
Gesellschaftliches und soziales Engagement
Foyer de la Femme mit vielfältigen Veranstaltungen

Mamer. In der Generalversamm-
lung der Lokalsektion des Foyer de
la Femme unter dem Vorsitz von
Vizepräsidentin Liliane Reinard
(in der Vertretung der erkrankten
Präsidentin) wurde ersichtlich,
dass im vergangenen Jahr viel ge-
leistet wurde und die Mitglieder
viel zusammen unterwegs waren.
Jeden ersten und dritten Dienstag
im Monat findet die „Kaffistuff“ im
Kulturzentrum in Capellen statt,
wo bei Kaffee und Kuchen Bingo
gespielt wird.

16 Kinder aus der Gemeinde
verbrachten schöne Ferien in den
Kolonien. Ein Scheck von 1 000
Euro wurde an Landespräsidentin

Lily Gansen für das neue Haus
in La Panne überreicht. Lily Gan-
sen bedauerte in ihrer Ansprache,
dass die Gambia-Regierung wenig
Engagement für das Dritte Alter
zeige.

Weiter bedankte sie sich bei der
Sektion für die reibungslose Or-
ganisation des Nationalkongresses
im vergangenen Jahr. Schöffe Ro-
ger Negri beglückwünschte die
Sektioun für die geleistete Arbeit.
Der Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen: Präsidentin: Ginette
Schuster, Vizepräsidentin und
Kassenwartin: Liliane Reinard, Se-
kretärin: Marie-France Meyer.
Beisitzende sind Berti Andring,

Mariette Decker, Susi Feiereisen
und Yolande Schuster. Der „Fa-
milljentreff“ findet am 13. Mai statt.
Vom 19. bis 26. August ist ein Ur-
laub im Haus in Lombardsijde ge-
plant und am 21. Oktober ist das
„Frëndschaftsiessen“ mit Chou-
croute garnie vorgesehen. Weiter
sind noch ein Ausflug in Planung.
und die Sektioun nimmt selbst-
verständlich auch wieder am Ma-
mer Weihnachtsmarkt und bei den
Veranstaltungen betreffend die
„Äispist“ teil.

Neue Vorstandsmitglieder sind
immer willkommen.

Jean Meyer-Rodesch
via mywort.lu

Ein Scheck von 1 000 Euro wurde an die Zentrale überreicht.

Se concentrer sur demain
Quatre candidats des JSL sur la liste électorale du LSAP en octobre

Esch-sur-Alzette. Récemment, les
jeunes des Jeunesses socialistes
luxembourgeoises (JSL) d'Esch-
sur-Alzette se sont réunis pour leur
assemblée générale.

Le comité se compose des mem-
bres suivants, dont sept nouveaux
membres: Laurent Boquet, prési-
dent; Julie Fuchs, vice-présidente;
Ben Funck, trésorier; Joëlle Piz-
zaferri, secrétaire sortant; Alexan-
dra Wernert, responsable commu-
nication; Chiara Ontano, future se-
crétaire ainsi que de Nancy Klau-

ner, Jil Baum, Bob Meyer, Sacha
Pulli, Nico Pütz, Sam Wegner. Cet
engouement démontre chez les
jeunes le souhait d'un renouveau
de la ville d'Esch en la rendant plus
attractive pour les familles, les en-
fants et les personnes âgées, en
suivant des axes de priorités défi-
nis lors des sept réunions de co-
mité en 2017.

Quatre membres des JSL d'Esch-
sur-Alzette seront inscrits sur la
liste de la circonscription Sud pour
les élections nationales en octobre

2018: Taina Bofferding, Joëlle Piz-
zaferri, Mike Hansen et Sacha Pul-
li.

Les JSL eschoises s'estiment
fiers d'être si fortement représen-
tés au niveau national et, encou-
ragent et soutiennent leurs candi-
dats lors des élections à venir. La
section veut se concentrer sur de-
main, afin d'offrir une meilleure
qualité de vie et de vie commune
aux Eschois.

Jonk Sozialisten Esch
via mywort.lu

Unterstützung für sechs Hilfsorganisationen
Frauentreff Roeserbann spendet 17 400 Euro

Roeser. Im Gemeindehaus über-
reichte der Frauentreff Roeser-
bann Schecks über insgesamt
17 400 Euro an sechs Hilfsorgani-
sationen.

Das Geld ist der Erlös des tra-
ditionellen Secondhand-Wochen-
endes, das die Vereinigung zwei-
mal im Jahr im Festsaal in Roeser
organisiert.

In den Genuss einer finanziel-
len Unterstützung kamen diesmal
das Institut d'enseignement socio-
éducatif in Wormeldingen, das Fo-
yer Noémie in Luxemburg, der Re-
lais de l'amitié Bilsdorf der Lët-
zebuerger Guiden a Scouten, die
Fondation EME – Ecouter pour
mieux s’entendre, das Comité na-
tional de défense sociale in Wal-

ferdingen und die Vereinigung
TsaraFo, Aide pour Madagascar.

Die nächste Auflage des Se-
condhand-Wochenendes wird am
5. und 6. Oktober im Festsaal des
Gemeindehauses in Roeser statt-
finden.

Dann wird vor allem Kleidung
für die kalte Jahreszeit im Ange-
bot sein. rsd

Schecks wurden an sechs Hilfsorganisationen übergeben. (FOTO: RAYMOND SCHMIT)

Subvenir à ceux dans le besoin
Le Rotary Club soutient le Caritas Buttek local

Esch-sur-Alzette. Lors d'une récen-
te rencontre, le président du Ro-
tary Club eschois, Marc Adler, a
remis un chèque de 5.000 euros aux
mains de la présidente de Caritas
Luxembourg, Marie-Josée Jacobs.
Madame Jacobs a vivement re-
mercié tous les membres du Club
pour leur geste généreux et leur
soutien régulier en faveur des ini-
tiatives de Caritas Luxembourg.

La somme de 5.000 euros ser-
vira à Caritas Buttek d'Esch-sur-
Alzette pour l’achat de fruits et de
légumes. Les épiceries sociales
Caritas Buttek permettent à des fa-
milles touchées par la pauvreté
d'obtenir des denrées alimentaires
et des produits d'usage quotidien

pour une participation financière
de l'ordre d'un tiers du prix du
marché.

Les personnes concernées
voient ainsi leur pouvoir d'achat
augmenter. En outre, des cours de
cuisine sont offerts aux clients de
l'épicerie sociale, afin de leur
montrer comment préparer des
repas sains et équilibrés avec l'en-
semble des produits proposés par
les épiceries sociales.

L'espace cuisine de Caritas But-
tek d’Esch-sur-Alzette a été réali-
sé en 2013, également grâce à un
don du Rotary Club Esch-sur-
Alzette.

Fondation Caritas Luxembourg
via mywort.lu

Le chèque de 5.000 euros a été remis à la présidente de Caritas
Luxembourg, Marie-Josée Jacobs.
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Niederkorn hat Nase vorn
Sport- und Spielmeisterschaften bei Servior

Zolver. Torwandschießen, Billard,
Darts, Ringewerfen, Basketball …
Das sind jene Disziplinen, um die
es bei den jüngsten, von Servior
organisierten Sport- und Spiel-
meisterschaften ging. Die Final-
runden fanden kürzlich in der
Sporthalle der Schule 2000 in Zol-
ver statt. Angetreten waren 90
hoch motivierte Senioren aus Nie-
derkorn, Düdelingen, Beles, Dif-
ferdingen, Esch, Wiltz, Rümelin-
gen und Howald.

Dieses Jahr hatte am Ende das
Team aus dem Niederkorner Se-
niorenheim „Um Lauterbann“ die
Nase vorn. Dicht gefolgt von Dü-
delingen und Beles.

„Während der letzten Monate
haben die verschiedenen Mann-
schaften sich abwechselnd in ei-
nem der teilnehmenden Häuser
getroffen“, erinnert sich Mitarbei-
terin Flora da Conceição Oliveira,

als um 10 Uhr die ersten Sportler
in der Halle in Zolver eintrafen.
Die junge Frau koordiniert die
Sport- und Spielmeisterschaften,
die seit fast 20 Jahren in den Ser-
vior-Häusern auf dem Programm
stehen. Fast genauso lange ist auch
ein Team aus dem Beleser Senio-
renheim mit am Start. Im Vor-
dergrund der Meisterschaften
steht der Spaß an Bewegung.
Obendrein hat ganz klar der Ehr-
geiz seinen Platz. Denn auch wenn
der Basketballkorb etwas tiefer
hängt und die Billardkugeln mit
der Hand über das Spielbrett ge-
rollt werden, die Freude am Wett-
bewerb bleibt.

Genauso wie die Freude am ge-
meinsamen Essen, Feiern und La-
chen. Denn auch diese Eigenschaf-
ten gehören unbedingt zu dieser
Veranstaltung.

Servior via mywort.lu

Die Senioren aus Niederkorn setzten sich vor jenen aus Düdelingen und
Beles durch.


