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13 neue Ersthelfer bei
„Thermolux“ in Howald

Vor kurzem überreichte Luc Scheer, Direktionsmitglied des Luxembur-
ger Roten Kreuzes, zusammen mit Sonja Villemot-Sloniewicz, Kurslei-
terin in Erster Hilfe, im Beisein von René Wagner, Sicherheitsbeauftrag-
ter bei „Thermolux“ in Howald, die Diplome für einen mit Erfolg
absolvierten Erste-Hilfe-Lehrgang an Yannick Arnould, Jean Nicolas
Dann, Hervé Defontaine, David Laghi, Patrick Leclet, Christophe Le-
cocq, Salvator Leone, Eduardo Nascimento Neto, Nathalie Pansin,
Thierry Piontkowski, Julien Thevenin, Julien Wieczorek und Frank
Wies. Wagner dankte den Teilnehmern, die aus allen Sparten des
Betriebes kommen und sich während 16 Stunden in Erster Hilfe
ausbilden ließen. Scheer wies darauf hin, dass die Absolventen mit
dieser Ausbildung einen sehr wichtigen Schritt in Richtung Hilfeleis-
tung für in Not geratene Arbeitskollegen, aber auch gegenüber Drittper-
sonen getan haben. Des Weiteren erinnerte er an den Blutspendedienst
des Roten Kreuzes, der jährlich 1 000 neue Spender braucht. (G.L.)

500 euros pour «En Häerz fir kriibskrank Kanner»

Un chèque de 500 euros a été remis récemment à
l’association «En Häerz fir kriibskrank Kanner», dont
le but est de soutenir logistiquement les enfants
atteints d’un cancer ainsi que leurs familles. Ce
chèque avait un parfum de rosiers luxembourgeois.
En effet, le baptême de la rose nouvelle «Bonjour
Luxembourg®» le 22 juin à l’occasion du 1.050e

anniversaire de la Ville de Luxembourg, ainsi que la
première édition du marché de fleurs et de plantes à
la Place des Martyrs à Luxembourg («Rousegäert-
chen»), le dimanche 8 septembre, proposant au stand

«Lëtzebuerger Rousen» des rosiers luxembourgeois
au profit d’une œuvre caritative, avaient été suivis et
accueillis avec grand intérêt. Le stand avait été
organisé par des bénévoles œuvrant pour la future
association sans but lucratif «Patrimoine Rousen fir
Lëtzebuerg» avec le soutien de l’association «Anima-
tion Gare». Des informations quant aux techniques
de plantation et aux soins à prodiguer aux rosiers
avaient été données. Plus de 15 espèces différentes de
rosiers luxembourgeois anciens et nouveaux ont
ainsi été vendus en 2013. (C.)

Eine Auswahl von 40 im Buch abgedruckten Fotos stellen den Inhalt einer Wanderausstellung dar, die zurzeit im
Athenäum zu sehen ist. (FOTO: ANOUK ANTONY)

Ein Projekt, ein Buch und eine Ausstellung
Das Athenäum und „Plakkerskamp Bonnievale“

Das 1998 gestartete humanitäre En-
gagement des Athenäums in Süd-
afrika hat seit einigen Jahren durch
die Zusammenarbeit mit der Verei-
nigung „Bonnievale Project“ eine
neue Dimension gekommen. Die
bisher im Rahmen von „Warmth“
geleistete Hilfe wurde ergänzt
durch ein edukatives Volontariats-
projekt, an dem Schüler aus ver-
schiedenen Schulen teilnehmen.

2012 verbrachten fünf Schülerin-
nen – nach gewissenhafter Vorbe-
reitung – einen Monat im Town-
ship Bonnievale und stellten sich,
unter dem Motto „Schüler helfen
Schülern“, in den Dienst der dort
lebenden Kinder. Im Sommer die-
ses Jahres reisten sieben Schüler
nach Südafrika und in den Som-
merferien 2014 werden 21 Schüler
die Reise zum Freiwilligendienst
antreten.

Vor wenigen Tagen nahmen die
Jugendlichen, zusammen mit ihren
Eltern, an einem Vorbereitungs-

treffen teil und setzten die Planun-
gen für ihren Aufenthalt in Bonnie-
vale unter der Leitung von Michèle
Wolter fort.

Aly Zeimen und Fränz Faber
stellten, in einer aufschlussreichen
Präsentation, das humanitäre Pro-
jekt von „Bonnievale Project asbl“
und dessen Entwicklung in den
vergangenen zehn Jahren vor. So
unterstützt „Bonnievale Project
asbl“ etwa eine Kindertagesstätte,
die den Kindern aus dem Plakkers-
kamp (Township) von Bonnievale
ein günstigeres soziales Umfeld
bietet und ihnen die Möglichkeit
gibt, eine öffentliche Schule zu be-
suchen. Dadurch soll Kindern eine
bessere Zukunft garantiert werden.
Die Zusammenarbeit mit der ONG
des Athenäums und dem Koopera-
tionsministerium erlaubte es, im
vorigen Jahr einen Küchen- und
zwei Sanitärcontainer zu finanzie-
ren. Für das kommende Jahr ist der
Bau von drei zusätzlichen Klassen-

sälen geplant. Im Rahmen dieses
gemeinsamen Projektes wurde
auch ein Buch veröffentlicht mit
Fotos von Dave Robertson, einem
südafrikanischen Fotografen, in
dem die Arbeit der ONG vor Ort
dokumentiert wird. Das Buch
„Plakkerskamp Bonnievale“ wurde
kürzlich mit dem „Coup de coeur
du jury“ des „Lëtzebuerger Buch-
präis 2013“ ausgezeichnet. Eine
Auswahl von 40 im Buch abge-
druckten Fotos stellen den Inhalt
einer Wanderausstellung dar, die
das Projekt ebenfalls seit einem
Jahr begleitet. Diese Fotoausstel-
lung wurde nun feierlich im Athe-
näum eröffnet und kann noch bis
zum 19. Dezember besichtigt
werden.

Das Projekt kann unterstützt
werden über das Spendenkonto
CCPL LU33 1111 2139 5469 0000.
Informationen findet man online. 

■ www.bonnievale.org 

Neue Hoffnung schenken
„Nouvelle PNP“ berichtet aus Bolivien und Brasilien

„Für den großen Erfolg unseres
Handelns an vielen Orten in
Lateinamerika und die lachenden
Augen vieler Kinder sind wir am
Ende eines weiteren Jahres dank-
bar“, schreibt die ONG „Nouvelle
PNP – Fir d’Kanner a Latäiname-
rika“ in der neuesten Ausgabe
ihrer Informationsschrift „PNP
aktuell“. Im Leitartikel mit dem
Titel „Neue Hoffnung schenken“
heißt es weiter: „Wir sind dank-
bar dafür, dass wir die Gelegen-
heit zu helfen nicht ungenutzt
haben verstreichen lassen. Und
wir sind dankbar dafür, dass wir
auf diesem Weg der Hilfe weiter-
hin Unterstützung erfahren dür-
fen.“

Wo und wie die Entwicklungs-
hilfeorganisation Kindern, Ju-
gendlichen und auch Erwachse-
nen in Lateinamerika hat Hilfe
zukommen lassen, wird diesmal
am Beispiel der Arbeit ihres Part-
ners Contexto in Bolivien ver-
deutlicht. 

In der Hauptstadt La Paz sowie
in Potosi werden Ausbildungspro-
gramme angeboten, damit die
Frauen ihr Leben und das ihrer
Kinder besser gestalten können.
Dass diese Arbeit nicht ohne
einen Sinneswandel in der boli-
vianischen Gesellschaft erfolg-
reich durchgeführt werden kann,
erzählt Silvia Quispe, die an der
Spitze der nationalen Frauenbe-
wegung „Juana Azurduy“ steht
und kürzlich zu Besuch bei „Nou-
velle PNP“ war. Wie sich die poli-

tische und wirtschaftliche Lage in
Brasilien darstellt, verdeutlicht
ein weiterer Partner der ONG:
Bernd Rosemeyer – er leitet zwei
von „Nouvelle PNP“ unterstützte
Kinderdörfer in Recife und Forta-
leza und leitet die nationale Kam-
pagne für die Straßenkinder –
sieht das Land vor einer ungewis-
sen Zukunft und befürchtet neue
Massenproteste anlässlich der
nächstjährigen Fußballweltmeis-
terschaft.

Interessenten können die Publi-
kation „PNP aktuell“, die dieser
Tage an die Gönner der Entwick-
lungshilfeorganisation verschickt
wurde, im Sekretariat unter der
Telefonnummer 50 23 67 resp. per
E-Mail an die Adresse pnp@pt.lu
anfordern. (mpw)

«myenergy days»
du 21 au 23 mars 2014
«myenergy», structure nationale
pour le conseil en énergie an-
nonce la réédition de son salon
national «myenergy days» dédié
à la rénovation énergétique. La
quatrième édition de cet événe-
ment est fixée au weekend du 
21 au 23 mars 2014 à la Luxexpo 
à Kirchberg. Pour 2014, «myener-
gy» souhaite mettre l’accent sur
les solutions de rénovation éner-
gétique durable et veut inciter

les exposants à se démarquer en
présentant des produits et ser-
vices prenant en compte divers
aspects de la durabilité. Les 
artisans et entreprises intéressés
peuvent adresser leur demande 
à «myenergy» jusqu’au 17 janvier
2014. Les documents de partici-
pation sont téléchargeables sur
www.myenergydays.lu. L’espace
principal du salon sera agencé en
trois domaines thématiques: l’en-
veloppe du bâtiment, la techni-
que du bâtiment et les services.
Hotline: 80 02 11 90.


