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Die Vertreter der Wohltätigkeitsorganisationen freuten sich über die finanzielle Unterstützung. (FOTO: NICOLE MILBERT)

Bedeutende Schecküberreichung in Insenborn
12 000 Euro für drei Wohltätigkeitsorganisationen

Vor kurzem konnten die Vereini-
gungen „Bonniaevale“ sowie „Le
soleil dans la main“ und „Terre
des hommes Luxembourg“ bedeu-
tende Geldsummen während einer
Feierstunde im Mehrzwecksaal
der Gemeinde Neunhausen in In-
senborn entgegennehmen.

Schöffe Léon Rippinger erklär-
te, dass das Geld aus einem spe-
ziellen Gemeindefonds stamme,
mit dem die Gemeinde Neunhau-
sen alljährlich Projekte unterstüt-
ze, die vorrangig mit Wasser in
Verbindung stünden. Neben den
Projekten, die um den Stausee
Obersauer unterstützt würden, sei
die Beteiligung an Projekten der
gesunden Wasserversorgung in
den Entwicklungsländern ein An-
liegen der Gemeinde, so Léon Rip-
pinger. Demnach konnten die Ver-
treter Yvonne und Aly Zeimen
von der Organisation „Bonniaeva-
le“ 4 000 Euro entgegennehmen.

Aly Zeimen stellte die Verei-
nigung vor, die sich in Südafrika
um Straßenkinder kümmert. In
Containern funktioniert seither
der Schulunterricht, wo die Kin-
der der armen Familien nicht nur
lernen, sondern jeden Tag gesund
ernährt werden. Sie werden darü-
ber hinaus mit Körperhygiene wie

z. B. tägliches Zähneputzen ver-
traut gemacht und werden somit
zum Vorbild für ihre Eltern, die in
ärmlichsten Verhältnissen leben.

Ebenfalls 4 000 Euro wurden an
„Le soleil dans la main“ an die
Verantwortlichen Camille Arend,

Claude Lamboray und Martin Ras
vergeben. Auch sie stellten ihre
Projekte im Burkina Faso einge-
hend vor, wo sie bereits sechs
neue Brunnen mit einwandfreiem
Trinkwasser errichtet und sechs
weitere repariert haben. Ein wei-

teres Projekt sieht nun die Errich-
tung von Familien-Latrinen vor,
um die Hygiene zu verbessern.
Auch wurden Wasserlöcher ge-
graben, in denen sich während der
Regenzeit das Wasser sammelt
und so den Menschen ermöglicht,

über einen längeren Zeitraum hin-
weg, ihr Land zu bewässern und
das Vieh zu tränken. Diese Verei-
nigung erhielt zusätzlich 1 109
Euro vom „Syndicat d'Initiative“,
der „Séibühn asbl“, dem Jugend-
verein Insenborn-Bonnal-Lultz-
hausen, dem Tischtennisverein In-
senborn- Heiderscheid, den „Se-
niorenfrënn“ der Gemeinde Neun-
hausen und der „Chorale Ste- Cé-
cile“.

4 000 Euro vergab die Ge-
meinde zum Schluss auch noch an
„Terre des hommes Luxembourg“,
Geld das deren Vertreter Dome-
nico Laporta und Guy Wetzel dan-
kend annahmen. Dieses Geld wird
auf der kapverdischen Insel Fogo
im Rahmen des Projekts zum Bau
einer „Maison sociale“ verwendet
werden, um die Kinder von der
Straße zu nehmen und die Krimi-
nalität zu vermindern. Ihnen wird
dann die Möglichkeit geboten,
gratis am Schulunterricht teilzu-
nehmen und den multifunktionel-
len Sportplatz zu benutzen. Natür-
lich ist man hier auch bestrebt,
sauberes Trinkwasser aufzuberei-
ten. Alle Vertreter der genannten
Vereinigungen dankten für diese
große finanzielle Unterstüt-
zung. (MiNi)

Die Rettungsübung verlief zufriedenstellend.

Erfolgreiche Feuerwehrübung in Munshausen
Ziel des Tests war das Gebäude „Fondation Autisme Luxembourg“

In den verschiedenen Gebäuden
der „Fondation Autisme Luxem-
bourg“ (FAL) in Munshausen
wurde dieser Tage eine Feuer-
wehrübung zusammen mit der
Freiwilligen Feuerwehr „Marnach-
Roder“ durchgeführt.

Für die 30 Feuerwehrleute, die
für diesen Abend vorgesehen wa-
ren, fand bereits vor zwei Wochen
eine Schulung über Autismus und
mögliche Reaktionen von Perso-
nen mit Autismus auf einen sol-
chen Vorfall statt. Es hätte näm-
lich sein können, dass diese Übung
zu einer extremen Situation führt,
da es unmöglich ist, im voraus die
Reaktion der Personen mit Autis-
mus zu kennen.

Normalerweise führen die Be-
wohner in der Zeit zwischen 19
und 21 Uhr eine Aktivität aus oder
essen gerade. Am Übungstag
schaltete der Leiter der Übung den
Alarm um 19.02 Uhr ein. Um 19.11
Uhr waren 30 Feuerwehrleute vor

Ort und halfen 45 Personen (Be-
wohner und Mitarbeiter) der FAL,
die sich schon auf einer Sammel-
stelle aufhielten, sich in Sicherheit
zu bringen. „Wir wußten nicht die

Reaktion von unseren Bewohnern
auf eine solche Situation und wir
befürchteten, dass einige Bewoh-
ner weglaufen während der
Übung, weil sie nicht mit dieser

Situation umzugehen wissen. In
diesem Fall müssen die Mitarbei-
ter der Stiftung und die Feuer-
wehrleute wachsam bleiben und
zusammenarbeiten“ , sagte Raja
Rechter, Verantwortlicher für die
Sicherheit bei der FAL.

Trotzdem verließen die Bewoh-
ner die Häuser ruhig, begleitet von
ihren Erziehern. Die Verhaltens-
störungen die beobachtet wurden,
standen nicht in Zusammenhang
mit der Evakuierung. Raja Rechter
machte die Feuerwehr dennoch
darauf aufmerksam, dass selbst
wenn die Bewohner dieses Mal gut
reagierten, es notwendig sei, auch
das nächste Mal konzentriert und
aufmerksam zu bleiben.

„Im Fall eines echten Notfalls
sind zehn Feuerwehrautos und 40
Feuerwehrleute, ein Krankenwa-
gen und sechs Sanitäter sowie die
Polizei für eine Einrichtung wie
die der Fondation Autisme Lu-
xemburg, nötig. Diesmal waren

wir in einer Übungssituation. Wir
müssen alles tun, um niemanden
zurückzulassen, auch in extremen
Situationen,“ kündigte Ferdi Ho-
schet, Übungsleiter und Leiter der
Freiwilligen Feuerwehr Marnach-
Roder an. „Die Gebäude der Stif-
tung sind riesig und wir haben
nach 20 Minuten eine Person ge-
funden, die sich freiwillig für die
Stiftung versteckt hatte. Die
Übung war eine sehr lohnende
Erfahrung für uns.“ 

Aus diesem Anlass sponserten
Cactus-Supermärkte 20 Spielzeug-
Feuerwehrautos, um die Bewoh-
ner darauf zu trainieren, die Häu-
ser zu verlassen und zur Sammel-
stelle zu gehen. Das Spielen mit
den Feuerwehrautos ermöglicht
eine bestmögliche Strukturation
und Vorbereitung der Übung.
Nach dem Training bekamen die
Leute etwas zu trinken und konn-
ten die Feuerwehrautos besich-
tigen.

„Journée d’échanges
du secteur social“
Am Donnerstag, dem 6. Oktober,
wird im „Centre écologique“ in
Hosingen zum dritten Mal die
„Journée d'échanges du secteur
social“ organisiert, die dieses
Jahr das Thema „Wohnen“ in all
seinen Facetten behandeln wird.
Die Organisatoren sind das inter-
kommunale Sozialzentrum Nor-
den in Zusammenarbeit mit dem
Leader-Projekt Resonord II. Die
Tagung wird eröffnet durch Ma-
rie-Josée Jacobs, Familien- und
Integrationsministerin. Das
Schlusswort spricht Marco
Schank, Minister für Wohnungs-
bau. Um Anmeldung wird gebe-
ten, entweder telefonisch unter
der Nummer 27 80 27 oder per
E-Mail an info@resonord.lu.

Concert vun der Chorale
Ste-Cécile vu Foulscht
Fir samschdes, de 15. Oktober, in-
vitéiert d'Chorale vu Foulscht
ënnert der Leedung vum Claire
Garçon-Wio um 20 Auer op e
Concert ënnert dem Motto „En
Tour ëm d'Welt, vu Klassik bis
Pop“ am Centre culturel zu
Foulscht. Um Programm sti Me-
lodien aus Oper, Operett, Musi-
cal, Chanson, Mambo, Rock a
Pop. Mat derbäi ass ee Kanner- a
Jugendensembel. Begleet gëtt de
Chouer vum Michael Schneider
um Fligel. Virum Concert gëtt
tëscht 18.30 an 19.30 Auer eng
Assiette zervéiert, fir déi ee sech
bis den 8. Oktober um Tel.
23 62 02 50 bzw. 691 508 284
umelle soll. Den Entrée kascht 20
Euro (ouni Assiette aacht Euro).


