froid. En leur 
permettant de poursuivre leurs classes, bénéficier de 
soins, avoir chaud et jouer, nous leur avons permis de 
redevenir des enfants, et ne plus penser à tous ces 
problèmes qui marquent leur quotidien depuis tant 
d’années.

Ensemble, nous avons tenu les enfants au chaud 
et leur avons redonné de l’espoir. 

 

Cactus 
Un partenaire de longue date
Cette année encore, Cactus et ses clients ont collecté 
18.294 € pour la « Wanteraktioun » gardant ainsi les 
enfants réfugiés au chaud. Un grand merci.

Wanter-aktioun

Är Spend gëtt integral vum Cactus un d’UNICEF iwwerwisen a kënnt eiser 

Wanteraktioun fir Kanner a Syrien an an de Länner ronderëm zegutt. 

Kontakt : (+352) 44 87 15 | contact@unicef.lu | www.unicef.lu

eng waarm Decken fir ee syrescht Kand

Waarm Decken a Stiwwelen 
fir syresch Kannervum 24. November bis 6. Dezember 

Schenkt Är Cactus Punkten 
oder spent 5 € an der Kees. Villmools Merci.

CampagneHiver_2020_CodeBarre.indd   1

CampagneHiver_2020_CodeBarre.indd   1

20/10/2020   09:44
20/10/2020   09:44

Wanter-
aktioun
Des couvertures et des bottes 

pour les enfants qui ont froid

du 24 novembre au 06 décembre 

une paire de bottes 

pour un enfant syrien

Faites cadeau de vos points 

Cactus ou faites un don de 12 € à la caisse.  

Merci beaucoup.

Votre don sera intégralement transféré par Cactus à l’UNICEF et contribuera à 

l’action d’hiver que l’UNICEF mène pour aider les enfants en Syrie et dans ses 

pays voisins. Contact : (+352) 44 87 15 | contact@unicef.lu | www.unicef.lu

CampagneHiver_2020_CodeBarre.indd   2
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Montant 
transféré:
205.191 €

 Syrie & pays voisins
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Incendie
dévastateurLes enfants ont tout perdu

 Moria, Grèce

Des droits et des rêves envolés
Le 9 septembre 2020, un terrible incendie a ravagé 
en quelques minutes le camp de réfugiés de Moria, 
sur l’île de Lesbos en Grèce. Les 12.000 réfugiés qui 
vivaient déjà dans des conditions très précaires, avec 
très peu d’espace, de nourriture, d’accès aux soins ou 
à l’éducation, ont tout perdu, une deuxième fois. Mais 
grâce à la présence locale de l’UNICEF et sa rapidité 
d’intervention, les réfugiés ont pu être secourus dès 
les premières minutes et aucune victime n’a été 
dénombrée. 

Une aide rapide et efficace
Suite à un engagement rapide et important, l’UNICEF 
a réaménagé son « centre support pour enfant et 
famille » pour accueillir des mamans et leurs bébés et a 
participé à l’aménagement du nouveau camp provisoire, 
pouvant accueillir les 12.000 réfugiés. 

La fourniture de soutien psychologique, de tentes, 
de kits d’urgence (nourriture, eau et couvertures), 
de vêtements, de jouets, ainsi que de kits d’hygiène 
(savons, bidons, seaux et tablettes de purification d’eau) 
ont permis aux enfants et à leur famille d’avoir une 
assistance immédiate, essentielle pour qu’ils restent en 
bonne santé et puissent rapidement se remettre de ce 
choc. 

Une femme tient sa fille dans ses bras en fuyant 
l’incendie qui ravage le camp de Moria, la plus 
grande installation pour réfugiés du pays.

Montant 
transféré :
106.388 €

 Äthiopien
Gegen weibliche Genitalverstümmelung
Weltweit sind schätzungsweise 200 Millionen Mädchen 
und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen.   

Um gegen die menschenrechtswidrige Prozedur 
anzukämpfen, setzt UNICEF seit Jahren auf Bildung. 
Denn statistisch betrachtet ist der Rückgang der 
Verstümmelungsfälle proportional zum Bildungsniveau 
der Mütter. Aus diesem Grund setzen wir uns aktiv für 
die Einschulung von Kindern ein, damit sie zu aktiven 
Mitgliedern der Gewaltprävention werden. Zum anderen 
arbeiten wir mit den offiziellen Behörden zusammen, um 
neue Gesetze und Strukturen auszuarbeiten. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt allerdings auf 
der Sensibilisierung der Bevölkerung, um soziale 
Normen und Mentalitäten zu verändern. Eltern, 
Lehrer, Gesundheitshelfer, Dorfälteste und Geistliche 
werden informiert, sensibilisiert und in den Wandel 
einbezogen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen 
und aufzuklären, werden regelmäßig großangelegte 
Medienkampagnen zur Förderung von schützendem und 
gewaltfreiem Verhalten gestartet.  

Den Erfolg unserer Arbeit sehen wir in einem stetigen 
Bewusstseinswandel und in Geschichten, wie der 
von Keriya. Ihre Mutter, Elisha, ließ das einjährige 
Mädchen nicht verstümmeln, da sie durch ein UNICEF 

Aufklärungsprogramm den Zusammenhang zwischen 
der Genitalverstümmelung und den schrecklichen 
Folgen besser verstand.  

“Ich bin so glücklich, dass ich ihr die schrecklichen 
Schmerzen ersparen konnte, die ich selbst ertragen 
musste. Ich bin sehr stolz auf unsere Entscheidung 
für Keriya und ermutige die anderen Frauen der 
Gemeinschaft, das Gleiche zu tun.” 

Das von UNICEF Luxemburg unterstützte Programm 
hat sich auf allen Ebenen des Gesundheitssystems 
gut umgesetzt. So sahen wir die Veränderung, die 
das Programm für Tausende von Frauen und Mädchen 
bereits bewirkt hat.  

„Da sich seit Beginn des Projekts unsere Mission 
von der medizinischen Versorgung auf die Ausbildung 
anderer medizinischer Fachkräfte verlagert hat, ist 
immer mehr Gesundheitspersonal in Kliniken und 
Gesundheitszentren in der Lage, grundlegende 
Interventionen wie De-Infibulationen selbst 
durchzuführen“, hat uns Dr Hatesy erklärt. 

Wir werden weitherhin für die Rechte der Mädchen 
und Frauen kämpfen damit diese schmerzhafte und 
traumatische Prozedur ein für alle Mal ein Ende hat. 

Stop FGM

Montant 
transféré :
64.201 €

 Rapport 2020 - Incendie dévastateur
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Krisenland

 Rapport 2020 - Jemen

„Wir sind erschöpft von unserem Alltag. Ohne den 
Krieg würden wir noch in unserem Haus als Familie 
zusammenleben und alles wäre gut. Meine beiden 
Töchter sind sehr krank geworden aufgrund der 
schlechten Lebensbedingungen. Uns fehlt es an allem“, 
erzählte Moharram verzweifelt. Arwa, 14 Monate, 
und Bulqis, 2 Jahre, litten damals beide an schwerer 
akuter Unterernährung. Dies wurde von den UNICEF 
Einsatzgruppen in dem Flüchtlingsheim, in dem die 
Familie untergebracht war, diagnostiziert.

Durch die in Luxemburg gesammelten Spenden, erhielt 
Moharram Lebensmittelkörbe, um die Ernährung von 
Arwa und Bulqis an die Empfehlungen des Arztes 
anpassen zu können. Zusätzlich bekamen die Mädchen 
eine kalorienreiche Erdnusspaste, damit sich ihr kritischer 
Zustand schnellstmöglich verbessern konnte. Diese 
Paste hat weltweit bereits vielen das Leben gerettet, da 

Auch 2020 herrschte im Jemen die größte humanitäre Krise der Welt. 24 Millionen Menschen – also 80% der 
Bevölkerung – waren und sind weiterhin auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Hälfte davon sind Kinder. 
UNICEF war von Anfang an vor Ort. Um möglichst vielen Kindern im Jemen helfen zu können, beteiligte sich 
UNICEF Luxemburg an zwei Hilfsprojekten gleichzeitig. 

die Kinder durch die hohe Kalorienzufuhr schnell wieder 
zu Kräften kommen. Außerdem konnte die Familie von 
den von UNICEF angelegten Wasserstellen profitieren. 
So konnte jeder einzelne von ihnen seinen Durst mit 
sauberem Trinkwasser stillen, kochen und die nötige 
Hygiene aufrechterhalten. 

„Seit meine Töchter behandelt werden, geht es 
ihnen schon viel besser“, erklärte Moharram voller 
Erleichterung.

Die COVID-19 Pandemie und die einhergehenden 
Restriktionen haben die Hungersnot im Jemen noch 
verstärkt. Über 2,4 Millionen Kinder unter 5 Jahren leiden 
weiterhin an Unterernährung. Bei 325.000 davon ist 
diese so stark ausgeprägt, dass sie lebensbedrohlich ist.
Auch wenn wir vielen Kindern helfen konnten, so werden 
wir unsere Arbeit weiterführen so lange es nötig ist.

Wenn der Hunger zum Normalzustand wird…

Die Hölle auf Erden für Kinder
 Jemen

Montant 
transféré :
697.286 €

Jemen - Rapport 2020 

Die Wasserversorgung sowie die Sanitärinstallationen 
wurden durch den seit 5 Jahren andauernden Konflikt 
stark beschädigt. Geschätzte 12,6 Millionen Menschen 
brauchten dringend Zugang zu Wasser, Sanitäranlagen 
und Hygiene.
 
Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen sollten ein 
Recht und kein Privileg sein – vor allem in Konflikt- und 
Notsituationen. 

Daher arbeiteten wir in erster Linie an der Wartung der 
Wasserversorgungssysteme, organisierten regelmäßige 
Wassertransporte und installierten zusätzliche Wasser- 

Muna lebt mit ihrer Familie in dem Flüchtlingscamp 
Al Sha’ab im Süden des Landes. Durch die 
Aufklärungskampagnen weiß die 10-jährige wie wichtig 
Hygiene und Achtsamkeit während einer Pandemie 
sind.
 
Sie möchte uns zeigen, wie sie die Vorsichtsmaßnahmen 
in ihrem Alltag umsetzt.

Zusammen mit ihrer Freundin macht Muna sich auf 
den Weg zum Hauptwassertank, um Wasser zum 
Kochen zu holen. Unterwegs zeigt sie uns die UNICEF 
Sanitäranlagen und erzählt, dass jeder versucht diese 
so sauber wie möglich zu halten, um das Risiko von 
COVID-19 zu reduzieren.

Aus dem gleichen Grund vermeidet sie es Wasser zu 
holen, wenn viele Leute an der Wasserversorgungsstelle 
sind.

Vor dem Kochen wäscht Muna das Gemüse sorgfältig. 
Außerdem erzählt sie uns, dass sie sich regelmäßig 
die Hände wäscht, auch wenn die Seife mal wieder 
aufgebraucht ist. Sie tut ihr Bestes um sich und ihre 
Familie zu schützen.

...und das Wasser zum Privileg wird

Muna‘s Geschichte

Maßvoll Stiftung
Ein großes Dankeschön geht an die Maßvoll Stiftung, 
unter der Schirmherrschaft der „Fondation de  
Luxembourg“, welche dieses Projekt mit einer  
großzügigen Spende von 450.000 € unterstützte.

stellen, sowie kommunale Wassertanks. Wir unter-
stützten den Bau von Notfalllatrinen und verteilten 
Hygienekits und Wasseraufbereitungstabletten an 
Haushalte. Dabei legten wir Wert auf Nachhaltigkeit  
und unterstützten sowohl die Regenwasseraufbereitung  
und -nutzung als auch das Einsetzen von Solarenergie 
bei den Wassersystemen.
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COVID-19
Quelques mois après son apparition, le virus de la  
COVID-19 a bouleversé le monde entier. Pour faire face 
à l’immense pression sur les hôpitaux, les écoles, les 
restaurants, les cafés, les magasins et les frontières ont 
été fermés à plusieurs reprises.  

Alors que le monde entier a essayé de contenir la  
propagation du virus, près d’un milliard d’enfants ont 
été confinés à la maison sans pouvoir aller à l’école.  
Les conséquences ont été énormes : la maladie,  
l’isolement, la peur et la perte de moyens de  
subsistance ont créé des situations extrêmement  
difficiles pour les familles.  

Les enfants, déjà vulnérables ont été d’autant plus  
menacés et ont eu besoin de notre soutien. 
Les enfants en déplacement ou vivant dans des zones 
de conflit ont été particulièrement touchés par cette 
pandémie, puisqu’ils ont eu un accès très limité aux 
soins de santé et aux installations sanitaires de base. 

Les enfants, victimes cachées 
de la pandémie

 Monde

Montant 
transféré :
616.530 €

Notre intervention à travers le monde 
Face à cette situation alarmante, l’UNICEF a travaillé 
de manière étroite avec l’Organisation mondiale de la 
Santé, les gouvernements et ses partenaires.  
Nos efforts se sont concentrés sur la prévention du 
virus et sur la diminution des effets secondaires que la  
pandémie a pu avoir sur les enfants et leurs familles.

Les enfants qui étaient déjà vulnérables étaient 
d’autant plus menacés et avaient besoin de notre 
soutien. 

COVID-19 - Rapport 2020 

A cet effet, l’UNICEF a fourni du matériel et des 
services sanitaires, sociaux et éducatifs, tels que : 

Des articles d’hygiène simples, mais efficaces 
comme le savon aux structures destinées aux 
enfants 

  

Du matériel de protection, comme des masques et 
des gants, aux services de santé et aux professionnels 

  

Des informations aux enfants et leurs familles 
partout dans le monde afin de savoir comment se 
protéger de manière simple, comme par exemple  
en se lavant les mains

  

Des supports didactiques malgré les fermetures 
d’écoles partout au monde

  

Un accès à l’eau et à des installations sanitaires de 
base 

  

Des interventions essentielles pour les enfants et 
femmes enceintes comme la vaccination 

  

200 millions de
masques chirurgicaux

50 millions de gants

2.8 millions de 
masques de protection

1.1 millions de 
lunettes de protection

15 millions de
respirateurs N95

16.8 millions de 
concentrateurs d’oxygene

Société Européenne 
des Satellites (SES)
Nous avons collaboré avec SES pour sensibiliser 
et tenter de limiter la propagation du virus dans le 
monde. Des vidéos sur la situation et sur les moyens 
permettant de se protéger ont été diffusées sur des 
chaînes de télévision par satellite, particulièrement  
dans les pays émergents.

 Rapport 2020 - COVID-19

28



 Rapport 2020 - 

30 31

NOTRE TRAVAIL 
au Luxembourg

Notre travail au Luxembourg - Rapport 2020 

- Kinderrechte

- Youth Ambassadors

- Weltkindertag

- Global Parents

- Partenaires

- UNICEF Shop
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 Rapport 2020 - Kinderrechte

Neben der Unterstützung der internationalen 
Programmarbeit von UNICEF, informieren wir die 
Menschen in Luxemburg über die Lage der Kinder in 
der Welt, fördern das Engagement von Kindern und 
Jugendlichen und setzen uns für die Einhaltung und 
Stärkung der Kinderrechte weltweit und in Luxemburg 
ein.

Ein großer Teil unserer Aufklärungsarbeit bezog 
sich 2020 auf die COVID-19 Pandemie und darauf 
bestmöglich über die neuesten Erkenntnisse 
aufzuklären und vertrauensvolle Informationen, wie die 
der Weltgesundheitsorganisation, zu verbreiten. 

Ratgeber für Eltern und Kinder
Auf nationaler Ebene hat UNICEF Ratgeber, die sowohl 
Kindern und Jugendlichen als auch Eltern helfen 
sollten, die Pandemie besser zu verstehen und somit 
besser damit umgehen zu können verfasst. Mal- und 
Rätselhefte, Computerspiele und Aktivitätsvorschläge 
für alle Altersgruppen wurden auf der dafür eigens 
eingerichteten Webseite für Eltern und Kinder zur 
Verfügung gestellt: unicef.lu/doheemspillen

KinderrechteAufklärungsarbeit in Luxemburg
Luxemburg

Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die COVID Kids Studie
Um die Auswirkungen von COVID-19 auf das 
Wohlbefinden der Kinder in Luxemburg auch auf 
wissenschaftlicher Ebene zu erkunden, wurde 
das Projekt „COVID Kids“, in Kollaboration mit der 
Universität Luxembourg, ins Leben gerufen. Die Studie 
untersuchte das subjektive Wohlbefinden sowie die 
täglichen Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 6 bis 16 Jahren. Untersucht wurden 
allgemeine Informationen über die Teilnehmer, sowie 
über ihr Leben und ihren Schulalltag jeweils vor und 
nach der Pandemie. Eine Übersicht der gesamten 
Folgerungen, sowie Empfehlungen dafür, wie das 
Wohlbefinden der Kinder verbessert und langfristig 
negative Auswirkungen auf die physische und 
psychische Gesundheit minimiert oder sogar  
vermieden werden können, sind auf unserer Webseite 
zu finden: www.covidkids.lu

Kinderrechte - Rapport 2020 

Die Lebenszufriedenheit der Kinder 
sank erheblich von 96% (vor der 
Pandemie) auf 67% (während der 
Pandemie).

Das emotionale Wohlbefinden ver-
ringerte sich vor allem bei Mädchen, 
älteren Kindern, sowie bei solchen 
aus niedrigeren sozioökonomischen 
Verhältnissen.

Das Wohlbefinden hängt von der 
Schwierigkeit und der Menge der 
Schularbeiten ab und wie Erwachsene 
Kindern und Jugendlichen zuhören. 

Die Kinder vermissten ihre Freunde 
(37%) und ihre Familie (37%) am 
meisten, als die Schule geschlos-
sen war und sie zuhause bleiben 
mussten.

32 % der Kinder gaben an, dass sie 
sich oft Sorgen darüber machen, 
dass sie oder eine Person, die 
ihnen nahe steht, in der Pandemie 
krank werden könnte.

Kinder waren während der Pande-
mie viel weniger “aktiv”. 46% der 
Sekundarschüler gaben an, viel Zeit 
mit “Nichtstun” zu verbringen. 
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Neues Grundschulpaket zur Einführung 
in das Thema Kinderrechte:
Es gibt seit dem Schulbeginn ein neues 
Grundschulpaket zum Thema Kinderrechte. Das Paket 
enthält Fakten, Übungen, Geschichten und viele weitere 
Informationen, die die Schüler dazu anregen sollen, 
ihre eigenen Rechte zu erforschen. Das Durcharbeiten 
des interaktiven Arbeitsbuches, entweder zusammen 
als Klasse oder einzeln, ist sowohl für Schüler als auch 
für die Lehrer spannend und informativ. Das Material 
wird für Schüler und Schülerinnen im Alter von 10 
bis 12 Jahren empfohlen und kann in verschiedene 
Unterrichtsstunden oder Fächer integriert werden, 
wodurch es eine wertvolle Ergänzung des Lehrplans 
darstellt. Das Paket besteht aus einem Lehrerheft, 
einem Poster, für jeden Schüler ein Schülerheft und 
ein UNICEF-Taschenbuch der Kinderrechte und kann 
kostenlos online bestellt werden.

Der UNICEF „Kannertalk“
Um weiterhin den Kindern die Möglichkeit zu geben, 
ihre Gedanken und Meinungen zu äußern, vor allem 
in Bezug auf Maßnahmen, welche sie selbst betrafen 
wie beispielsweise die Schließung der Schulen, haben 
wir, zusammen mit RTL, die Radiosendung „UNICEF 
Kannertalk“ ins Leben gerufen. Von April bis Juni haben 
Eli, 10 Jahre alt, Charlie, 10, Leonie, 12, Amalia, 14, Ben, 
10, und unsere Youth Ambassadors Cathy, 17, Luis, 18, 
und Maria, 18, ein- bis zweimal pro Woche erzählt, wie 
sie die aktuelle Situation empfanden. Mit Hilfe einer 
RTL Sprach-App, gaben sie uns von zuhause Einblicke in 
ihren Alltag und teilten ihre Meinung zu den damaligen 
Maßnahmen und Lockerungen mit. Youth  

Ambassadors
2019 haben wir zum ersten Mal mit 10 Youth 
Ambassadors gearbeitet. Diese Zusammenarbeit hat 
sowohl uns also auch den Jugendlichen so gut gefallen, 
dass wir beschlossen haben, diese weiterzuführen und 
die Gruppe zu vergrößern.

Seit September 2020 setzen sich nun 15 Youth 
Ambassadors für Kinderrechte ein. Acht von ihnen 
waren bereits 2019 dabei. Sie sind zwischen 14 und 
19 Jahre alt und gehen noch zur Schule. Die meisten 
engagieren sich schon länger, beispielsweise für den 
Klimawandel oder die Jugendpolitik. 

Sie möchten sich für benachteilige Kinder und deren 
Rechte einsetzen und zum Sprachrohr derer werden, 
deren Stimmen nicht gehört werden. Sie klären vor 
allem andere Jugendliche über die Probleme auf, mit 
denen Kinder weltweit konfrontiert werden. Außerdem 
fordern sie Chancengleichheit für jedes Kind und die 
Möglichkeit aktiver in Entscheidungen eingebunden zu 
werden.

Unsere Youth Ambassadors arbeiten eigene Ideen 
und Projekte aus. Vor allem auf unseren sozialen 
Plattformen, in ihren Schulen und am Weltkindertag 
setzen sie sich für Kinderrechte ein und haben trotz 
der COVID-19 Pandemie ihre Ziele nicht aus den Augen 
verloren.

  
Suivez-les sur 
Instagram :
unicefluxembourg

Sprachrohr der Jugend

Cathy Ines

Celia

Samantha Liana Luis Emma

Nina

Iness

Maria

Jade Alec Caroline Mathilde

Ashley

Youth Ambassadors - Rapport 2020 
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Weltkinder- 
tag

Vor 31 Jahren hat sich die führende Weltpolitik ein  
gemeinsames Ziel gesetzt und am 20. November 1989 
die Kinderrechtskonvention erlassen. Dieses internationale 
Abkommen hat seitdem das Leben vieler Kinder welt-
weit verbessert und gilt unabhängig von ihrer Herkunft, 
Religion oder Hautfarbe. 

Um an diesen historischen Moment zu erinnern, feiert 
UNICEF jedes Jahr den Weltkindertag und unterstreicht 
am 20. November noch intensiver als sonst, wie wichtig 
die Kinderrechte sind. 

Insbesondere Kinder und Jugendliche machen am 20. 
November sowohl auf ihre eigenen Rechte als auch auf 
die von benachteiligten Kindern aufmerksam.  
Sie sensibilisieren die Öffentlichkeit über die größten 
Herausforderungen für Kinder rund um den Globus und 
erzählen, wie sie sich die Zukunft vorstellen.  
Wir stellen sicher dass Kinder und Jugendliche an diesem 
Tag gehört werden und ermöglichen es ihnen Rollen von  
Erwachsenen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern 
zu übernehmen, wie beispielsweise den Medien und 
der Politik. 

Somit hatten Kinder und Jugendliche, darunter auch 
unsere Youth Ambassadors, die Gelegenheit sowohl 
politische, also auch private Fragen an drei Minister zu 
richten und ihre Sorgen zu äußern. Corinne Cahen,  
Familienministerin, Dan Kersch, Sportminister und  
Claude Meisch, Bildungsminister, standen den Kindern 
live im RTL Radio Rede und Antwort.

Ein Aktionstag von Kindern für Kinder
 Weltweit

Weltkindertag - Rapport 2020 

Aktivitäten
Celia war zu Gast bei RTL im „Live! Planet People“. 
Sie erzählte von den Aktivitäten als Youth Ambassador 
und erklärte, warum Kinderrechte und vor allem der 
Weltkindertag von derart großer Bedeutung sind.

  

Mathilde war als Youth Ambassador bei RTL in den 
„Kanna Niuuss“ zu sehen, einer Sendung, die Kindern 
in verständlicher Sprache das Weltgeschehen erklärt. 
Sie machte deutlich, wie wichtig es ist, dass darauf 
geachtet wird, wie es den Kindern während der 
Pandemie geht. 

  

Cathy und Luis wurden von einer Journalistin vom 
Luxemburger Wort über ihren Einsatz als UNICEF Youth 
Ambassadors interviewt, sodass am Weltkindertag 
ein großer Artikel über ihr soziales Engagement 
veröffentlicht wurde.

  

Eine Gruppe unserer Youth Ambassadors haben einen 
„Takeover“ unserer sozialen Medien vorgeschlagen, 
sodass sie am Weltkindertag selbst Beiträge vorbereitet 
und veröffentlicht haben. Außerdem haben sie sich 
mit einigen luxemburgischen Prominenten, wie Dylan 
Pereira, Kimberly Nelting und Tessy De Nassau in 
Verbindung gesetzt und sie darum gebeten eine 
Videobotschaft über Kinderrechte für die sozialen 
Medien aufzunehmen.

  

Einige unserer Youth Ambassadors haben 
Informationsstände in ihren Schulen organisiert, um so 
ihre Mitschüler über die Bedeutung der Kinderrechte 
aufzuklären.
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Weltkinder- 
tag

Unsere jährliche #GoBlue Aktion stellt ein weiteres 
großes Highlight am Weltkindertag dar. Gemeinden, 
Schulen und Unternehmen beleuchten Gebäude, 
öffentliche Plätze und Monumente in blau. Sie feiern 
gemeinsam mit uns den Weltkindertag, zeigen Solidarität 
mit den Kinderrechten und sorgen dafür, dass diese die 
nötige Aufmerksamkeit erhalten. 

Wir freuen uns darüber, dass die Aktion jedes Jahr 
größer und bekannter wird. So wurden am 20. November 
2020 rund 85 Orte blau beleuchtet. 

Daneben kann man am #GoBlue teilnehmen, indem man 
mit blauer Kleidung ein Statement für Kinderrechte setzt. 
Manche Schulen und Kindertagesstätten veranstalteten 
zusätzlich tolle Aktivitäten für und mit den Kindern. 

Ein weiterer Höhepunkt bestand in unserem GoBlue- 
Fotowettbewerb, an dem man auf den sozialen Medien 
teilnehmen konnte.

Unsere Gewinnerfotos: 

#GoBlue für Kinderrechte
 Luxemburg

85 Orte blau 
beleuchtet

© Claude  
 Piscitelli

© Christophe 
 Mendes

© Fernand 
 Schmitz

Wir bedanken uns bei jedem einzelnen, der teilgenommen  
und den Tag zu etwas Besonderem gemacht hat.
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Global Parents
Qui sont les Global Parents ?
Nos donateurs réguliers ont un nom spécial : Global 
Parents. Ce sont de véritables parents à une échelle 
globale. En donnant chaque mois une somme fixe, ils 
font LA différence parce que leur engagement nous 
permet d’aider les enfants sur le long terme, partout 
dans le monde.

Pourquoi sont-ils importants ?
En fait, leurs dons nous permettent d’avoir une certaine 
prévisibilité de nos revenus et de planifier nos projets 
durablement et de manière flexible. Nous pouvons ainsi 
également constituer une réserve financière qui nous 
permettra d’agir rapidement en cas d’urgence ou de 
catastrophe. Les dons réguliers nous permettent de 
travailler plus efficacement et d’avoir des coûts plus 
faibles. Les dons de nos Global Parents sont utilisés là 
où le besoin des enfants est le plus grand.

La famille des Global Parents s’est encore 
agrandie, malgré l’impact de la COVID-19 !
La crise sanitaire a bouleversé notre travail de porte-
à-porte en 2020. Contraints d’arrêter toute présence 
lors du confinement au printemps, nous avons utilisé 
ce temps pour repenser notre manière d’opérer. Nous 

avons ainsi pris des dispositions additionnelles afin de 
garantir un bon déroulement de nos activités. Depuis la 
reprise en mai 2020, nos équipes respectent les gestes 
barrières de base (port du masque, distanciation, gel 
hydroalcoolique). Elles utilisent également un tapis de 
2m qu’elles déroulent devant les portes d’entrée des 
maisons afin de souligner davantage le respect de la 
distanciation physique. En plus de cela, le donateur a 
maintenant la possibilité de valider son inscription via 
un code SMS et peu devenir Global Parent en toute 
sécurité.

Malgré une année compliquée, 
près de 2.500 personnes 
ont décidé d’intégrer la 
famille des Global Parents 
- un très grand merci du 
fond de notre cœur !

Pour avoir plus d’informations sur notre travail en porte-à-porte

Chaque mois. Chaque enfant. Partout.
 Luxembourg

Mandy Beck
Regular donors

Montant 
collecté:
2.474.549 €

Partenaires - Rapport 2020 

Ensemble plus fort

CACTUSENOVOS FIFTY ONE

Communes 

Administration Communale de Beckerich 

  

Administration Communale de Betzdorf 

  

Administration Communale de Mertert 

  

 

Service Clubs 

Fifty-One International District 104 

  

Entreprises 

Amundi Luxembourg 

  

Artec Europe SARL 

  

Banque de Luxembourg 

  

Blockchain Charity Foundation USA 

  

CA Indosuez Wealth (Asset Management) 

  

CA Indosuez Wealth (Europe)  

  

CACEIS Bank, Luxembourg Branch 

  

Cactus S.A. 

  

CAMCA Réassurance  

  

Convex S.à r.l. 

  

Crédit Agricole Life Insurance (Europe) 

  

Elvinger Hoss Prussen  

  

Enovos S.A. 

  

European Investment Bank Institute 

  

Fund Channel 

  

Henkel AG & Co. 

  

Fondations 

Fondation Liberté, sous l’égide de la Fondation  
de Luxembourg 

  

Maßvoll Stiftung, sous l’égide de la Fondation  
de Luxembourg

  

ING Luxembourg 

  

KPMG Luxembourg 

  

Le Village by CA Luxembourg  

  

Loyens & Loeff Luxembourg  

  

MATE S.A. 

  

Orbis Investment Management  

  

Sopi Concept S.A. 
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UNICEF
Shop

         Ech gehéiere säit 2018 zum UNICEF-Team a 
këmmere mech säit 2020 ëm de Verkaf vun eise Karten 
a Produiten. Duerch de COVID-19 war et en turbulenten 
Start a mäin neien Aufgabeberäich. 

Ech war frou, datt ech mech op eis Benevole verloossen 
konnt. Si sinn en agespillten Team, verschiddener 
hëllefen eis scho säit 30 Joer. Trotz der Pandemie hunn 
awer och e puer nei Gesiichter hire Wee bei eis fonnt, 
wat eis immens freet.

Mir konnten net esou vill wéi soss mat eise Fräiwëllegen 
zesumme schaffe wéinst de Sécherheetsmoossnamen 
a mir wollten si kengem Risiko aussetzen. Trotz all den 
Erausfuerderunge war et en Joer mat neien Erfarungen, 
gepräägt vum Zesummenhalt.

“Wéi ech 1983 bei der Gemeng Gréiwemaacher 
agestallt gi sinn, krut ech dat Joar am Dezember déi 
éischte Kéier d’Aufgab UNICEF Koarten ze verkafen.

D’Gemeng Gréiwemaacher woar du schonns am 
Wanterkatalog als offizielle „Point de Vente“ agedroen. 
Et huet sech iwwert d‘Joaren sou entwéckelt, datt 
ech och aner Artikele vun UNICEF ëmmer méi a méi 
verkaf hunn. Dat sinn elo mëttlerweil 38 Joar, wou 
eng Stammclientèle an och ëmmer nees nei Leit aus 
Maacher an aus der Ëmgéigend am Dezember bei mech 
an de Büro op der Gemeng a „mäin“ UNICEF-Buttek 
akafe kommen, a sou munch Mataarbechter konnt 
ech och fir d’UNICEF begeeschteren. 

Am Total ass esou eng stattlech Zomm vun 61.350 € 
zesumme komm fir d’UNICEF, fir domadder d’Kanner 
an der ganzer Welt ze ënnerstëtzen.”

Nos cartes et cadeaux

„Mäin” UNICEF-Buttek

 UNICEF Haus

Sandra Hopp
Sales & Administration

Margot Befort
Revendeur säit 38 Joer

216.069 €
gesammelt  am 
Joer 2020

Eise Buttek ass vu Méindes bis Freides vun 8:00 bis 17:30 
Auer op. Dir fannt all eis Karten a Produiten och op eisem 
Site: shop.unicef.lu

UNICEF Shop - Rapport 2020 

Marie-José Meiers
Benevole säit 27 Joer

Milena Campagna
Benevole säit 2020

Brigitte Bertemes
Benevole säit 2020

D’UNICEF Haus ëmfaasst ëffentlech zougänglech 
Beräicher wéi Bespriechungsraim, en Informatiouns-
beräich an eise Shop mat enger grousser Auswiel un 
Kaarten a Produiten. 

Benevolen -
Mat Häerz dobäi

        Mäin Mann huet sech 1989, wou hien an d’Pensioun 
gaangen ass, bei der UNICEF als Benevole gemellt. Ech 
sinn doropshin 1993 gefrot ginn, ob ech och Loscht hätt 
matzemaachen. Säitdeem, also säit 27 Joer, hëllefen 
ech mat an et gefält mir ganz gutt, zemools an der 
Chrëschtzäit. Et ass einfach schéin eppes Guddes kënnen 
ze maachen an aneren ze hëllefen. Ausserdeem ass 
ëmmer eng flott Ambiance an der Equipe.

         Ech hunn am Oktober 2020 als Benevole bei der 
UNICEF ugefaangen. No menger Karriär am Finanzwiesen 
hunn ech fir meng Pensioun no enger anerer erfëllender 
Aufgab gesicht. Ech hat op emol vill Zäit iwwreg fir mech 
enzwousch ze engagéiere wou ech mech konnt nëtzlech 
maachen, bëssen hëllefen.

Säit jeehier interesséieren ech mech fir d’Kanner an der 
Welt déi et net sou gutt hunn, an aus verschidden 
Ursaachen net déi selwecht Chance, Rechter, Schoulen 
an Entwécklungsméiglechkeeten hunn wei anerer. 
Der UNICEF hiert Engagement an hiren Asaz ass 
bemierkenswäert an nëmme méiglech duerch vill Leit 
déi sech zesummen dofir asetzen, an ech si frou eng 
Méiglechkeet fonnt ze hunn dobäi e klengen Deel 
kënnen bäizedroen.

        Als Student op der Universitéit hei zu Lëtzebuerg, 
wollt ech mech, niewent menge Studien a mengem Sport, 
weider sozial engagéieren. UNICEF Lëtzebuerg huet 
mech am Oktober 2020 mat oppenen Äerm empfang an 
direkt an hier Equipe vu Benevolen integréiert! Sech fir 
si z‘engageire kann ech nëmme recommandéieren, well 
een esou net nëmmen aneren hëlleft, mee och selwer säi 
Charakter dobäi stäerke kann! All Hëllef ass eng Hëllef, 
op kleng oder grouss!

Eis Revendeuren
Cactus S.A., Electro-Center, Esch-Presse, Highway-Presse, Interpresse Kiosk, Kiosk Clervaux, Librairie Bruck  
Kiosk, Librairie Des Thermes, Librairie Um Fieldgen, Match , Media Store By Massen, Newsshop , Peinture Wersant, 
Presse Du Levant, Topaze Shopping Center, Welt Buttek
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2020 
en chiffres

Malgré la pandémie, nous avons pu 
récolter un montant record pour 
aider des milliers d’enfants. 
Nous tenons à remercier tous nos 
donateurs et partenaires pour 
leur confiance et à les assurer 
que leurs dons seront utilisés de 
manière efficace. 
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Un aperçu de tous les projets que nous avons soutenus en 2020.

ProjetsVos dons, nos actions

Conceptos Plásticos
519.862 €

Wanteraktioun
205.191 €

Eau & hygiène
450.000 €

Urgence Eau
64.796 €

Stop FGM
64.201 €

COVID-19
616.530 €

Incendie dévastateur
106.388 €

  Côte d’Ivoire

  Syrie et pays voisins

  Yémen

  Soudan du Sud

  Ethiopie

  Monde

  Moria, Grèce

Malnutrition
247.286 €

Aide humanitaire 
d’urgence
67.500 €

Living schools
37.440 €

Ouragans Eta & Iota
100.000 €

  Liban

  Malawi

  Amérique centrale
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Collecte de fonds

Donateurs réguliers  2.474.548,52  1.935.887,99 

Legs  61.600,00  34.712,96 

Dons de sociétés  219.515,39  176.141,62 

Dons de personnes privées  1.543.113,86  1.314.861,28 
Dons d'institutions publiques, 
administrations communales et 
écoles  319.161,01  36.945,68 

Fondations  960.000,00  730.260,00 

Cadeaux solidaires  15.030,00  7.785,00 

Ventes de cartes et produits  216.068,85  195.725,38 

 5.809.037,63  4.432.319,91 

Autres fonds

Soft credits*  12.960,68  19.858,49 

Dons de services **  26.042,40  8.878,40 

 39.003,08  28.736,89 

Autres recettes  -    3.550,00 

Total des ressources  5.848.040,71  4.464.606,80 

Moyens mis en œuvre pour la 
réalisation de la collecte de fonds et 
de la vente  860.019,21  824.480,94 

Ressources nettes  4.988.021,50  3.640.125,86 

Frais administratifs

Rémunérations  265.982,35  216.516,75 

Charges patronales  35.857,80  31.754,35 

Frais de fonctionnement  221.958,28  201.287,05 

Amortissements  48.535,63  47.169,35 

Charges financières  3.014,98  2.379,27 

 575.349,04  499.106,77 

Total des ressources disponibles  4.412.672,46  3.141.019,09 

Contribution supplémentaire 
provenant des Fonds disponibles 
pour projets futurs  10.000,00  49.312,45 

Total des ressources disponibles 
(programmes internationaux et 
programmes au Luxembourg)  4.422.672,46  3.190.331,54 

Affectations des dons
Aux programmes de développement 
internationaux de l'UNICEF réalisés 
dans les domaines :  
santé, eau, assainissement, 
nutrition, éducation, protection et 
inclusion sociale

 1.642.416,92  1.074.300,96 

Aux programmes de développement 
suivants :

 Programme Power for Youth -  
 Projet d'éducation soutenu par la  
 banque ING  943,00  26.634,00 

 Côte d'Ivoire - Conceptos Plásticos  519.862,10  115.163,15 

 Ethiopie - Prévention des 
 mutilations génitales féminines  64.200,86  60.851,02 

 Malawi - Education  37.440,00  42.012,69 

 622.445,96  244.660,86 

Aux secours d'urgence suivants :

 COVID-19  616.530,00 

 Liban  67.500,00 

 Yémen - Malnutrition  247.286,49 885.283,45

 Yémen - Eau & hygiène  450.000,00 

 Amérique Centrale -  
Ouragans Eta & Iota  100.000,00 

 Grèce - Incendie Moria  106.387,70 

 Soudan du Sud - Urgence Eau  64.796,08 

 Syrie - Urgence hiver  205.191,21  248.524,61 

 Mozambique - Cyclone Idai  -    169.056,58 
 RDC - Ebola  -    75.091,80 

 Soudan du Sud - Famine  -    94.196,99 

 Vénézuela  -   72.808,99

 1.857.691,48  1.544.962,42 

Aux programmes de sensibilisation, 
d’éducation au développement et 
de plaidoyer menés au Luxembourg 
en faveur des droits des enfants 
(inclus les dons de services reçus) :  292.196,96  307.884,30 

Total des contributions aux 
programmes et secours 
d'urgence internationaux et 
aux programmes menés au 
Luxembourg  4.414.751,32  3.171.808,54 

Excédent de l'exercice  7.921,14  18.523,00 

2020 2019 2020 2019

  *Fonds récoltés au Luxembourg et directement transférés par nos 
partenaires au siège d’UNICEF International

**Sociétés qui offrent leurs services à l'UNICEF

ACTIF

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles :

 Concessions, brevets, licences et 
droits assimilés  2.369,13 4.952,62

Immobilisations corporelles :

 Autres installations et mobiliers  133.885,08 172.304,10

Immobilisations financières :

 Garantie locative  33.750,00 33.750,00

 Garantie prestataire de services  30.000,00  -   

Total de l’actif immobilisé  200.004,21 211.006,72

Actif circulant

Stocks :

 Marchandises  40.520,82 38.207,07

Créances :
 Créances résultant de ventes 
dont la durée résiduelle est 
inférieure ou égale à un an  85.407,41 80.660,90
 Autres créances dont la durée 
résiduelle est inférieure ou égale 
à un an  236.880,07 54.805,83

 322.287,48 135.466,73
Avoirs en banques, chèques 
postaux et caisse  1.611.437,94 2.148.605,64

Total de l’actif circulant  1.974.246,24 2.322.279,44

Comptes de régularisation  18.256,70 13.777,33

 Total de l’actif  2.192.507,15 2.547.063,49

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs 350.000,00 350.000,00

Résultats reportés  73.375,06 73.375,06

Excédent de l’exercice  7.921,14 18.523,00

 Total des fonds propres  431.296,20 441.898,06

Fonds disponibles pour 
projets futurs  75.005,11 66.482,11

Dettes non subordonnées
Dettes sur achats et prestations de 
services dont la durée résiduelle 
est inférieure ou égale à un an  65.996,64 238.355,38

Dettes fiscales  32.959,93 137,66

Dettes au titre de la sécurité sociale  43.843,11 41.026,08
Autres dettes dont la durée 
résiduelle est inférieure ou égale  
à un an  1.542.312,31 1.758.070,37

Total des dettes  1.685.111,99 2.037.589,49

Comptes de régularisation  1.093,83  1.093,83 

Total du passif  2.192.507,13 2.547.063,49

Les politiques comptables et les principes d’évaluation sont retenus par le Conseil d’Administration, qui est responsable de 
l'établissement et de la présentation sincère des comptes annuels. Il assure d’ailleurs un contrôle interne régulier, afin de 
garantir la bonne gestion des fonds de l’association.

Les résultats tels que présentés ici, ainsi que les comptes annuels, ont été analysés par le Comité d’audit et de gouvernance 
de l’association et approuvés par le Conseil d’administration du Comité luxembourgeois pour l’UNICEF.

Les comptes annuels comprenant le bilan au 31 décembre 2020, le compte de profits et pertes de l’exercice 2020, ainsi que 
l’annexe contenant les principales méthodes comptables et d’autres explications ont été audités par le réviseur d’entreprises 
agréé BDO Audit, Luxembourg. Selon l’opinion du réviseur, les comptes annuels d’UNICEF Luxembourg de l’exercice 2020 
donnent une image fidèle de la situation financière de l’Association au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats pour l’exercice 
clos à cette date. Les comptes annuels sont enregistrés auprès du registre de commerce et soumis à UNICEF International, ainsi 
qu’au Ministère de la coopération, ministère de tutelle pour les ONG.

Contrôle financier

Sandra Visscher 
Directrice

Romain Bausch 
Membre externe*

Maryse Arendt 
Présidente*

Laurent Schonckert 
Vice-président*

Jacqueline Permantier 
Membre*

2020 2019 2020 2019

Luxembourg, le 13 mars 2021. * Membres du Comité d'Audit et de Gouvernance

FinanceRésultats 2020 (en €) Bilan au 31 décembre 2020 (en €)
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Gouvernance
UNICEF Luxembourg s’engage depuis plus de 40 ans 
pour le bien-être des enfants dans le monde. En tant 
que représentant officiel de l’UNICEF, notre association 
doit non seulement respecter la loi luxembourgeoise 
sur les a.s.b.l., mais aussi les règles de bonne 
gouvernance et de transparence financière auxquelles 
l’UNICEF adhère partout dans le monde. 

Pour assurer que votre don soit bien attribué et 
qu’UNICEF Luxembourg en fasse une bonne gestion, le 
Conseil d’administration exerce un rôle de supervision 
et donne mandat à des réviseurs d’entreprises de 
contrôler les comptes et les procédures financières.

Ainsi, chaque année, des réviseurs d’entreprises 
indépendants font la révision des comptes annuels 
et contrôlent que les fonds collectés au Luxembourg 
reviennent aux programmes et urgences soutenus par 
nos donateurs.

Nous nous engageons à faire une 
gestion responsable de vos dons

 Luxembourg

1. Vous faites votre don par : 

virement classique ou électronique

  

avec votre carte de crédit 

  

Digicash

  

Comment nous assurons que votre don 
est bien utilisé

Le Rapport annuel, y inclus les résultats financiers, peut être visualisé sur www.unicef.lu 

2. Vous choisissez la destination de votre don :

Vous choisissez de faire un don général et l’UNICEF 
assure que votre argent sera utilisé là où il y en a le plus 
besoin.

  

Vous faites un don pour un des projets de l’UNICEF 
dans le domaine de l’éducation, de la santé ou de la 
protection des enfants et nous assurons que votre don 
est transféré au projet de votre choix. 

  

Vous soutenez nos secours d’urgence dans un pays qui 
a été frappé par une catastrophe naturelle ou un conflit 
armé.

  

Vous devenez membre de notre famille des GLOBAL 
PARENTS permettant à l’UNICEF d’agir même dans les 
endroits les plus isolés et délaissés. 

  

3. L’emploi de votre don sur le terrain :

L’UNICEF a des équipes dans plus de 190 pays autour 
du monde. Celles-ci travaillent avec des partenaires sur 
place et assurent que votre don est bien utilisé. Elles 
surveillent l’implémentation et l’évaluation des activités. 
Des audits réguliers sont faits sur l’utilisation des fonds 
et le bon fonctionnement des projets en question, y 
inclus la collaboration avec les partenaires. 

  

Le chemin de votre don et les mécanismes de contrôle 

16+26+43+4+4+1+6+F
16,5%
Fondations

26,6%
Dons de personnes 
privées

42,6%
Dons réguliers

3,7%
Vente de cartes  

et produits

3,8%
Dons de sociétés

5,4%
Dons d'institutions publiques

Provenance des fonds reçus Emploi des fonds reçus

14+37+42+7+F 37,2%
Soutien aux programmes 
d'aide internationaux de 
l'UNICEF dans le monde

6,6%
Soutien aux missions sociales 
au Luxembourg

14,1%
Projets spécifiques 
de l'UNICEF 
soutenus à partir du 
Luxembourg

42,1%
Soutien aux secours 

d'urgence de l'UNICEF

1,1%
Legs

4,5 
mio

5,8 
mio

2019 2020
+31%

5.848.041  €



UNICEF Luxembourg
6, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg
Tél. (+352) 44 87 15
Fax (+352) 45 53 14
www.unicef.lu
contact@unicef.lu
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