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Mouvéco fordert
mehr Bürgerteilhabe
Luxemburg. Am 8. Oktober sind
Gemeindewahlen. Grund genug
für den Mouvement écologique,
den Gemeinden seine Ideen einer
nachhaltigen lokalen und regio-
nalen Entwicklung in Form von
Vorschlägen u. a. in den Berei-
chen Siedlungsentwicklung, Mo-
bilität, Naturschutz, Energie- und
Klimapolitik zukommen zu lassen.
In dem Papier, das der Vorstand
um Präsidentin Blanche Weber
am Samstag beim Kongress vor-
stellte, werden die Gemeinden
auch aufgefordert, die Ideen der
Bürger in die Gestaltung einzube-
ziehen. Im Zuge der Rifkin-Studie
über die Zukunft des Landes
sieht der Mouveco seine Chance
gekommen, sich mit seinen Visi-
onen eines nachhaltigen Gesell-
schaftsmodells wieder stärker in
die Debatte einzubringen. mig
n Politik, Seite 3

Alles muss raus
beim „Vide-grenier“
Luxemburg. Strahlender Sonnen-
schein lockte gestern Hunderte
von Besuchern auf den „Vide-

grenier“ in die
Hauptstadt.
Auf dem
Knuedler wa-
ren Jung und
Alt auf der
Jagd nach
Schnäppchen
und nach
kleinen und
großen Schät-
zen aus den

Tiefen der Keller der zahlreichen
Verkäufer. Was verkaufte sich
dieses Jahr besonders gut? Haben
Denise und Jak etwas gefunden,
das ihnen so sehr gefiel, dass sie
es mitnahmen? Und haben Mar-
celle und ihre Freundinnen alles,
was sie auf ihrem Stand anboten,
verkaufen können? chr
n Lokales, Seite 13

Strassen und
Walferdingen jubeln
Fentingen. In der Volleyball-
Meisterschaft sind die Würfel ge-
fallen. Strassen hat bei den Män-
nern den vierten Titel in Folge
gewonnen. Im zweiten Finalspiel
um den Titel gab es einen 3:2-Er-
folg bei Fentingen. Die Begegnung
war an Dramatik kaum zu über-
bieten. Im fünften und entschei-
denden Satz setzte sich Strassen
äußerst knapp mit 15:13 durch. „Es
war ein Spiel mit Höhen und Tie-
fen. Wir haben mit dem ersten
Matchball gewonnen. Wir hätten
auch verlieren können“, erklärte
der Strassener Trainer Ulf Quell.
Fentingen konnte sich nicht für
eine starke Saison belohnen. Bei
den Frauen sicherte sich unter-
dessen Walferdingen den Titel.
Im zweiten Finalspiel wurde Die-
kirch mit 3:1 bezwungen. jot
n Sport am Montag, Seite 29

Pôle numérique: une
avancée concrète
Luxembourg. En visite aujourd'hui
au Luxembourg, le vice-président
de la Commission européenne et
commissaire en charge du marché
numérique Andrus Ansip entend
faire part d'avancées concrètes
dans le cadre de la constitution du
pôle numérique européen au
Grand-Duché. Selon nos informa-
tions, l'exécutif européen prévoit
d'augmenter de 65 % les effectifs
de ses départements spécialisés
dans le digital. pso
n Wirtschaft, page 10

„Tragödie von unvorstellbarem Ausmaß“
Mehr als 230 Tote nach Schlammkatastrophe in Kolumbien

Mocoa. Schlammlawinen und
Überschwemmungen haben in der
südkolumbianischen Stadt Mocoa
mehr als 230 Menschen getötet.
Heftiger Regen ließ drei Flüsse in
der Anden-Stadt zu reißenden
Strömen anwachsen – über Berg-
hänge schossen Wasser- und
Schlammmassen in die Stadt hi-
nein, 17 der 40 Wohnviertel wur-
den beschädigt, Häuser mitgeris-
sen oder unter Geröllmassen be-
graben. Wie der Chef der natio-
nalen Katastrophenschutzbehör-
de, Carlos Iván Márquez, gestern
mitteilte, wurden zunächst 238
Leichen geborgen. Über 200 Men-
schen wurden verletzt. Es wurde
mit steigenden Opferzahlen ge-
rechnet. „Das ist eine Tragödie von
unvorstellbarem Ausmaß“, sagt
Sorrel Aroca, Gouverneurin der
Region Putumayo.

Gestern zeugten die riesigen in
der Stadt liegenden Steinbrocken
von der Zerstörungskraft, mehre-
re tausend Helfer suchten in den

Trümmern nach Überlebenden.
Die Menschen wurden in der
Nacht zum Samstag gegen 23 Uhr
von demUnwetter überrascht. Erst
zuletzt wurden bei Überschwem-
mungen in Peru rund 100 Men-

schen getötet – aber dort hatte es
nicht ein solches katastrophales
Einzelereignis gegeben.

Kolumbiens Präsident Juan Ma-
nuel Santos sagte eine Kuba-Reise
ab, reiste nach Mocoa und rief den
Katastrophenfall aus – er beor-
derte viele Soldaten zur Nothilfe
in das Gebiet. „Diese Tragödie
lässt alle Kolumbianer trauern“,
betonte er. Nach dem ersten Be-
such am Samstag reiste er Sonn-
tag mit mehreren Ministern er-
neut nach Mocoa – Priorität habe
die Wiederherstellung von Stra-
ßen, Strom- und Wasserversor-
gung.

Mocoa liegt in der Nähe der
Grenze zu Ecuador, rund 630 Ki-
lometer südwestlich der Haupt-
stadt Bogotá. „Ein großer Teil der
Bevölkerung ist von der Lawine
quasi mitgerissen worden. Viele
Häuser sind praktisch ausradiert
worden“, sagte Bürgermeister Jo-
sé Antonio Castro. dpa
n Politik, Seite 6

Riesige Steinbrocken zeugen von
der Zerstörungskraft. (FOTO: AFP)

Fola ist der große Verlierer des Spieltags
F91 und Differdingen setzen sich im Titelkampf der BGL Ligue ab

Luxemburg. Aus dem Dreikampf
um den Fußballtitel in der BGL Li-
gue ist ein Zweikampf geworden.
Fola patzte nämlich erneut und
kam bei Aufsteiger Titus Petingen
nicht über ein 1:1-Unentschieden
hinaus. Tabellenführer F91 tat sich
schwer, siegte aber dank eines
spätenTreffers von Pokar nochmit
2:1 in Niederkorn. Der Vorsprung
der Düdelinger auf Fola beträgt
nun bereits sieben Punkte. Es sind
nur noch sechs Spieltage zu ab-

solvieren und 18 Punkte zu ver-
geben. Die Escher dürften nicht
mehr aufschließen. Weiter vom
Titel träumen darf aber Differ-
dingen. Die Gäste setzten sich sou-
verän mit 2:0 beim RFCU Lëtze-
buerg durch und liegen weiter nur
einen Punkt hinter F91. Am kom-
menden Sonntag kommt es zum
Spitzenspiel zwischen F91 und
Differdingen. Siegen die Düdelin-
ger, wäre eine Vorentscheidung im
Meisterkampf gefallen.

Im Kampf um den Klassener-
halt darf Rosport wieder hoffen.
Die Mannschaft von Trainer René
Roller siegte mit 2:0 bei Strassen
und weist nur noch einen Rück-
stand von drei Punkten auf das ret-
tende Ufer auf. Einen Befreiungs-
schlag landete in der unteren Ta-
bellenhälfte Canach, das sich ge-
gen den direkten Konkurrenten
Käerjéng mit 2:0 durchsetzen
konnte. jot
n Sport am Montag, Seite 22-24

Selbst-
bestimmt
leben
Seit rund 50 Jahren
existiert die Apemh,
die sich für Menschen
mit mentaler Beein-
trächtigung einsetzt –
und ist damit die erste
Vereinigung in Lu-
xemburg in diesem
Bereich, die von El-
tern gegründet wurde.
Inklusion, Autonomie,
Personalisierung – das
sind die tragenden
Säulen der Apemh. che
n Im Fokus, Seite 8-9
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Ein fast normaler
Arbeitsalltag

Die Apemh feiert dieses Jahr runden Geburtstag. Seit 50 Jahren kümmert
sich die Vereinigung um Menschen mit mentaler Beeinträchtigung und bietet
ihnen eine Arbeitsstelle – und die ist mehr als eine Beschäftigungstherapie.

Ein Besuch in den Werkstätten.

VON CHERYL CADAMURO

Stolz zeigt Noan die Holzteile, an
denen er derzeit arbeitet. Sie ge-
hören zu einem Spielturm, der bald
fertig sein soll. Der 20-Jährige ar-
beitet in der Schreinerei der Apemh
in Bettingen/Mess. Hier werden
Bänke, Stühle, Tische und andere
Holzmöbel hergestellt oder restau-
riert.

Und Noan mag seine Arbeit. Ein
Handwerk lernen, das war sein
größter Wunsch. Und den hat er
sich verwirklicht – trotz seiner Be-
einträchtigung. „Ich arbeite gerne
hier. Das macht Spaß“, erklärt er
und schneidet – mit Hilfe eines
Vorgesetzten – ein Stück Holz zu-
recht.

Individuelle Unterstützung

Von Schreinern und Gärtnern bis
hin zu Kochen und Bügeln: In den
insgesamt zehn Werkstätten der
Apemh werden die Mitarbeiter auf
das tägliche Berufsleben vorberei-
tet. „Mittels Praktika stellt sich
schnell heraus, was die Lehrlinge
mögen und können – und was eben
nicht“, erklärt Erzieher Fabrice
Kerger. Auch der Grad ihrer Be-
einträchtigung wird bei der Suche
nach dem passenden Job berück-
sichtigt.

Und so ist die Betreuung eine be-
sondere: „Die Mitarbeiter werden
aufgrund ihrer Fähigkeiten indivi-
duell unterstützt – da sie alle an-
dere Bedürfnisse haben“, erklärt
Kerger beim Rundgang. Im Pau-
senraum der Gärtnerei läuft Musik,
gerade ist Pausenzeit. Es wird ge-

redet und gescherzt. Und hier ar-
beitet auch Jessica. Die 33-Jährige
zeigt bei einer kleinen Tour ihren
Arbeitsplatz und führt vor, wie man
Keimlinge pflanzt. „Ich mag Pflan-
zen sehr. Vor allem Rosen, Lotus-
blumen und Orchideen“, erklärt sie.
„Jessica gehört zu den Mitarbei-
tern, die etwas selbstständiger ar-
beiten als andere“, so Fabrice Ker-
ger. „Sie kennt die Abläufe, merkt
wenn etwas nicht so gut ist und be-
nötigt keine so direkte Unterstüt-
zung wie andere hier.“

Und auch Diana, 20, erledigt ihre
Arbeit nach bestem Gewissen. Laut
ihrem Vorgesetzten ist auch sie
aufgrund ihrer nur leichten Behin-
derung vielfältig einsetzbar.

Und so wechselt sie in den Ab-
teilungen der „Sous-Traitance“, wo
53 Angestellte arbeiten, hin und her.
Verschönert mal Marmeladenglä-
ser, ist aber auch mal im Wäsche-
raum tätig oder faltet Pappkartons
für die Post. Auch sie führt ihre Ar-
beit gerne aus, wie sie lächelnd er-
zählt. Und widmet sich nach einem
kurzen Gespräch wieder den Mar-

meladengläsern, die sie noch ver-
schönern möchte.

Nicht weit entfernt werkelt Na-
thalie. Die 39-Jährige hat bereits
mehrere Abteilungswechsel hinter
sich, war zuerst in der Schreinerei
tätig, seit ein paar Jahren aber ar-
beitet sie im Keramikatelier der
„Sous-Traitance“.

Sie erzählt, wie die Vasen, Tas-
sen und Figuren angefertigt wer-
den. Dass man genau auf die Dicke
des Tons achten muss – und wel-
che Farben es alles gibt. Rosa ist üb-
rigens ganz neu im Farbtopf dabei
– und der letzte Schrei, wie sie be-
tont.

An einer Wand im angrenzen-
den Wäscheraum, der ebenfalls zu
dieser Werkstätte gehört, hängen
sogenannte Point-Piktogramme, ein
selbstentwickeltes Hilfsmittel der
Apemh zur autonomen Strukturie-
rung des Arbeitsalltags, auf einem
Schild. Sie erinnern daran, dass die
Menschen hier besondere Hilfe be-
nötigen. „Die bunten Schilder die-
nen zur Orientierung. So wissen die
Angestellten, was sie wann zu tun
haben“, erklärt Fabrice Kerger.

Doch: „Aufgrund ihrer Ein-
schränkungen werden sie nicht be-
muttert. Das ist wichtig. Und, wie
bei anderen Arbeitsplätzen auch,
kommt es auch mal zu zu Reibe-
reien zwischen einzelnen Ange-
stellten. Manche müssen, wenn et-
was nicht so läuft wie es soll, auch
mal zum Gespräch zu ihrem Vor-
gesetzten ins Büro“, lacht Kerger.
„An sich also ein Arbeitsalltag wie
anderswo auch. Nur etwas indivi-
dueller gestaltet.“

„Mittels
Praktika stellt

sich heraus, was die
Lehrlinge mögen und
können – und was
nicht.“
Fabrice Kerger, Erzieher

DREI FRAGEN AN

Raymond Ceccotto – Seit 2000 ist der 62-Jährige Ge-
neraldirektor der Apemh. Er hat Psychologie in
Straßburg studiert.

1
Das Wort Inklusion ist in aller
Munde, denken Sie, dass diese

in Luxemburg gelebt wird?
Ja, aber nur teilweise. Die
Betroffenen werden nicht mehr,
wie noch in früheren Zeiten, ver-
steckt oder abgelehnt. Doch von
vielen Mitmenschen werden er-
wachsene Menschen mit einer Be-
hinderung oftmals wie kleine Kin-
der behandelt. Gut, sie haben spe-
zielle Bedürfnisse, was aber keinen
Grund darstellt, sie wie unmündi-
ge Heranwachsende zu behandeln.
Sie haben Rechte und Pflichten
wie alle anderen Bürger auch.

2
Was ist in Luxemburg noch
verbesserungswürdig?

In den letzten 50 Jahren ist schon
viel passiert, doch trotzdem gibt es
noch sehr viel zu tun. Auf juristi-
scher Ebene beispielsweise sind
die Treuhandschafts- und Vor-
mundschaftsgesetze überholt und
entsprechen nicht den Anforde-
rungen der UN-Konvention. Und
dann gibt es auch Schwierigkeiten
hinsichtlich der psychischen Be-
treuung von Menschen, die eine
Behinderung haben. Es gibt in
Luxemburg kaum Psychiater, die
in diesem Bereich tätig sind. Wir
stellen des Weiteren einen Mangel
an Wohnplätzen fest: Menschen
mit einer Behinderung werden
aufgrund medizinischer Fort-
schritte, wie alle anderen auch,

immer älter – es werden also
künftig mehr Wohnungen benö-
tigt, um diese Menschen zu
beherbergen. Es ist noch ein wei-
ter Weg, die Ziele, die im Natio-
nalen Aktionsplan für Menschen
mit Behinderungen stehen, zu
erfüllen. Dabei steht Ende 2017
ein erstes Gutachten der UNO be-
vor.

3
Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?

Vor allem wünsche ich mir mehr
Akzeptanz und Toleranz seitens
der Gesellschaft. Denn wir als
Institution können die Menschen
zwar betreuen, aber auch die Ge-
sellschaft müsste sich mehr öffnen
und einen Schritt auf sie zugehen.
Schlussendlich geht es ja darum,
allen Menschen ein Plus an Le-
bensqualität zu bieten und das
geht nur mit gegenseitigem Res-
pekt und Offenheit.

Interview: Cheryl Cadamuro Die Point-Piktogramme, die von der Apemh entwickelt wurden, erleichtern
den Arbeitsalltag der Mitarbeiter. (FOTOS: GUY JALLAY)

Zur Geschichte
der Apemh

1967 wird die Apemh, die bis
2015 „Association des parents
d’enfants mentalement handica-
pés“ (A.P.E.M.H) hieß, von El-
tern, die Kinder mit mentalen
Behinderungen haben, ins Leben
gerufen. Und ist damit die erste
Vereinigung in Luxemburg in
diesem Bereich, die von Eltern
gegründet wurde. Inklusion, Au-
tonomie, Personalisierung – das
sind die tragenden Säulen der
Stiftung. 1973 wird das erste
Wohnheim am „Nossbierg“ in
Esch/Alzette errichtet. Waren
es damals 30 Einwohner und 20
Betreuer, sind es 2017 mehr als
900 Menschen, die von der
Apemh betreut werden. Davon
arbeiten mehr als 350 Personen
in einer der Werkstätten, 260
wohnen in einer der Unterkünfte,
400 Familien werden ambulant
unterstützt und 328 Menschen
stehen auf einer der Wartelisten.

366 Mitarbeiter mit speziellen Bedürfnissen

In den Werkstätten an den vier Standorten der Apemh, also in
Bettingen/Mess, Bettemburg, Hosingen und Limpach arbeiten der-
zeit 366 Mitarbeiter mit speziellen Bedürfnissen, davon sind 165
Frauen und 201 Männer. 99 Auszubildende zählt derweil das Aus-
bildungsinsitut „Centre de Propédeutique Professionnelle“ (CCP).
Wohn -und Begleitstrukturen, Tageszentren, Kinderkrippen und
Weiterbildungszentren im Osten, Süden und Norden des Großher-
zogtums runden das Angebot der Apemh ab.

Mehr Bilder auf
www.wort.lu


