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Für einen guten Start

Kunst als
Ausdruck der Gefühle
Luxemburg. Die Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale (LLHM)
bietet Menschen mit mentalen
Problemen Unterstützung und
Hilfe zur Bewältigung ihrer psychischen Probleme an. So können
Betroffene etwa in Zeichengruppen unter Gleichgesinnten ihre
Gedanken und Ideen über die Gestaltung von Bildern nach außen
tragen. Dieser Tage präsentierten
die Künstler auf der Ausstellung
„Openart 2019“ in der Heimstätte
der Liga an der Rue Bourbon
im Bahnhofsviertel ihre Werke.
Medidativ malen mit Gleichgesinnten, ungestört kreativ sein,
nette Menschen begegnen oder
unterschiedliche
Maltechniken
ausprobieren und sich dabei fach-

männisch beraten lassen, sind nur
einige der Gründe, weshalb die
Teilnehmer diese Aktivität schätzen, wie sie während der Eröffnungsfeier erzählten. Die Ausstellung dieser besonderen Werke
kann noch morgen zwischen 11 und
18 Uhr sowie am Wochenende
jeweils von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.
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Notizblock Zentrum
Hesperange. – Concert. L'association
Luxembourg-Taiwan Roc avec le le Taipei
Representative Office Bruxelles invitent au
un concert «Taïwan – Un voyage musical
– concert hors du commun entre l’occident et l’orient» au Celo. Les réservations des billets gratuits se font par
courriel à eventbel@mofa.gov.tw ou par
téléphone: +32 22 87 28 38.
Luxembourg. – Soirée thématique.
Aujourd'hui à 17 heures, le Lëtzebuerg
City Museum, en collaboration avec les
Archives de la Ville de Luxembourg,
célèbre le 775e anniversaire de la charte
d’affranchissement («Fräiheetsbréif») de
1244 par laquelle la comtesse Ermesinde
octroya des privilèges à la ville de Luxembourg. La présentation est suivie à 18
heures, des conférences: «D’Charte fir
d’Stad Lëtzebuerg vun 1244: Wiem huet
se wat bruecht?» (Michel Pauly) et «De
Mythos vum Fräiheetsbréif am 19. an 20.
Joerhonnert» (Pit Péporté).
Luxemburg. – Treffpunkt für Senioren. Im
Hinblick auf das Risiko der Vereinsamung
und der sozialen Isolation älterer Menschen organisieren das Familienministerium, gemeinsam mit den Clubs Seniors,
dem RBS-Center fir Altersfroen, Sodexo
sowie der Stadt Luxemburg die Veranstaltung „Rendez-vous 60+“ am Samstag
im Kulturzentrum in Bonneweg. Dort
können ältere Menschen neue Bekanntschaften machen, sich austauschen und
Gleichgesinnte treffen. Das Anmeldeformular sowie zusätzliche Informationen
sind erhältlich via Telefon 36 04 78 1, per
E-Mail an akademie@rbs.lu oder auf
www.luxsenior.lu.
Mënsbech. – Concert. D’Schëtter Musek
invitéiert op den Ofschlossconcert vun
„50 Joer Schëtter Jongbléiser“ en
Sonndeg ëm 15 Auer am Centre Culturel.
De Concert gëtt gespillt vun de Schëtter
Jongbléiser a vun der Fanfare Prince Henri vu Bouneweg ënner der Direktioun vum
Romain Kerschen. Den Entrée ass fräi.
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In der Kleiderstube der „Vie naissante“ werden bedürftige Schwangere und Mütter unterstützt
Von Nadine Schartz
Luxemburg. Es ist ein gewöhnlicher Montagmorgen, kurz nach 9
Uhr. Die Kleiderstube der Vereinigung „Pour la Vie naissante“ am
Dernier Sol hat ihre Türen erst
wenige Minuten geöffnet, doch die
Zahl der Besucher steigt im Minutentakt. Eine schwangere Frau
lässt sich in Bezug auf die Erstausstattung beraten, ein Paar sieht
sich kleine Strampler an. Dann
werden sie von einer Mitarbeiterin in den Keller begleitet, wo sie
nach einem passenden Kinderwagen Ausschau halten. In der Zwischenzeit hat sich die Kleiderstube noch mehr gefüllt.
An diesem Montag, genau wie
an den anderen Montagen, in
denen die Kleiderstube geöffnet
ist, wird deutlich, wie groß die
Nachfrage an diesem Angebot ist.
„Wir bieten schwangeren Frauen
oder bedürftigen Müttern hier
kostenlos Kleider oder Zubehör
für ihre Kinder an“, erklärt MarieJosée Frank, Vizepräsidentin des
Verwaltungsrats, im Gespräch mit
dem „Luxemburger Wort“. Die
Gegenstände erhalten die Interessenten allerdings nur gegen Vorzeigen eines Gutscheins, den sie
bei ihrer Sozialarbeiterin beantragen können.
Ehrenamt stößt an Grenzen
Pro Jahr werden mehr als 300 Anträge gestellt. In der Kleiderstube
erhalten die Hilfesuchenden dann
Kleidung und Material, darunter
auch Spielsachen, für Kinder
von null bis zehn Jahren sowie
Schwangerschaftskleidung – alles
Spenden, die regelmäßig nach
Altersklassen und Saison sortiert
werden. So sind die Regale denn
auch prall gefüllt mit allem, was
Kleinkinder benötigen.
Im Keller stehen unter anderem
zahlreiche Kinderwagen, Kindersitze fürs Auto und Babybetten
bereit, die den Hilfesuchenden zur

Gegen Vorlage eines Gutscheins ihrer Sozialarbeiterin erhalten Eltern die nötigen Kleider, Schuhe sowie
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Gegenstände, die ihre Kinder benötigen.
Verfügung gestellt werden können. Anfragen für Windeln und
Milch werden unterdessen separat behandelt. Um diese Waren
finanzieren zu können, verfügt die
Vereinigung über ein jährliches
Budget von 60 000 Euro – ebenfalls Spendengelder.
Noch arbeitet die „Vie naissante“, die über 1 000 Mitglieder zählt,
ausschließlich mit ehrenamtlichen
Helfern, seien es die zehn Damen
in der Kleiderstube, die Sozialarbeiterinnen oder aber diejenigen,
die auf juristischer, psychologischer oder spiritueller Ebene

aktiv sind. „Langsam stoßen wir
allerdings mit dem Ehrenamt an
unsere Grenzen“, betont MarieJosée Frank. Aus diesem Grund
wird derzeit überlegt, eine finanzielle Unterstützung zu beantragen, um zumindest eine Sozialarbeiterin einstellen zu können.
Auch wenn die Kleiderstube die
Hauptaktivität der Vereinigung
darstellt, setzen die Verantwortlichen sich darüber hinaus für den
Schutz des menschlichen Lebens
ein. Ein Thema, zu dem sie auch
die Öffentlichkeit regelmäßig
sensibilisieren – reichlich Kritik

inklusive. „Natürlich stellen wir
mit unserer Position eine Minorität dar, aber das stört uns nicht.
Wir stehen zu unserer Überzeugung“, betont Präsident André
Grosbusch.
Dementsprechend will man
auch die Politik zu einem Umdenken bewegen. So soll unter
anderem, wie dies in Deutschland
der Fall ist, in Zukunft vor einer
Abtreibung ein Beratungsgespräch Pflicht werden. „Wir
haben noch einiges zu tun“, so
André Grosbusch.
E www.vienaissante.lu

Bewegung in der Akte Google
Ex-Bürgermeister Jos. Schummer zieht sich aus Gemeinderat Bissen zurück – Infoversammlung geplant
Bissen. Es war eine besondere
Einladung, welche die Bürger der
Gemeinde Bissen dieser Tage in
ihrem Briefkasten fanden: Am
Donnerstag, dem 21. November,
organisiert der Datenriese Google
ab 18 Uhr eine Informationsversammlung im Hall Frounert. Im
Mittelpunkt steht der Bau des
Datenzentrums.
In der Vergangenheit war
Google diesbezüglich jedoch sehr
zurückhaltend. Im Gespräch mit
dem „Luxemburger Wort“ erklärt
Bürgermeister David Viaggi, dass
deren
Verantwortliche
aber
darauf bestanden hätten, in
Zukunft möglichst transparent zu
sein. Die nun angekündigte
öffentliche Versammlung sei demnach auch von Google selbst
organisiert worden, die Gemeindeverantwortlichen hätten nichts
damit zu tun. Vor wenigen
Wochen hat der Datenriese
übrigens den Teilbebauungsplan
(PAP) eingereicht.

Das Dossier Google hat allerdings in den vergangenen Monaten auch seine Spuren in der
Gemeinde hinterlassen. Seit dem
Votum zur Umklassierung der 35
Hektar großen Fläche am Busbierg in eine Zone spéciale Datacenter am 20. Juni hing der Haussegen im Gemeinderat schief.

Jos. Schummer stellt nun auch
seinen Posten als Ratsmitglied
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zur Verfügung.

Datenriese sorgt für
Personalwechsel im Gemeinderat
Angefangen beim Parteiaustritt
aus der CSV von Bürgermeister
Jos. Schummer und Rätin Cindy
Barros, dem Rücktritt der beiden
CSV-Schöffen Frank Clement und
Carlo Mulbach von ihren Posten
und schließlich auch jenem von
Jos. Schummer in seiner Funktion
als Bürgermeister. Dieser wollte –
genau wie die nun aktuelle Schöffin Cindy Barros – als Unabhängiger im Gemeinderat bleiben. Ende Oktober hat David Viaggi von
der Bürgerinitiative „Är Leit“ nun
das Ruder übernommen.

Und doch bahnt sich nun
erneut ein Wechsel im Gemeinderat an. Denn am vergangenen
Freitag hat Ex-Bürgermeister
Jos. Schummer den Schöffenrat
darüber informiert, dass er sich
nach seinem Rücktritt als
Gemeindeoberhaupt nun auch
komplett aus dem Gemeinderat
zurückziehen möchte.
Da Schummer bei den Gemeindewahlen 2017 als Mitglied der
CSV angetreten war, wird sein
Posten denn auch von einem Kandidaten der CSV-Liste besetzt
werden. Der Nächstgewählte wäre demnach der 47-jährige Paulo
Machado. Ob dieser nun in den
Gemeinderat nachrücken wird,
steht bis dato allerdings noch nicht
fest. Die Entscheidung, ob er diesen Posten übernehmen wird, hat
Paulo Machado derzeit noch nicht
gefällt. Dies soll erst nach einem
Treffen mit den CSV-Mitgliedern
geschehen, wie er auf Anfrage unterstreicht.
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