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Renovierungsarbeiten an Schloss Schoenfels

BEAIü{T

Seite l0

Der Grünen-Abgeordnete Claude Adam forderte in einer parlamentarischen Anfrage Details zur Restaurierung und weiteren
Nutzung des Sc'hlosses von Schoenfels. Die Antwort von Nachhaltigkeitsminister Claude Wiseler und Kulturministerin Octavie
Modert liegt nun vor. Unser Foto von Didier Sylvestre zeigt den Hof des Schlosses.

Italienische Frauen àus Düdelingen
spenden I 500 Euro

Im Vereinszentrum Hild überreichten.die italienischen Frauen aus
Düdelingen einen Scheck über 500 Euro an die Solidaritâtsaktion

,,Diddeleng hëlleft". Ebenfails je 500 Euro gingen an ,,Stëmm vun der

Verlassen des Saals um eine Spende gebeten. Auf diese Wefse kamen
1500 Euro zusamiien, die an drei Hilfsorganisationen gespendet wur-

den.
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Seniorenclub ,,Haus beim Kiosk" kocht für,,Stëmm vun der Strooss"
rr
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Acht Damen, ebenso viele
Kochtôpfe und 120 hungrige
Gàste. Am gestrigen Donnerstag bekochten die Mitglieder '
des Schifflinger,,Club Haus
beim Kiosk" die Kunden der
,,Stëmm vun der Strooss".
ESCH - ,,An? Schmaacht et?",
vergewissern sich die Damen
hinter den Kochtôpfen irnmer
wieder. Teller um Teller reichen

sie weiter.

Geschnetzeltes,
Pommes frites ûnd Salat stehen
auf dem Menü. Wer alles aufisst,

H

wird rnit einem Stück Obsttorte

5

Beobachter vertraut vor, spielt sie
sich doch so oder âhnlich, Sonntag für Sonntag in unzâhligen Fa-

m
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men zwischen Tür und Angel.
Für ein langes Gesprâch hat an
diesem Mittag niemand Zeit.720
bis 140 Portionen wollen serviert
werden. Eine Herausforderung
für die Freiwilligen.

Vorbereitet wurde das Essen
schon am Mittwoch, gestern wurden die letzten Arbeitsschritte erledigt. Mit dem solidarischen Gedanken ist es für die Mitglieder
des Club ,,Haus beim Kiosk" allerdings noch nicht getan. Statt
des üblichen Tarifs, 50 Cent für
eine warme Mahlzeit und 25 Cent
für ein Getrânk, wurde das Essen
gestern gestiftet. Eine Geste, die
darlkend angenommen wurde.

verwôhnt. Die Szene kommt dem

schied, dass die Kochtôpfe dieses

Mal eine Nummer grôBer sind
und in der Küche gleich acht Damen am Herd stehen, um in der
Pfanne zu rühren, die Pommes
frites im heiBen Fett zu versenken und den Salat im Dressing zu
wâlzen.

Wir befinden uns in den Râumlichkeiten der ,,Stëmm vun der
Strooss" in der GrandLrue. Und
in der Küche steht nicht das gewôhnliche Team, sondern eine
Gruppe von Mitgliedern des
Schifflinger ,,Club' Haus beim
Kiosk".

Die Idee, die Besucher der
,,Stëmm" zu bekochen, entstand

bei einer Visite der Clubmitglieder in Esch. ,,F.s ist ein Projekt,
bei dem die Solidaritât im Mittelpunll:t steht". erklârt eine der Da-

dung an.
,,Bis vor kurzem kamen regelmâBig eine Friseuse und eine
pensionierte Kinderàrztin zu uns
und betreuten die Besucher. Beide sind dann immer seltener gekommen oder wegzogen. Freiwillige kann maîzunichts zwingen.
Aber wir würden uns freuen,
wenn wir wieder einen Arzt oder
Friseur in unserem Team hâtten."
Aktionen wie die gestrige entstehen oft spontan. So haben in
der Vergangènheit etwa der ,iService des parcs" aus Bettemburg

oder Schulklassen ihre Kochkünste in der,,Stëmm" unter Be-

milien ab.

Nur mit dem kleinen Unter.

und der Magen knurrt, wird die
,,Stëmm1' vermehrt aufgesucht.
Denn die Vereinigung bietet ihren Kunden nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch eine
heiRe Dusche und frische Klei-

weis gestellt.

,,Im Durchschnitt besuchen uns
70 bis 90 Personen am Tag", weiB

Paul Kremer, der hauptberuflich

für die ,,Stëmm" arbeitet. 2004

wurde die Niederlassung in Esch

erôffnet. Damals rechnete man

mit 50 Personen. Dass

héute

mehr als doppelt so viele Menschen in der Grand-rue einkehren, stellt die Betrèuer vor neue
Herausforderungen.

,,Die Râumlichkeiten sind einfach zu klein. Und die Besucher-

zahlen steigen weiter an", sagt
Kremer. Dabei ist man schon
froh, überhaupt eine Bleibe gefunden zu haben. Das Haus stéllt
die Escher Gemeinde, Unterstützung erhâlt die ,,Stëmm" vom Gesundheitsministerium, dem Roten Kreuz und von Privatleuten.

Besonders zum Monatsende,

wenn das RMG aufeebraucht ist

So verschieden wie die Helfer
sind, sind auch die Kunden der

gemeinnützigen

Vereinigung:

(Langzeit)Arbeitslose, Alkoholund Drogenabhângige, ehemalige Gefângnisinsassen und Rentner, die mit ihrer Pension kaum
über die-Runden kommen, geben
sich von Montag bis Freitag die
Klinke in die Hand.
,,Mehr als das Nôtigste kônnen
wir unseren Besuchem nicht bieten. Wir hôren ihnen zu und vermitteln sie an die kompetenten
Sozialdienste. Unser Aufgabenbereich liegt darin, die primâren Bedürûrisse abzudecken". Eine Mission, die mit viel Arbeit verbunden
ist und ohne die Hilfe von Freiwilligen kaum zu schultern ist.
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ange a mis la main à la pâte pour prépare1
et offrir un repas aux Personnes bénéficiaires de la Stëmm vun der Strooss.

Près de 15 heures de travail, z5 kg de
frites et 15 kg de porc, la douzaine de
femmes du Club Haus Beim Kiosk s'est
donné du mal pour cuisiner un repas
goûteux.

De notre

journaliste

Audrey Libiez
i

/^\ 'est tip-top", lance Romain
l-r Becker en accompagnant le
geste à la parole. Environ quatrevingt personnes de la Stëmm vun
der Strooss ont profité du repas qui
leur a été concocté par une autre associaüon, le Club Haus Beim Kiosk.
Douze femmes de cette association
de seniors se sont mises aux fourneaux pout apporter un peu de réconfort à des gens qui n'ont souvent
plus les moyens de subvenir à leurs
besoins essentiels.
Le premier contact entre les deux
associations s'est fait I'année dernière. Le club senior collecte depuis
lors des habits pour les personnes ai-

la Stëmm vun der Strooss.
L'idée de cuisiner pour eux est ve-

dées par

nue naturellement. «On a commencé à travailler hier matin
dans notre propre cuisine à Schifflange, beaucoup plus spacieuse,
explique la responsable du club, Marie-Anne Maroldt. Et on a continué

il aura fallu près
d'une quinzaine d'heures pour préce matin.» En tout,

parer les «25 kilos de frites; 25 ki-

los de porc, 5 kilos de champignons, 16 salades et 1-6 tartes aux
fruits, que DanyJacoby a commandés. Toute cette nourriture a été financée par I'association.
Dès midi, I'heure à laquelle les pre-

mières personnes arrivent Pour
manger, c'est la cohue, les cuisiniè-

res d'un iour sont sur Ie Pied de
d'un repas complet cuisiné et offert par le club Haus Beim Kiosk'
euatre-vingt personnes de la stëmm vun der strooss ont pu bénéficier

guerre pour assurer le service.

IN: I.E SUOTIDIEN 1O.O8.2OI2

L'échange entre les personnes
c'est aussi un des buts de ce repas,
«c'est même primordial", insistr
Paul Kremer, éducateur gradué et
responsable de la mise au travail
des personnes de la Stëmm. Et, effecüvement, ils sont nombreux à

vouloir s'exprimer et notamment
raconter comment ils en sont arrilà: Romain Becker, luxembourgeois, travaillait pour fucelorMittal, il a perdu son travail il y a 9
mois. «Maintenant i'ai 46 ans, je
suis trop âgé pour retrouver un
vés

Elles étaient une douzaine du club senior à travailler pour ce repas
sur deux jours, aidées par l'équipe de la Stëmm vun der Strooss.

emploi.

J'ai cotisé pendanl

25 ans. J'avais

déià été au chô-

mage une fois, mais i'avais tout

«L'échonge entre les
ge n s, c' est pri mord ia I »
<<Je

trouve qu'il faut des gens

pour aider

pour Amélie, c'est une évidence et
de toute manière : «On trouve touiours une satisfaction dans le fait
d'aider. @and une personne
nous remercie avec émotion, ça
fait chaud au c(Eur. On est aussi
heureuse qu'elle en réalité et ça

nous apporte tout autant au final."

de suite retrouvé du boulot. Là,
c'est plus difficile, il n'y a quasi-

ment plus d'offres.' Ce repas ne
lui enlève pas toute I'amertume qui
bouillonne en lui face à l'injustice
de sa situation, mais au moins il
peut plaisanter avec ses amis et
faire plaisir à ses papilles, un moment de détente qui vient adoucir
sa

journée.

les autres, et puis on ne

sait iamais, un iour quelqu'un
qu'on connaît peut se retrouver

dans le besoinr, raconte Amélie
Biermann, bénévole, qui regrette un
peu que les gens ne soient plus aussi
solidaires qu'en période d'aprèsguerre. ,,J'ai I'impression que les

gens ont oublié com(nent c'était.

Beaucoup de mes amis ne comprennent pas mon bénévolat et

me disent : "tu t'es déià occupée

dg ta mère pendant des années, ce

n'est pas à toi de faire ça!,» Mais

Appel
aux bénévoles

sportives, créatives, des cours ou

encore des excursions. «Notre
principal but est de lutter contre
l'isolement, expl ique la directrice.
Nous voulons que nos membres
apprennent à connaître d'autres

'association Club Haus Beim
Kiosk souffre du manque de
bénévoles et voudrait lancer un
appel au public. Le reste de l'an-

ClubHausBeim Kiosk

née, I'association de seniors orga-

Té1.: z6

nise de nombreuses animations

E-mail : beimkiosk@clubhaus.lu

PerSÔnnes.»

S4o49z.

Luxemburger Wort

Montag, den 13 August 2012

Clubhaus ,,Beim Kiosk" aus Schifflingen kocht für die ,,Stëmm vun der Strooss"

Solidaritlit groBgeschrieben
Senioren-Club hat die Vereinigung auch in der Vergangenheit schon unterstützt
VON FABIEN D'ORAZIO

Wie kann man Menschen helfen,
die nicht vom Leben verwôhnt sind
und die auf die Hilfe ihrer Mitmen'
schen angewiesen sind, um eine
gefestigte Stellung in unserer sich
rasant entwickelnden Gesellschaft
einzunehmen? Diese Frage stellten
sich dieses Jahr die Mitglieder des
Schifflinger Clubhauses,,Beim
Kiosk". Eine Frage, die so simpel
erscheint, sich jedoch ebenso
schwcr beantworten lâsst.

BereY seit geraumer Zeit unterstützt das Clubhaus die Vereinigung ,,Stëmm vun der Strooss",
u. a. mit einer Kleidersammlungsaktion, anlâsslich der Freiwillige

fiir Hilfsbedürftige abgeben kônnen. Mit ihgebrauchte Kleidung

rer Kochaktion hatten sich

die

Schifflinger nun eine weitere Idee
einfallen lassen, um zu helfen.
So hatten die Verantwortlichen
des Clubhauses zusarlmen mit
den Mitgliedern beschlossen, an
zwei Tagen für die Besucher der
Escher Zweigstelle der ,,Stëmm
vun der Strooss" zu kochen. Am
vergangenen Mittwoch wurde in
den Râumlichkeiten des Clubhau-

ses in der Rue C. M. Spoo in
Schifflingen vorgekocht; am darauffolgenden Donaerstag wurde
das rnü in den Lokalitâten der
,,Stë\ütu" in Esch/Alzette fertig
zubereitet und serviert.
120 bis 140 Personen wurden

von einem Dutzend freiwilliger
Helfer verkôstigt, was ein grolSer

für alle Beteiligten war.
Diese Aktion sollte aber nicht nur
Erfolg

Rund 140 Personen bekamen von den Helférn des Clubhouses,,BeimKiosk"

der reinen Geselligkeit

dienen,

sondern auch die Solidaritât und
den Gemeinschaftssinn zwischen
den freiwilligen Vy'ohltâtern und
den Hilfsbedürftigen stârken. Ein
Ziel, das sich die ,,Stëmm trrn der
Strooss" schon seit vielen |ahren

einMenüserviert

beitssuchende, ehemalige Strafgefangene oder drogen- und alkoholabhângige Personen bietet die
Vereinigung Hilfe an, in Form von

Beratungen, Wohnungsvermittlungen, Klinik- und Gelàngnisbesuchen oder Lernkursen.

gesetzt hat.
ImJahre 1996 gegründet, hat die
,,Stëmm lrrn der Strooss" sich
seitdem in der Hauptstadt und in
EscVAlzette etabliert und fôrdert

Finanzielle Unterstützung erhâlt die ,,Stëmm" dabei vom Lu-

ehrgeizig die Integration von so-

mit dem Roten Kreuz zusammen.
Neben Freiwilligen besteht das
Personal der ,,Stëmm" auch aus

zial benachteiligten Menschen.
Vor allem fiir Obdachlose, Ar-

ln der Club-Küche in Schifflingen wurde ein Teil des Menik vorbereitet.

xemburger Gesundheitsministerium und von Spendern. AuISerdem arbeitet die Vereinigung ellg

(Foros:GERRYHUBERTY)

hauptamtlichen Beschâftigten, die
im Rahmen eines gemeinnützigen
Arbeitsprogramms bei der Organisation tâtig sind.

Keine Unterschiede machen

,,Aus Überzeugung bieten wir
diesen Menschen unsere Hilfe an.

Unterschiede werden hier keine
gemacht, jeder braucht einmal
Hilfe und niemand sollte sie verwehrt bekommen, egal wer er
ist.", erklârten die hilfsbereiten

Mitglieder des Clubhauses ,,Beim
Kiosk" auf ,,Wort"-Nachfrage.

Zum Nachtisch gab es selbst gemochten Obstkuchen.

lnassociation Kolping s'engage
pour la ««Stëmm vun der Slrôoss»»
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Luxemburger Wort
Samstag, den 1. September 2012
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GroRzügige Geste zum 2s-iâhrigen Bestehen
Sassenheimer Damenturnverein ,,Fit a Flott" mit neuem Vorstand
Iaufenden Unkosten decken, erklârte die Prâsidentin, Da Marianne Zahles, seit fiinfzehn ]ahren

Statt anlâsslich des 25. Jubilâums
des Sassenheimer Damenturnvereins ,,Fit a Flott" in kostspielige
Feierlichkeiten zu investieren, be-

amtierende Prâsidentin,

schloss das Komitee eine auBerge-

sidentin, Viviane

wôhnliche Spendenaktion, nâmlich fiir jedes Bestehungsjahr 1000

rin seit

25

]ahren und LYdie Bidai-

ihre
Âmter niederlegen, stellte sich die

neue Vorstandsriege vor: LYnn Al-

Iar, Antoninette

Ciancanelli,

ànfang
Kinder

zwôlf Jahren

Astrid Di Giamatteo, Amélie Gianni. Brigitte Henry, )osiane Landa,
Bianca Mallinger, Marina Piscitelli
und |eanne Tramarin, die als einzige vom alten in den neuen Vorstand überwechselt. Trainerin Brizum Schul, gitte H

einnüt-

zigen Organisationen in die Sassenheimer Vereinshalle eingeladen, um ihre sozialen Werke vor
den Turnerinnen und Ehrengâsten
vorzustellen. Zu den EmPflângern

Kursus für

unter dem Motto ,,Zumbatomic"

an und für den 12. Oktober eine
allen zugângliche Zumba-Fitness-

gehôren: Amicale Altersheem

Party.
In Begleitung von fünf Gemeindevertrêtern lobte Bürgermeister
Georges Engel die SPendenfreu-

Nidderkuer, Amicale Escher KolIéisch, Association Rahna, Déierenasyl, Fondation Aide aux enfants
atteints d'un cancer, HandicaP In-

ternational, Médecins sans frontières, D'Gemeng Suessem hëlleft,
Hand an Hand, SOS Villages du

Euro anwohltiitige
Damenturnverein mit auRergewôhnlicher Spendenaktion: Für jedes lohr seit BestehenwurdenT 000
(Fo7o:ANou(ANroNY)
000
25
gespendet
insgesomt
Werke

Zahles machte einen Rückblick auf
die Vereinsgeschichte, die mit der

verstorbenen Suzette Breuer und
Germaine Zahles als Gründungsmitglied bzw. Prâsidentin gehôren. Obwohl anfangs manche den
Zukunftsaussichten des neuge-

ter Damen begann, zu denen die

Boccio,

ne, Kassiererin seit 25 ]ahren,

fùerdem werden seit 15 Jahren
schon vier SOS-Familien auf vier
verschiedenen Kontinenten mit
2 500 Euro iiihrlich unterstützt.
Zur Generalversammlung am
nd wa-

Initiative einer Handvoll engagier-

Del

Gründungsmitglied und Sekretâ-

Euro, also insgesamt 25 000 Euro,
an soziale Vy'erke zu verschenken,
deren Projekte den Vereinsdamen
besonders am Herzen liegen. Au-

Monde und Stëmm vun der
Strooss. Prâsidentin Marianne

SYIvie

|oachim, seit acht ]ahren VizePrâ-

Euro.

Flott", die jâhrliche Einnahmen von 18 900 Euro einbringen. Mit diesem Betrag und der
kommunalen Unterstützung lasse
es sich gut wirtschaften und die
von,,Fit

turnbegeisterte Damen Mitglied

a

digkeit des Vereins, der in den
letzten 15 Jahren bereits 37 500
Euro für den guten Zweckverteilt
habe.

Bim. Herber übermittelte die
GrüI3e der Vereinsentente und
hoffte, dass der neue Vorstand im
selben Sinne weiterarbeiten wer(AgKra)
de.
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Bon appétit à l'asbl Stëmm vun der Strooss

Culture et Loisirs

Ità la une
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Bon appétit à I'asbl Stëmm vun

der Strooss
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Hier soir, à l'occasion du traditionnel <« Ham a Kuch » de la
Schueberfouer, le magnifique gâteau du Chocolate House n'a pas
été mangé en entier.

Ainsi, la Ville de Luxembourg et les forains ont décidé d'en faire
profiter I'asbl Stëmm vun der Strooss. Bon appétit

!

événement

http://www.vdl.lùlBorÈappo/æ3%A%it+%C3%A0+l

asbl+St%C37oABmm+vun+der+Sfrooss-p-l40932.html
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Begeistert und erwartungsvoll
nahmen am Donnerstagmorgen rund
90 Personen, die bei der Vereinigung
betreut
,,D'Stëmm vun der Strooss"

werden, mit der
Direktionsbeauft ragten Alexand ra
OxacelaY und Begleitern den TGV
nach Paris, wo sie gegen halb eins
eintrafen. Der eintâgige Aufenthalt in
der franzôsischen Hauptstadt sollte
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,nD'Stëmm uun der Strooss" zu Besuch in Paris

Begeistert und erwartungsvoll nahmen^am Donnerstagmorgen.rund 90
pèi*r.o, die bei der Vàeinigung ,,D'Stëmm vun der Strooss" betreut
Oxacelay und Beâgten Alexandra OxacelaY
*"'J"r. mit d..
der Direktionsbàaufiragten
werden,
uer
elns eintrafen.
halb eins
si.e gegen hatb
sie
len TGV nach Paris, wo
gleitern den
ryo.
r L -!r-Der
ri'elnüalen'
Haupt ' ''
franzôsischen tlaupt
eintâgige Aufenthalt in der tranzÔsrschen
gen, àalss die Mitmenschen, die amRande.der
[.fén, ai. Schwierigkeiten ihres AIItags fiir kurze

-it

Gruopen besichtiptén sie die bekanntesten Sehen
franà'ôsischen Haùptstadt, die die meisten von.ihnen

W,

der Vereinigung ,,D'Stëmm vun der Strooss" sicherlich zum ersten Mal
besuchten. fracË âe* rund siebenstündigen Aufenthalt ging es um 19.40

r*i"a"t zurücknach Luxemburg, wo die Ankunft des TGV um 21'50
Uhr war. Zarzeittutzen rund 2 gggMitbürger die Dienste der Organisatiàn, aie in der Hauptstadt und in Esch/Aliette tâtig ist; tâglich-werden
irn Éur.hr.hritt ruid 130 Mahlzeiten in einem der Zentren der Vereinigung eingenommen. Die Reise rrach Paris mit Gesamtkosten von 14 804
ermôglicht worden durch die Spenden grofSzügiger SponsoË,rrô
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Die ,,Stëmm vun der Strooss asbl" verbrachte einen Tag in Paris

Ein unrlergess cher Aufentha

t n der Stadt der Liebe

Cynthia §laby
(Text und Fotos)
Der,,Stêmm vun der Strooss
asbl" wurde letzten Donnerstag von meh,reren Sponsoren
ermôglicht, einen unvergesslichen Tag in Paris zu verbringen. 90 Personen, die im Alltag nicht die Môglichkeit dazu
haben, solch eine Reise zu unternehmen, konnten von diesem Tag profitieren.
PARIS (F) - Der Eintages-Ausflug fing damit an, dass sich alle
Teilnehmenden am Hauptbahnhof Luxemburg trafen, um in
kleine Gruppen eingeteilt ruwerden. Dann ging es auch schon
los. Für die Hin- und Rückfahrt
sorgte der TGV, der die Reisenden in angenehmen zwei Stunden nach Paris brachte.
Dort angekommen, ging es
auch sofort weiter. Mit der Metro
fuhren dann alle zum ersten Zwischenstopp, ,,Georges

V".

So ge-

langen die Ausflügler zur Mitte
der Champs-Elysées, der ,,plus
belle avenue du monde". In dieser langen EinkaufsstraBe kann
man sein gesamtes Budget sprengen, da die Preise in den Geschâf-

Der Ausflug nach Paris wird sàmtlichen Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben

ten "und Restaurants sehr hoch

corde, dem grôBten Platz in Pa-

sind. Die kleine Reise ging weiter
in Richtung place de la Con-

ns.

Dort sind der Obélisque, die

Fontaine des Mers sowie mehrere

Hotels wie zum Beispiel das Hôtel de Crillon. Nachdem jeder
zahlreiche Fotos machen konnte,

p-bL fll-A=

teten hingen. Bei derAnkunft befand sich die Reisesruooe
egruppe qann
dann

im sogenannten Quartier
luartier Latin,
n Sfrrdcnfcndem traditionellen
Studenten

?3 | 8/'o \z

Er fand, dass der Ausflug eine
Alltag
war, und er würde es geme wiederholen. wenn er kônne. Für

tolle Abwechslung zum

I

ging die kleine Reise weiter zum
Fluss Seine, wo die Reisenden
dann mit dem sogenannten ,,Batobus" zum Eiffelturm gelangten.
Am Champs de Mars angekommen, standen alle vor diesem kolossalen Stahlturm, der über 120
)ahre alt ist.

Eiffeltul"rn sorgt fur

kollektives Staunerr
Für viele der Ausflügler war es
das allererste Mal, dass sie vor
dem meistbesichtigten Monument der Welt standen. Umso
grôBer war denn auch die Freude. Nach einer halben Stunde
ging der Ausflug weiter. Wiqder
wurde der ,,Batobus" benutzt,
diesmal um zur Kathedrale Notre

Dame zu gelangen.

Ein Besuch beim Arc de Triomphe durfte nicht fehlen

Auf dem Weg dorthin fuhr das
Boot ,unter mehreren Brücken
hindurch, an deren Gittem mehrere tausend Liebesschlôsser von
frisch Verliebten oder Verheira-

viertel.

In

dem romantischen

Stadtteil haben sich vor allem
Künstler niedergelassen. Es besteht aus kleinen Gassen, schônen StraBencafés und üelen
Stânden, an denen Gemàlde ver-

kauft werden.
Bei der Kathedrale Notre Dame
angekommen, konnte man schon
die 100 Meter lange Schlange erkennen, die darauf wartete, die
Kirche von innen zu besichtigen.
Die Fassade ist wunderschôn verziert, vor allem das Hauptportal

Carine L. haben sich die Erwartungen an Paris erfüllt, sie fand
die Stadt wunderschôn und war
vor allem vom Eiffelturm überwâltigt.
Nach der Ruhepause auf der
Terrasse ging es dann weiter zur
Metro, um zurück zur Gare de
l'Est zu fahren; dort wartete der
TGV in Richtung Luxemburg.
Mit der Rückfahrt ging dann ein
unvergesslicher Tag in Paris zu
Ende.

der Kathedrale ist imposant. Auf
der Fassade befinden sich die sogenannten Grotesken, welche
versteinerte Fabelwesen darstel-

len. Zum Abschluss der Tour

setzte man sich gemeinsam auf
die Terrasse eines kleinen StraBencafés, um den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen.
Allen Teilnehmern hat der Aus-

flug sehr gut gefallen, so auch
Robby,,Muckel" N. Für ihn war
es zwar

nicht das erste Mal in Pa-

ris, aber es hat ihm trotzdem sehr
gefallen.

o Halten wir noch fest,
dass der Luxemburger
Journalistenverband ALJ
geoise des Journalistes,
www.journalist.lu) für diese Reise 3.OOO Euro an die
,,Stèmm vun der Strooss"
gespendet hat.
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90 personnes en
difFicu lté socia le en
esca pade à Pa ris.
rL'occasion de
découvrir des sites
de prestige mais
a ussi et su rtout de
s'a m user,

d'écha nger, de

uolrs

dj'

I

,

\ua

FABRTcE BARBTAN -

fois, beaucorp àrt fait'le pleih
de photos, de petites <.tour Eiffelr, (bien souvent roses) et de

fbarbil ?le-jeudi.lu

Nul doute, le moral est assuré-

bons souvenirs

de constater qu'il

pris le matin même le TGV depuis Luxembourg pour Paris afin
de découvrir quèlques-uns des

dans la société>>, ajoute la responsable.

cine, tout aussi ravis, semble-t-il,

plus prestigieux monuments de la
capitale à travers différents par-

de cette

cours.

organisé
vun der
ce 23 aotrt.

le métro, le Batobus mais

L'oicasion de découvrir le TGV,

s'échapper.

nisons

artici-

ets et la sou-

la

so-

restaLrrants.

Cette
tionnel
nous no

aussi,

dits <<Paris
tr, de tester

ciété que nous accueillons toat au
lorug de lhnnée dans ruos ateliers et

?eu

exce?-

loin

ièrefois que

plesse de leurs mollets.

' A, ,progr"*me

pour Carlos et
compères: le musée du Louvre,
les Champs-Elysées, le Trocadéro,
la tour Eiffel et Notre-Dame. Certes, si, comme n'a pas manqué de le
ses

et dans

souliener Roberto entre deux mo-

un lieu bors du cornrniln>>, explique
Alexandra Oxacelay, charçe de direction de I'association.
Et Paris fait assurément rêver,

.ru-Ërrtr, .rles immeubles ressemblent en tout point à ceux que lbn
?eut uoir à Luxernbourg>r, la tout
Eiffel ou le musée du Louvre ont

puisqu

impressionné.

voyage
sonnes
nes bé

«Rompre la solitude»
eutent que les quelnts, les pigeons et au-

professionnelle tcpar le personnel enpersonnes) et des bé-

a

névoles. Une joyeuse équipe qui a

de luxe croisés en che-

min.

De quoi faire gémir de désolation l'historien érudit.
Mais peu
sion histori

à

partager.

Et dans le TGV du retour, le silence régnait.

Même Carlos était fatigué...

PnrsnxrATIoN
Fondée en 1996, la Stëmm vun der Strooss a pour mission l'intégration sociale et professionnelle de persohnes défavorisées.
Elle accueille à ce titre des sans-abri, des chômeurs, des bénéficiaires
du RMG (Revenu minimum garanti), des ex-détenus et des personnes
atteintes de troubles psychiques et/ou dépendantes de la drogue, de
l'alcool ou de rnédicaments.
propose des services, tels
A Luxembourg-Bonnevoie, la
"Stëmm»
qu'un café-restaurant, Le Treffpunkt, un dispensaire médical gratuit,
Dr Stëmm, un bimestriel, ainsi qu'un local de distribution gratuite de
vêtements, la Kleederstuff, un service social et, enfin, une agence immobilière socia le, lmmo-Stèmm.
A Esch-sur-Alzette, des douches et une blanchisserie viennent s'ajouter au café-restaurânt, à l'atelier de réinsertion Schweessdreps, au
service social et au local de distribution de vêtements Dress for Success éga lement présents.
Par ailleurs, une dizaine de bénévoles offrent également leurs services. lls proposent des cours d'alphabétisation, des visites dans les hôpitaux et à la prison, et sont à l'écoute des personnes qui, souvent,
souffrent de la solitude et de I'exclusion sociale. Le projet des logements encadrés lmmo-Stëmm, ayant comme objectif de rendre le

marché immobilier accessible aux personnes à revenus modestes, a
également été crêé par des bênévoles.
La Stëmm vun der Strooss, qui est une association sans but lucratif,
est financée par le ministère de la Santé et travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge luxembourgeoise. Son siège socialse situe
à Luxembourg et, depuis le mois d'octobre 2oo4,la Ville d'Esch.surAlzette a mis des locaux à sa disposltion afin qu'une antenne y voie le

jour.

ou rel lieu
bien au-dessus du ciboulot.
L'essentiel est bien ailleurs.
<<Cbst
l4quipe

surto
encadrante, lb

obseruer

quotï
t drfrMarx,
assistante sociale à la Stëmm vun
der Strooss.
<<Ces sorties

toute sa place

sont égalernent

né11àrom4y leur

dati-

solitude.

,

,.

En quelques chiffres (zot)r
. 125 personnes encadrées dans les

différents ateliers;
. t78 personnes reçues en consultation par «Dokter Stëmm»;
. 448 personnes sont membres de l'asbl;
. r.6o5 personnes ont fait appel aux services de l'association à Luxembourg, soit une augmentation deg% par rapport à 2oro, et 857 personnes à Esch-su r-Alzette;
. 25.ooo repas servis au Treffpunkt et 24.ooo au restaurant d'Esch-

sur-Alzette;
83.7o4 euros ont été avancés aux propriétaires acceptant de loger
des personnes en difficulté, et ces dernières ont remboursé ces indemnités à hauteur de 85.ozz euros.

'

La Stëmm vun der Strooss visite Paris
rson nes en d ifficu lté à passer u ne jou rnée

h .r sans-abri, des çhômeurs,
l-l des bénéficiaires du RMG,
des ex-détenus et des personnes at-

teintes de troubles

psychiques
e, dF

sont
irec-

tign Paris et sa gare de I'Est!
Six groupes ont été formés sui-

vant les envies de visites de chacun. La Tour Eiffel, Notre-Dame, le
musée dü Louvre, le centre Pdmpi-

dou,

Saint-Germain-des-Prés,
. Montmarlre, le SacrérCæur n'ont
plus de secret pour les 42 personnes défavorisées, les 43 bénéficiaires de mesure de réinsertion pro-

fessionnelle, les 15 membres du
personnel accompagnant et les 10
bénévoles qui ont

fait le déplace-

ment!

Pour organiser ce voyage, la
Stëmm vun der Strooss a bénéficié
du soutien de ses donateurs.
Ceux qui n'ont pas eu la chance
de faire le déplacement ont eu le
droit à un repas de consolation à la
brasserie Alpha.

l--lE,

Le

groupe des marcheurs pose à Beaubourg, sur le parvis du centre pompidou.

§ssTitÀ-N

zsr S /s lL

Pnornrs

Paris.

o

Au registre des Projets, la
Stëmm vun der Strooss emménagera dès l'an Prochain dans
de nouveaux locaux, dont
l'adresse est encore tenue secrète.
L'association planche également sur la création d'un nou-

nis.
Ce projet sera réalisé en colla-

boration avec un Partenaire
important de l'association,
l'hypermarché Auchan, qui
fournit déjà I'association en
denrées alimentaires'

Cette association a ((*;';,:n'iilli;,ii,o{,

La Stemm vun der Strooss

Alors les objectifs sont Pleinement atteints, car, comme tous
lêc r^rrficfêc.lio.""

al" ce nom

se

ln: L'Essential @9.10.2012, pg. 6

Un coup d'æil sur Ia'Chambre d

députés

vi- suivie de trente. minutes
auxJournéesportesouver- siteurs en question, des d'entretien avec Laurent
tes des institutidns de ce personnes défavorisées, Mosar, président de la
samedi, la Chambre des usagers des services de Chambre des députés. De
LUXEIIBOURG - En prélude, haut lieu de pouvoir. Les

députés a accueilli 'une I'ASBL Stëmm vun der quoi aborder des sujets
trentaine de personnes Strooss, ont eu droit à une comme le chômage ou le
pour une découverte du visite d'une demi-heure logement.
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Four la deuxirÈme annÉe, le prérident
de la Charnbre des députés, Laurent
Mosâr, a invité la Stëmm vun der
$troors gour les ots de la Charnhre.
Une rencontre paradoxale êntrê un
des plus émlnentr reprérentantr du
peuple et ceux que la société a vlolernment rejetés.
De notre

journaliste

Erwan Nonet

Une fois parvenu dans la salle
d'audience, tout le monde s'est
installé sur les fauteuils rouges très
confortables qui accueillent douillettement les séants des députés et
des membres du gouvernement
lors des séances plénières. Laurent
Mosar, instigateur de cette rencontre, est alors arrivé pour donner un
bref aperçu du travail de la Chambre,"de son rôle et de l'étendue de
ses

/\

rrivés par I'entrée des députés,
,f1 que les .simples" citoyens
n'empruntent jamais, et ressortis
par la grande entrée de la Chambre

compétences.

Forcément, le décalage entre la
situation très difficile de cette qua-

rantaine d'invités et le faste de

I'antre de la représentation du peu-

des députés, rue du Marché-aux-

ple était

herbes, les inütés de la Stëmm vun

s'en sont amusés, d'autres ont été

assez

violent. Certains

der Strooss ont pu découwir un
endroit qu'à peu près tous mécon-

plus vindicatifs. Laurent Mosar,

naissaient.

pourtant toujours cordial et diplo-

pas touiours à la fête, s'est montré

mate en n'esquivant aucune des
questions qui lui ont été posées,
même si la plupart dépassaient de
loin le cadre de son pouvoir.

questions comme
qppels à l'oide
Son salaire? «Très suffisant
pour être à l'aise: environ 6000
euros.» Où s'assied le Grand-Duc?
oNulle part,ql ne siège pas à la
Chambre, même si le grand tableau qui le représente rappelle
qu'il promulgue les lois."
Très üte, les questions deviennent des appels à l'aide particuliers. «On m'a expulsé sans que le
préavis de trois mois soit respecté, est-ce normal?", "Les administrations se renvoient mon

dossier et ie n'ai plus de papiers
depuis des années, qu'est-ce que
le peux faire?, A chaque fois, le
président de la Chambre a écouté

tuations impossibles et a proposé

patiemment et commenté ces si-

cié.

de jeter un æil sur ces dossiers.
Cela ne changera peut-être pas
grand-chose, mais cela a été appré-

Nixon
président!
=
;o

ertains ont regardé ces scènes,avec des yeux très avi-

o

sés, Georges Nixon n'a pas hésité
deux secondes avant de se diriger

o

vers le siège du président, avec
un nom pareil, c'était sa pla.ce. Ce
Canadien natif de l'Ontario (près
de Toronto), vit au Luxembourg

Georges Nixon, pas peu fier.

6'

depuis une trentaine fl'années,
mais dans la rue «depuis le mois

de mars de l'année dernière». De
la paperasserie qui n'arrive pas,
I'impossibilité de garder un logement et, au bout, ça a été la perte
de son logement.
Ce fan de cinéma qui a su se faire

connaître dans ce milieu au
Luxembourg a participé à de
nombreux films tournés ici. Bien
que sans-papiers; il n'est pas sans
ne
ressotJrces intellectuelles.

ll

veut d'ailleurs pas faire pleurer
dans les chaumières. 5i sa situation n'a pas grand-chose d'enviable, il ne s'apitoie p?s sur son sort
et assure qu'il a des copains qui
peuvent I'héberger de temps à
autre.

Hier, en
Cette fois, ce n'est pas Laurent Mosar qui rend visite à la Stëmm vun der Strooss, c'est I'inverse.

tout

cas,

il était ravi

d'être à la Chambre, même s'il la
connaissait déjà. nJ'ai travaillé à

=!:
CL

"

l'imprimerie qui édite le Mémorial et je regarde parfois les débats à la télé. C'est un honneur
d'y être invité, de parler avec le
président et même de s'asseoir
dans son fauteuil!» Très intéressé
par la chose politique, il regrette
toutefois que les paroles des uns
et des autres soient trop régies
par une logique de partis. «De ce

je

vois, ils sont pour ou
contre selon leur parti et pas assez souvent selon leurs convicque

tions personnelles.,
Contrairement à d'autres usagers
de la Stëmm en visite hier, il res-

pecte ce «métier" de député.
"Modifier une loi, c'est déjà très

compliqué. Alors les faire! Ce que
indispensa-

font les députés est

ble, c'est un très grand travail...
mais je ne voudrais pas être à leur
place. Quel stress ça doit être!"
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La «Stëmm vun der Strooss»
recue à la Chambre
Laurent Mosar, prési- Lors d'une discussion travail législatif. Cette
dent de la Chambre des à bâtons rompus, au visite guidée a eu lieu à
députés, a accueilli hier milieu de la salle plé- l'approche de la Journée

une

de

nière, ils ont reçu des

portes ouvertes

membres de la «Stëmm
lun der Strooss» pour
une visite du parlement.

explications sur le fonc-

institutions prér,ue pour

tionnement de l'institution parlementaire et Ie

ce samedi13 octobre.

cinquantaine

des

//

)

J

Die ,,Stëmm
vun der Strooss"
Die 1995 gegründete

Vereinigung

engagiert
,,Stëmm vun der Strooss"

tirn

tu die lntegration von sozial

Benachteiligten. Sie wird via Konvention mit dem Gesundheitsministerium

finanzieft und arbeltet eng mit dem
Roten Kreuz zusammen. Die Zielgruppe

sind Menschen, die obdachlos

sind,

arbeitssuchend, die RMG beziehen, ExStrafoefanqene, lmmiqranten, Asylbe-

werbÉr, Menschen, die drogen-, alkopsyhol-, medikamentenabhàngig oder
werden
chisch krank sind. Angeboten

Gechts)'

Das Redaktionsteam der

oxacetov

,stâ,unu mitder Direhionsbeauftragen

Alexand

lrriî

|3ip;jil:rï.or'.irir'r'JurJtiÏ

l::1,:,i;,]l:u,l,'ii

$?ilÏ'i'lTlfr:

nungsvermittlung namens ,,lmmoStëÀm". Zwelmonatlich erscheint das
Maqazin ,,Stèmm vun der Strooss". Das
Angebot in Esch (seit 2004) umfasst
ein Caté, soziale Beratung, eine Kleider-

stube, Duschen und eine Wâscherei'

?r4Z

)oi,4o/'2")Z
Erzbischof Jean-Claude Hollerich zu Besuch bei der ,,Stëmm vun der Strooss"

Obdachlose zu Grillfest beim erzbischôflichen Palais eingeladen

Erzbischof Jean-Claude Hollerich mit.

Mitgliedem

des

Verwaltungsrats im Aufentholtsraum, v)o die Obdachlosen fitr 50 Cent eine warme Mohlzeit zu sich
LFOTOS: SERGE It'A

VON RAPHAEL ZWANK

Beengte

Verhâltnisse

StandorthâttendiemeistenAnrai-

die hgutigqp. im. lahr reee

Erzbischof Jean-Claude Hollerich
war gestern zu Besuch bei der
,,Stëmm vun der Strooss,,. Er besichtigte die Ràumlichkeiten in der
Rue du cimetière in Bonneweg und
informiefte sich beim gemeinsamen Mittagessen über die Sorgen
der Obdachlosen. Wie zu eÉahren

D as.s.

war, wird die ,,Stëmm,, 2013 in ein
neues Gebâude in der Rue de la
fonderie umziehen.

,,lVâilzoossis" mit Erbsen, Karotten und Kartoffelpüree, ein Ge- chung. Bei seinem Besuch der
richt, das sich auch der Erzbischof Râumlichkeiten erhielt der Erzbischmecken lieJ3. Bei der Erôffnung schof auch einen Einblick in die
des ,,Stëmm"-Standorts in Bome- Büros und in die ,,Kleederstuff',
weg hatten die Verantwortlichen wo die Obdachlosen sich mit Kleimit etrua-30 Kuqdea pro Tag Bs- dern versorgen kônnen. |ean-

Empfangen wurde der Erzbischof
von Marcel Detaille, Prâsident der
, 'mm vun der Strooss.,, der Dirèxtionsbeauftragten Alexandra
Oxacelay und Vertretern des Ver-

waltungsrats sowie des Gesundheitsministeriums, das eine Kon-

der ,,Stëmm,,

t.

abge-

,,Im vergangenen

auf der Weihnachtsfeier, die mich sehr beeindruckte.

kenne
d
sprechend
Ich

eitung der

,Stëmm',

ig und

-

andas ver-

dient einen Besuch", erklârte der
Erzbischof gegenüber unse r er Zeitung. ,,Auf Facebook sehe ich, dass
viele Menschen sich ârgern und
dies und das haben wollen. Dabei
gibt es viele Menschen, die in Not
sind - und dagegen müssen wir
etwas tun. Freude und Zufriedenheit erreicht man eher, wenn man
sich engagiert, als wenn man kriti-

LDBILLIG.

erôffneten Râumlichkeit, to

,, oo

:"9|1",:'"illlt:;t ott iîiü:'ffiT'"i,i
tung sich.dort befand'

]èan-Claude Hollerich zeigte

srnq,

.s!qi

à:"1ffi:Tl'iili:"J [:ïftii:'li:

wo eine rùarme Mahlzeit. aus fri- i."r*î*"iràmmvunderStrooss,,
schen Produkten zum Prets von:u
Cent erhâltlich ist - gestern gab es

reCnnet, neUte Slnq eS alleln ln

der r,-

tlt*:ljtT*^ tur Kommenqen
r

Hauptstadt rund I20 und etwa sl
)ommer zu einem Grillfest beim
weltere rersonen ln r.scn/Alzette,
erzbischôflichen palais ein.
wo die ,,Stëmm" seit 2004 ebenfalls vertreten ist.
Die beengten Verhâltnisse sollen aber bald der Vergangenheit
angehôren: In der hauptstâdtischen Rue de Ia fonderie entsteht
_ dqr4eit einlGebâr4lgjqs,,!qnds du
logement", das im Erdgeschoss so-

wie auf der ersten Etage

Râum-

Iichkeiten für die ,,Stëmm vun der
Strooss" bieten wird, wâhrend auf
den weiteren Etagen Apartments
entstehen. Die Verantwortlichen
betonten gestern, dass die Anwesenheit der,,Stëmm" fiir die Nachbarn keinerlei Beeintrâchtigungen
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Erzhischof Hollerich besucht
,,Stëmm vun der Stroossll
Das Oberhaupt der ka-

tholischen Kirche wurde
durch die Ràumlichkei.
ten ,,Stëmm vun der
Strooss" in Bonneweg
geführt.
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Die Besichtigung fiihrte
Verwaltungsratsprâsivom Café ,,Treffpunkt" dent Marcel Detaille soim Erdgeschoss über die wie die. DirektionsbeaufKüche und die Kleider- tragte Alexandra Oxace-
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Erzbischof Jean-Claude Hollerich zu Besuch bei der "Stëmm vun der Strooss".
Fotos : Serge

Waldbilllig
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Erzbischof Jean-Claude Hollerich zu Besuch bei der "Stëmm vun der Strooss"
Fotos: Serge Waldbilllig

(CBu) - Erzbischof Jean-Claude Hollerich hat heute der "Stëmm vun der Strooss" einen Besuch abgestattet. Bei
dieser Gelegenheit wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche in Luxemburg durch die Râumlichkeiten der

wohltâtigen Vereinigung in der Rue du cimetière in Bonneweg geflihrt. Nach der Führung wurde gemeinsam mit
Menschen, die die Einrichtung regelmâBig besuchen, zuMittag gegessen.
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Die Besichtigung fiihrte vom Cafe "Treffpunkt" im Erdgeschoss über die Küche und die Kleidersammlung bis hin
zur hauseigenen Redaktion, in der das im Zweimonatsrhytmus erscheinetdeMagazin "Stëmm vun der Strooss"

produziert wird. Verwaltungsratsprâsident Marcel Detaille sowie die Direktionsbeauftragte Alexandra Oxacelay
fi.ihrten Erzbischof Hollerich durch die Râumlichkeiten. Der Erzbischof hôrte stets aufmerksam zu und suchte des

Ôfteren das Gesprâch mit den freiwilligen Mitarbeitern.

Anlaufstelle für sozial hilfebedürftige Menschen
Die "Stëmm vun der Strooss" ist ein in Kooperation mit dem Roten Kreuz 1996 ins Leben gerufener Verein, der
sich fiir die Integration von sozial Benachteiligten engagiert. Finanziert wird er vom Gesundheitsministerium. Die
Zielgruppe der Einrichtung sind Obdachlose, Arbeitslose, ehemalige Strafgefangene, Asylbewerber, Immigranten,
Drogenabhângige sowie psychisch kranke oder in irgendeiner Weise sozial hilfebedürftige Menschen.

Zt

denangebotenen Diensten zâhlt neben der tâglichen Zubereitung von Mahlzeiten unter anderem eine

Kleiderstube, eine sozialpâdagogische Beratungsstelle, eine Wohnungsvermittlung sowie eine mobile medizinische
Beratung ("Dr. Stëmm"). Neben der Zentrale in Bonneweg ist die "Stëmm vun der Strooss" auch in Esch/Alzette

aktiv. Die Mitarbeiterschaft besteht neben dem hauptamtlichen Personal aus Beschâftigten, die im Rahmen einer
"travail d'utilité publique" angestellt sind sowie aus Freiwilligen.

Erzbischof zeigt sich interessiert und beeindruckt
In der Küche des Hauses werden tiiglich bis zu 100 Essen gekocht. Eine Mahlzeit kostet 50 Cent, aber laut Detaille

»J

keiner der Besucher abgewiesen, wenn er sein Essen einmal nicht bezahlen kann. Die "Kleederstuff ist

ebenfalls jeden Tag geôffnet und hâlt die unterschiedlichsten Kleidungsstücke

flir die Bedtirftigten bereit; ein

Service, der besonders im bald anstehenden Winter gerne genutzt wird.
Besonders beeindruckt zeigte sich der Erzbischof bei der Visite der Redaktion. Am Beispiel der aushângenden

Magazincover erklârten die Mitarbeiter ihre Arbeit, die von kurzen praktischen Artikeln über Interviews bis hin zu
kleineren Reportagen über das Leben von Obdachlosen und sozial benachteiligten Menschen reicht.
Insgesamt elf Mitarbeiter ktimmern sich um die von den Machern als "Aushiingeschild" der sozialen Einrichtung
bezeichnete Publikation. Laut Hollerich leisten dieMagazirnmacher eine fast schon "professionelle" und "âuBerst
kreative Arbeit", die sich in Sachen Inhalt und Layout nicht vor den regulâren Presseprodukten des Landes
verstecken müsse.
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Gemeinsames Mittagessen und Gesprâche mit Betroffenen
Die Auflage belâuft sich auf bis zu 6 000, wovon etwas mehr als

I

000 Abonnenten sind. Der Preis des Jahresabos

liegt bei 20 Euro. Interessierte kônnen sich an die soziale Einrichtung wenden (Tel.: 49 02 60). AuBerdem verteilen
die Mitarbeiter ihre Produkte in Schulen und Krankenhâusern im ganzen Land. Zuihren Aufgaben gehôrt ebenso
die Aufklârung "aus erster Hand" über die Ursachen und Wirklichkeiten von Armut in unserem Land.

Zum Abschluss seines Besuchs begab sich der Erzbischof gemeinsam mit alltâglichen Besuchern der Einrichtung
zum Mittagessen und suchte weiter das Gesprâch mit den Betroffenen. In der Mittagsstunde war der Andrang
gewohnt groB. Auf dem Speiseplan stand heute Wainzossis mit Senfsauce und Erbsensuppe.

Homepage "Stëmm vun der Strooss"

Lesermeinungen
Die Moderation der Kommentare liegt alleine bei wort.lu. Sie werden von unseren Kommentatoren geprüft und
validiert, bevor sie hier erscheinen.
Saint-Paul Luxembourg ist nicht verantwortlich fiir ôffentliche Reaktionen oder Kommentare zu Artikeln von

wort.lu, die von Nutzern in sozialen Medien (Facebook, Twitter etc.) geschrieben werden.
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Gustave Wester
Als unsere Tochter mit 13 Mutter wurde, bat ich einige christliche Hilfsorganisationen um moralischen
Beistand, keine finanzielle Hilfe. Aber alle hatten damals geschwiegen.
Reply ' Llke ' Follow Post ' 3 hours ago
Facebook social plugin

http://www.wort.l'ildelviewlerzbischof-besucht-stemm-vun-der-stooss-5074208ae4b006ba0d0dec7a

t0/10t2012

