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Les ateliers de Bettembourg
Un cadre de travail moderne et innovateur

En décembre 1997, l’APEMH a repris le Parc Merveilleux, à 

côté du Domaine du Château à Bettange, en tant que deuxième 

structure de formation et de travail. Seul parc animalier et touristique 

au Luxembourg, celui-ci était à cette époque-là dans un état vétuste 

et nécessitait un rafraîchissement à tous les niveaux. Pendant les 

25 dernières années, via un concept moderne et innovateur, 

beaucoup de choses ont changé. Ainsi le domaine animalier a été 

fortement agrandi, surtout avec les maisons d’Amazonie et de 

Madagascar, une école zoologique fut créée, les chalets des contes 

de fée ont été rénovés, la quantité d’aires de jeux multipliée, etc.

Avec ce regain d’attractivité, le nombre de visiteurs est passé de 

70.000 au début, à presque 270.000 en 2018, résultat dû aussi au 

travail réalisé par les ouvriers encadrés et leurs accompagnateurs 

techniques et éducatifs. Dans des domaines tels le gardiennage 

d’animaux, la restauration, le jardinage et bien encore plein d’autres 

activités techniques, les équipes du Parc ont contribué à ce que celui-

ci redevienne la première attraction du Grand-Duché.

Reste à noter le caractère inclusif de ce projet de l’APEMH, les 

quelque 100 salariés encadrés fonctionnant – dans une idée 

de coproduction – presque comme dans une entreprise du 

marché ordinaire.
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Visiteurs Parc Merveilleux

Reprise APEMH

Barrièrefräiheet

De Beetebuerger Park huet den 

EureWelcome Label

Herberge für Wanderer

Esch 2022

Visiteuren mat enger Behënnerung, 

eeler Léit oder Famille mat Kanner kënne 

sech frei nom Prinzip „Design for all“ am Parc 

beweegen. Dëst Joer ass e Lift gebaut gi fir 

op eis Panorama-Brëck an 

en Dréin-Spill fir Kanner am 

Rollstull.

Neuigkeiten Parc Merveilleux 2021 Zooschoul am Beetebuerger Park

Zum Saisonstart wurde der zentrale Spielplatz mit einem neuen 

Kletterturm, einem Helikopter, einem Krankenhaus, sowie 

einem Karussell für Rollstühle erweitert. Der neue Bereich 

ist barrierefrei und sehr gut mit Rollstuhl und Kinderwagen 

zu erreichen.

Des Weiteren wurden einige Tiergehege erneuert: die Wallabys 

und Waschbären haben ein schönes, neues Gehege erhalten. Im 

Waschbärengehege zogen zu unseren 4, kürzlich 8 Waschbären 

aus der Auffangstation in Dudelange. Der neue Minizug wird 

Anfang Juni in Betrieb gehen.

Zooschoul empfängt d’ganz Joer iwwer Kanner a Jugendlecher.  

An ënnerschiddlechen Ateliere kréien se d’Méiglechkeet 

Déieren an hire Liewensraum méi no kennen ze léieren. 

Si gesinn awer och d’Gefore fir d’Déieren, a wéi eng Roll de 

Mënsch do spillt. Mee och Erwuessener kommen an d’Zooschoul 

fir z.B en Bléck hannert d’Kulisse vum Park däerfen ze 

maachen. Do gesäit ee wat d’Aarbecht vum Déierefleeger ass, a 

wéi eng Beruffer nach am Park vertruede sinn. 

Wéinst Corona ass d’Zooschoul zäitweis virtuell bei 

d’Schoulklasse gaangen. Am Virfeld krut d’Klass en Online-Buch 

mat Informatiounen, Fotoen, Spiller a Videoe geschéckt. Dono 

ass d’Klass per Video-Konferenz mat an de Park geholl ginn. 

D’Schüler ware live bei de Fidderungen am Gehege dobäi, 

si sinn virtuell mat duerch d’Déierekiche gaangen a konnte 

Froe stellen. Egal wéi, Déiere sinn ëmmer en ideaalt Mëttel 

fir op d’Natur virwëtzeg ze maachen, an d’Faszinatioun fir 

d’Déierewelt ze erwächen.

Kontakt: zooschoul@parc-merveilleux.lu

Im ehemaligen Eingangsportal vom Parc 

Merveilleux wird eine innovative Herberge, 

welche Wanderern einen Unterschlupf bietet, 

errichtet.

Interview mit Joni
Mein Name ist Joni Hübsch 
ich bin 19 Jahre alt. Ich 
habe meine Ausbildung am 
September 2018 zu Betten 
angefangen und bin im 
November 2019 in den Parc 
Merveilleux gewechselt.

Interview mam Serge
Moies botzen ech den Zichelchen 
am Bësch, duerno d’Gelänneren 
an d’Vestiairen. Nom Mëttegiesse 
raumen ech déi knaschteg Telleren 
ewech, desinfizéieren d’Dëscher 
a ginn dann d’Poubellen 
asammelen.

ZUM GANZEN INTERVIEW
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Die Vielseitigkeit des Parc Merveilleux

Wussten Sie schon, dass Sie im Restaurant des Parc Merveilleux 

auch Ihre Familienfeiern organisieren können? Ob Geburtstage, 

Kommunionen oder sonstige Familienfeiern, unser Team vom 

Restaurant wird Sie gerne kulinarisch verwöhnen. Im 

Vorfeld stimmen Sie mit unserem Restaurantleiter das Menü, 

die Getränke und die Dekoration ab. Am Event-Tag selbst ist 

alles vorbereitet und Sie können sich ausgiebig um Ihre Gäste 

kümmern und Ihren Tag genießen.

Auch bei einem Tagesausflug in den Parc Merveilleux sollten 

Sie unser Restaurant besuchen. Hier bieten wir Ihnen saisonal 

wechselnde Gerichte, als auch klassische luxemburgische 

Küche an. Nicht zu vergessen der Kuchen am Nachmittag, 

der wie früher „bei Oma“ schmeckt. Hier sollten Sie aber 

unbedingt daran denken einen Tisch zu reservieren!

Wer nicht so viel Zeit im Restaurant verbringen möchte, kann 

sich im Voraus auch Lunchpakete über unsere Homepage 

www.parc-merveilleux.lu reservieren. Im Parc selbst bieten 

die verschiedenen Take-Away Stationen leckere Grillsachen für 

den kleinen Hunger zwischendurch an. Hier gibt es natürlich 

auch leckere Eissorten und gekühlte Getränke für die heißen 

Sommertage.

Am Nachmittag bietet der 18-Loch Minigolf eine schöne 

Alternative im Parc. Dieser bietet viel Platz, um mit mehreren 

Personen eine Runde in Ruhe zu spielen. Zum Abschluss lohnt 

sich immer ein Besuch im Shop, um ein einmaliges Andenken 

an Ihren Besuch im Parc zu kaufen.

Tierpatenschaften

Durch eine Tierpatenschaft 

unterstützen Sie Ihr Lieblingstier im 

Parc Merveilleux.

Gleichzeitig erhalten 

Sie eine Patenschafts-

Urkunde, die Sie 

verschenken können 

oder für sich selbst in 

Anspruch nehmen können.

Weitere Infos: www.parc-merveilleux.lu/

tierpark/tierpatenschaft


