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Dat d’APEMH zënter bal 55 Joer am Déngscht vun de Leit mat intellektueller 
Beanträchtegung aktiv ass hei am Land, ass gewosst an appreciéiert. Défie fir 
adaptéiert a variéiert Äntwerten op d’Besoin’en vun de Leit kënnen ze 
offréieren, ginn et awer permanent. D’APEMH probéiert sech all deenen Défien 
ze stellen an sech fir d’Zukunft ze positionéieren.

A punkto adaptéiert Wunnstrukture fir Leit mat intellektueller Beanträchtegung 
sicht d’APEMH nei Formen ze entwéckele fir ergänzend zur Äntwert vum 
Wunngrupp nach aner, méi individualiséiert Angeboter am Beräich Wunne kennen 
unzebidden. Dofir funktionéiert e Reflexiounsgrupp wou Professioneller mat 
Elteren a Leit mat Beanträchtegung zesumme probéieren eng zukunftsorientéiert 
Äntwert ze fannen, wéi sou nei Wunnforme kënnen ausgesinn an ëmgesat ginn.

Hei zu Lëtzebuerg ass jo en därege Problem den deiere Wunnraum. Dofir huet 
d’APEMH eng nei Asbl gegrënnt, d’„APEMH Immosoc asbl”, fir sech an Zukunft 
méi proaktiv anzebannen an der Kreatioun vun abordabele Logementer, fir 
Leit mat intellektueller Beanträchtegung op der enger Säit mee och fir aner Leit 
déi sozial méi schwaach dostinn. D’APEMH wëllt d’Integratioun an d’Inclusioun 
vun de Leit ëm déi si sech këmmert weiderdreiwen an an Zukunft spezifesch 
Wunnprojet’en realiséieren, wou Leit vu verschiddenen Horizonter sech 
an enger Mixitéit begéinen an zesumme liewe kënnen ouni hire finanzielle 
Budget ze sprengen. En éischte Projet an dësem Sënn ass an der Preparatioun a 
mir wäerten iech an enger nächster Newsletter kënne méi konkret Informatioune 
ginn. All zesummen mat ärer Ënnerstëtzung kann d’APEMH weiderhin hir Missioun 
mat Erfolleg erfëllen.

Kuckt och reegelméisseg op eisen Internetsite fir iwwer all Aktualitéiten 
informéiert ze bleiwen.

Mir kucken an d’Zukunft
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SAISON PARC MERVEILLEUX

De Parc Merveilleux zu 
Beetebuerg mécht seng 
Dieren nees op a freet sech 
op äre Besuch.
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Bewohnervertretung bei der APEMH

Am 1. Dezember hat die Bewohnervertretung einen Austausch 
mit der Direktion gemacht. Michèle Racké und Edmée Cathrein 
sind in unsere Versammlung gekommen. Die Direktion will, dass 
die Bewohnervertretung weiterkommt. Die Bewohnervertreter 
werden dabei unterstützt. Wir besprechen, wie es mit der 
Bewohnervertretung weitergehen soll.

Es soll mehr Austausch zwischen der 
Direktion und der Bewohnervertretung 
geben. Die Bewohnervertretung gibt ihre Fragen 
und Vorschläge direkt an die Direktion weiter.

Es soll langfristig „eine“ Bewohnervertretung 
bei der APEMH geben. In dieser Gruppe arbeiten 
dann Leute aus dem Süden und dem Norden 
zusammen.

Nach ca. 2 Jahren soll dann eine Wahl für die 
Bewohnervertreter bei der APEMH gemacht 
werden. Das heißt: Es wird dann eine feste 
Gruppe von Vertretern gewählt.

Die Bewohnervertretung soll sichtbar 
werden! Das heißt: Alle sollen wissen, wer die 
Bewohnervertreter sind und was sie machen. 
Dafür machen wir einen Flyer und Videos.

Die Bewohnervertreter müssen viele Dinge 
wissen und lernen. Dafür sollen sie 
Weiterbildungen machen. Hier kann uns die 
UFEP helfen.

 Wir organisieren eine Lernreise und treffen 
uns mit anderen Bewohnervertretern aus 
dem Ausland. Dann können wir voneinander 
lernen.

In Limpach beginnt ein neues Atelier mit seiner Produktion. 
Das Gemüse-Atelier verarbeitet Lebensmittel und macht 
sie haltbar. Die vielfältigen Obst- Gemüse- und Kräutersorten 
stammen entweder aus unserer eigenen Gärtnerei oder sie 
werden regional zugekauft. Regional heißt, die Produkte 
stammen aus der Gegend.

Wenn ein neues Atelier entsteht muss es zuerst eingerichtet 
werden. Das heißt, es wurden Maschinen, Regale, Schränke und 
Arbeitstische aufgestellt. Wir brauchten Uhren, Arbeitspläne, 
Putzmittel, Transportkisten und vieles mehr.

In Zukunft möchten wir ein breites Angebot von 
Lebensmitteln produzieren: verpackte Salate, Rohkostgemüse, 
Gemüse im Weckglas, Obstkompotte, Suppen, Saucen für Pasta 
und vieles mehr.

Kaufen kann man unsere Produkte im Buttek am Duerf in 
Bettingen-Mess und im Hofladen in Limpach.

Neues Gemüse Atelier in LimpachSpelznudeln aus Limpach

In Zusammenarbeit mit Dudel-Magie in 
Sprinkingen stellen wir jetzt unterschiedliche 
Nudelsorten her. Die Eier kommen aus unserer 
eigenen Produktion aus Bettingen-Mess. 
Verpackt werden sie im Atelier Sous-traitance 

in Limpach. Nachwuchs ist schon in Planung 
und weitere Sorten werden hinzukommen.

Kaufen kann man uns im Buttek am Duerf 

in Bettingen-Mess und im Hofladen in 

Limpach.

De Carlos, eise Kach um 
Centre Nossbierg war an 
enger Formatioun déi sech 
„Care Gastronom” nennt. No 
dëser Formatioun huet hien 
sech méi intensiv mam Thema 
„Smoothfood” beschäftegt. 
D’Konzept vum „Smoothfood” 
kennt aus dem Beräich vun der 
Gerontologie, mee kann awer 
och am Handicapsberäich 
ugewannt ginn, zum Beispill 
bei Leit déi Schwieregkeete 
mam Schlécken oder mam 
Knaen hunn. Zil ass et fir bei 
der Ernärung all Persoun 
gläich ze stellen, op Besoin’en 
anzegoen, an d’Loscht a Freed 

um Iessen erëm ze fannen, 
well et gutt schmaacht a 
gutt ausgesäit. Also fort vum 
klassesche gemixten Iesse 
mat wéineg Goût hin zu 
Plat’en wou mat niddreger 
Temperatur geschafft gëtt, fir 
datt keng Närstoffer verluer 
ginn. 
Déi verschidde Komponente gi 
gemixt, an eng Form gemaach, 
an dann agefruer. Dëst bréngt 
mat sech datt all Komponent 
vum Plat seng Form behält an 
individuell um Teller dresséiert 
ka ginn.
An der Kichen um Nossbierg 
gëtt keen Ënnerscheed 

gemaach punkto Menü. All 
Plat kann zu „Smoothfood” 
ëmgewandelt ginn. 
De Carlos erkläert dëst un 
Hand vu Spaghetti Bolognese. 
D’Nuddele gi gekacht, gemixt 
an dann zu Spaghettie geformt. 
D’Bolognesezooss huet een 
dann als Form niewendrun 
leien.
Beim „Smoothfood” muss 
een sech zwar ganz anescht 
organiséieren an et ass méi 
Aarbecht… mee wann een 
duerno d’Resultat gesäit an 
d’Léit glécklech sinn a Freed 
um Iessen hunn, dann ass dat 
onbezuelbar.

Laura und Pedro berichten über ihre Arbeit

Bis jetzt arbeiten drei Mitarbeiter und eine Chefin 
in unserem neuen Gemüse-Atelier. 
Die ersten Arbeiten haben wir im 
Herbst 2021 gemacht. Wir haben 
Apfelsaft gepresst, Weißkohl zu 
Sauerkraut verarbeitet und Rote 
Bete eingeweckt. Generell wollen 
wir immer das Gemüse und Obst 
verarbeiten, welches zu der aktuellen 
Jahreszeit wächst. Das nennt man 
saisonal.

Ein neues Atelier aufzubauen 
bedeutet jede Menge Arbeit, macht aber 
auch große Freude. Man lernt viel Neues über 
Lebensmittel, Zutaten, Zubereitungsarten und 
Konservierungsmethoden. Außerdem arbeitet man 
mit vielen Leuten zusammen, z.B. mit den Köchen, 
den Gärtnern, mit der Direktion, dem Grafiker und 
vielen Anderen.

Eng besser Liewensqualitéit mat „Smoothfood”

Schnupperwohnen

Im Schnupperwohnen können Sie testen 
alleine zu wohnen. Jeder kann das 
Schnupperwohnen testen. Es ist egal, wo 
Sie im Moment wohnen. Das kann ein 
Wochenende oder länger sein. Zusammen 
legen wir fest, was Sie brauchen um alleine 
zu leben und was Sie noch üben möchten. 
Beim Schnupperwohnen geht es nicht nur 
um praktisches Können, sondern auch wie 
man sich fühlt wenn man alleine lebt. Wir 
üben das zusammen. Nach dem Test, 
reden wir über Ihre Erfahrung.

(+352) 691 203 651

ecole.autonomie@apemh.lu
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Parc Merveilleux Saison 2022

ABONNEMENT NEWSLETTER

Vous souhaitez recevoir régulièrement les 
dernières actualités de l’APEMH ?

Alors souscrivez à l’une de nos newsletters via 
notre site web : apemh.lu/newsletter

  À tout moment vous pouvez vous
  désabonner via le même lien.

FAIRE UN DON 
À LA FONDATION APEMH

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

Chaque don nous permet de répondre un
peu plus aux besoins évolutifs des personnes 
en situation de handicap intellectuel.

Nous vous proposons 3 différents moyens 
de paiement.

En ligne sur :
www.apemh.lu

Scannez le QR-Code
avec votre appli mobileAm 26. März öffnet der Parc Merveilleux wieder seine Türen für 

die Besucher. Die Wintermonate wurden wie jedes Jahr genutzt, 
um Reparaturen durchzuführen und neue Attraktionen für die 
Besucher zu errichten. In diesem Winter sind 2 neue Tier-Gehege 
entstanden. Die Nasenbären sind in ein neues, großes Gehege 
neben der Zooschule gezogen, indem Sie sogar die Möglichkeit 
haben über eine Hängebrücke zu einem Baum außerhalb des 
Geheges zu gelangen. Des Weiteren haben die Präriehunde, die 
bisher in der Nähe des Eingangs wohnten, ein schönes neues 
Gehege gegenüber demjenigen der Nasenbären bezogen.

Ein weiteres Highlight der Saison ist ein „Gite“, also ein 
Herbergszimmer für 4 Personen, das im Turm am Eingang des 
Parks entsteht. Dieses wird im Laufe der Saison eröffnet. Hier direkt 
angegliedert entsteht eine neue Märchen-Höhle vom „Rénert“.

Unsere Zooschule startet zu Beginn der Saison, in einer eigens 
gebauten Holzhütte, ein neues Angebot „Junior-Tierpfleger“. 
Hier haben Kinder von 6 bis 12 Jahren die Möglichkeit in kleinen 
Gruppen die Arbeit des Tierpflegers zu entdecken. Sie helfen das 
Futter vorzubereiten, Beschäftigungsmaterial zu bauen und die 
Gehege zu reinigen. Ein einmaliges Erlebnis für jedes Kind.

Des Weiteren wurde der Souvenir-Shop neugestaltet. Hier wurde 
den ganzen Winter über an der neuen Einrichtung gearbeitet und 
die Wände und Regale frisch gestrichen.

Im künstlerischen Bereich ist ein weiteres handgefertigtes Mosaik 
auf der Aussichtsplattform bei den Wölfen entstanden. Ein 
wirklich gelungenes Kunstwerk!

Alle wichtigen Infos sind ab Mitte März auf der Homepage zu 
finden: www.parc-merveilleux.lu
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