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ESCH Das Sommerfest der „As-
sociation des parents d’enfants
mentalement handicapés“
(APEMH) bot am Samstag neben
einer großen Auswahl an Spezia-
litäten vom Grill, Fritten, Waf-
feln, Kuchen und Getränken
auch die entsprechende musika-
lische Untermalung. In diesem
Jahr sorgten die „Leidelenger
Musikussen“, die „Original Ep-
pichhofer“ und „Säitesprong“ für
die Unterhaltung der Gäste. Die
Künder konnten indes am Enten-
fischen oder an weiteren typi-
schen Sommerfest-Spielen teil-
nehmen. Eine Tombola rundete
das Angebot ab. Auch Gemüse
von den neuen APEMH-Ateliers
in Limpach und Blumen aus der
Gärtnerei in Bettingen/Mess
konnten erworben werden.

50-jähriges Bestehen
im Jahr 2018
Um die 800 Besucher finden je-
des Jahr den Weg zum Sommer-
fest, schätzt Direktorin Edmée
Cathrain. Mit dem Erlös des Fes-
tes werden Aktivitäten finanziert,
die man mit den Zuschüssen der

Ministerien allein nicht organi-
sierten könnte. Die Inklusions-
projekte in Zusammenarbeit mit
der KUFA sind nur ein Beispiel
dessen, was dank des Erfolgs des
Sommerfestes umgesetzt werden
kann.

Die APEMH feiert nächstes
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.
Das Sommerfest 2018 dürfte
demnach etwas größer ausfallen.

Die APEMH auf dem „Noss-
bierg“ besteht seit 1972. Das
„Foyer de la solidarité“ eröffnete
seine Türen am 15. Dezember
1972. 1983 kam das Foyer „Rou-
de Fiels“, 1989 das „Centre de
jour“ hinzu. Im gleichen Jahr
wurden die Einrichtungen um
das CARR („Centre d’activités de
radaptation et de rencontre),
1996 um das Foyer Senior, 2005
um das „Centre d’activités de
jour“ und 2010 um das Haus „Am
Weier“ erweitert. Heute wohnen
rund 80 Menschen in den sieben
Einrichtungen, daneben gibt es
zwei „Accueil de jour“-Angebote
sowie eine Kinderbetreuung an
schulfreien Nachmittagen. ph

Seit Bestehen der
Einrichtungen auf dem
„Nossbierg“ wird alljährlich
ein Sommerfest organisiert.
Zielpublikum sind die hier
betreuten Personen mit
Familien und Freunden,
die Mitarbeiter sowie die
vielen Kunden, die regelmäßig
Produkte aus den Ateliers
und Gärtnereien der APEMH
kaufen. Mit der IVV-
Wanderung zieht man
außerdem des Jahr rund
400 Freizeitsportler an, die
die Einrichtungen auf dem
„Nossbierg“ eventuell noch
nicht kannten.

Im Zeichen der Inklusion
APEMH Sommerfest im Centre Nossbierg
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Rund 800 Besucher finden jedes Jahr den Weg zum Sommerfest der APEMH

In diesem Jahr gab es einen
ganz besonderen Stand. Die
APEMH Luxemburg unter-
stützt die APEMH Togo, die
1987 gegründet wurde und
die erste Vereinigung mit die-
ser Ausrichtung ist. Am Ver-
kaufsstand, der gemeinsam
mit „Dippech hëlleft“ betrie-
ben wurde, gab es eine ganze
Reihe von Kleidern und Pro-
dukten aus dem Togo. Der
Erlös geht folglich auch an
die APEMH Togo.

APEMH Togo

ESCH Die „Entente Fräizäit
2000“ ist eigentlich aus einer Not
heraus entstanden. Eine Reihe
von kleinen Vereinen kämpften
ums Überleben und hätten nicht
weiterhin eigenständig existieren
können. In der „Entente“ vereint,
tragen sie zu einem breitgefächer-
ten Freizeitangebot bei, die stän-
dig steigende Anzahl an Mitglie-
dern und die vielen Aktivitäten
sind Zeugen des Erfolges dieses
Konzepts.

Die einstige Ausrichtung und
Hauptaktivität der in der „En-
tente“ vereinten Vereine finden
sich in den einzelnen Sektionen
der „Entente“ wieder, aber auch
neue Sektionen werden ins Le-
ben gerufen. So gibt es seit kur-
zem neben der Wander-, Kegel-,
Pétanque- und Kultur- eine Mit-
telalter-Dorfmarkt-Sektion.

Die Mitglieder der „Entente“
haben sich mächtig ins Zeug ge-
legt, um die erste Ausgabe des
Mittelalter-Dorfmarkts im „Cen-
tre d’accueil Ellergronn“ zu orga-
nisieren.

Kein einfaches Unterfangen,
Kontakte müssen geknüpft,
Händler ausfindig gemacht und
zum Mitmachen motiviert wer-

den. Rund zwei Jahre habe man
an dieser ersten Ausgabe gearbei-
tet, sagte „Entente“-Präsident
Julien Bingen. Man möchte den
Mittelalter-Dorfmarkt in einem
jährlichen Rhythmus wieder-
holen, es sollen aber keine Ritter-
spiele werden, vielmehr möchte
man einen Markt im Einklang
mit der Natur organisieren.

Das „Centre d’acceuil“ im El-
lergronn bietet in der Tat eine
hervorragende Kulisse für einen
Mittelalter-Markt. Keine moder-
nen Gebäude, keine Hochspan-

nungsmasten, dafür viel Wald,
Wiesen und Ruhe. Einer Zeitrei-
se ins Mittelalter stand demnach
nichts mehr im Wege.

22 Händler
Das Angebot der 22 Händler ori-
entierte sich dann auch am mit-
telalterlichen Vorbild. Die Ver-
kaufsstände selbst waren so ge-
staltet, wie es damals üblich war.
Es gab Vogelpfeifen, Brote und
Fladen aus dem Holzofen, Kaf-

fee-Spezialitäten, Kinderrüstun-
gen, Kräuter, Esoterisches, mit-
telalterliche Kleidung, Keramik,
Oliven, Käse, Schwerter und
Rüstungen.

Die Vereinigung „Mir hëllefen“
betrieb ihren Verkaufsstand
nicht zu kommerziellen Zwe-
cken, sondern zur Finanzierung
von Einrichtungen für MS-Kran-
ke. Für Unterhaltung sorgten der
Musikus mit seiner Fiedel sowie
ein Stelzenläufer.

Besonders hatte man an die
Kinder gedacht. Für sie gab es ne-

ben Eselreiten und Bogenschie-
ßen auch ein Bogenbauseminar
und die Gelegenheit, Blumen zu
pflanzen und Blumentöpfe zu be-
malen.

Der Marktvogt Jang vum Mou-
er sorgte für den reibungslosen
Ablauf des Marktes, zu dem auch
das Lager „Inpreteritis“ gehörte,
wo die Ritter ihre sechs Zelte auf-
geschlagen hatten. Die Linie 12
des City-Bus fuhr zum Anlass des
Mittelaltermarkts im Halbstun-
den-Takt in den Ellergronn.

ph

Gelebte Geschichte im Ellergronn
ENTENTE FRÄIZÄIT 2000 Erster Mittelalter-Dorfmarkt in Esch

Am Wochenende fand im
Ellergronn der erste
Mittelaltermarkt in Esch statt.
Veranstaltet wurde das
Ereignis von der „Entente
Fräizäit 2000“.

Die Burgherren von der „Entente Fräizäit 2000“ hatten in den
Ellergronn geladen
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Wein, Met, Absinth und andere, zum Teil sehr kuriose Spirituo-
sen hatte dieser „Druide“ im Angebot
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