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Am Anfang stand die Sorge einiger Eltern: Was wird
ausmeinem intellektuell beeinträchtigtenKind,wenn
ich einmal nichtmehr für es sorgen kann? Vor 50 Jah-
ren boten sich den Eltern nicht sonderlich viele Alter-
nativen: Entweder die Betreuung zuhause, oder die
Unterbringung in der neuropsychiatrischen Klinik
oder einer anderenAnstalt, woPersonenmitmentaler
Behinderung untergebrachtwurden.

Um nicht zu sagen, weggeschlossen. Das wurden
lange Zeit auch geistig beeinträchtigte Menschen, die
zuhause bei der Familie lebten. Familien, die oft über-
fordertwarenmit der Situation.

Familien - wir kennen Beispiele - welche sich sogar
schämten, sich mit dem behinderten Mitglied in der
Öffentlichkeit zu zeigen. Verständlich, denn Teile die-
serÖffentlichkeitwaren sich nicht zu Schade,mit dem
Finger auf den „Blöden“ zu zeigen. Auch heute noch
werden Betroffenen solche herabwertenden Ausdrü-
cke leider noch andenKopf geworfen.

ZumGlück aber vielweniger, dankder beharrlichen
Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit von Behin-
dertenorganisationen, Hilfswerken und Staat. Heute
wird dafür gesorgt, dass beeinträchtigte Personen sich
nach ihrenMöglichkeiten entfalten können, teilhaben
können an allenEbenenderGesellschaft.

Wie „Association des Parents d‘Enfants Mentale-
ment Handicapés“-Präsident Roland Anen in seiner
Einleitung zum Jahresbericht 2016/2017 schreibt,
seienwir auf demWeg von einer „Kultur der Fürsor-
ge“ zu einer „Kultur der Ko-Produktion“. „Wir ge-

hen dabei nicht mehr aus von den Bedürfnissen der
Nutzer, sondern von ihren Fähigkeiten, ihrem
Potenzial; sie sollen sich ihrer Stärken bewusst
werden, sollen das Zepter selbst in die Hand neh-
men; sie sind Experten für ihre Lebenssituation.
Professionelle sollen sie in diesem Prozess der Stär-
kungnur begleiten.

Sie sollen also nichtmehr allein für die Nutzer über-
legen und entscheiden, sondern zusammenmit ihnen“.
„Nichtsüberunsohneuns“, lautet alsodieDevise.

Das erfordert aber vor allem, dass die notwendigen
Voraussetzungen geschaffenwerden, umnicht nur die
Mitbestimmung der Betroffenen zu ermöglichen, son-
dern auchderenEntfaltungsmöglichkeitenund vor al-
lem auch deren Autonomie, damit sie ihr Leben mög-
lichst selbstbestimmt gestalten können.

Es braucht also neben einem angepassten rechtli-
chen Rahmen und einer fachgerechten Unterstützung
einer ganzen Menge von Diensten, welche die indivi-
duelle Verwirklichung möglich machen. Es braucht
Transportmöglichkeiten, Rund-um-die-Uhr-Verfüg-
barkeit vonBetreuungspersonal.

Es braucht die Unterstützung der Behörden, von
Unternehmen und von Freiwilligen. Und es braucht
Geld, damit diese Dienste finanziert werden können,
welche die APEMH über die vergangenen Jahrzehnte
konsequent ausgebaut hat.

DieVereinigungbleibtheutewieehund jeaufSpen-
den angewiesen, um ihre wertvolle Arbeit in unserer
Gesellschaft durchführen zukönnen. CLAUDE KARGER

„Nichts über uns
ohne uns“

WO STEHEN WIR?

Von der Kultur der Fürsorge zur Kultur
der Inklusion geistig beeinträchtiger Personen

KLOERTEXT - INTERNATIONALER TAG DES EHRENAMTS

Ohne die vielen freiwilligen Helfer könnte somanche Vereinigung und somancher Ver-
ein nicht funktionieren. Auch zahlreiche NGOs sind auf Ehrenamtliche angewiesen,
um ihre Projekte in die Tat umsetzen zu können. Im Rahmen des Internationalen
Tags des Ehrenamts am heutigen 5. Dezember soll einmal mehr die Wichtigkeit
des freiwilligen Engagements in den Vordergrund gerückt werden. Dies ist auch
eine der Missionen der „Agence du Bénévolat“, die das Ehrenamt in Luxemburg
in all seinen Formen fördert und darüber hinaus Interessierte und Vereinigungen
orientiert, informiert und miteinander in Kontakt bringt.

„Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist eine freiwillige Entscheidung, die aber eine
große Wirkung hat. Die Motivation kann ganz unterschiedlicher Art sein. Manche su-
chen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung undwollen sich irgendwo einbringen. Andere
finden im Ehrenamt ihre persönliche Erfüllung und fühlen sich nützlich. Wieder
andere nutzen die Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen und
vielleicht sogar Freunde zu gewinnen. Durch eine ehrenamtliche
Tätigkeit kannman noch dazu seine Kompetenzen erweitern
und dadurch sogar seinen Lebenslauf aufbessern.

Als Ehrenamtlicher handelt oder wirkt man dort,
wo es dem Professionellen an der nötigen Zeit
und den Möglichkeiten fehlt. Beide sind keine
Konkurrenten, um das einmal klar zu sagen.
Das Ehrenamt führt manchmal dazu, dass
neue Arbeitsstellen geschaffen werden,
deshalb darf seine Wirkung nicht unter-
schätzt werden.

Das ,Bénévolat‘ hat viele Seiten, und vor allem sehr viele positive Seiten, dennoch gibt
es einige Baustellen. In manchen Bereichen besteht noch Verbesserungsbedarf. Eine Mo-

Sinn machen. Das klassische ,Bénévolat‘ ist wichtig, jedoch könnte man versuchen, mit
innovativeren Projekten noch mehr Menschen zu interessieren. E-Volunteering wäre
denkbar, dies für Menschen mit einer Behinderung oder einer Krankheit, die sich von
zuhause aus einbringenmöchten und sich so ebenfalls zugehörig fühlen könnten. Man-
che Bereiche sind außerdem wegen der Sprache für bestimmte Personengruppen nur
schwer zugänglich. Daran könnte ebenfalls, sofern es möglich ist, innerhalb mancher
Vereinigungen gearbeitet werden. Ein ehrenamtliches Engagement kann nicht zuletzt
ein wichtiger Integrationsfaktor sein. Familienfreundliches Ehrenamt ist ebenfalls ein
Feld, das noch ausgebaut werden müsste.

Darüber hinaus muss die Anerkennung des Ehrenamts in Zukunft noch größer ge-
schrieben werden, wozu etwa die Wertschätzung der erworbenen Kenntnisse und

gesammelten Erfahrungen zählt. Im Allgemeinen sollte das Ehrenamt eine
nochgrößereAufwertungerfahren.Nachholbedarf besteht außerdem im

Versicherungsbereich. Ein klarer, transparenter Rahmen fehlt bislang.
Das Ehrenamt ist etwas sehr Wertvolles, und obwohl
es seine freien Zonen behalten muss und nicht einge-
sperrt werden darf, sollten elementare Fragen ge-
klärt werden, dies nicht zuletzt, um diese Form des
Engagements noch attraktiver und zugänglicher
zu machen.“

www.benevolat.lu

DANIELLEMERX
Direktionsbeauftragte
der „Agence du Bénévolat“

„DieWirkung des Ehrenamts darf nicht unterschätzt werden“

Helfende Hände mit großer Wirkung

APEMH – DIE ECKDATEN

Quelle: APEMH

940 Personen hatten im Rahmen
der Strukturen und Dienste der APEMH Zugang

zu mindestens einer Dienstleistung

232 Personen stehen auf der Warteliste für die
verschiedenen Strukturen und Dienste der APEMH

Wohnstrukturen mit Betten und 23 Übergangs-
betten stehen zur Verfügung. 99 Männer und 83 Frauen
wohnen in den Strukturen. Altersdurchschnitt: 48 Jahre.

Personen stehen auf einer Warteliste

44 Aktivitäten organisierte
das „Centre de Loisirs et de Rencontre“

7 Familien mit Kindern mit spezifischen
Bedürfnissen begleitete der Dienst SCAF

2.044 Personen nahmen an Weiterbildungen
der „Unité de Formation Continue“ der APEMH teil

99 Lehrlinge nahmen an den Ausbildungen
des Handwerks in den verschiedenen Ateliers teil

366 betreute Arbeitnehmer arbeiten in
der Kooperative der APEMH

577 betreuende Mitarbeiter zählt die APEMH

440 pflegebedürftige Personen
hat die „Home Service“ asbl begleitet

Thema vumDag
Mehr zumheutigen
Tagesthema „50 Jahre
APEMH“ finden Sie auf
den folgenden Seiten
k Seite 04 & 05
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Es herrscht geschäftiges Treiben an diesem frostigen Freitagmorgen rund um das Schloss
von Bettingen/Mess, wo die Zentralverwaltung der „Association des Parents d’Enfants
Mentalement Handicapés“ untergebracht ist. Gerade hat ein Kleinbus Mitarbeiter ge-
bracht, die in den verschiedenen Ateliers am Standort arbeiten, wo unter anderem Land-

wirtschaft betrieben wird, eine Gärtnerei, aber auch eine Schreiner- und Keramikwerkstatt gibt es
hier und einenLaden,wodieAPEMH-Produkte erhältlich sind.DieMitarbeiter grüßen freundlich,
wir wechseln ein paarWorte über den ersten Schnee in diesem Jahr undwünschen uns gegenseitig
einen schönen Tag.

Auch in derVerwaltung innerhalb des Schlossgebäudes aus dem18. Jahrhundert geht es geschäf-
tig zu. In den Ateliers in Hosingen ist an diesem Tag Adventsfeier. Und tags darauf findet rund um
dieFoto-Ausstellung „Pictures forLife“ im„Pomhouse“ inDüdelingenebenfalls einWeihnachtsfest
stattmit anschließenderFoto-VersteigerungundParty.Dieswar einsderHighlights desProgramms
zum50. JubiläumderAPEMH, für die solche öffentlichkeitswirksameVeranstaltungen von größter
Bedeutung sind.DenndieVereinigung, die am15.Dezember 1967Eltern geistig behinderterKinder
gründeten, um zu gewährleisten, dass ihre Sprösslinge auch nach ihrem Tod gut betreut würden,
finanziert sich zu einem bedeutenden Teil aus Spenden und ist auf Freiwilligenarbeit angewiesen.

Auf Freiwilligenarbeit angewiesen
Generaldirektor Raymond Ceccotto würde sich wünschen, dass sich auch mehr junge Leute für
die APEMHengagierenwürden. Und Spendenwürdenmehr denn je gebraucht angesichts immer
knapper berechneter staatlicher Unterstützung und der wachsenden Nachfrage nach den Diens-
ten der APEMH. 325 Personenmit einer geistigen Beeinträchtigung würden in den kommenden
Jahren auf Wartelisten für diese Dienste stehen. Am längsten ist mit 122 Namen die Liste der
Anwärter auf einen Platz in denWohnstrukturen der APEMH. „Wir müssten acht bis zehn neue
Betten jährlich schaffen“, hat Raymond Ceccotto ausgerechnet. EineHerausforderung, die kaum
zumeistern sei, auch angesichts der wachsenden Auflagen beim Bau von Strukturen für Mitbür-
ger mit spezifischen Bedürfnissen.

Ceccotto, der bereits seit Anfangder 1980er inDienstenderAPEMHsteht,weist auchdarauf hin,
dass sich dieNachfrage ändert. Sowürden etwa in ZukunftmehrWohneinheiten gebraucht, die auf
die Bedürfnisse von älteren behindertenMitbürgern zugeschnitten seien.

Auchbei der beruflichenAusbildungunddenAteliers gibt es eine längereWarteliste. Zudemblei-
ben die Angestellten dort länger. UndWechsel in den regulären Arbeitsmarkt gebe es kaum. „Wir
würden uns wünschen, dass dies öfter gelingen würde“, sagt Ceccotto, „aber die Eingliederung in
einenArbeitsmarkt, der immermehr intellektuelleKompetenzen fordert,wird immer schwieriger“.

Brücken zur Arbeitswelt
Dennoch sei es gelungen, eine Reihe von Brücken mit Arbeitgebern zu bauen. So beschäftigt Lux-
lait eine Mannschaft von Menschen, die in den „Ateliers Protégés“ ausgebildet wurden, wo übri-
gens 366 Leute mit spezifischen Bedürfnissen fest angestellt sind. Die Erfahrungen mit solchen
Kooperationen, für deren Zustandekommen zwar einige Hürden genommen werden müssten,
wie etwa der Transport oder die Be-
treuung vor Ort, seien meist positiv,
sagt Ceccotto, der sich auch inbrünstig
wünscht, dass der Ausbau des Gemü-
seanbaustandorts in Limpach endlich
voran geht. „Da sind wir bald zehn Jah-
re in Verzug“, sagt der Generaldirek-
tor. Das Projekt, das eine Übersiedlung
von Ateliers vom Standort Bettingen
und somit deren Vergrößerung ermög-

lichen würde, stecke im Genehmigungsdschungel fest. Allgemein klappe die Zusammenarbeit
mit den staatlichen und kommunalen Behörden allerdings gut, es gebe ein großes Entgegenkom-
men für die APEMH, die „schließlich eine wichtige Aufgabe des Sozialstaats übernimmt“, wie
RaymondCeccotto betont.

Für ihn ist wichtig, dass ein breit differenziertes Angebot besteht, um auf die individuellen Be-
dürfnisse der Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung eingehen zu können. „Auch sie

haben Wünsche nach Selbstbestim-
mung und wollen ihren Beitrag zur
Gesellschaft leisten. Auch siemöchten
arbeiten und autonom wohnen. Auch
sie haben ein Gefühlsleben undmöch-
ten oft selbst Kinder haben“, erklärt
Raymond Ceccotto. Die wahre Inklu-
sion könne nur gelingen, wenn die Vo-
raussetzungen auch bestehen, damit
sich dieseWünsche erfüllen.

„Die APEMHübernimmt eine
wichtige Aufgabe des Sozialstaats“

Generaldirektor Raymond Ceccotto über die Herausforderungen für die Vereinigung
und die Voraussetzungen für echte Inklusion

LUXEMBURG
CLAUDE KARGER

50 JAHRE APEMH

Die nächsten Termine

8. DEZEMBER
Im CEFOS in Remich findet eine

grenzüberschreitende Konferenz über
„Psychische Behinderung morgen“ statt

8. DEZEMBER

in Bettingen/Mess (11.00 bis 19.00)

24. MÄRZ 20 8
„All together now“ - Konzert der „Beatles

Cover Band“ im Casino 2000 in Mondorf

3. BIS 6. MAI 20 8

der APEMH im Schloss von Bettingen/Mess

7. JULI 20 8
Sommerfest und Abschluss der Feierlich-

keiten im „Centre Nossbierg“ in Esch/Alzette

„Wirmüssten acht bis zehn
neue Betten jährlich schaffen“

RAYMOND CECCOTTO | Generaldirektor der APEMH zur Nachfrage nach Wohnstrukturen

In Limpach wird eine
Gärtnerei und Gemüse-
anbau betrieben

Raymond Ceccotto: „Es ist wichtig,

besteht, um auf die individuellen Bedürf-
nisse der Menschen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung eingehen zu können“

Bei der Arbeit in der
Schreinerwerkstatt
in Bettingen
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DIE APEMH
UND IHRE VEREINIGUNGEN

Fünf an der Zahl

Die „Association des parents d’enfants
mentalement handicapés“ (APEMH) ist in
fünf Vereinigungen aufgeteilt, die jede ei-
nen eigenen Verwaltungsrat hat.

DIE STIFTUNG APEMH
Von 1967 bis 1985 war die APEMH eine
Vereinigung, 1985 wurde sie eine Stiftung
(„Fondation APEMH“). Sie kümmert sich
um die Ideen und Projekte der APEMH,
plant Hilfen oder Angebote, beziehungs-
weise verbessert diese oder baut sie aus.
Die notwendigen Gebäude zu planen und
zu bauen, fällt ebenfalls in den Aufgaben-

Kontakte und Partnerschaften mit Vereini-
gungen in Luxemburg und dem Ausland
sowie mit den verschiedenen Ministerien.
Die „Fondation“ kümmert sich darüber
hinaus um Vormundschaften und leitet eu-
ropäische Projekte. Außerdem vertritt die
Stiftung die APEMH in Luxemburg und in
Europa. Präsident ist Roland Anen.

APEMHWOHNEN UND DIENSTE
Die asbl APEMH Wohnen und Dienste
(„APEMH Hébergement et Services“) be-
steht seit 2007. Sie kümmert sich um die
Wohnstrukturen (2016 waren es 21 Häu-
ser mit 182 festen Bewohnern) und die
Tages-Zentren der APEMH für Menschen
zwischen 16 und 65 Jahren in Esch/Alzet-
te, Mondorf oder Clerf. Die APEMH bietet
verschiedene Möglichkeiten zum Wohnen:
Für Bewohner jeden Alters, für Bewohner,
die mehr Hilfe brauchen oder nur wenig
Hilfe. Die Bewohner werden rund um die
Uhr betreut und erhalten die Unterstüt-
zung, die sie brauchen. Auch besteht die
Möglichkeit zum „Wohnen auf Zeit“ (2016:
51 Bewohner), wo zurzeit kein Platz mehr
frei ist. Auch bietet die APEMH die For-

Bewohner vieles selbstständig erledigen.
Ferner gibt es bei der APEMH verschiede-

Präsident der asbl ist Roland Anen.

APEMH AUSBILDUNG UND ARBEIT
Die Vereinigung APEMH Ausbildung und
Arbeit („Formation et Travail“) wurde 1996
ins Leben gerufen und kümmert sich um
die berufliche Ausbildung. Das „Centre de
Propédeutique Professionnelle“ (CPP) ist
eine Lehrwerkstatt. Derzeit gibt es vier CPP
Zentren: das CPP Bettingen, das CPP Esch-
Nossberg, das CPP Bettemburg im „Parc
Merveilleux“ und das CPP „Parc Hosingen“.
Präsident der APEMH Ausbildung und Ar-
beit ist Jean Giwer.

DIE APEMH KOOPERATIVE
Die APEMH Kooperative („APEMH Société
Coopérative“) besteht seit 1987 und küm-
mert sich um die verschiedenen Ateliers
oder Werkstätten. In den Ateliers werden
Produkte hergestellt, die dann verkauft wer-
den. Sie geben den Menschen einen bezahl-
ten Arbeitsplatz. Derzeit verfügt die APEMH
Kooperative über vier Strukturen in Bettin-
gen (mit Nossberg), Bettemburg, Hosingen
und Limpach (im Bau) mit 18 verschiedenen
Aktivitäten (Berufen). Hier werden 366 be-
treute Arbeiter beschäftigt. Präsident der
APEMH Kooperative ist Paul Kihn.

APEMH HILFSDIENSTE ZU HAUSE
Die APEMH Hilfsdienste zu Hause („APEMH
Home Service“) wurden 2007 ins Leben
gerufen. Es handelt sich um einen Betreu-
ungsdienst für Menschen zu Hause, der zwei
Bereiche begreift: das APEMH-Büro für Hilfe
und Pflege zu Hause und den Betreuungs-
dienst für zu Hause SeSAD („Service de
Soutien d’Aide à Domicile“).

Ein halbes Jahrhundert
unermüdliches Engagement

Die Geschichte der „Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés“

LUXEMBURGNachfolgend einige Eckpunkte aus
der langen Geschichte der APEMH, die derzeit
elf Strukturen im Land unterhält: in Bettin-
gen/Mess, Limpach, Differdingen (Oberkorn
und Niederkorn), Esch-Alzette, Düdelingen,
Bettemburg, Mondorf, Wahlhausen, Hosingen
und Clerf.

FEBRUAR

AUGUST

JUNI

Im Schloss von Bettingen/Mess
sitzt unter anderem die zentrale
Verwaltung der Vereinigung

Verpackung der Eier aus der
landwirtschaftlichen Produktion
der APEMH in Bettingen

Der „Parc Merveilleux“ in Bettem-
burg wird vor allem von APEMH-
Mitarbeitern in Schuss gehalten
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ine gut gelaunte Kinder- und Jugendgruppe emp-
fängt uns an diesem Donnerstagnachmittag mit
einem stimmungsvollen und gestenreichen Lied.
Musikalischwirdes füreinenTeil von ihneninder

nächstenStundeauchweitergehen,währendeinandererTeil
den Indoor-Spielplatz „AtomicKids“ inArlon besuchen darf.
Wir sind zu Besuch im „Service CARR“ der APEMH auf dem
„Nossbierg“ inEsch/Alzette, woKinder und Jugendlichemit
einer geistigen Beeinträchtigung an den schulfreien Nach-
mittagen - während der Schulferien an fünf Wochentagen -
ihre Freizeit zusammen verbringen. CARR steht für „Centre
d’Activités, deRéadaptation et deRencontres“.

Eine ähnliche Struktur gibt es seit 2013 im Norden des
Landes. Die im Süden funktioniert bereits seit Ende der
1990er Jahre. Das Angebot geht indes weit über das hinaus,
was man schlicht „Beschäftigungstherapie“ nennen würde.
„Lernen, spielen und entdecken“ lautet vielmehr das Motto.
Dazu gehören kreative Aktivitäten wie Basteln oder Malen
genauso wie Bewegungsaktivitäten, etwa Schwimmen, Bow-
ling spielen, Herumtollen auf demSpielplatz oder gemeinsa-
meSpaziergänge durch den angrenzendenWald.

Mehr als nur eine „Beschäftigungstherapie“
Aus Jana platzt es gleich heraus, dass sie am Dienstag ihren
15.Geburtstag gefeierthat. Stolz erzählt sie,welcheGeschen-
ke sie bekommenhat. Noch etwas schüchtern stellen sich die
anderen Kinder und Teenager vor. Antonio wirkt nicht son-
derlich begeistert. Er wäre gerne mit ins „Atomic Kids“ ge-
gangen. „Auch das sind wichtige Momente, wo die Jugendli-
chendann lernen, sichmit denErwachsenenauseinanderzu-
setzen, wenn man so will. Für Antonio war an diesem Tag
keinPlatzmehr, abereskommenjanochweitereGelegenhei-
ten. Der Besuch im ,Atomic Kids‘ gehört nämlich zu den re-
gelmäßigenAktivitäten, die das ganzeJahrüber auf demPro-
gramm stehen“, erklärt uns Peggy Becker, Direktionsbeauf-
tragte der „Services et Suivi àDomicile“.

Jedes Jahrwird neben dennormalenwöchentlichenAkti-
vitätenauchein großesProjekt definiert, andemdann inver-
schiedenen Etappen gearbeitet wird. Das kann zum Beispiel
eine Ausstellung sein oder ein Theaterstück. „Bei allen Akti-
vitäten spielt hier im CARR
die Autonomie eine Rolle.
Außerdem muss Bewegung
drinstecken, Sprache und
Kommunikation sind wich-
tig genauwieKreativität. Die
Kinder kommen nach der
Schule zum gemeinsamen
Essen her und bleiben dann bis 17.00 oder 18.00“, beschreibt
Becker. In den Schulferien wird das Angebot auf Ausflüge in
denZoonachAmnéville, aufdieEisbahnundsoweiterausge-
baut. „Da bieten wir dann eher Aktivitäten an, die klarer in
denBereich Freizeitbeschäftigung fallen. Daran können sich
auch Kinder oder Jugendliche beteiligen, die nicht zu den
festenGruppen gehören“, bemerkt sie.

Individuelle Fortschritte im Blick
Die jugendliche Gruppe, die wir an diesem Nachmittag be-
gleiten, wurde inzwischen von zwei Erzieherinnen ins Mu-

E

sikzimmer gelotst, wo unterschiedliche Instrumente stehen.
Während Ingrid Scamperlé vor einer großen Trommel Platz
nimmt und den Takt angibt, weist Cécile Gillet die Jungs
und Mädchen an, einen Kreis zu bilden, im Rhythmus mit
den Füßen zu stampfen und in die Hände zu klatschen. Bei
diesen festen Gruppen geht es klar darum, Fortschritte zu
erzielen. Individuell wird geschaut, welche Aktivität wel-
chem Kind am meisten bringt. Geht es darum, die Bewe-
gung zu fördern, machen Besuche im „Atomic Kids“ beson-

ders Sinn. Soll an der Kommunikation gearbeitet werden,
ist die Beteiligung an einer anderen Aktivität eher im Inte-
resse des Kindes. So gezielt wiemöglich, wird auf die Bedürf-
nisse des Einzelnen eingegangen, damit er letztlich in seiner
Entwicklungweiterkommt.

Angebot für alle Alterskategorien
Während sich die APEMH in ihren Anfangsjahren vornehm-
lich im Erwachsenenbereich engagierte, wurde der Fokus
seitden1990erJahrengezielteraufdie InteressenvonEltern
mit jungen Kindern gerichtet. 1993wurde eine erste inklusi-

ve Kindertagesstätte in Niederkorn eröffnet. „Als die Kinder
größer wurden und ins schulpflichtige Alter kamen, stellte
sich die Frage, welches Angebot während der schulfreien
Nachmittage geschaffen werden könnte, um einerseits die
Eltern zu entlasten und ihnen somit die Vereinbarkeit von
Berufs- und Familienleben zu erleichtern, andererseits na-
türlich alleAlterskategorien abzudecken“, erklärt unsdieDi-
rektionsbeauftragte. Die APEMH setze sich aber auch dafür
ein, dass sich die ordinären Strukturen für Kinder mit einer

Behinderung öffnen. Im Ide-
alfall könnten spezialisierte
Antworten wie das „CARR“
irgendwann überflüssig wer-
den,meintBecker, immerhin
werde Inklusion immer grö-
ßer geschrieben. Politisch
habe sich diesbezüglich ein

Wandel bemerkbar gemacht, lobt sie. ImAugenblick bestehe
aber noch eine klare Notwendigkeit, den spezialisierten Be-
reich fürKinder und Jugendliche auszubauen.

„Unsere“ Gruppe ist mittlerweile zum Singen übergegan-
gen. Jeder hat sich ein Instrument geschnappt. Danach steht
noch ein gemeinsamer Spaziergang übers Gelände des „Cen-
tre Nossbierg“ auf dem Programm. „Wir versuchen immer,
möglichst viel im Freien zu machen“, unterstreicht Becker.
Jana hat wenig Lust, nach draußen in die Kälte zu gehen,
kann es dann aber doch kaum erwarten, uns alles zu zeigen.
Spaßhat an diesemNachmittag jeder, sogarAntonio. w

ESCH/ALZETTE
SIMONE MOLITOR

Spielen, entdecken, lernen
Im „Service CARR“ bietet die APEMH ein Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche

„VonWichtigkeit ist, dass die Kinder und
Jugendlichen in ihrer Entwicklungweiterkommen“

PEGGY BECKER, Direktionsbeauftragte „Services et Suivi à Domicile“

Beim gemeinsamemMusizieren stehen Bewegung undRhythmus imVordergrund Fotos: Editpress/Isabella Finzi

Die Aktivitäten, die im „CARR“ angebotenwerden, sollen nicht nur Spaßmachen, sondern die Kinder und Jugendlichen in ihrer individuellen Entwicklung fördern
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