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fir e chrëschtlecht a sozialt Engagement

Am Ufank vum neie Joer

W

ënschen ech Iech all dem Herrgott säi Segen an d’Erfëllung
vun deem wat jiddereen berechtegterweis fir sech a fir d’Famill
erwaarde kann an dierf. Mir sinn als
Chrëschten fest dovun iwwerzeegt, dat
Gott d’Welt an de Mënsch erschaaft
huet: « Und Gott sah, dass es gut war »,
sou de Refrain vum Schöpfungsbericht.
Doraus dierfe mir mat vollem Recht déi
onausrottbar Wënsch vum Mënsch erausliesen. Säi Wonsch vum Wuessen a
Weiderkommen, awer och säi Wonsch
no Wuerzelen, déi standhalen, wann
et stiermt a rabbelt. Gutt ass also de
Wonsch no Selbstbehaaptung an Entwécklung, gutt ass de Wonsch no Freiheet a gutt ass de Wonsch no Aarbecht, déi net nëmmen zum Iwwerliewen
duergeet, mee och d’Méiglechkeet zur
Entfalung vu sengen Talenter erméiglecht. Dat gëlt fir Fraen a Männer am
familiären wéi och am berufflechen
Beräich. (Cf Talenter Mt 25, 14-30) An
der Kierch heescht dat fir mech, dat
esou e Klima geschaaft gët an deem
déi perséinlech Fräihet a Mataarbecht
esou garantéiert ass, dat fir jidder Eenzelnen wéi och fir d’Gemeinschaft eng
Entwécklung méiglech ass. Dobäi stellt
sech fir mech ëmmer déi Iwwerliewensfro op Eenzelner oder Gruppen dierfen
duerch hir destruktiv Kritik, duerch hir
onnachgibeg Haltung, duerch hir Stuerheet all Evolutioun a Weiderentwécklung stoppen ??
Ech kommen ëmmer méi zur Konklusioun, dat dem Eenzelnen seng Eegewëllegkeet muss reguléiert ginn, dat
d’Gemeinschaft d’Recht, esouguer
d’Pflicht huet, sech Regelen a Gesetzer, jo Zieler ze setzen, déi dann och

fir déi Memberen musse gëllen déi zu
der Gemeinschaft wëlle gehéieren. Dat
dierf allerdéngs net zum Blockage oder
zur Ofkapselung féieren. Offenheet,
Demut, Transparenz, Éierlechkeet mat
sech selwer a mat deenen aneren ass
gefuerdert.
Gutt ass och de Wonsch no Wuerzelen.
Iergendwou muss all Mënsch kënnen
doheem sinn. Wie keen Heem huet
oder fënnt, dee gëtt ganz séier zum
onberechenbare Nomad, dee vereinsamt séilesch, dee gët psychesch opdaachlos. Jidderee vun eis brauch also
net nëmmen en Daach iwwert dem
Kapp, mee eben och en Haus fir seng
Séil. Sinn eis Kiirchen, eis Veräiner.. esou
Heiser, wou aner Mënschen gär kommen a sech wuelfillen ? Erliewe si bei
eis déi Eenheet zwëschen dem Rieden
an dem Handelen, zwëschen de Fuerderungen an de Konsequenzen ? Si mir
dee Fiels, déi fest Buerg, déi Plaz wou
een e séchere Stand fënnt, besonnesch
dann, wann et wackelt ? Sinn eis Gemeinschafte Plazen, wou ee sech weise
kann an ugeholl gëtt och wa Schold an
engem laascht oder d’Leeschtung ze
wënschen iwwreg léisst ? Et ass kloer :
den déiwe Sënn vun der Gemeinschaft,
déi sech op Relioun berifft, soll net nëmmen iwwer Gott Bescheed wëssen, mee
hien a sech wunne loossen. Déi eng de
wuessen op ouni sech em d’ Wuerzelen ze këmmeren : si si stänneg aus op
Verännerung, alles gëtt dauernd a Fro
gestallt, si si ni zefridden, si loossen dem
Som einfach keng Zäit opzegoen a Fruucht ze bréngen.

nue’. Folleg ass Angscht virun allem wat
Nei ass. Esou begéinen ech Mënschen,
déi hätten sech beim Vat I wuelgefillt,
esou sécher sin si an hire Meenungen
an Usiichten. Do ass keng Evolutioun
méiglech, do ass alles kloer, fäerdeg,
figéiert. Denkt un d’Geschicht vun den
Talenter : Gott schenkt seng Talenter
nët fir dat mir se vergruewen, mee fir se
fruchtbar ze maachen. Talent eng Fra
oder e Mann ze sinn, Talent ze leeden
an ze féieren, Talent ze begeeschteren
an erauszefuerderen, besonnesch een
Talent wëlle mir dëst Joer fleegen : a
Fräiheet, Toleranz a Verantwortung zu

deem ze ginn wat mir säit eiser Gebuert sinn : » Ebenbild Gottes ».

Déi aner hunn e stännegt Bedürfnis no
Stabilitéit, no ‘déjà-vue’, no ‘déjà-con-
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Nei Weeër a Punkto

Landwirtschaftsberodung
an Zesummenaarbecht mam Oeko-Zenter Lëtzebuerg
Am Kader vum Projet
Handlungspisten zur einer nachhaltigen Landwirtschaft in Luxemburg,
deen d’Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer zesumme mam Oeko-Zenter Lëtzebuerg virbereeden an dee vum Däitsche Büro fir Agrar- an Regionalentwickelung (www.agrar-regional-buero.de) geleet gëtt,

invitéiert de Präsidium vun de LJB&JW ganz häerzlech all d’Memberen
a speziell déi concernéiert Baueren vun der Organisatioun op eng

Diskussiounsronn
e Freideg, de 4. Februar 2011
vun 11:00 – 16:00 Auer
am Lycée Technique Agricole zu Ettelbréck

Dës Gespréichsronn bidd d’Geleeënheet, fir de Vertrieder vum Büro fir Agrar- an Regionalentwicklung, d’Zukunftsvirstellungen vun
de LJB&JW matzedeelen. Un den Diskussioune bedeelegen sech Experten aus der Europäescher Agrarpolitik, déi deemno de Kader
kennen, an deem d’Betriber an Zukunft solle schaffen.
Mir maachen e waarmen Appell un all Intresséiert, fir vun dëser Chance ze profitéieren, fir aktiv matzeschaffen a Pisten auszemaachen,
fir d’Ausriichtung vun eise Betriber. Umelle soll een sech beim Christian Hahn (Tel. 621 469 291) oder beim Jeff Boonen (Tel. 691 785 621).

Kuerz Virstellung vum Projet
Am Projet, deen an dräi Etappen duerchgefouert gëtt:
1.

Festleeë vun enger gemeinsamer Visioun vun deene béid Partner (OekoZenter, LJB&JW);

2.

Ausschaffen vun Handlungspisten an
de Betriber, fir dës Visioun ze konkretiséieren;

3.

Ausschaffen vun engem Fuerderungspabeier, deen un déi zoustänneg politesch Instanze weidergeleet gëtt,

gi folgend Froen thematiséiert:
Die persönliche Frage vieler Landwirte –
„Wie kann mein/unser Betrieb gestaltet werden, damit ich/wir auch künftig gut davon
leben kann/können?“ – verknüpft sich auf
vielfältige Weise mit der Frage, die Politik, Institutionen und Vertreter der Zivilgesellschaft

sich stellen (müssen): „Wie können die Rahmenbedingungen für die landwirtschaftlichen Betriebe so gestaltet werden, dass
diese nicht nur ihre individuelle Perspektive
umsetzen können sondern darin zugleich
auch unsere gesellschaftlichen Anliegen
aufgehoben sind?“
De Präsidium
vun de Lëtzebuerger Jongbaueren
a Jongwënzer

Lëtzebuerger Landjugend

Landjugend-Kalenner 2011
Mir weisen drop hin, datt eng nei sprëtzeg Oplag vum
Landjugend-Kalenner fir d’Joer 2011 virläit a bestallt ka ginn:
um Tel. 44743 – 252, iwwer E-mail: landju@pt.lu
oder mat Hëllef vum Bestellungsformular,
deen Dir ënner www.jongbaueren.lu fannt.
Präis pro Kalenner: 20,00 €
No der Iwwerweisung op de CCPL-Kont vun der Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l.
IBAN LU17 1111 2311 3177 0000
kritt Dir de Kalenner an deene beschten Delaien mat der Post heem geschéckt.
Vermierk: Landjugend-Kalenner 2011
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Abzocke im Internet
Vorsicht bei Downloads und Einträgen in Datenbanken

D

as Internet ist aus der täglichen Praxis kaum mehr wegzudenken. Korres
pondenz, Information, Freizeit, Unterhaltung und vieles mehr. Es bietet nahezu
unerschöpfliche Möglichkeiten, den eigenen Wissensdurst zu stillen, über Netzwerke
in Kontakt mit Freunden und Bekannten in
der ganzen Welt zu bleiben oder einfach
nur zum Zeitvertreib. Wen wundert es da,
dass das Internet nicht auch genutzt wird,
um schnell und unkompliziert an das Geld
anderer Leute zu kommen?
Zurzeit sind insbesondere zwei „Geschäftsmodelle“ zu beobachten, die kritisch hinterfragt werden müssen und bei denen der
Nutzer mit großer Vorsicht zu Werk gehen
muss.

Herunterladen von Software
Seiten, von denen Software heruntergeladen werden kann, die ansonsten kostenlos
erhältlich ist, oder bei denen man aktuelle
Informationen mit zweifelhaftem Nutzen erhält, sind oft verbunden mit einem versteckten Abonnement, das i.d.R. für zwei Jahre
eingegangen wird. Der Nutzer klickt - wie
oft üblich ohne weitere Überlegung oder
gar vorheriges Durchlesen - die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an und erfährt
erst später, dass er angeblich einen Vertrag
über mehrere Jahre abgeschlossen haben
soll. Hauptzielgruppe für solche Angebote
sind Jugendliche, die nicht die notwendige
Sorgfalt bei der Weitergabe von Daten walten lassen, und Senioren, die häufig schneller bereit sind, die zu Recht oder zu Unrecht
angeforderten Gebühren zu zahlen. Doch
häufig sind auch gestandene Internetnutzer von Abofallen betroffen und dabei meist
beschämt, dass sie auf ein solches Modell
hereingefallen sind.
Eltern werden zudem überrascht von Forderungen, die den minderjährigen Kindern
gegenüber erhoben werden. Diese haben
meistens vorher selbst versucht, den zunächst per E-Mail übersandten Rechnun-
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Erfolg: Adressdienste, Internetregister und
andere dubiose Anbieter versuchen zur
zeit verstärkt, mit offiziell aussehenden und
zunächst postalisch oder über Telefax übermittelten Schreiben insbesondere gewerblich tätige Personen zur Übersendung von
persönlichen Angaben beziehungsweise
selbst wählbaren Suchbegriffen zu verleiten, die dann in einem Internetregister veröffentlicht und zur Recherche für jedermann
angeboten werden. Direktvermarkter, Landhändler, Winzer und viele andere potenzielle gewerbliche Interessenten wurden in
den letzten Monaten mit entsprechenden
Anfragen angeschrieben.
gen und Mahnungen entgegenzutreten,
aber wenn die Drohung mit einem rechtsförmlichen Verfahren ins Mailfach flattert,
wenden sie sich oft kleinlaut an ihre Eltern,
die die Angelegenheit dann zu regeln haben.
Eine Besonderheit führt dazu, dass viele
Forderungen schnell beglichen werden:
Der monatliche Abo-Preis ist häufig gering
(etwa 4 bis 8 €/Monat), so dass Nutzer, die
in eine solche Falle geraten sind, oft schon
deswegen zahlen, um sich weiteren Ärger,
der mit massiven Drohungen angekündigt
wird (Drohung mit Anwalt, Vollstreckung,
Eintragung in Schuldnerverzeichnisse etc.)
zu ersparen. Ist man erst einmal in die Falle
getappt, ist es schwierig, da wieder herauszukommen und ohne kompetente Beratung
oder gar anwaltliche Hilfe wird der geforderte Betrag allzu häufig bezahlt.
Ist das Geld für das Abo erst einmal bezahlt,
sinken die Chancen, dieses wieder zurück
zu bekommen, auf nahe Null. Dabei gibt
es aus rechtlicher Sicht schon Möglichkeiten, der Zahlungsverpflichtung zu entgehen, wenn man mit entsprechenden
Schreiben behauptete Erklärungen widerruft oder anficht. Meist bleibt es auch bei
den Drohungen oder höchstens anwaltlichen Schreiben, gerichtliche Mahnverfahren sind selten und meist für den Betreiber
der Internetseiten erfolglos. Wenn aber Post
vom Gericht kommt und ein Mahn- oder
Klageverfahren eingeleitet wurde, dann ist
höchste Eile geboten, darauf zu reagieren,
um keine weiteren finanziellen Nachteile zu
erleiden. Meist ist dann der eigene Gang
zum Rechtsanwalt unausweichlich.

Eintragungsofferten in
Datenbanken
Eine zweite Methode, unvorsichtige Nutzer
von modernen Telekommunikationsmöglichkeiten hinters Licht zu führen, ist nicht
neu, aber findige „Geschäftemacher“ versuchen es immer wieder und zwar oft mit

Auch bei der Gründung von Gesellschaften (z.B. einer Biogas-GmbH), die im Staatsanzeiger bekannt gemacht werden, bekommen die Beteiligten oft Angebote für
Eintragungsofferten in Datenbanken mit
zweifelhaftem Nutzen. Wer in den vorbereiteten Antwortformularen vorschnell Eintragungen macht und diese an den Absender zurückfaxt, ohne das Kleingedruckte
genau zu lesen, dem droht eine böse und
vor allem teure Überraschung. Denn mit
der Rücksendung eines Erfassungsbogens
entsteht schnell ein rechtsgültiger Vertrag.
Mehrere hundert Euro werden in der Regel
für die Einträge fällig, dazu ist auch noch
die gesetzliche Mehrwertsteuer zu zahlen.
Ist erst einmal ein Formular unterschrieben,
so fällt es meist schwer, sich gegen die
ebenfalls massiv vorgetragenen Zahlungsaufforderungen zur Wehr zu setzen. Auch
wenn es manchmal Möglichkeiten gibt, der
Zahlungsverpflichtung in gewissen Fällen,
in denen die verlangten Eintragungskosten
unverhältnismäßig hoch sind oder nicht
deutlich genug auf die Kostenfolge hingewiesen wurde, zu entgehen, bedeutet dies
doch immer hohen Aufwand und viel Ärger.
Nicht zuletzt ist in den meisten Fällen die Einschaltung eines auf diese Themenbereiche
spezialisierten Rechtsanwalts notwendig.
Jeder, der zweifelhafte Aufforderungsschreiben zugesandt bekommt, sollte diese daher
genau lesen, inklusive des Kleingedruckten,
und den Nutzen eines Eintrags in einer der
zahllosen internetgestützten Datenbanken
abwägen, bevor er mit vorschnellen und
unbedachten Angaben in die Falle tappt.
Im Zweifel sollten unklare Anfragen eher
weggelegt werden, wenn nicht eindeutig
belegt ist, dass es sich um die Offerte eines seriösen Anbieters mit angemessener
Dienstleistung handelt. Doch auch in diesen Fällen ist die gewissenhafte Information über die Vertragsbedingungen sowie
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
unerlässlich.
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Eis Generalversammlungen 2011 op ee Bléck
All d’Memberen vun de regionale Gruppen, der ONG an de nationale Verbänn vun
der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer sinn häerzlech invitéiert,
deelzehuelen un deene respektive Generalversammlungen 2011:

Regional Gruppen vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren
a Jongwënzer
Kaum jemand ist davor geschützt, im Einzelfall durch eine vorschnelle Handlung
in die Fänge eines Abzockers zu geraten.
Doch das Risiko kann minimiert werden,
indem gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Wie bei jedem schriftlichen
Vertrag auch, sollte jeder Klick zum Akzeptieren Allgemeiner Geschäftsbedingungen
und jede Angabe von persönlichen Daten
genau überlegt werden, um unliebsame
Überraschungen zu vermeiden. Eltern sollten ihre Kinder, die ohne Aufsicht das Internet nutzen, ebenfalls für die Gefahren, die
dort lauern, sensibilisieren. Überall dort, wo
die Angabe von Adressen etc. notwendig
ist, um ein vermeintlich kostenloses Angebot nutzen zu können, ist höchste Vorsicht
geboten. Denn sonst kann ein kurzer Klick
neben dem vielfältigen Ärger schnell auch
Kosten verursachen, die eigentlich vermeidbar gewesen wären.
Jeder Klick zum Akzeptieren Allgemeiner
Geschäftsbedingungen und jede Angabe
von persönlichen Daten sollten genau überlegt werden, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.
RBZ

Maacher a.s.b.l.		

den 28. Januar 2011 um 20:00 Auer am

			

‚Café du Commerce’ zu Rouspert

Dikkrich a.s.b.l. 		

den 12. Februar 2011 um 20:00 Auer

			

am CONVIS-Gebai zu Ettelbréck

Süden a.s.b.l.		
			

den 18. Februar 2011 um 20:15 Auer am Sall vun der
‚Union des Bons Amis’ zu Diddeléng/Bieréng

Uewersauer a.s.b.l.

den 19. Mäerz 2011 um 20:00 Auer op der Féitscht

Zenter a.s.b.l.		

de 26. Mäerz 2011 um 20:00 Auer am Café

			

‚Um Wier’ zu Useldéng
-------------------------------------------------------

ONG
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer - Service Coopération a.s.b.l.
de 25. Mäerz 2011 um 20:00 Auer am Centre Convict, Lëtzebuerg-Stad
-------------------------------------------------------

National Verbänn
Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l.
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l.
Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l.
den 8. Abrëll 2011 um 20:00 Auer am Festsall vum Lycée Technique Agricole zu
Ettelbréck

Nr. 30/2010

Bodenfruchtbarkeit ein hohes Gut

D

ie Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
gilt seit eh und je als oberstes Ziel des
Ackerbaus. Fruchtbare Böden sind
weltweit nur begrenzt vorhanden. Sie sind
die Voraussetzung für die Ertragsfähigkeit
der Böden und die Wasserinfiltration zur
Verringerung von Hochwasserereignissen.
Zur Erhaltung dieser Bausteine der Daseinsvorsorge ist die Vermeidung von Bodenverdichtungen unumgänglich. Die Erkennung
deren Ursachen ist notwendig, um die eigenen Böden daraufhin zu überprüfen und zu
optimieren.
Ursachen für Bodenverdichtung sind (nach
Prof. Weyer, FH Süd-Westfalen) die Bearbeitung und das Befahren feuchter Böden,
falsch eingestellte Bodenbearbeitungsgeräte, abgenutze oder fehlkonstruierte
Schare, Fahren in der Furche beim Pflügen
(Pflugsohlenverdichtungen) und auf frisch
gepflügtem, feuchten Acker ohne vorherige
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Rückverfestigung und Radlasten über 6 t
bei feuchtem und über 10 t bei trockenem
Boden (600er Reifenbreite, 1 bar Reifeninnendruck bei feuchtem, 2 bar bei trockenem Boden). Begünstigt werden Bodenverdichtungen bei geringem Humusgehalt
des Bodens, wenig organischer Substanz
(Erntereste) als Nährstoffquelle für Bodenorganismen, bei wenig Bodenleben und bei
Kalkmangel.

Was geschieht auf verdichteten
Böden?
Verringerung der Grobporen - Unterbrechung der senkrechten Porengänge Abnahme des Austauschs von Luft und

Wasser zwischen Ober- und Unterboden
- verringerte Versickerungsraten - langsamere Bodenabtrocknung - Vernässung
der Bestände bei lang anhaltenden Niederschlägen – Wurzelfäulnis, Absterben
der Bestände und der Bodenlebewesen
verstärktes oberirdisch abfließendes Wasser - Hochwassergefahr, in Trockenenperioden Vertrocknen der Bestände, Notreife,
Absterben verkleinerter Wurzelraum (da
Grobporen für das Wurzelwachstum fehlen
und verdichtete Horizonte selten durchdringbar sind) - keine Erschließung des
Unterbodens als Quelle für Nährstoffe und
Wasser - sinkende Nährstoffaufnahme (weil
die in den festen Bodenaggregaten gela-
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gerten Nährstoffe unerreichbar sind und
auch nicht durch Bodenlösung verfügbar
gemacht werden können) abnehmender
Besatz von Regenwürmern, die die Bildung
von Ton-Humus-Komplexen, die Schaffung
von drainenden Grobporen und die Lebendverbauung maßgeblich beeinflussen
Förderung der Erosion und mit ihr der Nährstoffabspülung - Gewässereutrophierung,
Verschlämmung lehmiger Böden gasförmige N-Verluste durch vermehrte Denitrifikation aufgrund von Sauerstoffmangel
und reduzierenden Bodenbedungungen
- schlechtere Ausnutzung des N-Düngers
Austragung von Treibhausgasen.
RBZ

Weltweit hungern 925 Millionen Menschen

S

chätzungsweise 925 Mio Menschen
müssen derzeit weltweit hungern, das
sind 98 Mio Menschen weniger als im
vergangenen Jahr. Davon geht die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) in einer kürzlich
vorgelegten Schätzung aus. Als Grund für
den Rückgang nennt die UN-Organisation
ein höheres erwartetes Wirtschaftswachstum und seit 2008 gesunkene Nahrungsmittelpreise. Die derzeit ansteigenden Preise
stellen demnach dagegen Hindernisse für
eine weitere Abnahme dar. „Alle sechs Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen der Unterernährung“, erklärte FAO-Generaldirektor
Jacques Diouf. Hunger bleibe die global
größte Tragödie und ein Skandal. Das anhaltend hohe Niveau des globalen Hungers
erschwere nicht nur die Erreichung des
Millennium-Entwicklungsziels, die Zahl der
Hungernden bis 2015 zu halbieren. Auch die

Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.

Bäileedskaarte fir e gudden Zweck
zu Gonschte vun der Entwécklungszesummenaarbecht vun de Lëtzebuerger
Jongbaueren a Jongwënzer am Intressi vun der ländlecher Bevölkerung an
Afrika

M

ir weisen drop hinn, datt dir dës Bäileedskaarte bei engem Stierffall an der
Zentral vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer
ufroë kënnt. Bannendra fannt dir en Text aus dem Johannes-Evangelium
(Joh, 12,24): „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.
Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.”
Den Erléis vum Verkaf kënnt der Entwécklungsaarbecht vun der ONG Lëtzebuerger
Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l. zegutt. Informatiounen
iwwer d’Aarbecht zugonschte vum Bauerestand an Afrika fënnt deen Intresséierten
ënner www.jongbaueren.lu.
D’Bestellung kënnt dir maachen: iwwer Tel. 44743 - 252, Fax 44743 - 563 oder per
E-mail jbjwsc@pt.lu mat dem Vermierk: Bestellung vun …… Bäileedskaart(en).

Präis pro Kaart: 2,50 € (+ Porto)
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anderen Millenniumsziele der Vereinten Nationen seien in Gefahr, warnte der Senegalese. Der Vizepräsident des Internationalen
Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung
(IFAD), Yukiko Omura, berichtete, mehr als
70 % der besonders Armen lebten in ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer.
Etwa 80 % von ihnen seien Bauern.

Jongbauer a Jongwënzer / Landjugend
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.

Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht

Hunger ist ein Strukturproblem
Für die FAO ist der Hunger auf der Welt ein
Strukturproblem. Wirtschaftswachstum sei
zwar wesentlich aber nicht ausreichend für
die Beseitigung des Hungers in einer akzeptablen Zeitspanne. Allerdings gebe es Erfolggeschichten in Afrika, Asien und Lateinamerika, unterstrich Diouf, der auf diesen
Beispielen aufbauen will. Die Zahl der Unterernährten war 2010 nach FAO-Angaben vor
allem in Asien rückläufig. Gegenüber dem
Vorjahr waren dort 80 Mio Menschen weniger vom Hunger betroffen. In den Ländern
Afrikas südlich der Sahara fiel der Rückgang
mit 12 Mio Menschen deutlich geringer aus.
Laut FAO-Erkenntnissen leben zwei Drittel der Unterernährten in Bangladesch,
China, dem Kongo, Äthiopien, Indien und
Indonesien sowie Pakistan. Die Region mit
den meisten an Unterernährung leidenden
Menschen bleibt weiterhin die mit Abstand
bevölkerungsreichste Weltregion Asien-Pazifik mit 578 Mio Hungernden.
FAO-Angaben zufolge ist in Schwarzafrika
der Anteil der Unterernährten an der Bevölkerung mit 30 % beziehungsweise 239
Mio Menschen am höchsten. Zwischen
2005 und 2007 haben allerdings Ghana,
Mali und Nigeria die Zahl der Hungernden
bereits halbieren können. Andere afrikanische Länder wie Äthiopien könnten dieses
Ziel bald erreichen, so die FAO. Deutliche
Fortschritte bei der Hungerbekämpfung registrierten laut FAO zudem Armenien, Myanmar und Vietnam sowie China.
Wie die FAO mit Blick auf Lateinamerika
und die Karibik ausführte, ist das Ziel einer
Halbierung der Zahl der Hungernden, das
sich die internationale Gemeinschaft gesetzt hat, in Brasilien in greifbare Nähe ge-

Am Kader vun hirer dësjäreger Generalversammlung hunn d’Fraen a Mammen vu
Berbuerg de 17. Januar 2011 dem Deche Leo Wagener, President, an dem Carmen
Schiltz, Member vum Verwaltungsrot vun eiser ONG, e generéise Scheck am Wäert
vun 2.000 € fir eis Kooperatiounsaarbecht am Déngscht vun der ländlecher Bevölkerung an Afrika iwwerreecht.
----------------------------------De Familljen vun der verstuerwener Madame Alice Muller-Meyers vu Garnech an
dem Här Henri André vun Uewerfeelen dréckt de Verwaltungsrot säi chrëschtlecht
Bäileed aus. Déi béid Familljen hunn an hirer Trauer duerch hir generéis Donen, en
Zeeche vun Hoffnung fir aarm Bauerefamilljen an Afrika gesat.
---------------------------------Am Kader vun enger Gebuertsdagsfeier huet de Pascal Vaessen der ONG e gene
réisen Don vun 1.200 €, fir d’Kooperatiounsaarbecht am Burkina Faso, am Congo
an am Kamerun zoukomme gelooss.
De Verwaltungsrot vun der A.s.b.l. Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer
- Service Coopération seet hinnen all e ganz grousse Merci, fir déi wonnerbar
Geste vu Solidaritéit mat der mannerbemëttelte Bevölkerung am ländlechen
Afrika!
rückt, auf Jamaika und in Nicaragua sogar
bereits erreicht.
Um den Hunger auf der Welt bis 2015 zu
halbieren forderte die Entwicklungsorganisation Oxfam Investitionen in Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Zu den

Ursachen des Elends zählt Oxfam zudem
unfaire Handelsregeln, den Klimawandel,
Boden- und Nahrungsmittelspekulation sowie eine Verschlechterung der Böden.
RBZ 42/2010

Kinder von verheirateten und unverheirateten Eltern

I

n keinem anderen Land der Europäischen Union wurden 2009 weniger Kinder
geboren als in Deutschland. Darauf hat
das Europäische Statistikamt hingewiesen.
2009 zählte die Behörde 7,9 Geburten auf
tausend Einwohner, im Jahr zuvor waren
es noch 8,3. Auf dem vorletzten Platz liegt
Osterreich mit 9,1 Geburten. Die meisten
Kinder kamen in Irland zur Welt - mit einer
Quote von 16,8.
Überall in Europa steigt die Zahl der Kinder,
die unehelich geboren werden, deutlich



an. In Deutschland gibt es im europäischen Vergleich die größten regionalen
Unterschiede bei nichtehelichen Geburten.
Während im Westen etwa ein Viertel der
Kinder bei der Geburt keine miteinander
verheirateten Eltern hat, sind es im Osten
nahezu zwei Drittel. In Skandinavien und
den Beneluxländern wird nicht einmal mehr
jedes zweite Kind ehelich geboren. In Polen und Griechenland hingegen kommen
mehr als neunzig Prozent aller Kinder bei
verheirateten Eltern zur Welt. Was die elterli-

che Beziehungslosigkeit im großen Maßstab
später ihr die psychische Stabilität der Kinder bedeutet, wird kontrovers beurteilt; von
manchen Hirnforschern allerdings gibt es
dazu sehr bedenkliche, kritische Analysen.
CIG 37/2010
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