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APEMH Parents et Familles asbl
Generalversammlung

Den 23. Februar 2021 huet d’APEMH Parents et Familles asbl hir Assemblée 
Générale zu Betten ofgehalen. Et war déi éischt AG nodeem d’Associatioun 
am September 2019 gegrënnt gin war. Leider konnt, wéinst der Covid-19 
Situatioun, d’AG nët esou normal ofgehalen gin, wéi mir dat alleguer 
gären gehat hätten. E puer Elteren waren present an e puer haten eng 
Procuratioun gescheckt.

De Bilan vun dem éischten Joër vun der Associatioun war duerch all 
Covid-bedengten Problemer a Restriktiounen dann och zimlech kleng 
ausgefall. Ausser zwou Informatiounsversammlungen an engem 
Elterenowend konnt d’Associatioun leider keng aner Aktivitéiten 
ubidden. Mir hoffen, datt dëst Joër geschwënn erëm eng gewëssen 
Normalitéit an eist Liewen zréck kënnt an dann d’APEMH Parents et Familles 
asbl endlech kann hiren éischten But erfëllen, an zwar déi concernéiert 
Elteren zesummenzebrengen an ze probéieren duerch géigensäitegen 
Erfahrungsaustausch hir Problemer vläit ze vereinfachen.

Mir hu missen feststellen, dass vun iwwer 1000 Famillen, déi an 
iergendenger Form vun de Servicer vun der APEMH profitéieren, nëmmen 
d’Halschent och eng Cotisatioun bezuelt hun. Fir an Zukunft kennen ëmmer 
méi Aktivitéiten unzebidden ass eis asbl natiirlech drop ugewisen, 
dass d’Famillen eng Memberskaart bezuelen an domat d’Aktivitéiten 
ënnerstëtzen.

Wann dier als Elteren Froen hutt oder e Problem, kënnt dier eis gären ënnert 
der Adress famill@apemh.lu kontaktéieren.
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Waat ass geplangt ?
• 2 ELTERENOWENDER (lu an fr) 

Hei kënnen d’Elteren sech ënnereneen 
austauschen an een vun deem aaneren 
sengen Erfahrungen léieren.

• FAMILLGENDAG 
Am Summer ass een Famillgendag am  
Parc Merveilleux fir all eis Memberen mat  
de Kanner geplangt.

• KONFERENZEN 
Am Hierscht sin eng Réih vun Konferenzen 
geplangt zu ennerschiddlechen spezifeschen 
Themen.

• KRËSCHTFEIER MAT DE FAMILLEN 
Fir all déi behënnert Leit, déi bei der APEMH 
schaffen ze éieren.

Leider hengt jo am Moment alles ëmmer vun 
den Restriktiounen of, déi mir mussen alleguer 
respektéieren. Den Conseil d’Administration 
vun der Associatioun bleiwt a regelmässegem 
Kontakt mat der Direktioun an deene 
Responsablen vun der APEMH. Bleiwt gesond 
a bis geschwënn.



WOHNSTRUKTUR
„Haus beim Bësch”

PROJET EUROPÉEN

L’APEMH participe au projet européen 
Comcades 2 soutenu par Arfie. 

L’objectif du projet est d’améliorer 
la professionnalisation au niveau 
européen, notamment dans le champ du 
handicap, pour les cadres et dirigeants 
et ceux qui veulent le devenir.

Die Eröffnung des Neubaus ist im Sommer 
2021 geplant. Das Haus ist ausgerichtet 
für Personen die eine Unterstützung im 
täglichen Leben brauchen.

Jede Wohngruppe verfügt über eigene 
Gemeinschaftsräume wie Küche und 
Wohnzimmer.

Bewohner-Vertretung bei der APEMH
Unsere Meinung ist wichtig !

Die Bewohner-Vertretung Süden kommt jeden Monat 
zusammen. In der letzten Versammlung haben wir über das 
Thema Mitbestimmung gesprochen.

Wir haben überlegt, wo die Bewohner-Vertreter  
mitreden möchten.

Zum Beispiel: Was ist ein guter Begleiter? Was wünschen wir 
uns vom Personal?

Das ist für uns ein guter Begleiter:

Ein guter Begleiter akzeptiert und respektiert unsere 
Wünsche.

Gute Begleiter halten Versprechen, die sie uns geben.

Sie sollen an uns glauben und unsere Träume 
unterstützen.

Gute Begleiter nehmen uns ernst und helfen unsere  
Ziele zu erreichen.

Sie sollen uns da helfen, wo wir sie brauchen.

Sie sollen uns auch mal in Ruhe lassen.

Sie sollen uns eine Chance geben, um zu lernen.

Ein guter Begleiter hat Respekt vor uns.

Mitreden

wenn es um

uns geht

Vorschläge

machen können

Sagen

können was uns 

nicht gefällt

Beschwerden

annehmen können

UNSERE
IDEEN

01 04

02 03

16 Einzelzimmer  
mit eigenem Badezimmer

2 Wohngruppen
(von jeweils 8 Personen)

Das Haus ist 
Rollstuhlgerecht und ein 
Lift ist vorhanden

24/24 Anwesenheit 
Pädagogische, pflegerische 
und medizinische Begleitung



Tierpension HOKA in Limpach

Endlich ist es soweit. Wir haben unsere Tierpension HOKA in 
Limpach eröffnet und sind nun 24/7 für Sie und ihre pelzigen 
Freunde da. Seit Januar 2021 nehmen wir Hunde und Katzen 
auf, wenn ihre Herrchen arbeiten oder in Urlaub sind.

In artgerechten Innen- und Außengehegen können unsere 
tierischen Kunden sich wohl fühlen. Spielwiese und angrenzende 
Spazierwege bieten Möglichkeiten zum Austoben und Erkunden.

Damit die Besitzer ihre tierischen Freunde gut versorgt wissen, sind 
wir offen für die Wünsche unserer Kunden und freuen uns auf 
ein Kennenlernen vor dem Aufenthalt. Gerne bieten wir einen 
Probetag an.

Die Tierpension ist aber nicht nur ein Urlaubsort für die Haustiere, 
sondern auch ein neues Atelier bei der APEMH. Fachpersonal und 
betreute Mitarbeiter arbeiten zusammen im Team. Die Mitarbeiter 
lernen sowohl das Verhalten der Tiere zu deuten und angepasst 
darauf zu reagieren, als auch auf die Gefahren im Umgang mit 
Tieren zu achten.

Weitere Information finden Sie in unserem Faltblatt!

Damit Sie sich selber ein Bild vor Ort machen können, 

bieten wir interessierten Hunde- und Katzenbesitzern 

gerne Besichtigungstermine an. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

bit.ly/3aaTNfT

Kontakt:

+352 26 59 82-1
hoka.limpach@apemh.lu

Geöffnet: 27. März bis 10. Oktober 2021
Täglich von 09:30-19 Uhr

Kassenschluss 18 Uhr

Tickets online

www.parc-merveilleux.lu

+352 51 10 48-1  |  parc@parc-merveilleux.lu

FUESENT
an den Haiser
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Faire du feu... une activité qui éveille 
les cinq sens

Si hunn een Don gemaach:

• 1000 €€ vun Thermogaz  

• 1000 € € vun CForClean

La Fondation APEMH est reconnue d’utilité 
publique. Tous les dons en notre faveur 
sont fiscalement déductibles.

CCPL  LU87 1111 0000 4242 0000

BCEE LU81 0019 5000 1456 4000

BILL LU21 0027 1115 4640 0000

BGLL LU72 0030 3488 9419 0000

CCRA LU37 0090 0001 2100 0046

dir wëllt och een don maachen ?

Au Service d’Éducation et d’Accueil inclusif Kokopelli, 
nous souhaitons inviter les enfants à explorer librement 
l’environnement naturel qui les entoure en leur proposant un 
éveil et des apprentissages par l’expérience vécue au travers de 
leurs cinq sens.

Depuis quelques mois, les enfants font du feu dans le jardin 
du service, une fois par semaine avec l’aide des intervenants 
professionnels, puis cuisinent différentes recettes. 

Objectifs pédagogiques de cet atelier :

Donner des responsabilités aux enfants afin de développer 
la confiance en soi dans un cadre sécurisé.

Rassembler, créer de la cohésion et de la solidarité ;  
chacun participe à sa façon à cet atelier !

Cette pédagogie en nature, nous permet également de 
sensibiliser nos adultes de demain à l’importance de respecter et 
de protéger notre bel environnement.  

Chaque semaine les enfants attendent avec impatience ce 
rendez-vous chaleureux autour du feu !

SEAI Kokopelli
Tél : +352 28 10 65 51

fir äre léiwe Geste

VUE

Les enfants 
voient les 

couleurs et le 
mouvement 
des flammes

OUÏE

Les enfants 
peuvent 

entendre le 
crépitement 

du feu

GOÛT

Les enfants 
goûtent 

les recettes 
(pains, 
pizza...)

ODORAT

Les enfants 
sentent les 
odeurs de 
la cuisson 

particulière

TOUCHER

Les enfants 
participent 
à toutes les 
étapes de 

préparation


