
Zwee Mol 6 000 Euro, fir ze hëllefen
D'Par Mamerdall St-Christophe spent un Sourire en Haïti an Île aux clowns

Mamer. D'Aarbechtsjoer an der Par
Mamerdall St-Christophe gouf mat
enger grousser Open-Air-Famill-
jemass ofgeschloss.

Uschléissend war wéi ëmmer e
flott Grillfest, wat de Startschoss
ginn huet fir d'Sozialaktioun vum
nächsten Aarbechtsjoer. A fir
d'Sozialaktioun vun dësem Joer

ofzeschléissen, goufen zwee Sche-
cken iwwerreecht. Jee 6 000 Euro
kruuten d'Vereenegungen Sourire
en Haïti an Île aux clowns.

D'Sue goufen am Laf vum gan-
ze Joer mat verschiddenen Akti-
oune gesammelt. Grouss a Kleng
hunn an der Par dozou bäigedro-
en, datt dës Zomm zesumme-

komm ass. E ganz besonnesche
Merci ass awer un d'Sr. Modesta
vun den Elisabetherinne gaangen.
Si huet den Erléis vun hirem Flou-
maartverkaf och fir dës Saach ge-
spent a mat 3 000 Euro wesent-
lech zum Erfolleg vun der Akti-
oun bäigedroen.

Nicole Knoch via mywort.lu

D'Sue goufen am Laf vum ganze Joer mat verschiddenen Aktioune gesammelt.

Ehrungen an Nationalfeiertag in der Gemeinde Habscht

Eischen. Der Nationalfeiertag in der Gemeinde
Habscht wurde in Eischen begangen. Angeführt von
Gemeindevereinen und gefolgt von zahlreichen Ein-
wohnern sowie den Lokalpolitikern begab sich der
Umzug bei bestem Sommerwetter vom Centre cul-
turel Jean Wolff in Richtung Kirche, wo der Geistli-
che Joël Santer zum Te Deum einlud. Nach der Mes-
se setzte sich der Festzug wiederum talwärts in Be-
wegung, um sich zurück zur Place Denn zu begeben.
Im festlich in Nationalfarben geschmückten Kultur-

zentrum ehrte Bürgermeister Serge Hoffmann die
verdienstvollenMitglieder der lokalen Feuerwehr, der
Musikgesellschaften sowie Gemeindeangestellte für
ihr langjähriges Engagement mit Medaillen. Den Ab-
schluss des offiziellen Teiles bildeten der „Wilhel-
mus“ und die Nationalhymne, vorgetragen von den
Musikvereinen aus Simmern, Hobscheid und Eis-
chen. Anschließend ging man zum geselligen Teil
über und genoss die Feiertagsatmosphäre in vollen
Zügen. Commune de Habscht via mywort.lu

Den Emir ass net vergiess
Zwee Schecken un d'ASA iwwerreecht

Dippech. Den Emir war vill méi wéi
just e bronge Labrador. Den Emir
wor den Ambassadeur fir ASA an
Handi'Chiens fir vill Joren. Hien
hat eng Handi'Chiens-Ausbildung
an huet mam Marion zesumme
ganz vill a wäertvoll Aarbecht ge-
leescht. A sengem beschten Alter
ass hie leider vergëft ginn. Den
Emir gëtt net vergiess, duerfir
suergen déi zukünfteg Assistenz-
honn Pascha an Opal. D'Marion hat
en Opruff gemaach, fir Suen ze
sammelen, fir de Pascha kënnen ze

parrainéieren, a seng Famill a
Frënn hu gespent. Am Ganze sinn
1 600 Euro zesummekoum. Awer
och d'Caroline vum Biohaff Witry
huet op Kaddoe fir säi Gebuerts-
dag verzicht an esou 1 020 Euro
gesammelt, fir den Opal ze par-
rainéieren, als Erënnerung un den
Emir.

Zesumme mat Frënn a Bekann-
ten hunn déi Verantwortlech vun
der ASA déi zwee Schecken ent-
géintgeholl.

Dennis Nash via mywort.lu

D'Sue gi genotzt, fir zwee nei Assistenzhonn ze parrainéieren.

Großherzog Jean zum Gedenken
Jugendchor des Konservatoriums erfreut Bewohner des CIPA

Düdelingen. Kürzlich wurde den
Bewohnern des CIPA Grand-Duc
Jean ein besonderes musikali-
sches Erlebnis zuteil.

In Erinnerung an den am 23. Ap-
ril verstorbenen Großherzog Jean
fand ein Vokalkonzert mit dem
rund 40-köpfigen Jugendchor des
Conservatoire de la Ville de Lu-
xembourg statt. Unter der Leitung
von Sylvie-Serra-Jacobs präsen-
tierten die jungen Sänger euro-
päisches Liedgut von der Renais-
sance bis in die heutige Zeit. Die
Organisatoren erinnerten daran,
dass der 29. Juni – Tag des Kon-
zertes – nicht nur der Geburtstag

des großen Europäers Robert
Schuman sei, sondern auch der
Krönungstag Heinrich VII. aus
dem Hause Luxemburg. Fürstlich
und europäisch war somit der
Rahmen der musikalischen Hom-
mage an den verstorbenen Re-
genten.

Besonders ergreifend war der in
einer Choreografie präsentierte
Auszug aus Mozarts Requiem „La-
crimosa“. Am Schluss erklangen
die Hymne des großherzoglichen
Hauses, „Wilhelmus“ sowie die
Nationalhymne. Am Klavier be-
gleitete Cosimo Colaci das Sän-
gerregimen. Der Direktionsbeauf-

tragte Damien Ambrosini erinner-
te an den Besuch von Großherzog
Jean im Jahre 2007 im Servior-
Haus in Düdelingen. Weiter wies
er darauf hin, dass in den vergan-
genen Wochen die Rose „Grand-
Duc Jean“, die der Altgroßherzog
2009 auf seinen Namen getauft
hatte, im Servior-Haus einge-
pflanzt wurde. Als Andenken an
den kurzweiligen Nachmittag hat-
te der Fotograf Jacques Schneider
eigens handsignierte Porträts von
Großherzog Jean zur Verfügung
gestellt.

Servior Den Alter liewen
via mywort.lu

Die Jugendlichen boten eine musikalische Hommage dar.

D'Soft Gym ronderëm Bonn ënnerwee

Beetebuerg. Fir déi fënnefte Kéier schonns huet de Grupp vum Sport Loi-
sir Beetebuerg/Leideleng sech op e kulturelle Wee gemaach. Thema dëst
Joer war „Op de Spure vum Beethoven“ zu Bonn. No dem musika-
leschen Trëppeltour ass et weider mat engem Schëff deRhäin erof gaan-
ge bis bei déi kleng Stiedche Linz. Den Dag drop stoung moies eng Wan-
derung duerch Wäibierger vun Altenahr op Mayschoss, an dono eng Vi-
sitt vun der Wënzergenossenschaft um Programm. Nomëttes war e Stopp
an der klenger Stiedchen Ahrweiler. Zefridde goung et dono heem. An
de Summerméint mécht deSoft-Gym-Grupp eng Paus, fir erëm Mëtt
September an déi nei Saison ze starten. Wee Loscht huet an enger su-
per Atmosphär Sport ze maachen, ka sech op der Internetsäit
www.an-der-schwemm.lu informéieren. Mariette Hoerold via mywort.lu

Das renaturierte Alzettetal entdecken

Schifflingen. Auf Initiative der Umweltkommission fand eine Wande-
rung unter Führung von Guy Spanier durch das renaturierte Alzettetal
statt. Trotz der nicht so optimalen Wetterbedingungen fanden sich 17
Teilnehmer bei der Mehrzweckhalle ein, von wo die Tour losging. Guy
Spanier erläuterte die verschiedenen Etappen der Renaturierung der Al-
zette in den letzten 20 Jahren und wie sich daraufhin der Wasserlauf,
die Vegetation und Biodiversität verändert und sich die Qualität des
Flusses verbessert hat. Gemeng Schëffleng via mywort.lu
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