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En tant que parent concerné j’ai 
la chance de pouvoir m’investir et 
d’accompagner l’action et l’évolution 
de l’APEMH depuis plus de 30 ans. Les 
valeurs et les buts que l’APEMH s’est fixés 
et s’efforce à actualiser ont toujours été le 
bien-être des personnes en situation 
de handicap intellectuel, leur insertion 
et leur intégration dans la société dite 
« normale ». Qu’en est-il aujourd’hui ?

Si d’énormes progrès ont pu être 
accomplis grâce notamment aux 
impulsions et aux idées novatrices 
de l’APEMH force est de constater que 
notre société et nos pouvoirs politiques 
n’ont toujours pas saisi l’ampleur des 
enjeux d’une intégration pleine et entière 
des personnes les plus démunies, souvent 
politiquement et/ou électoralement peu 
intéressantes. Si l’action de l’APEMH 
n’aurait jamais été possible sans la 
collaboration bienveillante des Ministères, 
des Administrations communales et 
de nombreux bénévoles, des progrès 
restent indispensables pourque les 
idées et les recommandations contenues 
dans la Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handicapées 
trouvent enfin leur application et 

leur place dans la vie quotidienne 
dans notre société. Un grand travail 
pédagogique à mettre en place à tous 
les niveaux de l’éducation de nos enfants 
aidera certainement à déconstruire les 
préjugés et les craintes vis-à-vis des 
personnes cataloguées « différentes ». 
La mise en valeur du travail des 
personnes en situation de handicap 
ainsi que de leur humanisme est une 
tâche qui nous incombe à tous. L’accès 
aux loisirs et aux activités sportives et 
culturelles rencontre encore trop souvent 
des obstacles et des barrières qu’un peu 
plus de bonne volonté et d’ouverture 
d’esprit pourraient abolir.

Pour faire bouger les choses, je fais ici 
un appel aux parents et familles des 
personnes en situation de handicap de 
s’investir davantage et de ne pas se 
satisfaire de ce qui a déjà été atteint, 
mais de contribuer avec leurs idées et 
leurs expériences à aller de l’avant dans 
la normalisation de l’insertion dans la 
société de tout être humain, quelque soit 
son niveau intellectuel ou son statut social.

Romain Kraemer 
Président de la Fondation APEMH

Plaidoyer pour une meilleure perception du 
handicap dans la société

www.apemh.lu

25.11.2022

ADVENTSFEST
Ateliers zu Housen vun  
11:00 bis 19:00 Auer

02.12.2022

PORTE OUVERTE
Ateliers zu Betten vun  
11:00 bis 19:00 Auer

DATE
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http://www.apemh.lu


Zentrum fir selbstbestëmmt Liewen

Wie kann man Teil vom „Zentrum fir selbstbestëmmt 
Liewen” sein? Dafür haben wir 3 besondere Angebote:

Es ist wichtig, dass jeder Mensch seine Meinung 
mitteilen kann, egal welche Unterstützung 
gebraucht wird.
Es soll nicht mehr über andere bestimmt werden, 
sondern die Selbstvertreter sollen anleiten welche 
Hilfe sie benötigen um sich und ihre Peers zu 
vertreten. 
Die Bewohnervertretung besteht bereits. Hier 
treffen sich Menschen die ein Wohn-Angebot bei 
der APEMH in Anspruch nehmen, um gemeinsam 
über Wünsche und Probleme zu reden. 
Auch die Arbeits- und Freizeit-Abteilung sollen 
die Möglichkeit erhalten vertreten zu werden.
Ziel ist es, dass alle Abteilungen gemeinsam 
über die Bedürfnisse von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten bei der APEMH reden 
können.

Partenariat - Infogreen

Partenariat - Cultur’All asbl

L’APEMH est en 
partenariat avec Infogreen 
depuis fin juillet afin de 

valoriser et mettre en avant ses activités 
et actualités. 

Vous pouvez consulter les articles publiés 
sur notre site web : apemh.lu/publications 
(onglet revue de presse).

Das Partenariat mit der Cultur’All asbl 
ermöglicht es den Nutzern der APEMH an 
kulturellen Veranstaltungen zu einem 
vergünstigten Tarif teilzunehmen. Der Pass 
muss zuerst angefragt werden und wird dann 
ausgestellt.

WWW.KULTURPASS.LU
Detailléiert Konditiounen op:

PRAVO NA KULTURU • E DREJTA PËR KULTURË • RECHT OP KULTUR • گنهرف قح
RECHT OP CULTUUR • DROIT À LA CULTURE • DIREITO À CULTURA • RECHT AUF KULTUR
 DIRITTO ALLA CULTURA • RIGHT TO CULTURE • ةفاقثلا يف قحلا

KULTURPASS
MäIN ACCÈS ZUR KULTUR

FIR 1,50 €
Fir all Resident mat niddregem Akommes

Die APEMH setzt sich für 
Selbstvertretung ein

bit.ly/3pAZyu9bit.ly/3pAZyu9

Erklär-Video
Was ist Selbstvertretung?

Was ist das?
Im Zentrum bekommt man viele Angebote. Hier gibt 
es die Lebensschule EVA, den SAS, den ETAP und den 
AKTIFF. Die Dienste bieten Orientierung, Begleitung 
und Raum für Aktivitäten an. Jeder soll die Möglichkeit 
bekommen sein Leben selbstbestimmt zu gestalten.

1. Mitbestimmungs-Gruppe (SEA-Treff)
In der Mitbestimmung-Gruppe reden wir über 
das neue Lokal in Esch. Und wir planen 
gemeinsam unsere Angebote.

2. Lern-Café
Im Lern-Café arbeiten wir zusammen an 
unserer Lern-Plattform. Die Lern-Plattform 
ist eine Internet-Seite. Auf der Internet-Seite 
findet man viele Informationen. Zum Beispiel 
unsere Programme über Work-Shops und 
Aktivitäten.

3. Oppenen Treff
Der „Oppenen Treff“ ist ein Angebot in 
Esch. Zu bestimmten Zeiten kann jeder 
vorbeikommen, der möchte. Jeder kann 
selbst entscheiden, was er dort tun will. 
Zum Beispiel kann man: Ein Gesellschafts-Spiel 
spielen, reden, den Computer benutzen, Kaffee 
trinken oder Informationen zu den Angeboten 
bekommen. Man kann auch mit helfen und 
Aufgaben übernehmen.

• Jeden Dienstag kann man vorbeikommen: 
zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr. 

• Jeden letzten Samstag im Monat kann 
man vorbeikommen: zwischen 13:00 und 
16:00 Uhr.

Adresse
19, rue du Commerce 
L- 4067 Esch-sur-Alzette

SEA
TREFF

http://bit.ly/3pAZyu9


Die Gärtnerei in Hosingen hat zwei große Bereiche. Hosingen ist 
im Norden vom Land.

Es gibt hier ein großes Gewächshaus, eine Verkaufsfläche 
und ein Geschäft. Hier werden die Pflanzen gezüchtet und an 
die Kunden verkauft. Das ist so wie in der Gärtnerei in Bettange.

v

Die Gärtnerei in Hosingen unterhält auch die Grünanlagen 
in den Dörfern von Gemeinden und von Kunden aus der 
Umgebung. Das sind zum Beispiel große Betriebe und Firmen. 
Dazu arbeiten vier Landschaftsgärtner zusammen mit unseren 
Mitarbeitern. Sie fahren jeden Tag zu den Kunden und machen 
dort ihre Arbeit.

Bei der Arbeit in der Gärtnerei hat man viel Abwechslung. Die 
Aufgaben wechseln mit der Jahreszeit. Es gibt immer etwas 
zu tun.

Die Gärtnerei in Hosingen

11 000 000 Besucher

Am Freitag, 5. August hat der Parc 
Merveilleux seinen 11 Millionsten 
Besucher seit Eröffnung des Parcs 1956 
gefeiert. 5 Familien aus 5 verschiedenen 
Ländern haben eine Geschenkbox 
überreicht bekommen.

Der Parc ist noch bis am 9. Oktober für sie 
geöffnet. Mehr Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite: parc-merveilleux.lu

Mit wem arbeitet ihr zusammen?
Wir arbeiten normalerweise in einer kleinen Gruppe.
Das heißt ein Gärtner mit vier oder fünf Mitarbeitern.

Welche Arbeiten macht ihr? Was sind eure Aufgaben?
Wir haben viele verschiedene Aufgaben. Wir unterstützen 
den Gärtner bei seiner Arbeit. Das heißt zum Beispiel:  
Wir jäten Unkraut, wir verteilen Rindenmulch, wir rechen 
alles zusammen, arbeiten mit dem Laubbläser und laden 
alles auf den Wagen. Einige von uns arbeiten auch mit der 
Heckenschere, dem Rasenmäher und dem Freischneider. 
Dazu muss man aber eine Ausbildung mit einem Gärtner 
gemacht haben.

Was macht ihr gerne?
Wir mögen alle die Abwechslung. Man kann auch viel 
draußen arbeiten. Das macht Spaß. Das sehen die meisten 
meiner Kollegen genauso.

MIREILLE UND MICHAEL BERICHTEN ÜBER 
IHRE ARBEIT BEI DEN KUNDEN

Mir sinn op ewei gewinnt vu Méindes 
bis Freides vun 8:30 bis 12:30 a vun 
13:15 bis 17:00 Auer. 

Den 22. an 29. Oktober ass och 
Samschdes op vun 8:00 bis 12:00 
Auer.

Mir sinn op ewei gewinnt vu Méindes 
bis Freides vun 8:30 bis 13:00 a vun 
13:30 bis 17:30 Auer. 

Den 22. an 29. Oktober ass och 
Samschdes op vun 8:00 bis 12:00 
Auer.

Hierscht-Saison 
Gäertnerei HOUSEN

Hierscht-Saison 
Gäertnerei BETTEN
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Développer des concepts architecturaux à visée thérapeutique
Le projet financé par le programme Erasmus+ a été mené de juin 2020 
à mai 2022. En effet, le nombre d’usagers polyhandicapés est en 
augmentation ces dernières années à l’APEMH. C’est pourquoi, 
il s’agit repenser certains lieux d’accueil et les pratiques 
d’accompagnement.

Des résultats concrets
Une équipe pluridisciplinaire de 17 professionnels a participé au 
projet et est allée à la découverte des réalisations de Hoppa asbl 
(Belgique), Esment (Espagne), Bethel (Allemagne) et EFEU (Italie).

Les différentes visites ont permis d’élaborer des lignes directrices 
pour concevoir des lieux d’accueil adaptés au polyhandicap, 
d’expérimenter lors de temps d’immersion de nouvelles méthodes 
d’accompagnement, comme la méthode Affolter par exemple, 
de découvrir différentes formes d’habitat possible (chambre, studio, 
maison) avec leurs aménagements spécifiques.

L’APEMH a l’ambition de concevoir des bâtiments à visée 
thérapeutique, c’est-à-dire qui sont parfaitement adaptés aux 
besoins des personnes polyhandicapées et des professionnels qui 
les accompagnent avec des méthodes spécifiques. Tout cela est très 
novateur, c’est pourquoi l’APEMH a souhaité aller à la rencontre 
d’organisations, qui ont conçu des projets architecturaux dans ce 
même état d’esprit.

Projet européen « Polyhandicap et 
architecture » : quand l’architecture se 
met au service du polyhandicap

Découvrir des bonnes pratiques et des exemples 
en Europe pour concevoir des espaces d’accueil 
qui répondent aux besoins spécifiques liés au 
polyhandicap.

De Rotary Club Esch, d’Gemeng Esch, 
d’Administration de la nature et des 
forêts (ANF), d’Schräinerei Betten an 
d’Dagesstrukture vun der APEMH hunn 
en Projet am Kader vun Esch 2022 
zum Thema Ëmwelt ëmgesat, andeems 
3 Insektenhoteller am Raum Esch 
opgeriicht goufen. 
Deemnächst ass eng Visitt geplangt 
a mir kucke wei eng Insekten en neit 
Doheem fonnt hunn.

BUT DU 
PROJET

Projet Insektenhotels

FA
IRE UN DON

à la Fondation APEM
H

En scannant
le code avec 
votre appli mobile

En ligne sur :
www.apemh.lu

Carte de crédit

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

3 façons pour nous soutenir !

Payconiq Virement bancaire

bit.ly/3cwDkXl

http://www.apemh.lu
http://facebook.com/apemh1967
http://apemh.lu/newsletter
https://www.apemh.lu/nous-soutenir/faire-un-don/
http://bit.ly/3cwDkXl



