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HerbstVom 22. September bis zum 21. Dezember

Weihnachtszeit

Vom 14. November bis zum 29. Dezember

Eine Ode an das Leben
Seniorenchor „Gospel and Friends“ lässt die Philharmonie beben

Luxemburg. „Ich liebe das Leben“,
so richtete sich Jeanne Sanders di-
rekt nach Konzertschluss mit fun-
kelnden Augen an das erbgroß-
herzogliche Paar. Die 97-jährige
Jeanne Sanders ist Mitglied der
Gruppe „Gospel and Friends“. Als
Chorälteste hatte sie die Ehre,
Erbgroßerzogin Stéphanie Blumen
zu überreichen.

Die Blumenübergabe bildete
den Abschluss eines fulminanten
Konzertes in der voll besetzten
Philharmonie vor 1 200 Zuschau-
ern. Es waren aber keine Welt-
stars, die die Bühne gerockt ha-
ben. Es waren 71 Senioren aus sie-
ben Servior-Wohneinrichtungen,
gemeinsam mit ihren Begleitern
und Musikern. Unter der Leitung
von Robert Bodja haben sie das
Publikum begeistert und verzau-
bert. Ein Paradebeispiel dafür,
welche Kräfte man auch noch mit
70, 80 oder 90 Jahren freisetzen
kann. Eine Ode an das Leben. An-
gefangen hat das Abenteuer „Gos-
pel and Friends“ Mitte 2016. Unter
Federführung der Fondation EME
und Servior hat Robert Bodja ab-
wechselnd die Senioren aus den
Häusern „Am Schleeschen“ in
Echternach, „Bei der Sauer“ in
Diekirch, „Beim Klouschter“ in

Howald, „Belle-Vue“ in Echter-
nach, „Geenzebléi“ in Wiltz, „Um
Lauterbann“ in Niederkorn und
„Op der Rhum“ in Luxemburg-
Stadt besucht und sie in die Magie
der Gospelmusik eingeführt.

Wort für Wort, Satz für Satz,
Strophe für Strophe. Mit unend-
lich viel Begeisterung, Empathie,
Professionalität und Liebe zu den
Menschen hat er jedem Einzeln er-
laubt, sich zu entwickeln und an
sich zu glauben. Eine Vorgehens-
weise, die sich auszahlt. Denn die
betagten Neuchoristen haben die
Worte, die Sätze und die Melo-
dien aufgesogen, sie haben die Lie-
der verinnerlicht und sie wurden

von einer ungeahnten und wohli-
gen Energie beseelt. Diese Kraft ist
anlässlich des Konzerts aus den
Choristen herausgebrochen. Es
war ein Feuerwerk der Emotio-
nen, wunderbar unterstützt von
acht Musikern und drei Vokalis-
ten. Mit Titeln wie „It is well with
my soul“, „You alone are worthy“
oder „The storm is passing over“
haben sie ihre Lebensfreude ver-
kündet und das Publikum berührt.
Es wurde mitgesungen und mit-
geklatscht, es wurde gelacht und
geweint, es wurde getanzt und ge-
lebt bis hin zur Standing Ovation
bei der Zugabe „Oh happy day“.

Bei so viel Seelennahrung für
das Herz, ist es schon fast natür-
lich, dass dies nicht der definitive
Schlusspunkt dieses außerge-
wöhnlichen Altdamen- und Her-
renchors war. „Gospel and
Friends“ wird weiter existieren,
unter welcher Form auch immer.
Gleichzeitig sind die Verantwort-
lichen von EME und von Servior
schon dabei, an einem weiterfüh-
renden Projekt zu arbeiten. Denn
eins hat sich ganz klar bewahr-
heitet. Nur wer Ziele im Leben hat,
kann sie erreichen.

Servior via mywort.lu
n www.servior.lu

Auch das erbgroßherzogliche Paar
war unter den 1 200 Zuschauern.

Die Senioren boten ein Feuerwerk der Emotionen, unterstützt von acht Musikern und drei Vokalisten.

Stefania Cavagliano élue nouvelle présidente
Congrès des «Associations chrétiennes des travailleurs italiens du Luxembourg»

Luxembourg. Le congrès des «As-
sociations chrétiennes des travail-
leurs italiens du Luxembourg»,
dénommée «Associazioni cristia-
ne dei lavoratori italiani» (ACLI)
s'est tenu récemment. Le but de
l'association est la défense des in-
térêts des travailleurs italiens au
Luxembourg et en particulier aux
termes des statuts de l'ACLI, qui
fonde son action pour la promo-
tion des travailleurs sur le mes-
sage évangélique et sur l'ensei-
gnement de l'Eglise et œuvre pour
une société dans laquelle, selon les
principes de démocratie et de jus-
tice, le plein épanouissement de
chaque personne est assuré.

Ainsi, elle «promeut solidarité
et responsabilité pour construire
une nouvelle qualité du travail et
de la vie civile, œuvre pour une co-
habitation et coopération des cul-
tures et des peuples, et encourage
la construction de la paix, dans la
sauvegarde de tout ce qui a été
créé».

Les ACLI, créées en 1954, avec
l'ouverture d'un premier siège

à Esch/Alzette, compte actuel-
lement quelque 800 membres et
entretient un secrétariat social
(sécurité sociale, pensions et lien
entre CNAP au Luxembourg et
INPS en Italie, les dossiers de suc-
cessions en Italie, etc.) au 1, rue
Sangenberg à Luxembourg où, en
2016, près de 1.130 demandes offi-
cielles ont été introduites, no-
tamment celles concernant des
questions sociales et des pro-
blèmes en relation avec le monde
du travail. Les services du secré-
tariat social (Patronato) sont as-
surés par M. Marco Franchetti,
tandis que pour les quatre struc-
tures (Circoli) des ACLI, le prési-
dent de Luxembourg-ville est Sal-
vatore Desiderio, le président
d'Esch/Alzette est Carla Casaburi,
le président de Pétange-Differ-
dange est Cosimo Raschella et le
président d'Ettelbruck est Rodolfo
Bassi. Alors que les questions sta-
tutaires et administratives ont été
discutées, le congrès a également
introduit le nouveau président
Mme Stefania Cavagliano, pre-

mière femme élue président de
l'association. Elle a été confirmée
dans son nouveaumandat pour une
durée de quatre ans. Ensuite a été
introduit le thème de discussion du
congrès, à savoir «Dans l'ère de
l'économie et industrie 4.0: quel
nouveau rôle attribuer à l'hu-
main?».

Il a suivi un débat qui a inté-
ressé les quelque 40 délégués des
quatre «circoli» de Luxembourg-
ville, Esch/Alzette, Pétange-Dif-
ferdange et Ettelbruck. Laurent
Mosar en tant que représentant de
la ville de Luxembourg a souligné
ses relations personnelles et hu-
maines avec l'Italie et plus parti-
culièrement avec Rome, où son
père, Nicolas Mosar, était ambas-
sadeur du Luxembourg à l'époque,
de sorte à permettre à son fils
maints séjours dans la capitale ita-
lienne. Il a salué l'engagement, la
disposition et le dévouement de
l'association ACLI et tout parti-
culièrement de son président sor-
tant Vito Cassone.

Vito Cassone via mywort.lu

Vill Leit beim „Café am Takt“

Hielem. Traditionell hat Musek vun Hielem-Luerenzweiler op der Bou-
fer an Hielemer Kiermes op de „Café am Takt“ an den Centre culturel in-
vitéiert. Um Menü stoungen eng gutt Kiermesbritt an duerno hat een
d'Auswiel tëschent enger Paschtéitchen oder Prince Orloff. Och fir gutt
Desserte war gesuergt. De ganze Mëtteg iwwer war e flotten „Thé dan-
sant“ mam Roland Kayser, ier géint der Owend eng Hameschmier zer-
wéiert gouf. Bei der ganz schéiner Tombola war den éischte Präis e
Vëlo. Alice Steyer-Fonck via mywort.lu

Hämmelsmarsch vun de „Yellow Boys“

Weiler-la-Tour. Zesumme mat de Kollegen vun der Hesper Musek hunn
d'„Yellow Boys“ den Hämmelsmarsch assuréiert. Och bei deem schlech-
te Wieder war wéi all Joer eng super Stëmmung.

Guy Nennig via mywort.lu
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