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« C’est le moment 
de dire MERCI, 

car une fois de plus, 
l’APEMH a su 

montrer sa force »

Depuis la mi-mars, avec le confinement, nos 
vies à tous ont été bouleversées, du point de 
vue familial, social et professionnel. Le dé-
confinement, même timide, se profile et con-
stitue une lueur d’espoir pour des jours meil-
leurs à défaut d’un retour à une normalité 
tant désirée mais hélas encore hypothétique.

L’APEMH, dans toute son histoire, n’a jamais 
connu une situation aussi grave, difficile et 
inédite que la présente liée au COVID-19. 
Du jour au lendemain, il a fallu faire face aux 
innombrables changements qu’exigeait le 
respect des mesures sanitaires et de confine-
ment.

De par la diversité des structures que gère 
l’APEMH et des services que l’APEMH offre 
quotidiennement, les défis que posaient les 
exigences de distanciation sociale, de protec-
tion des personnes à risque, des personnes 
encadrées et des membres du personnel 
encadrant exigeaient des réponses rapides, 
efficaces et souvent innovantes.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que 
l’APEMH a su faire face à tous les défis avec 
comme résultat que ni parmi les personnes 
en situation de handicap intellectuel, ni par-
mi les membres du personnel encadrant il n’y 
a eu de contamination au COVID-19. Tout en 
continuant les efforts, nous avons l’espoir de 
pouvoir maintenir cette situation.

Maintenant, avec une reprise certes timide 
et lente de toutes les activités de l’APEMH 
dans le respect des gestes barrières indispen- 
sables, c’est le moment de considérer  égale-
ment l’impact économique et financier des 
semaines passées et des mois à venir. Il ne 
sera pas négligeable. Nous sommes confiants 
qu’avec les efforts de tous et l’aide bienveil-
lante des ministères de tutelle, l’APEMH arri-
vera là aussi à s’en sortir sans trop de dégâts.

Prenez soin de vous, respectez les consignes 
et restez en bonne santé. À bientôt dans 
l’espoir d’une normalisation rapide en toute 
sécurité.

Romain Kraemer
Président Fondation APEMH



Barriere-Freiheit
Videos für alle

CONFINEMENT :  
Aussagen der Bewohner aus 

dem ETAP

„Ich freue 
mich wieder 
arbeiten zu 

gehen, dann 
habe ich 

Arbeit und 
Freizeit.”

César

„Au 1er 
son de 

l’enfant, j’ai 
été émue et 
touchée.”

Éducatrice du  
Kokopelli

„Für mich ist 
die Situation 
ok. Ich habe 
keine Angst 

für mich 
und meine 
Familie, wir 
sind stark.”

Kabouté

„Yannick, je 
veux te montrer 
une danse que 
j’ai faite pour 

toi.”

Enfant à un 
éducateur du 

Topolino

„Corona ist 
blöd, wir 

müssen zu 
Hause bleiben 

und dürfen 
unsere Familie 
und Freunde 
nicht sehen.”

Kim

„De cette 
façon notre 
enfant ne 

vous oublie 
pas.”

Parents à 
l’équipe du 

CARR

UN SERVICE IT 100% RÉACTIF !

Nous avons dû migrer rapidement un 
grand nombre de comptes utilisateurs 
vers notre solution Digital Worplace, pour 
permettre à nos collaborateurs de travailler 
sereinement chez eux. Des formations ont 
suivi et la mise en pratique fût immédiate 
et appréciée par tous.

ACCUEIL POUR ENFANTS
Confinement oui, mais 
le lien de confiance entre 
les familles et les équipes 
reste sacré. Des échanges 
ont pu avoir lieu via visio-
conférences.

Klaro hat ein Video über Corona-Regeln veröffentlicht für mehr 
barrierefreie Information. Barrierefrei heißt: gut zu verstehen für 
alle, auch für Blinde, für Gehörlose und für Menschen die Leichte 
Sprache brauchen.

Was braucht man für ein Video?

Wir brauchen: Bilder, Ton und Untertitel. Dazu kommt am 
besten noch die Gebärden-Sprache für Gehörlose, mindestens 
aber deutsche Untertitel. Blinde Personen brauchen eine 
Beschreibung: Wichtiges auf den Bildern, das nicht gesagt wird. 
Menschen mit Lernschwierigkeiten brauchen Bilder und Sprache 
die gut zu verstehen sind: klar und deutlich, nicht zu schnell. 

Die Bilder können Fotos oder Piktos sein. Oder kurze Videos, die  
man selbst gefilmt hat. Diese Teile werden dann zusammen-
geschnitten. Die Reihenfolge muss Sinn machen. Es darf nicht zu 
schnell von einem zum anderen Bild gehen.

Alle Teile müssen schon leicht 
zu verstehen sein. Die Bilder 
zu Corona zeigten nicht immer 
klar genug, was man darf und 
was nicht. Es muss klar sein, 
was man darf und was nicht. 
Beispiel: Die Hand nicht geben. 
Durchstreichen ist klarer.

Beim Filmen passt man auf, dass man genau erkennt um was es 
geht. Die Bilder sollen scharf sein, also nicht verwischt.

In einem Video kann auch Ton sein: Sprache, Musik. Gut ist, wenn 
luxemburgisch gesprochen wird.

Untertitel machen wir auf Deutsch, das ist besser zu lesen als 
Luxemburgisch und auch gleichzeitig gut für Gehörlose. Bei 
Untertiteln muss man immer aufpassen, dass sie zum Bild passen 
und Zeit bleibt um zu lesen: 2 Sekunden. Untertitel sollen nicht 
mehr als 2 Zeilen haben.

Damit blinde Menschen das Video verstehen können kann man 
eine zweite Tonspur aufnehmen. Dort wird gesagt, was im Bild 
passiert, aber nur das Wichtigste.

Hier sind ein paar Programme, wenn Ihr auch Videos 
machen wollt:

Bild: Die Hand nicht geben.  
Durchstreichen ist klarer.

Filmen mit Handy 
Open Camera 
(Nur für  
Android-Handys)

Schneidprogramme  
Handy und PC  
(InShot für Handys, 
Kdenlive für 
Windows Computer)

bit.ly/2LnudqV

Infos über 
barrierefreie Videos



„Ech hu keng Angscht, 
well ech weess wat ech 
maachen an ech passe 
jo och op”.

Interview mam Sheila
bit.ly/2WkjPGA

„Ech kann elo net op 
New York, den Trump 
besiche goen”.

Video mam Steve
bit.ly/2WkHVRC

„Mir geet et tip top, 
ech vermëssen 
d’Aarbecht, rausgoen 
a shoppen”.

Video mam Daniel
bit.ly/2WJUxRt

„Meng Famill feelt 
mer am Moment am 

meeschten”.

Video mam Frank
bit.ly/3bjgdsV

„Ech soen de Cheffe 
Merci, déi am 

Moment fir eis 
schaffen”.

Video mam Tom
bit.ly/3ctrfxa

D’CORONAZÄIT
Siicht vun de Selbstvertrieder BEREICH WOHNEN

Das Coronavirus hat einiges verändert

Ab dem 13. März wurden die Auswirkungen der Corona-Krise 
spürbar. Keinen Besuch mehr von außen, zuhause bleiben, die 
Aussetzung der Kurzzeitpflege, 14 Tage Isolation bei Neuzugängen, 
spezielle Arbeitskleidung für das Personal, Maskenpflicht für alle, 
immer wieder Händewaschen, Abstand halten, das Errichten einer 
(bisher unbenutzten) Corona-Station, neue Logistikwege für das 
Hygienematerial und jede Menge Prozeduren.

Prozeduren für Hygienemaßnahmen, für die Handlungsweisen 
bei Verdachtsfällen und Bestätigungen von COVID-19, für 
Isolationsmaßnahmen, für Arztbesuche…

Trotzdem hat sich der Alltag in den Wohngruppen allgemein 
entschleunigt. Die Bewohner können sich ausruhen, sich Zeit 
nehmen für Musik hören, im Garten sitzen, Fernsehen usw. Der 
Druck, auf die Uhr zu schauen, um arbeiten zu gehen, Termine 
oder Aktivitäten wahrzunehmen fällt weg. Dies entspannt das 
Leben.

Manchmal breitet sich auch Frust aus, weil das Leben außerhalb 
der Wohngruppe komplett heruntergefahren ist und die Kontakte 
zu Freunden oder Familie nur über Telefon stattfinden können.

Nach anfänglichen Ängsten, Spannungen und vielen Erklärungen 
ist so was wie Entspannung eingetreten. Mitarbeiter und 
Bewohner haben gelernt, den Umgang mit dem Virus und 
die dazu notwendigen hygienischen Maßnahmen in den 
Alltag zu integrieren.

In den nächsten Monaten arbeiten die Verantwortlichen abermals 
an Strategieplänen: Diesmal geht es darum, den Weg zurück in 
die Normalität vorzubereiten.

Lokaalt, gesond a frëscht Geméis aus 
eisem Lampecher Gaart. Eis Ëffnungszäiten 
an aner Informatiounen op:
bit.ly/3bvMoWd

GEMÉIS VU LAMPECH

„D’Verhältnis tëscht 
de Kolleegen ass 

besser ginn, et 
schwätzt ee méi”.

Video mam Nicolas
bit.ly/2yCuaVB

Auf dem Nossbierg und in den 4 Ateliers der APEMH wurden 
fleißig Schutzmasken und Schutzkleidung genäht.



CCPL  LU39 1111 2156 0066 0000 
BCEE LU61 0019 7300 1001 5000
BILL LU15 0023 1138 0210 0000
BGLL LU79 0030 6466 3264 0000

Donen un de Parc Merveilleux sinn net 
steierlech ofsetzbar.

Infos zum Parrainage op: bit.ly/3fSsyHQ

bit.ly/2ZvCUYr

Nos Newsletters sont 
téléchargeables sur notre  
site web.

D’ATELIEREN AN DER CORONA-ZÄIT
D’Solidaritéit war trotz ufänglecher
Onsécherheet grouss.

Trotz COVID-19 si verschidden Aarbechten an eisen Atelieren 
weidergaangen, och wann eis betreiten Aarbechter hu missen 
doheem bleiwen. Natierlech stoung deen Ament d’Fro am 
Raum: wéi kréie mir dann elo all déi Aarbechten erleedegt, 
déi normalerweis vun hinnen assuréiert ginn?
All déi Beräicher vun der Alimentatioun waren och an dëser 
schwiereger Zäit weider fir eis Clienten op. Donieft hunn 
natierlech eis Déieren um Bauerenhaff an och eis Planze misse 
weiderhi versuergt ginn.
D’Erzéier hu gehollef schluechten, d’Psychologen hu Planzen 
agedëppt, d’Schräiner hunn Eeër getässelt, d’Pedagogen hu fir 
de Buttek preparéiert, a villes méi. Iwwerall gouf eng Hand 
mat ugepaakt.

„Et fält immens op, 
dass eis encadréiert 

Leit net hei sinn. 
Si huelen eis 

vill Aarbechten 
of a maache 

selbstänneg hir 
Routineaarbechten, 
wéi z.B. Rouladen 
a Cordon Bleu’en 

virbereeden.”

Louis
Metzler am Buttek

„Et mécht een sech 
vill Gedanken, fir 

dass eis encadréiert 
Leit ënnert deene 

bescht méiglechste 
Konditiounen erëm 

kënne sécher ufänke 
mat schaffen.”

Claudine
Infirmière

„Mir hunn eis ganz gutt missen 
organiséiere fir eng Ekipp zesummen ze 
kréien, well eis Bouwen net do waren. 
D’Produktioun ass normal viru gelaf, 

mir hunn geschluecht an de Buttek ass 
viru gelaf. Mir ware frou, dass Leit aus 
verschiddene Secteuren hëllefe komm 

sinn an eis gutt ënnerstëtzt hunn.”

Luc, Mike a Christophe
Metzler

„Duerch 
d’Matschaffen 
an den Ateliere 
kritt een erëm 
méi konkret 

Virstellunge vun 
den Aarbechten 
um Terrain. Et 
gëtt engem 

bewosst, wéi vill 
geleescht gëtt.”

Liz
Psychologin

„De Wiessel an 
d’Metzlerei huet mir 
d’Méiglechkeet gi 

mat aneren Ekippen, 
mat deenen ech 

bis elo a mengem 
üblechen Alldag 

net sou vill ze dinn 
hat, zesummen ze 
schaffen. Dat war 

eng flott Erfarung.”

Aleandro
Erzéier

Social Distancing an eisem Buttek 
zu Betten

An eiser interner Kantin setzt just 
nach eng Persoun pro Dësch

Och wann de Parc Merveilleux nach net 
däerf opmaachen, mussen Déiere natierlech 
weider versuergt a gefiddert ginn.

Ënnerstëtzt de Parc Merveilleux mat 
engem Don oder engem Parrainage!
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