
Warum haben Eltern geistig
behinderter Kinder vor 50
Jahren diese Vereinigung ge-
gründet? Wir sprechen vom
Jahr 1967. Hatten sie keine
Stimme?

Genau das. Vor 50 Jahren hat-
ten nicht nur die Eltern der Be-
troffenen keine Stimme, auch die
Personen mit einer geistigen Be-
hinderung hatten keine. Kinder,
die nicht zu Hause bleiben konn-
ten, kamen in die Psychiatrie
nach Ettelbrück oder ins Institut
St. Joseph in Betzdorf. Das hieß
ein Leben in Schlafsälen, umge-
ben von medizinischem Perso-
nal, Internatsatmosphäre.

Damit können Eltern aber
nicht zufrieden sein …

Natürlich nicht. Eine riesige
Sorge war außerdem: Was pas-
siert mit meinem Kind, wenn wir
nicht mehr da sind?

Und heute?
Wir haben uns so aufgestellt,

dass hier jeder geistig Behinderte
entsprechend seinem Grad der
Behinderung und seinen persön-
lichen Bedürfnissen unterge-
bracht werden kann. Betreutes
Wohnen, Wohngemeinschaft
oder ganz autonom in einem Ap-
partement: Die Art, wie Behin-
derte untergebracht werden, hat
sich in den letzten 50 Jahren
stark verändert.

Warum wurde die Asbl. 1985
in eine Stiftung umgewan-
delt?

Damals war es laut Gesetzge-
bung nicht möglich, Spenden für
eine Asbl. von den Steuern abzu-
setzen. Deswegen wurde das ge-
ändert. Wir brauchen Spenden.
Vor allem wenn wir Neubauten
planen, um die Menschen, die
unsere Hilfe brauchen, unter-
bringen zu können. Da ist ein
großer Bedarf – vor allem bei
schwer und schwerst Behinder-
ten. Die größte Nachfrage be-
steht aber bei Arbeitsplätzen. Für
unsere Klientel ist es fast unmög-
lich, auf dem ersten Arbeitsmarkt
eine Beschäftigung zu finden.

Welche Rolle spielt der „Parc
merveilleux“? Er ist gestern
in die Saison gestartet.

Er bietet 80 Arbeitsplätze für
geistig Behinderte. Sie pflegen
den Park und werden von der
APEMH bezahlt. Die Eintritts-
gelder fließen an die „Parc mer-
veilleux SA“, deren Hauptaktio-
när die APEMH ist. Wir schütten
aber nie etwas aus. Das Geld
wird komplett in die Anlage in-

vestiert und die Saisonarbeiter
davon bezahlt.

Man sagt heute nicht mehr
„geistig behindert“, sondern
„intellektuell beeinträchtigt“
oder „Menschen mit unter-
durchschnittlichen kognitiven
Fähigkeiten“. Hat sich außer
der Wortwahl noch etwas ge-
ändert?

Die „Political Correctness“ in
der Sprache ist das eine. Sie weist
aber noch auf andere Sachen hin.
Früher wurde viel für und über
den Kopf des behinderten Men-
schen hinweg entschieden, von
den Eltern, von den Betreuern.
Heute werden diejenigen, um die
es geht, einbezogen. Die Art, die-
se Menschen zu begleiten, hat
sich geändert. Es geschieht nicht
mehr für sie, sondern mit ihnen.
Das ist etwas ganz anderes.

Das setzt aber viel voraus …
Klar. Sie müssen dabei begleitet

werden. Wie soll ein geistig Be-
hinderter einen Mietvertrag ver-
stehen? Wir übersetzen das in
leichte Sprache, nutzen Pikto-
gramme, diskutieren mit ihnen.
Dann können sie auch Verant-
wortung übernehmen.

Wie steht es in Luxemburg
um die Inklusion?

Luxemburg steht in puncto In-
klusion europaweit über dem

Durchschnitt. Der Begriff wird
aber meiner Meinung nach miss-
braucht.

Inwiefern?
Die „Inklusions-Hardliner“

vertreten die Meinung, dass es
keine Betreuungseinrichtungen
mehr geben darf. Was die frühe-
ren Einrichtungen betrifft, ist das
auch richtig. Ein Krankenhaus ist
kein Wohnort. Wir sagen aber, es
muss vielfältige Lösungen geben.
Für jedes Alter und jeden Grad
der Behinderung das entspre-
chende Umfeld.

Was heißt Inklusion für Sie
persönlich?

Dass die Gesellschaft darauf
vorbereitet wird, dass Behinder-
te Teil der Gesellschaft sind.
Dass man ihnen vorurteilsfrei
begegnet, im Kino, im Restau-
rant, wo auch immer. Dass Be-
rührungsängste abgebaut wer-
den. Dass sich das Bild ändert.
Die Schule hat dabei einen ent-
scheidenden Einfluss. Inklusion
heißt, dass sich Menschen mit
und ohne Differenzen in dersel-
ben Gesellschaft verwirklichen
können und dass niemand be-
nachteiligt wird.

Zum Schluss: Mögen Sie die
Beatles?

(lacht) Zwischen „Luxembourg
Tribute to the Beatles“ und der

APEMH ist fast so etwas wie eine
Liebesbeziehung entstanden. Sie
haben auch zu unserem 40-jähri-
gen Bestehen gespielt. Natürlich
mag ich die Beatles.

Drei Lieblingssongs?
„Norwegian Wood“, „While My

Guitar Gently Weeps“ und
„Things We Said Today“. Diese
sind alle nicht so bekannt ...

Wiebke Trapp

50 JAHRE APEMH Dem Zeitgeist treu geblieben

Wer glaubt, nach 50 Jahren
sei etwas automatisch
angestaubt, der irrt. Der beste
Beweis ist die „Association
des parents d’enfants
mentalement handicapés“,
kurz APEMH. Immer wieder
hat der größte Träger von
Behinderteneinrichtungen des
Landes sein Angebot
ausgeweitet und auf den
Prüfstand gestellt. Ein
Gespräch mit Direktor
Raymond Ceccotto (63) über
Selbstverantwortung,
Inklusion und die Liebe zu
den Beatles.

Sprachrohr der Benachteiligten
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Raymond Ceccotto, Direktor der APEMH
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PORTE OUVERTE
LYCEE NIC-BIEVER DUDELANGE
Samedi 28 avril 2018 de 9h00 à 15h00
L’ensemble de la communauté scolaire vous accueille

sur nos deux sites du LNB

séances d’information
(site principal)

en luxembourgeois
à 11h30

en français à 10h00

Le LNB
- une offre scolaire diversifiée
enseignement secondaire classique
(7e-4e/ 3e-1eBCDG)
enseignement secondaire général
(7es-5es/ 4es-1esGE,CG,SO,TCM / 4e- 3ePS)

- un lycéemixte plein d’atouts
salle en plein air, ateliers spécialisés,
2 bibliothèques, jardin pédagogique,
10 salles informatiques,
équipements I-Pad, semaine de projets,
Teambuilding, Peermediation,
Fairtrade-School, E-Twinning, ...

Annexe Alliance
rue Reiteschkopp
L-3476 Dudelange

- des activités péri- et parascolaires
Hausaufgabenhëllef, cours d’appui,
cours de chinois et d’espagnol,
Mountainbike, Longboard, Theatergrupp,
Mediateam, Makerspace, Mini-entreprise, ...

- une ouverture et des échanges avec
le monde extérieur
voyages scolaires et d’études (6e/8e et 2e/3GPS),
projets européens, école ambassadrice,
partenariat avec le “Zentrum fir politesch
Bildung”, collaboration avec des ONG,
expositions d’artistes, ...

Site principal
28, rue du Parc

L-3542 Dudelange

sur nos deux sites:
expositions, animations

visites guidées
boissons et grillades

Im Rahmen der Feierlichkei-
ten der APEMH zu ihrem
50-jährigen Bestehen tritt
heute die 18-köpfige „Lu-
xembourg Tribute to the
Beatles Band“ im Casino in
Mondorf auf. Um 20.30 Uhr
geht es los. Abend und Setlist
stehen unter dem Motto „All
Together Now“. Der offizielle
Akt findet vom 3.-6. Mai in
der „Domaine du Château“
in Bettingen/Mess, dem
Hauptsitz der APEMH, statt.

Beatles
Tribute
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