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Engagement pour [a Stêmm vun der Strooss

Un excellent repas chaud fut offert aux personnes défavorisées

ciation en Y offrant une Penna-
nence gratuite.



Bram spendet Winterbekleidung

IBei kalter und ungemütlicher Witterung is

Proiekte zu unterstützen''
unmittelbar zugute' Die

osen und StrickPullis bis
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Die Tische in der Brasserie Alfa
waren gestern Mittag bis auf den

letzten Platz besetzt. Die Direk-
tion sowie die Chefkôche der

Gruppe Accor Hôtels Luxembourg
hatten in Zusammenarbeit mit

der ,,Stëmm vun der Strooss" 120
mittellose Menschen zu einem

deftigen Mittagessen eingeladen.
Auf dem Menü standen Kônigs-
pastete, ,,Judd mat Gaardebou-

nen" und ,,Crème brulée". lm De-
zember vergangenen Jahres hatte
das Restaurant ,,Le Sud" erstmals

in Luxemburg sozial schwache
Menschen zu einem Mittagsmahl

eingeladen. lnitiativen wie die
,,Restos du coeur" sind in Frank-
reich und in Belgien seit langem

bekannt. ln Luxemburg ist die
Brasserie Alfa nun das zweite

Restaurant, das sich solidarisch
mit denjenigen zeigt, die sich ein

solches Festmahl selbst nicht
leisten kônnen. Der lnitiator die-
ses Prolekts, Willem Dullemond,

hofft, dass sich weitere Lokale an
dieser ldee inspirieren werden. ln
der Brasserie Alfa wurde das Es-

sen von den Chefkôchen der
Gruppe Accor Hôtels Luxembourg
zubereitet und von deren Direkto-

ren serviert.

(IOTO: GERRYIIUBERTY)
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Luxemburger Wort
Montag, den 9. Januar 2012



Die ,,Brasserie Alfa" spendiert
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Martine Feller (Text),
André Feller (Fotos)

Seit 1996 besteht die ,,Stëmm
vun der Strooss". Durch Kon-
ventionen mit dem Gesund-
heitsministerium und dem
Roten Kreuz betreuen die Mit-
arbeiter zahlreiche Obdachlo-
se, ehemalige Strafgefangene,
Asylbewerber sowie Drogen-
und Alkoholabhângige.

LUXEMBURG - Durchschnitt-
lich sind diese hilfsbedürftigen
Menschen 38 Jahre alt, ungefâhr
40 Prozent von ihnen sind Lu-
xemburger. Ohne Hab und Gut,
ohne Wohnung und ohne Ein-
kommen kiimpften viele von ih-
nen unter unwürdigen Bedingun-
gen auf der StraBe ums Uberle-
ben.

Im benachbarten Ausland bie-
ten viele Restaurants den Ârms-
ten unter den Armen regelmâBig
eine kostenlose warme Mahlzeit
an, hier in Luxemburg war das
bisher immer nur an Weihnach-
ten der Fall. Nachdem nun das
Restaurant ,,Le Sud" im Monat
Dezember mit dem besten Bei-
spiel vorging, hat gestem die
,,Brasserie Alfa" der Accor-Grup-
pe ein dreigângiges Menü fijrr 123
Hilfsbedürftige spendiert.

,,Bouchée à la reine", ,Judd mat
Gaardebounen" und eine
,,Crème brûlée" wurden von den
Obdachlosen dankbar angenom-
men. Obwohl es bei der,,Stëmm"
oder der,,Vollekskichen" tâglich
eine Mahlzeit gibt, fühlen sich

d7-

kôstlichen Menüs vorbereiteten,
bedienten die Direktoren der Ac-
cor-Hotels aus Luxemburg die
Gâste.

Trotz eines Abkommens mit
Auchan und der Metzgerei Ren-
mans, welche die ,,Stëmm" \ry'ô-

chentlich kostenlos beliefem,
wünschen sich sowohl die Ver-
antwortlichen der Accor-Kette
als auch Alexandra Oxacelay, Di-
rektorin der ,,Stëmm vun der
Strooss", dass in Zukunft noch
mehr Restaurants diesen Weg ge-
hen.

Restaurantbesitzer werden
durch solche Aktionen ein ,,Dan-
keschôn" von Herzen einkassie-
ren, das ist sicherlich wertvoller
als ein zahlender aber unzufiie-
dener Gast, der eine Mahlzeit
nicht mehr zu schâtzen weiB.

ufruf an

Genau so wichtig wie Essen und
Trinken ist aber die Gesundheit.
Gerade aber viele Obdachlose
leiden stândig unter Krankhei-
ten, sie sind aber medizinisch un-
terversorgt.

Zweimal im Monat werden im
Krankenwagen der,,Stëmm" und
bei der ,,Fixerstuff' die Obdach-
losen so gut wie môglich von zur-
zeit üer ehrenamtlichen Arzten
versorgt.

Der Bedarf an medizinischer
Pflege ist aber viel grôBer, die
Ambulanz der ,,Stëmm" müsste
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der Gesellschaft ausgeschlossen,
umy ,lehr freuten sie sich, auch
wieè.- - einmal in einem normalen
Restaurant zu essen. \Mâhrend
der eine oder andere sich Gedan-
ken darüber macht, ob er über-
haupt ins Restaurant,,passt,, oder
dorthin gehen darf, versuchten
andere, sich mit der Hilfe der
,,Kleederstuff" passend zu klei-
den.

Wâhrend die Chefkôche die

"s

sein. »azu waiàn abei noch mehr
Arzte erforderlich.

Direktorin Alexandra Oxacelay
wünscht sich für 2012 und diè
kommenden fahre, dass sich
noch mehr ehrenamtliche Arzte
bei der,,Stëmm" melden, um die
Armsten unter den Armen medi-
zinisch zu versorgen.

lnteressierte Arzte kônnen sich
unter der Telefonnummer 49 02
60 melden.

Tageblatt: Was ist in
lhren Augen prioritàr
für die,,Stëmm vun
der Strooss" ?
Alexandra Oxacelay:,,4n
erster Stelle môchte.ich ei-
nen Aufruf an die Àrzte

ner
ze:it
den ch
betreut werden, der Bedarf
ist aber sehr viel grôBer. Die
,,Ambulanz vun der Stëmm',
kann zurzeit nur an zw ei Ta-
gen monatlich besetzt wer-
den, ich wtirde mir aber
wünschen, dass die Ambu-
lanz mindestens üermal mo-
natlich besetzt \tr2âre."

,,T": Was wünschen
Sie sich von der Pri-
vatwirtschaft ?
A.O.: ,,Ich würde mich sehr
freuen, wenn Restaurants,
Geschâfte, Kantinen, aber
auch Friseure die Obdach-
losen vermehrt unterstützen
würden. Ein normaler Res-
taurantbesuch, einkaufen
oder zum Friseur gehen ist

ffiffiffi &ffi

Alexandra Oxacelay

für fast jeden selbstver-
stàndlich, aber nicht für
Obdachlose. Besonders für
die Obdachlosen, welche
am Rande der Gesellschaft
leben, ist die Teilnahme an
einem sozialen Leben sehr
wichtig. Solche Aktionen
wie heute sollen aber nicht
nur um Weihnachten he-
rum stattfinden, solche Âk-
tilnen sollen clas ganze Jahr
über angeboten werden."

,,T": Wie kônnen Ver-
eine und Privatper-
sonen die,,Stëmm
vun der Strooss" un-
terstützen?
A.O.: ,,Als karitative Institu-

te kann auf folgendes Kon-
to bei der Sparkasse
(BCEE) spenden: LU65
0019 2100 0888 3000
Seit dem 29. August 2003
hat die ,,Stëmm vun der
Strooss" den Status einer
gemeinnützigen Vereini-
gung ohne Gewinnzweck.
Spenden sind sornit steuer-
lich ahsefzher "



Ein Essen für die ,,Stëmm Vun der StrooSS" in der ,,Brasserie Alfa"

n dreigângiges Menü mit erl
Seite 2l

Gestern hat die ,,Brasserie Alfa" der Accor-Gruppe ein dreigângiges Menü für 123 Hilfsbedürftige spendiert. ,,Bouchée à la reine",

,"lrOO mat Gaarâebounen" und eine,,Crème Or'OiOe" wurdei von den Gàsten dankbar angenommen. (Foto: André Feller)
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De vrbis che

au service de
LUXEIvIBOURG Plus habitués aux galères de la rue

des restaurants, ils étaient tt5, hier, à la table de la

Christophe Kimmer (à d.) et les autres cuisiniers ont tenu à ce que 13 présentation des plats soit soignée.

Cest une premlêre au Luxembourg;
en partenadæt ryec la §têmm vun der
Strqq*s, Iee culslnletg du grôup€
ont preparé, hier, â la buasrerk Alfa,

nls.
r les

De notre journaliste
Bertrand Slézak

qu'aux plaisirs
brasserie Alfa.
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Stëmm vun der Strooss dans ses cen-
tres de Luxembourg-Bonnevoie et
Esch-sur-Alzette. Après I'enttée, c'est
un Judd mat Gaardebounen (Petit
salé aux fèves des marais) qui sera

servi avant une crème brûlée en des-

sert. .C'est un menu qui représente
bien le 'Luxembourg, exPlique
Christophe Kimmer pour exPliquer
ce choix. Ce sont des plats qui mar-

retour aux sources. Sans arrière-pen-
sée. nlls sont très sympas, se réjouit
Phitippe, directeur de deux établisse-
ments à Livange, en Parlant des

convives.'Ils sont courtois et la
bonne humeur est là, ce qui n'est
pas toujours le cas avec les clients
habituels, moins détendus.,

Rien de plus normal car, à table, on
se régale. «C'est bon. c'esr parfait»,
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chent très bien chez nous, on savait
que ça allait automatiquement
plaire aux gens."

Les dîrecteurs
du service

«On voulait quelque chose qui
tienne bien au corps», insiste aussi
Willem Dullemond, directeur de
I'hôtel-restaurant hôte de la récep-
tion et initiateur du projet (voir par
aillzurs). Car, sans faire dans le misé-
rabilisme, I'homme est conScient que
les invités du jour savent ce que c'est
que d'être tiraillé par la faim. "Au-
iourd'hui, personne ne doit repar-
tir en se disant qu'il mangerait
bien encore quelque chose.,

En salle, la vie est rlthmée par les
allers et retours incessants de serveurs
pas tout à fait comme les autres, Ce
sont les directeurs des quatorze hô-
tels-restaurants du groupe au Luxem-
bourg qui ont enfilé le costume pour
I'occasion. Pour beaucoup, c'est un

f 'est un dimanche comme les
\-r autres à la brasserie Alfa, place
de la Gare, à Lrxembourg. À première
vtte en tout cas. Une quinzaine de
clients déjeunent au chaud dans la
salle principale, alors que, à I'exté-
rieur, il pleut des cordes. Un brou-
haha pas si lointain perturbe tout de
même cette routine apparente. Et, en.
cuisine, c'est l'effervescence. Christo-
phe Kimmer remplit de sauce la cen-
tième crofite de la joumée. Et il reste
encore une bonne vingtaine de bou-
chées à la reine à dresser. Pas simple.
«La difficulté, c'est que c'est un
plat en sauce, il faut faire attention
aux taches,, prévient le chef des cui-
sines de ce restaurant. «On veut que
ce soit un minimum présentable.»
Car c'est un repas de fête que l'on sert
ce dimanche.

Et il faut faire vite car, dans la salle
du fond, ils sont 115 à saliver en at-
tendant d'être servis. Tous ont ré-
pondu aux invitations lancées par la

prend le temps de direlules entre
deux fourchettes de bouchée à la
reine. «On se sent bien, à I'aise», em-
braye son ftère Marc, assis à sa gau-
che. Ce repas de fête, c'est pour eux
I'occasion de faire remonter à la sur-
face des souvenirs pas si lointains.
«On connaît les deux côtés de la
médaille, raconte Jules. Il y a cinq
ans, on pouvait manger au restau-
rant les week-ends, auiourd'hui on
ne peut plus le faire, à part de
temps en temps une pizza.,

Une réalité qui remplit Marc de re-
connaissance: <<Je tiens à ce que
vous écriviez que c'est une affaire
super. On ne peut plus se permettre
d'aller dans ces endroits chics, je
salue cette initiative.» En cuisine,
Christophe Kimmer, occupé à prépa-
rer la suite avec ses collègues cuisi-
niers, n'a pu entendre ces mots. Mais
sûr que, quand il lira ces lignes, lui
qui se disait enchanté de participer à
cette «bonne action», saura les ap-
précier.

Rendez-vous l'année prochaine
'idée remonte à dix-huit
mois. «On voulait faire quel-

que chose de sympathique envers
la communauf[», s€ rappelle Wil-
lem Dullemond, directeur de I'hô-
tel Mercure, place de la Gare à

Luxembourg. "Ca existe déjà en
Belgique, à Bruxelles. On a voulu
faire la même chose», ajoute Éric
Laporte, directeur délégué du
groupe Accor au Luxembourg.
Mais comme il est «difficile de
rentrer en contact avec ces gens»,
remarque-t-il, lçs deux hommes
se sont tournés vers la Stëmm
vun der Stroos. L'association s'est
chargée de lancer les invitations à

ceux qui fréquentent ses centres
à Bonnevoie et Esch-sur-Alzette.
«ll n'y avait pas d'inscription, il
suffisait de venir ici», détaille
Alexandra Oxacelay, chargée de

Willem Dullemond, Éric Laporte et Alexandra Oxacelay sont ravis
de cette première expérience.

direction.
L'association avait prévu large
avec un maximum de rzo cou-

verts. Hier, ils sont rr5 à être ve-
nus. «Je ne m'attendais pas à ce
qu'ils viennent si nombreux un
dimancher, s'enthousiasme
Alexandra Oxacelay. «Je suis
agréablement surprise.»

Du coup, I'opération devrait être
reconduite. «Je crois que ça va de-
venir un événement annuel», a

. !"meme contirmê Eric Laporte,
après le repas.
8.5.
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l -/ t /rrr3 Nach dem Restaurant ,,Le Sud" in
Luxemburg-Ciausen im Dezember
201 I war es am vergangenen Sonntag
an der ,,Brasserie AIfa", ihre Türen Iür
die Menschen, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen, zu ôfl
nen. In Zusammenarbeit mit der

,,Stëmm lun der Strooss" hatten die
Direktion und die Che{kôche der
Gruppe ,,Accor Hôtels Luxembourg"
120 sozial schwache Menschen zum
Ir4ittagessen elngeladen. Aufgetischt
wurde: Kônigspastete, ,,Judd mat
Gaardebounen" und ,,Crème brulée".

In Belgien und Frankreich gehô-
ren lnitiativen wie die ,,Resros du
coeur" lângst zum Alltag. Im GroB-
herzogtum war die ,,Brasserie Alfa"
das zweite Restaurant, das slch soli-
darisch zeigte mit den Menschen, die
sich ein Festmahl dieser Art nicht
leisten kônnen.

Willem Dullemond, Initiator des
Vorhabens, hoffte dann auch, dass
Akti.onen wiç am Sonntag in der
,,Brasserie Alfa" und vor etlichen Wo-

für sozial schwache Mitmenschen
,,Brasc,erie AIfa" ôr Türen

Am Sonntag war der Tisch für 120 sozial schwache Menschen in der ,,Brasserie Alfa" gedeckt

chen im Clausener Restaurant ,,Le
Sud" andere Restaurants und Lokale
zur Nachahmung anregen. Zuberer-

tet wurde das Mittagsmahl am ver-
gangenen Sonntag von den Chefkô-
chen der Gruppe ,,Accor Hôtels Ll

xembourg", wâhrend es von den
Mitgliedem der Direktion der Grup-

Photos: John
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120 Notleidende
r't

spelsen zusammen
Die Tische in der Brasse-

rie Alfa waren am Sonn-

tagmittag bis auf den

letzten Platz besetzt. Die

Djrektion sowie die

G*refkôche der GrupPe

Accor Hôtels Luxem-

bourg hatten in Zusam-

menarbeit mit der

,,Stëmmvun der Strooss"

120 mittellose Menschen

zu einem deftigen und

leckeren Mittagessen

eingeladen. l/
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Laurent Mosar déjeune à la Stemm vttrr der Stooss

IITXEMBOURG - Le président de la Chambre des députés,
Laurent Mosar (CSV), est allé hier présenter ses vceux
pour la nouvelle année aux pensionnaires de la Stêmm vun
der Strooss. ll a également déjeuné avec des bénévole-s,
des sans-abri, des chômeurs et dès personnes défavori-

L, EgS E,srl\ tÈ r-

sées, dans les locaux de la Stêmm. Chaque jour, une cen-
taine de personnes se rendent dans ces locaux situés à

Bonnevoie pour y trouver de quoi manger. Les bénéficiai-
res du soutien offert pai l'association représentent 83 na-
tionalités différentes.
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Na Brasserie Alfa do hotel Mercure, na capital

AImoço

A associaçâo Stëmm un der Strooss
organizou no passado domingo um
almoço para pessoas desfavoreci-
das. Numa colaboraçâo com Willem
Daliemond, director geral do Grand
Hotel Mercure Alfa, e Eric A. Lapor-
te, director delegado da Accor Lux,
o almoço teve lugar na Brasserie
Alfa do Mercure Grand Hotel Alfa
na capital. A escolha do local fez-se
de forma lôgica, sendo um pollto
estratégico e de fâcil acesso Para
todos.

0 primeiro almoço organizado
pela associaçâo teve lugar no res-
taurante "Le Sud", esta é a primeira
vez que a Accor
junta à iniciativa
De facto, este tipo
faz nos outros paises europeus,
"temos um papel na sociedade em
que üvemos, e esta é a melhor
forma de contribuir para o bem-es-
tar de quem nos rodeia", exPlica
Dallemond.

Alexandra Oxacelay, da associaçâo
Stêmm un der Sttooss, nâo Podia
estar mais !atisfeita: "Geralmente
aparecem cerca de 70 Pessoas
quando fazemos passeios, Pensei
que muitos se esquecessem do almo'
ço. Estou muito contente Por esta-
rem todos presentes, e apesar dos
pequenos desacatos que surgem
sempTe nestes eventos devido à situ-
açào frâgil em que se encontram,
tudo correu muito bem, estamos
todos felizes".

com os mais desfavorecidos:
in(cio de uma tradiçâo

w§ ffi ffiss m§mË§wm s§ffi§ffi ffi æ §

quem realmente mais precisa", é o
sentimentci dos directores dos 14
hotéis do grupo Accor Luxem-
bourg, que por um dia serviram os

conüdados. De facto, para este
evento, os directores decidiram me-
ter mâos à obra e serviram os Pratos
de came e peixe e a sobremesa e o
café com todo o cuidado exigido.

0 balanço do almoço nâo Pode-
ria ser mais positivo, sendo por isso
um sentimento geral: fazer deste
evento uma tradiçâo.

æ Sabrina Sousa
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O almoço contou com 123 pes-
soas de diversas nacionalidades,
maioritariamente europeus, dos
quais apenas uma dezena dos pre-
sentes eram de origem portuguesa.
Presentes por questôes de azar na
üda, de separaçâo ou ainda de mâ
sorte, todos os presentes agradece-
ram esta iniciativa, que lhes traz
"algum reconforto apôs as ftstas",
como nos confessou Celestino San-
tos, de origem cabo-verdiana e que
hâ três anos trocou Portugal pelo
Luxemburgo, lugar onde, apesar de
tudo, "se estâ melhor". Outros pre-
sentes neste almoço vêm de ltâlia,
Alemanha, França ou até mesmo do
Luxemburgo, e todos sem excepçào
agradeceram Alexandra Oxacelay e

Willem Dallemond pelo gesto, dese-
jando a todos um feliz ano novo.

Um gesto que "faz bem" e que
"nos permite trabalhar em conjunto
para darmos um pouco de nôs a
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Laurent Mosar.tu Besuch bei der ,,Stëmm
vun der Strooss" in Bonneweg

Etwa 100 notleidende Menschen werden tâglich mit
einer warmen Mahlzeit in den Infrastrukturen der
,,Stëmm vun der Strooss" in Bonneweg bekôstigt.
Gestern zur Mittagszeit hatte sich Kammerprâsident
Laurent Mosar zu einem Besuch bei der ,,Stëmm" in
Bonneweg eingefunden und liel§ sich von Prâsident
Marcel Detaille und der Direktionsbeauftragten Ale-

Lu)tç.YrB§\.- 6ErL \l qÇJr'

l

xandra Oxacelay über die aktuelle Lage im Hause der
Hilfsorganisation informieren. Bei dieser Gelegenheit
überbrachte Laurent Mosar den sozial benachteilig-
ten Menschen, ihren Betreuern und den ehrenamtli-
chen Helfern die Neujahrsglückwünsche der Abge-
ordnetenkammer und wies auf die Notwendigkeit
solcher Infrastrukturen hin. (rfg) rroro' c oRysEMwLER)
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Treffen mit sozial schwachen Menschen
Laurent Mosar besucht die ,,Stëmm vun der Strooss" in Luxemburg-Bonneweg

parlamentsprâsident Laurent Mosar mit dem Pràsidenten des Verwaltungsrates der ,,Stëmm von der Strooss", Marcel Detaille, beim

Rundgang durch die Râumlichkeiten der ,,Stëmm" in Bonneweg Photo: F. Aussems

lm Rahmen seiner Glückwilnsche prâsident Laurent Mosar gestem Mit- Luxemburg-Bonneweg einen Besuch

zumNeuenJahrstatteteParlaments- iag der ,,Stëmm mn der Strooss" in ab, um mit den Menschen zusam-

menzutreffen, die nicht auf der Son- I

nenseite des Lebens stehen. i

Beim Eintreffen wurde der Kam-
merprâsident von der Direkti-
onsauftragen der ,,Stëmm r.'un der
Strooss", Alexandra Oxacelay, will-

l-L :1 q,\)È \) êÀ- Aq loÀ I 1-a/i ?-

kommen geheifSen.
Anschliel3end traf er zu einer

Unterredung mit den Verantwort-
lichen der ,,Stëmm r,r-rn der Strooss"
zusammen, bevor er sich ganz un-
gezwungen mit den ehrenamt-
Iichen Mitarbeitem der ,,Srëmm",
den Obdachlossen, den RMG-
Empfângern (Mindestlohn-Emp-
fângem) und den Arbeitslosen un-
terhielt und mit i.hnen zusammen
das Mittagsmahl einnahm.

lm Schnitt sprechen tâglich eini-
ge I00 Personen in Luxemburg-
Bonneweg bei der ,,Stëmm r,un der
Strooss" vor, um hier das Mittages-
sen einzunehmen. Hierbei handelt
es sich, wie gestem zum erfahren
war, um Staatsangehôrige von 83
verschledenen Nationen. 

(



Laurent Mosar

Gemei nsa mes Mittagessen
M ss,,in Bonneweg,n. um sich mit dLîes hnen gemeinsam

(Foto: Fabrizio pizzolante)

zu Besuch bei der ,,Stëmm vun

TâaE}lLêJf

I

der Strooss"
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Solidaresch

matder Stëmm vun der Strooss

Auf Initiative von Dany Jacoby, Mitarbeiterin des Clubs Haus beim Kiosk, starteten wir in
unserer Broschüre einen Aufruf an unsere Teilnehmer: Kleider sammeln zu Gunsten der
,,Stëmm vun der Strooss". Viele von Ihnen sind diesem Aufruf gefolgt. Im Laufe der Wochen
sammelten sich im Club Kisten, Kôrbe und Taschen voll gut erhaltener Kleider, Schuhe,
Decken, Handtaschen . . . Am 4. Oktober fand eine symbolische Übergabe im Rahmen
unserer ,,Kaff,sstuffl' statt. Da die Sammlungen mit Freude von der ,,Stëmm vun der Strooss"
angenommen werden, fahren wir mit diesem Solidaritâtsprojekt fort. V/ir danken all unseren
Teilnehmern, die die ,,Stëmm vun der Strooss" so tatkrâftig unterstützen.
Recht vielen Dank!

t4



Bram

Warme SPende

Im Dezember hat Bram den Bedürftigen

geholfen und sie wirksam unterstützt:

àrei karitative Einrichtungen' das Jon-

genheem, Stëmm vun der Strooss und

Noël de la Rue, erhielten umfangreiche

Kleiderspenden' Von der Unterwâsche

über warme Hosen und Pullis bis hin

zu Winterjacke

.,)- bei dem kalten
Die Kleider aus

kurz vor Weihnachten verteilt' V'l'n'r':

Ghyslaine Sturm (Stëmmvun der Strooss)'

Fernand Dentzer und Michèle Kridel (Jon-

genheem), Pascale Welter (Store Manager

Bram), Sylüe Weissen und Marianne Kohll

(Noël de la Rue)'
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,,Art Against Discrimation,,
wurde im lahre 2009 von einer
Gruppe jugendlicher Musikkünst-
ler zwecks
cher Behand
ben gegründ
aus allen Mu
sen sich dieser lobenswerten Ini-
tiative an. Dank ihres sozialen
Einsatzes konnte eine Doppel-CD
eingespielt werden, die am kom-
menden Samstag, dem 4. Februar,
ab 18 Uhr im Laufe eines musikali-
schen Feuerwerks mit Gratis-Ein-
tritt in der Escher Kulturfabrik

trâgern umzusetzen, umso mehr
der Erlôs der Vereinigung
,,Stëmm vun der Strooss" zukom-
men wird.

Anlâsslich einer Pressekonfe-
renz unterstrich Prâsident Marcel
Detaille die Wichtigkeit solch kul-
tureller Veranstaltungen fïir seine
Vereinigung, da die Wiederein-
gliederung der Opfer von Aus-
grenzung auch durch Kultur und
soziale Kontakte gefôrdert wird.
Die NutznieBer werden selbstver-

Alexandra Oxacelay als Direk-
tionsbeauftragte gab ihrerseits
Auskünfte über den Verwen-
dungszweck des im Laufe des
Konzertes gesammelten Geldes.
So ist der Erlôs des Abends zur

Musik als Mittel gegen ungleiche Behandlung
.Jugend im Dienste der ,,Stëmm vun der Strooss,,

Luxemburger Wort
Mittwoch, den 1. Februar 2012

Das Konzert am 4. Februar wird in enger enflerantwortlichen der
Vereinigung ,,Art Agairct Discrimiiat ikveranstaltet.

Anschaffung einer Kücheneinrich-
tung fiir sechs künftig zu erwer-
bende Wohnungen, dies im Rah-
men der ,,Irnmo-Stëmm", be-
stimmt.

\Vie in der Vergangenheit
môchte auch die Kulturfabrik die
jungen Wohltâter in ihrer Motiva-
tion unterstützen. Paul Bradshaw
als Verantwortlicher für die Pro-
grammation zeigte sich erfreut
über diese Zusammenarbeit. Auch

versicherte er den Veranstaltern
die gebührenlose Zuverfügung-
stellung der Râumlichleiten in dèr
Kulturfabrik.

Xavier Bechen machte sich zum
Sprecher der vier Initiatoren von
,,Art Against Discrimination", ein

wird. Personen jeglicher Aters-
gruppen, die nicht an der Veran-

staltung mit acht auftretenden
Musikgruppen teilnehmen kôn-
nen, haben die Môglichkeit, sich
trotzdem an der Aktion ,,Musik
gegen Diskriminierung" zu beteili-
gen. Die Doppel-CD kann durch
Uberweisung von 7 ,5 Euro auf das
BCEE-Konto LU63 0019 2100 0888
3000 de
asbl." 

i

Against
worben

,,Stëmmvun der Strooss", der
GOTO :LUîIENWOLFF)
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,,Rotary Club Sch-engen.Mondorf" spendet 2 500 Euro

Vor wenlgen Tagen überreichten die Mitglieder des

,,Rotary Club Schengen-Mondorf' mit der designier-
ien Prâsidentin Marie-Anne Nati an der Spitze einen

Scheck in Hôhe von 2 500 Euro an die Vereinigung

Luxemburg bestehen aus dem Café-Treffpunkt, ,,Dr
Stëmm" (Àedizinische Beratung auf Râdern), dem

zweimonatlich erscheinenden Magazin,,Stëmm vun

unterstützenwerde. GExr/Foro:MARCScTIoENTGEN)
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rne une arme
Art against discrimination» brisera les

un cD sera en vente au profit des démunis.

9\aT'.§\ENJ 24 1ê Ll 2.ô lL

Marcer Detaire, Arexandra oxaceray, paur Bradshaw, Xavier Bechem et Claude consdorf (de g' à d') ont présenté vendredi le projet «Art against

discrimination».
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Un an de travail aura été nécessaire

_euatre amis oni

sera revercé à ta stëmm vun der 
es

ltrooss. tancement le 4févrierl.
il

De notre jàurnaliste
Audrey Libiez

J. \ concerts, mais sous cette
1113", c'est une première,, lance
:r-".Tr"qrg Oxacelay, chargée de di-recüon à la Stëmm vun deiStrooss.
. Le 4 février, à Ia Kulturfub;ik;;n
feu d'artifice musical va résonner
dans les oreilles des spectateurs.
Huit groupes vont se succéder sur,

i:::: Ul importa_nt concert pour
rancer un double CD composé par
des 

.m^usiciens luxembourgeois. Autotal,24 groupes, de tous styles, ouiont accepté de céder t,u" â"J.üi,
morceaux pour Ia bonne cause. Car]a totalité de la recette Aes ventài
sera_reversée à I'ASBL Stëmm vu;
der Strooss. 

,

ous avons déià organisé des

ervira l'argent des dons?

S :[: i":,:P-'-:" vendus' in-

ffi rgee :J" ài;..*ij.- aa' iia#
vun der Strooss, 3 75o euros se_
ront récupérés pour l,association.
Lette somme permettra d,instal_
ler des cuisines dans six toge_
ments que nous allons acquàrir

,,11?^tiO_1. 
de ce projet, un Sroupe

9 3.-:r entre 17 et l9 ans. "On vou_rart-donner aux autres qui n,ont
pas Ia même chance que nous, ex_plique Xavier BechemL Dès Ie'dé_part, c'est cette association-qu-e

norrs avions décidé d,aider. On ar"1l.rol 
.travail, on sait tout cequ'eile tait pour Ies plus dému_

nts, et nous trouvions que son ac_tion n'est pas assez connue. Les

f::^1_" savent pas vraiment quel
esr son rôIe. par exemple, bàu-
coup-p_exsent qu'elle se consacre

?::^lDR. ators qu,elle s,occupà
e.garement, de personnes qïin ont simplement pas assez d,âr_gent ou qui sortent de prison.,
,Le 

jeune homme croii au pioiet,
c'est sans doute cettê motivation
qui Iui a en partie permis de rassem_
oler a-utant de monde. 

"Ça a été fa_cile de convaincre les groupes demusique de partïcipei. rË plui

au cours des deux prochaines an-
-É+o, priacipclomcnt dans te sud
de luxembourg». «Bigp sûr, cet
1lg",rt . 

ne. sera pas suffisant»,
ajoute t-elle en espérant que
d'autres s'inspireront du concLrt
p9ur ye!I en aide à l,association.
Pnx du CD:7r5O euros

dur a été de trouver un finance_

Tlll::.yuir les jeunes n,ont pis
-ulqT9 de persévérance. Depuii 11mois, ils s,activent pour atteindre
leur but. "C'est beaucoup de tra_
v.ail, mais je pense que ça va don_
ner un bon concert.»

q..l-?TISÀUN

leurs l,un des leitmotivs de l,asso_
ciation Stëmm vun der Stroàii,
pour qui la réintégration ne se faiipas uniquement par l,obtention
d'un travail et d,un Iogement, mais
ls*11:,"t, et peut-êtrà rrrtort,-fri
la culture et les contacts sociaux.nla.maiorité des personnes défa_vortsees que nous accueillons
9naqu_e iour dans nos trois cen_
tres à Esch et Bonnevoie sont trei
éIoignées de Ia culture. Elles ontégalement très peu de contacts
::_ili":,t soutignent tes représen_
tants de I'association.

. Les bénévoles distribueront à l,en_
trée du concert une soupe à l,oi_
gnon gratuite, pour que leàon ne se
rasse pas que dans un sens. Ces der_
nters ne conçoivent pas de o1sçs_
vofi sans rien donner en retour,.

Par ailleurs, tes Z+ benevolàs luiparticipent actuellement aux aie_
liers de l,association aans le cadr-ed'un programme de réinsertion
vendront les CD. Un autre moyen
de faire partie de cette société dont
us se sentent encore trop souvent
exclus.

Samedi .4 février, concert «Art
against discrimination» à la Kultur_
I.fr,.k. Ouverture des portes à rg h.tntree gratuite.

Rencontre
de deux populations

.Le concert s'intitule «Art
against discrimination» et son en_

I1i..:tl ry,uite. Un point impoi_
llTll.im it.va permettie à deux'po_
pulations de se rencontrer sans àis_

:lt^,ir_" sociate, pour qu,un
ecnange puisse s'opérer. C,est à,ail_

2àl otL I e^lrL
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,,Traen a Mammen" Ellingen .

ini't-ùiitztür-den guten Zweck
Vier wohltàtige Organisationen dürfen sich über eine SPende freuen

Im eneralver-

sam nheit der

Bad rmeisterin
Maesv Nagel sowie mehrerer Ver-
ireËi' des 

-Scttôffen- uad Gemein-

derats konnten die ,,Fraen a Mam-

die Vereinigung ,,St-Vincent de

Paul" 500 Euro.- ».. Vorstand der Ellinger

,,Frr.n 
^ 

Mammen" setzt sich zu-

.rrrn"n aus den Damen |osée

n.ut.t, Brigitte Wies, Mariette
Èièâi"i*, Àstrid Faber, Marie-

iouit. V.nturini und Claudine

Welter um Prâsidentin ]osette Sie-

benaler. (A'K)

Die Gelder stqmmen unter anderem d nellen Bosars' den die Dsmen *'jË],il:::rft:rti##,

Erfolg orgonisieren.

L çpM q ---\ .--aa*rq+, Ut \J\i
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Ne pas oublier les défavorisés
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M. Lourent Mosor o vhité lo «Stëmm vun der Strcoss»,
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,,Art Agàinst Discrimination"-CD-Release-Konzert

Gegen alltàgliche Diskriminierung
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V.l.: Marcel Detaille, Alexandra Oxacelay, Paul Bradshaw, Xavier Bechen, Claude Consdorf

' ESCH - ,,Art Against Discrimina-
tion" entstand durch eine kleine
Schülergruppe aus Lu*emburg,
bestehend aus üer fugendlichen,
die sich bereits 2009 zusammen-

Diskrimi-

5:ry,l*:
men die vier Schüler auf die Idee
dieses Projekts, ein DoppelalËum
mit Songs von insgesamt 24
Bands, welches in einer limitier-
ten Erstaullage von 500 Stück für
je 7 ,50 Euro verkauft werden soll.

Auf der,,Art Against Discrimi-
nation"-CD sind folgende Bands
und Künstler vertreten: Plankton
Waves, Weakonstruction,
Thoughts of the 4, lll Effect,
Xbrainwaves, Daniel Balthasar,
Medley fukebox, Scizotwins,
Slim Suzie, Lisa Berg, Kidlooba,
The Barcodes, JayStyle, Sermeq

feat. Xbrainwaves, Anthem of the
Sun, Infact, facob Conspiracy,
Liüng Process, No Account for
Taste, Miles to Perdition, Liquid
Circles, T-Way feat. Gospelt Em-
cee & JayStyle, Midicrash und
Impulse Control Disaster.

Um diese CD vorzustellen, wird
am 4. Februar um 18.00 Uhr das
,,Atr Against Discriminati-
on"-CD-Release-Konzert in der
Kulturfabrik stattfinden. Der Ein-
tritt zur Veranstaltung ist übri-
gens frei.

Insgesamt acht Bands - darun-
ter The Jacob Conspiracy, Ant-
hem of the Sun, The Barcodes,

Toughts of the 4, Weakonstructi-
on, Infact, No Account for Taste
und Sermeq feat. Xbrainwaves -
werden bei dem kostenlosen
Konzert live vorm Publikum auf-
treten. Das ganze Projekt wird
vom ,,Youth in Actionl'-Pro-
gramm der Europâischen Union,
der,,Stëmm vun der Strooss", der
Kulturfabrik, dem Fotografen
Tom di Maggio, der Radiosen-
dung ,,Bloe Baaschter" sowie von
Marcel Detaille und Paul Brads-
haw unterstützt.

Der Erlôs vom Verkauf wird
der,,Stëmm vun der Strooss asbl"
überreicht. Mit der spâteren
Summe von 5.750 Euro sollen in
den sechs Einrichtungen, die in
den nâchsten zwei Jahren noch
errichtet werden, Einbauküchen
installiert werden.

cvs



Zusâtzliche Betten fiir den Winter
ln der ,,Téistuffl' oder bei der ,,Stëmm vun der Strooss" finden Bedürftige tagsüber Unterschlupf

Nachts sinken die Temperaturen auf
bis zu minus 14 Grad,'und auch
tagsüber'ist es bei minus I bis mi-
nus 5 Grad so richtig kalt. Wâhrend
der Gang.vor die Haustür viele zur-
zeit eine Uberwindung kostet, ha-
ben zahlreiche Menschen überhaupt
nicht erst die Môglichkeit, sich in
ein warmes Zuhause zurückzuzie-
hen. Rund 250 Menschen gelten in
Luxemburg als obdachlos, sprich sie
leben auf der StraRe oder in Notun-
terkünften. Erst am Mittwoch hat
die Caritas ihre Kapazitâten erwei-
tert und eine weitere Notunterkunft
mit 24 Betten in der hauptstâdti-
schen Rue Michel Rodange erôffnet.

Insgesamt stehen wâhrend des ge-
samten |ahres zusammengerech-
net 125 Betten für Bedürftige zur
Verfügung, dies im Foyer Ulysse
und in der ,,Nuetseil" des Tox-In
in der Hauptstadt sowie imNacht-

VON DIANE LECORSAIS

Anlaufstellen für Obdachlose in Luxernburg

Damit niemand auf der StraRe bleiben muss, werden die Kapozitiiten in den Notunterkünften im Winter erhôht. In der
Rue MichelRodange stehen seit Mittv,)och24weitere Bettenfür Bedürftige zur Verfügung. (Foro;ANour(ANrol\Y)
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Die Lage in den Foyers'für Obdachlose 
t r

ln wir sie nicht"
Wiebke TraPP

Temperaturen von bis zu
minüs 15 Grad sind für die
nâchsten Tage gemeldet. Was
machen Menschen, die kein

Pf haben in
ben uns in
nrichtungen
ôrt.

LUXEMBURG/ESCH - Dort
herrscht Unaufgeregtheit. Von
fieberhaftem Suchen nach Ztt-

Iahr von Spendengeldern einge-
i<auft. Bishêr hat die luxemburgi-

itgestellt, in
SachsPende
losen halten

sich bei den kalten TemPeraturen
lânger n
aeisi h
Essen t.

,,r. ,.B"EPORTAGE I

Viele obdachlose halten sich bei den kalten Temperaturen lânger in den warmen Râumen sozialer Einrichtungen auf
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Im Escher ,,Foyer de nuit Abri-
sud" gibt es in vier Zimmern ins-
gesamt 18 Betten, 14 für Mânner,
vier für Frauen. Sie sind nach ei-
genen Angaben alle be,legt. ,,Wir
sagen den Leuten, die Chancen,
dass etwas frei wird, stehen
schlecht", erklârt Maureen Lan-
ners, die Verantwortliche für das
Nachtasyl. Das hângt damit zu-
sammen, dass die Hâlfte derer,
die im Abrisud ein Bett haben,
auch dort gemeldet sind. Die an-
deren,sind dsrt in stândiger Be;
treuung und Projekten, um etrüas
an ihrer Lebenslage zu verân-
dern. Drei bis vier Obdachlose
mussten letzte Woche schon

ickt und an andere Ein-
n verwiesen werden.

edarf ist stândig

Die an der Kapazitât gemessen
grôBte ist das ,,Foyer Ulysse", das
von der,,Caritas accueil et solida-
t'rté" betrieben wird. In der
hauptstâdtischen rue du Dernier
Sol stehen 64 Betten zur Verfii-
gung, acht davon , für Frauen,
zwei davon als ,,Notfallbetten".
Seit drei fahren kommen mit der
,,Wanteraktioun" noch einmal 52
Betten in der rue de Hollerich

hinzu, die vom 1. Dezember bis
1t..'tvt:ry - zur Verfügung stehen.
Acht Halbtagskràfteïeiden dort
jâhrlich für diesen Zeitraum zu-
sâtzlich zur Betreuung einge-
stellt. In der Nacht von-Samstag
auf Sonntag \ryaren noch drei bii
vier Betten frei, das ,,Foyer Ulys-
se" dagegen voll belegt. AuBer-
dem gibt es eine Ubereinkunft
mit einem stadtnahen Hotel, wo
noch einmal 52 Betten bei Bedarf
abgerulen werden kônnen. ,,Das

ist nicht neu", bestâtigt René
Kneip, der ,,Directeur social" bei
Caritas, und erinnert sich daran,
dass der Bedarf seit zehn |ahren
kontinuierlich wâchst, ,,Als es die
rue de Hollerich noch nicht gab,
sind unserc Betrcucr jcden
Abend losgezogcn und haben ge-
schaut, was sich machen lâsst",
sagt er. Das Hotel Walsheim am
Bahnhof, das laut Kneip vor drei
fahrcn abgerisscn wurdc, wur ci-
nes dieser Kooperationshotels,

-.( 
-"-î=.'a*\-,tslI\

de.

Auslastungsrate
90 Prozent

Lêtztê Woche ist laut.KneiF gera-. ,.

de erst eine weitere Unterkunft
mit noch einmal z4Betteî in der
Hauptstadt I'ertiggestellt worden.
,,Darauf kônnen wir bei Bedarf
sofort zugreifen", sagt Kneip, der
sich bei den Temperaturen ,,nicht
unbedingt" einen Ansturn er-
wartet. ,,Wenn in diesen Tagen
verstârkt Menschen nachfragen,
dann sind es meist Flüchtlinge",
sagt er.

Einzig im ,,Tox In", das sich
pünktlich zur Neuerôffnung ges-
tern in ,,Abrigado" umbenannt
hat, herrschte gestern Hochbe-
trieb. Aber nicht, weil so viele
Schlafplàtze gesucht wurden,
sondern weil die RMGs ausbe-
zahlt wurden. ,,Wir verwalten für
viele dieses Geld und helfen ih-
nen, ihre Schulden abzubauen",
sagt Patrick Klein, der Direkti-
onsbeauftragte der vom ,,Comité

:,\/o\/z-,=AL

Bedürftige erhalter{'Kleidung bei der ,,Stëmm vun der Strooss"
/

national de défense sociale" be-
triebenen Einrichtung. Auf die
Notschlafplàtze, die für drogen-

handelt und sich dort niemand
wie im Abrisud anmelden kann,
betrâgt die jâhrliche Belegungs-
rate 90 Prozent. Wer nicht mehr
untergebracht werdenkann, wiîd
zur Polizei geschickt.
Dort bestâtigen die Verant-

wortlichen, dass sie Obdachlose
zu anderen Foyers fahren. Wenn
sie das wollen. ,,Wir haben keine
Handhabe, sie zu zwingen, das
ist ihr freier Wille", sagt Serge
Arendt von der Offentlichkeits-
abteilung der ,,Police grand-du-
cale". Das gilt auch fiir diejeni-
gen, die in Bushaltestellenhâus-
chen aufgegriffen würden oder in
Fâllen, wo ein Hausbewohner
anruft, weil jemand im Eingang
liegt. ,,Bei den Temperaturen
sprechen wir sie natürlich an",
sagt Arendt, ,,aber wie gesagt,
zwingen kônnen wir sie nicht".
Wie oft die Streifenpolizisten das
im letzten Winter gemacht ha-
ben, lâsst sich nicht sagen. Darü-
berwird bei der Polizei keine Sta-
tistik geführt.
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Septgroupes
Alexandra OxacelaY. Il n'Y

pas
àla

"1,:L
de présenter à la KuFa ' et à

..7r, ais que .,ena, p ow fiili;, $rir,'f;u'i3:l'riË:une bonne cause. ;n JâcoU Conspiracy,

Sur scène, chacun des sept Thoughts Of The. 4 et lVea-

ôô.r---;.Ëi;"t répétait: konstruction' de Ia pop (An-

:io;;üi*r'pas d'aller-com- them of the Sun)' de I'électlo

;ffi;;; ôD à l'enüée, c'est et du hip-hop (sermeq feat'

;;;t.. ii aiscrimination et 
[,iiJl"iiTfrXaî 

pxiiH',ii

For Taste).
Tim Balini, initiâteur et or-

ganisateur de Ia 'soirée avec

lavier Bechem, soulignait

sente, avec de Ia soupe à l'oi- qu'il était possible de com-

nrràn. etat"ite et à volonté Àander le disque' En effet'

ii"T r.iltii."x. nPeu de nos n'étant mis en vente qu à pa1-

clients sont là, parce que ceux tir de la semaine prochaine' ils

qui dorment dang les foYers

ne peuvent Pas rentrer tard'
Et par ce froid, Personne n'a
envie de dormir dans la rue!»,

à.p-riq"iiir, directrice de I'as- Stëmm vun der Strooss»' ra-

ràiàtio" luxembourgeoise contait'TimBalini'
Stëmm vun der Strooss, Chloé Murat

et une noble cause
Scènes 25

Le groupe Anthem of The Sun s'est àÈtingu6 samedi par I'apport d'un violon sur scène' T.rvlDrt\'4AGGro



Mittagessen für sozial benachteiligte Menschen
,,Stëmm vun der Strooss" Esch/Alzette

Mittagessen für sozial benachteiligte Menschen in Esch-Alzette

Vor Kurzem lud der ,,Lions Club Esch"
in Zusammenarbeit mit der ,,Stëmm
r,rrn der Strooss" Esch-Alzette zum
zweiten Malzu einem Mittagessen im
Pfarrhaus in Esch/Alzette ein.

Nach den verschiedenen Feier-
Iichkeiten zum Jahresende wird der
Januar 1ür üele sozial benachteiligte
Menschen zu einem langen und ein-
samen Monat. Unter anderem aus

Besucher der ,,Stëmm r,-un der
Strooss" zu organisieren.

140 Teilnehmer

Am dritten Sonntag dieses Jahres
ab 12.00 Uhr fanden srch rund 140
Personen im Pfarrhaus in Esch/Alzette
ein, um mit Freude und gutem Appe-
tit von dlesem groGzügigen Angebot
Gebrauch zu machen.

25 Freiwillige des ,,Llons CIub"
serüerten ein selbst zubereitetes drei
Gânge Menù. Auf dem Speiseplan
standen gefüllte Tomaten mit Game-
1en als Vorspeise und als Hauptgang
Gulasch, Pommes Frites und Erbsen
mit Môhren. Selbst gebackene Brow-
nies und Apfelkuchen blldeten den
krônenden Abschluss. Daneben gab
es zwei GlâserWein sowie alkoholfreie
Getrânke und Kaffee nach Wunsch.

Für ein musikalisches Rahmenpro-
gramm war gesorgt, das üele zum
Tânzen bewegte.

Angesichts des grol3en Erfolgs er-

klàrte sich der ,,Lions Club" Esch be-
reit, dieses Mi.ttagessen Anfang nâchs-

, Photo: Veranstalter

diesem Grund entschloss sich der
,,Lions CIub Esch" bereits 20I1 im
Rahmen des europâischen Jahres
des Ehrenamtes einen Beitrag zu
Ieisten und ein Mittagessen für die
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Un GII poul lutter contre
la discriminalion

Alexandra Oxacelay, chargée tle rlirection rle Stemm
von tler Stoos, rwieut sur ce concert événement.
«Ia éintégration va bien plus loin que le travail ou
le logement, elle passe également par la culture et
par les coutacts sociaux. ta majorité «les personnes
défavorisées que nous accueillous chaquejour dans
nos trois centres sont non seulement tres éloignées
de la culture, mais elles ont également très peu de
contacts sociaux. Uentrée au coucert sera donc
gratuite pour que derx populations puissent se

rencontrer, pour qriun échange puisse se

développer.»

Un CD vendu au prix de 7r5o euros

Dans le même esprit, ce sont les 74 personnes tles
ateliers de Éintégration professionnelle de I'asbl qui
venih:ont les CD du concert. Une façon pour elles
rl'«enter eu contact avec la société mais également
pour montrer qu'elles font partie de cette société».

læ CD tlouble sera également disponible à partir du
4 fânier sur le site du projet (qui n'est pas encore en
liFe). «Si nous pawenons à vendre soo CD au prix
unitaire ile 7,5o euFos, nous aurons atteint la belle
somme de 3 75o euros. Cette somme sera desünée à

installer cles cuisines dans les six logements que
nous allons acquérir au cours des deux prochaines
années.,

LUXEMBOURG - Dans le cadre du projet «Art against
discriminaüon»r, z4 groupes luxembourgeois ont donné de leur
personne pour I'association Stemm uun der Stroos. ) 5commtairæ

Né en zoo9, grâce à un peüt groupe d'étutliants, le projet «Art Against
Discrimination» continue d'écrire son histoire. Cette année, 24 groupes

\'--l luxembourgeois ont ilécirlé de soutenirlalutte contrela discriminaüon et se sont
associés au projet. Résultats: z4 tites pour un double album tlont le bénéfice tles
ventes sera entièrement reversé à I'associaüon Stemm von der Stroos (uoir encadré).
Un double album qui sera officiellement lance lors d'un concert gratuit le samedi 4
fârier à la Kulturfabrik.

L'essentiel Online - Un CD pour

«ART ÂGÀINSI DISCRIMINATION»

lutter contre la discrimination - Concerts & soirées Page I sur 1

27 jûÀq 2or2 t4t24; Act: 27.01 2or2 tS:59

L'alfrche du corctt du 4 féurier.

(FR I L' e s sentiel Online)

L'ASBL Stemm rcn der Stroo§

Fondée en 1996, la Stëmm wn der
Strooss æuYre eo faveu de

l'intêgration sociale et
professionnelle de pe60nnes

défavo ri sées.

,À Lqembourg/Bonnevoie, elle
propose des seryiæs, tels qu'un café-

restaurant «le Treflpunkt», un
dispensaire médical gmtuit «Dr

Stèmm», un local de distribution
gratuite de vêtements «la

Klæderstuff», un serice sociâl et

enfrn, une âgence immobilière
sociale «Immo-Stëmm,. -À Esch-sur-

Àlzêtte, des doùches et une

blanchisserie üenoent s' ajouter au

café-restaurant, au service social et

au local de distribution devêtements
«Dress for Success» êgalement
prêsents Un nouvel atelier protégé

dênommé «Schweessdrëps» a été

créé en 2oo5, offrant de laverles
unifom6 d6 clubs spoftifs situés

dans le sud du pays. i
I

http://www.lessentiel.h.r/fr/sortir/concerts et soirees/storyÂJn-CD-pour-lutter-contre-1. .. 1010212012


