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ESCH-BELVAL Die „Associati-
on des parents d’enfants mentale-
ment handicapés“ (APEMH) und
die „Unité de formation et d’édu-
cation permanente“ (UFEP) hat-
ten zu dem Recherchetag in den
Räumen der „Maison du Savoir“
in Esch-Belval geladen. Auf dem
ganztägigen Programm der Ta-
gung standen einerseits Vorträge
von führenden Wissenschaftlern
im Bereich der psychischen Ge-
sundheit und der geistigen Be-
hinderung, andererseits auch
Ateliers, in denen die Teilnehmer
selbst Lösungsvorschläge zur
besseren Zusammenarbeit erar-
beiten sollten.

„Wir versuchen hier, die Kom-

munikation zwischen den Diens-
ten zu verbessern. Gerade aus
dem gesundheitlichen Bereich
wissen die Dienstleister nicht im-
mer, wie mit Menschen mit geis-
tiger Behinderung zu kommuni-
zieren ist. Das verhindert dann,
dass diesen geholfen werden
kann“, erklärt Raymond Ceccot-
to, Generaldirektor der APEMH.
„Hier in Luxemburg sind die Per-
sonen, die im Gesundheitsbe-
reich arbeiten, wenig über die be-
sonderen Bedürfnisse der Behin-

derung informiert und können
ihre Behandlungen nur mühsam
an diese Personen anpassen. Das
heißt nicht, dass diese Personen
unfähig wären. Ich gebe ihnen
ein Beispiel: Stellen Sie sich vor,
ein Mensch mit geistiger Behin-
derung braucht die Hilfe eines
Psychiaters, um ein Trauma zu
verarbeiten. Er wird Schwierig-
keiten haben, sich so auszudrü-
cken, dass der Arzt ihn versteht.
Wenn der dann nicht geschult ist,
wie mit dieser Situation umzuge-

hen ist, dann kann es sein, dass
dem Menschen mit der geistigen
Behinderung nicht geholfen
wird.“

Die Autonomie
der Patienten fördern
Im Bereich der Zusammenarbeit
der einzelnen Dienste sei schon
viel getan worden, und die Situa-
tion für geistig behinderte Men-
schen habe sich verbessert. Den-
noch bleibe noch viel zu tun, er-
klärt Raymond Ceccotto weiter:
„Wir versuchen immer mehr, die
betroffenen Personen in ihrer
Autonomie zu fördern. Dazu ge-
hört auch, zu sehen, dass psy-
chische Erkrankungen, wie etwa
Depressionen, nicht einfach
durch ihre geistige Behinderung
wegerklärt werden können.“

Die regionale und grenzüber-
greifende Tagung zum Thema
psychische Gesundheit und geis-
tige Behinderung schreibt sich
auch in den Rahmen des elften
europäischen Kongresses der
Vereinigung „Mental Health in
Intellectual Disability“ im Sep-
tember ein. Dieser Kongress wird
ebenfalls von der APEMH orga-
nisiert. Die Teilnehmer der regio-
nalen Tagung zeigten sich von
dem Verlauf begeistert. Luciana
Jéronimo betont, die zahlreichen
Gespräche hätten es erlaubt,
„sich selbst auch infrage zu stel-

len. Dabei sei auch wichtig gewe-
sen, zu hören, wie in den Nach-
barländern mit der Thematik um-
gegangen wird. „Ich werde sehr
viel Input und neue Ideen mit
nach Hause nehmen“, erzählt sie
weiter. Zwei weitere Teilnehme-
rinnen zeigen sich ebenfalls be-
geistert: „Der Tag war sehr span-
nend. Es wurden wichtige The-
men angesprochen und wir sind
sicherlich sensibilisierter als vor-
her. Jeder hat ein Recht auf einen
guten Zugriff auf unser Gesund-
heitssystem.“ Carol Land vom
„Office social“ lobt die von der
APEMH organisierte Tagung
auch: „Es gab einen sehr netten
Austausch mit den einzelnen
Diensten. Ich habe viele Einbli-
cke bekommen, die ich sonst
nicht bedacht hätte.“

Jessica Oé

Wie kann man dafür sorgen,
dass Menschen mit geistiger
Behinderung besseren Zugriff
auf psychologische
Dienstleistungen bekommen?
Mit dieser Frage
beschäftigten sich am Freitag
bei der „Journée d’étude
transfrontalière“ Vertreter der
verschiedenen
Gesundheitsdienste.

Ein Recht auf psychische Gesundheit
TAGUNG Die Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung erkennen und beheben

Die Vereinigung wurde 1967
von Eltern von geistig behin-
derten Kindern gegründet.
Seitdem setzt sie sich dafür
ein, die Situation von geistig
Behinderten und ihren Fami-
lien in Luxemburg zu verbes-
sern. „Früher wurden Men-
schen mit geistiger Behinde-
rung oft bevormundet. Wir
versuchen uns dafür einzu-
setzen, sie so weit es geht ei-
genständig ihr Leben bestrei-
ten zu lassen. Wenn man die
Personen nicht gezielt för-
dert, dann kann sich die geis-
tige Behinderung verschlim-
mern. Wenn man aber ihre
Bedürfnisse mit bedenkt und
die Alltagssituationen ihren
Fähigkeiten und Ansprüchen
anpasst, dann sind sie in der
Lage, ein fast normales Le-
ben zu führen“, erklärt Ray-
mond Ceccotto von der
APEMH. Mit der Tagung und
dem Kongress feiert die „As-
sociation“ im Jahr 2017 auch
ihr 50-jähriges Bestehen.

Die APEMH

11. Europäischer Kongress
der Vereinigung „Mental
Health in Intellectual Dis-
ability“. Thema: „Promou-
voir la santé mentale des
personnes en situation de
handicap intellectuel“.
Die Tagung dauert vom
21. bis zum 23. September
2017 und findet im Kon-
gresszentrum in Luxem-
burg statt.
Mehr Informationen unter
www.eamhid.lu
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Die Tagung war gut besucht. Das Publikum war eigenen Aussagen zufolge vom Studientag begeistert.

Raymond Ceccetto fordert eine bessere Informationspolitik in
Bezug auf Menschen mit einer geistigen Behinderung

ESCH Die Luxemburgische Zen-
tralbank (BCL) gibt regelmäßig
zu diversen Jubiläen oder Events
spezielle Gedenkmünzen heraus.
Jedes Jahr wird außerdem ein of-
fizielles neues Sammelmünzen-
Set herausgegeben. Zu Ehren
kommt dabei 2017 die Luxem-
burger Süd-Metropole Esch/Al-
zette.

Die sogenannte BU (Brillant
uncirculated) über die zweitgröß-
te Stadt des Landes wird in einer
begrenzten Stückzahl von nur
5.000 Exemplaren erhältlich sein.
Jedes Set ist nummeriert und ent-
hält alle verfügbaren Cent- und
Euromünzen in der bestmögli-
chen Qualität (Brillant univer-
sel). Zudem erhält der Sammler
eine 2-Euro-Gedenkmünze, die

an den 50. Jahrestag des Freiwilli-
gendienstes der Luxemburger Ar-
mee erinnert.

Das Set kann an den Schaltern
des „Espace numismatique“ der
BCL, 43, avenue Monterey, L-
2163 Luxemburg, erworben wer-
den. Der Preis für die Mappe be-
trägt 30 Euro.

Leute, die die Münzen nicht bei
der BCL abholen können, haben
die Möglichkeit, das Set mit der
Post zugesendet zu bekommen,
wenn sie außer dem Verkaufs-
preis die Versandkosten mitzah-
len. Bestellungen können über
die Internet-Adresse
https://eshop.bcl.lu, per Brief,
per Fax an die Nummer 4774-
4994 oder via E-Mail
(coins@bcl.lu) getätigt werden.

ZENTRALBANK Luxemburger numismatische Produkte

Esch/Alzette bekommt seine Münzen
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