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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
Pünktlich zum Ende der Sommerferien ist der Kalender schon wieder prall gefüllt mit einem
vielfältigen Angebot an Konferenzen, Vorträgen und Kursen im Bereich Behinderung.
Einige dieser Veranstaltungen, wie z.B. die „Awarenessweek“ zum Thema Hyperaktivität, ein
Vortrag der Hörberatung SmH, oder die Kurse der Stëftung Hëllef Doheem, konnten wir in
dieser Ausgabe für Sie zusammenstellen. Wir möchten Sie aber auch daran erinnern,
regelmäßig unsere Homepage www.info-handicap.lu zu besuchen, um weitere Angebote
kennenzulernen.
Die Vereinigung für neuromuskuläre und seltene Erkrankungen – ALAN asbl hat sich auch in
diesem Jahr wieder einem besonderen Projekt verschrieben. Durch die Zusammenarbeit
von Menschen mit einer seltenen Erkrankung und Luxemburger Prominenten entstand eine
Fotoausstellung sowie ein Kalender mit dem Titel „Rare Moments“. Lesen Sie dazu mehr
auf der Seite 15…
In dieser Ausgabe können Sie außerdem einen interessanten Artikel der Journalistin
Christiane Walerich, zum Thema Behinderung und Sexualität lesen, der am 4. August in
der Zeitung woxx erschienen ist (Seite 10). Der Artikel zeigt, dass es sich hierbei leider
immer noch um ein Tabuthema handelt und so werden die Bedürfnisse der Betroffenen
oftmals ignoriert oder gar verboten. Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung ist es aber nun an der Zeit, die sexuelle Selbstbestimmung
und das Recht auf Familie und Kinder zu thematisieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Nathalie Gaudron

GENERAL

Daaflux asbl:
Erstmals Gebärdensprachdolmetscherin in
Luxemburgs Abgeordnetenkammer!
Doch wir fragen uns: Wie geht es jetzt weiter?
Der 13. Juli war für alle Menschen mit Behinderungen ein historischer Tag! Die UNKonvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen wurde per Abstimmung in der
Abgeordnetenkammer ratifiziert.
Ein großer Tag auch für uns luxemburgische Gehörlose: Zum ersten Mal konnten wir eine
Debatte in der Abgeordnetenkammer miterleben!!! Dass dieses Ereignis für uns zugänglich
war, verdanken wir der Unterstützung der behinderungsübergreifenden Selbstvertreterorganisation Nëmme mat eis!, bei der wir Fördermitglied sind, dem Verständnis und dem
spontanen Bemühen der Mitglieder und Mitarbeiter der Abgeordnetenkammer, dem
engagierten Einsatz der neuen luxemburgischen Gebärdensprachdolmetscherin! Wir
bedanken uns bei ihnen allen und vergessen dabei nicht unsere Mitglieder von Daaflux, die
mitgeholfen haben, das Ereignis im ganzen Land bekannt zu machen! So haben Viele - sei
es auf der Tribüne oder auch vor dem Fernseher zuhause - die Diskussionen und die
Abstimmung mit erleben können. Wir danken den Presseorganen, die dieses Ereignis mit
großer Medienpräsenz begleitet haben und mit dafür gesorgt haben, dass es über die
Landesgrenzen hinweg bekannt wurde.
Der Einsatz von Gebärdensprache ist nicht nur ein nationales Thema: Im Europäischen
Parlament wurde schon 1988 die Anerkennung der nationalen Gebärdensprachen empfohlen und die Mitgliedsländer wurden aufgefordert, alle noch bestehenden Hindernisse bei der
Anwendung der Gebärdensprachen zu beseitigen!
Die barrierefreie Abstimmung in der luxemburgischen Abgeordnetenkammer war für uns
Mitglieder von Daaflux, einem luxemburgischen Selbstvertreterverein der Gehörlosen und
Schwerhörigen also ein Erfolg! Denn wir setzen uns seit unserer Gründung im Jahr 2003 ein
für die Verbreitung und die Anerkennung der Gebärdensprache und für ihren Einsatz in
unserer Bildung, im Arbeitsbereich, im privaten, sozialen, kulturellen und politischen Leben.
Die Gebärdensprache ist für uns sehr wichtig, denn ohne sie sind wir in sehr vielen
Bereichen ausgeschlossen!
Was das Bekanntmachen unserer Sprache betrifft, so haben wir großen Erfolg bei unseren
Bemühungen: Das zeigen uns die sehr gut besuchten Gebärdensprachkurse, die wir bei der
Stadt Luxemburg anbieten. Die Teilnehmer in unseren Gruppen erfahren oft zum ersten Mal:
Eine Gebärdensprache ist eine eigenständige, natürliche Sprache mit allen Eigenschaften,
die auch die gesprochene Sprache hat. Ihre Besonderheit ist es, dass sie visuell wahrgenommen wird. Genutzt wird sie besonders von gehörlosen, aber auch von schwerhörigen
Menschen. Immer mehr hörende Menschen begeistern sich für sie.
Was Viele ebenfalls nicht wissen: Die Gebärdensprache ist nicht universell, jedes Land hat
eine eigene Gebärdensprache. Unsere Gebärdensprache ist die Deutsche Gebärdensprache, kurz DGS genannt, mit besonderen regionalen Einflüssen. Der Grund ist, dass wir in
unserer schulischen Bildung in der deutschen Sprache ausgebildet worden sind. So haben

wir dann auf ganz natürliche Weise die Deutsche Gebärdensprache gelernt, die uns als einzige Sprache eine barrierefreie Kommunikation ermöglicht.
Wir sind sehr froh über die neue luxemburgische Gebärdensprachdolmetscherin, die erst seit
dem 1. Juli dieses Jahr tätig ist. Lange wurde auf eine Person gewartet, die aus den drei
nationalen Sprachen in DGS dolmetschen kann. Die Dolmetscherin ist bei der sozialen
Dienststelle Hörgeschädigtenberatung SmH eingestellt. Das ist ein erster wichtiger Schritt.
Doch das reicht noch nicht aus: Wir brauchen festangestellte GebärdensprachdolmetscherInnen in der Regierung und im Parlament, die wichtige Konferenzen und Ereignisse für
uns zugänglich machen.
Im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, ist unsere Sprache noch immer nicht
rechtlich anerkannt! Diese gesetzliche Anerkennung ist aber notwendig, denn nur mit dieser
Anerkennung haben wir ein Recht auf ihren Einsatz. Die Anerkennung der nationalen
Gebärdensprache ist eine der Forderungen der UN-Konvention an die Staaten, die sie
ratifiziert haben und deshalb setzen wir große Hoffnungen in dieses neue Gesetz.
Eine UN-Konvention lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen, deshalb hat das
Familienministerium einen Aktionsplan initiiert, um kurz-, mittel- und langfristige Schritte zu
ihrer Umsetzung zu entwerfen.
Wir begrüßen diese Initiative und engagieren uns sehr bei diesen Arbeiten am Aktionsplan,
denn wir wollen endlich erreichen, wofür wir schon so viele Jahre kämpfen:

Die Anerkennung unserer Sprache!
Daaflux asbl
Boîte Postale 68
L-5801 Hesperange
e-mail: info@daaflux.lu
CCPLLULL: IBAN LU32 1111 2111 9021 0000
Jacqueline Winandy-Guttmann, Sekretärin
Nicole Sibenaler, Präsidentin

VERKAUF
Volkswagen Caddy 1.9 TDI DPF Life Team
5 Sitze, 9.500 km, 77 kW (105 PS),
Diesel (Rußpartikelfilter), Erstzulassung: 05/2010; Farbe: schwarz
Abgesenkter Boden im Fahrzeugheck.
Faltrampe zum einfachen Befahren: die Winde zieht den Rollstuhl sanft nach innen oder lässt
ihn heraus rollen, ohne körperliche Anstrengung. Rollstuhlarretierung und Gurte für den
Rollifahrer. 3 mögliche Sitzplätze (je nach Breite des Rollstuhls).
Tel.: +49 (0)178 / 52 34 724
oder : 621 241 559

COMMUNIQUÉ

Association d’Aide aux Personnes Epileptiques

Internationale Konferenz über Epilepsie in Luxemburg
Kürzlich fand in der Abbaye de Neumünster die “Journée de l’Epilepsie“ statt, welche von der
AAPE (Association d’Aide aux Personnes Epileptiques) organisiert wurde. Der Präsident Jos
Voss begrüßte die Anwesenden, welche zahlreich erschienen waren, wurden doch im
Verlaufe des Tages mehr als 150 Anwesende gezählt. Er unterstrich, dass die AAPE eine
Vereinigung von Betroffenen ist, die seit fast 15 Jahren besteht. Nach dem Erfolg der
internationalen Konferenz, welche 2002 organisiert wurde, ist dies das zweite Mal, dass
diese Selbsthilfevereinigung in die Öffentlichkeit geht. Ihr Anliegen ist es, die Vorurteile
gegen Menschen mit Epilepsie ab zu bauen, zu informieren und die Betroffenen und ihre
Eltern über Erfahrungen aus dem In- und Ausland auf dem Laufenden zu halten.
Nach der Ansprache von Gesundheitsminister Mars di Bartolomeo, wo dieser sich für die von
der Vereinigung geleistete Arbeit bedankte und eine Unterstützung in Aussicht stellte, damit
sie weiterhin optimal funktionieren kann, begann der eigentliche Kongress.
Als erster Redner ergriff Dr Stefan Beyenburg, Neurologe und Epileptologe am CHL das
Wort. Er referierte über das Thema Frauen und Epilepsie. Er unterstrich, dass Frauen mit
Epilepsie durchaus eine normale Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit erleben können,
wenn dies ausreichend geplant ist und medizinisch vom Gynäkologen in Teamarbeit mit
ihrem Neurologen betreut wird. Da kaum Epilepsien erblich bedingt sind, besteht kein
erhöhtes Risiko für das Kind an Epilepsie zu erkranken. Die neueren Medikamente, welche
die Mutter wegen ihrer Epilepsie einnehmen muss, zeigen in Studien kein erhöhtes Risiko für
das Baby.
Danach stellte Frau Dr Christa Löhr-Nilles, Ärztin für Neuropädiatrie und Frau Silke Krieger,
Diplompsychologin am Mutterhaus der Borromäerinnen aus Trier ein Schulungsprogramm
für Kinder mit Epilepsie und deren Eltern und Geschwister vor. Dieses Programm bietet den
Eltern Informationen über die Krankheit, sodass sie die medizinischen Informationen besser
verstehen und auf gleicher Augenhöhe mit dem Arzt des Kindes reden können. Parallel wird
ein Schulungsprogramm für die Kinder angeboten, in dem die Krankheit spielerisch erklärt
wird. Diese mehrtägige Schulung wird voraussichtlich demnächst in Zusammenarbeit mit
Trier gemeinsam angeboten. Interessenten können sich jetzt schon über die unten
genannten Nummern und Adressen voranmelden.
Am Nachmittag sprach Dr Christian Nuttin, Neuropädiater in der Kinderklinik des CHL in
Luxemburg, über Epilepsie bei Kindern. Er betonte, dass die Krankheit oft Auswirkungen auf
die schulischen Leistungen hat, die Intelligenz aber nicht gemindert wird.
Die Medikamente, welche nötig sind um die Krisen zu unterdrücken, verlangsamen die
Reaktionszeit und die Konzentration. Sie können auch Auswirkungen auf die Gemütslage
haben. Trotzdem ist ein Verbleib im Regelschulsystem wichtig.
Wünschenswert wäre eine angepasste Unterstützung und die Möglichkeit auch am
Sportunterricht und an Klassenfahrten teilzunehmen. Zum Abschluss referierte Rupprecht
Thorbecke, Diplom-Soziologe am Epilepsiezentrum Bethel, Bielefeld über Programme zur
beruflichen Integration in Deutschland für epilepsiekranke Jugendliche. Er berichtete über die
Probleme epilepsiekranker Jugendlicher, nach erfolgreicher Berufausbildung, im Beruf Fuß
zu fassen. Er beschrieb die Begleitung, welche sie während der Ausbildung und in den
ersten Berufsjahren erhalten. Er stellte die von der staatlichen Unfallversicherung in

Deutschland erstellten Richtlinien zu den beruflichen Möglichkeiten von Personen mit
Epilepsie vor.
Die AAPE bietet regelmäßig Gesprächsabende mit Informationsaustausch für Betroffene und
ihre Familien an. Bei der AAPE erfahren Sie, wann die nächsten Treffen stattfinden. Die
Publikationen der AAPE, wie der Epilepsiepass, die Erste-Hilfe-Anleitung bei Epilepsie, oder
das Büchlein “L’enseignant et son élève épileptique“ können telefonisch unter der Nummer
621 357 090 oder per E-Mail bestellt werden.
Association d’Aide aux Personnes Epileptiques
BP.45 ; L-3401 Dudelange
Tel. / Fax: 52 52 91
aape@pt.lu

Awarenessweek ADHD-EUROPE 2011
Aufmerksamkeitsstörung als Folge der Definition einer Hyperreaktion der
Sicherheitsorganisation im menschlichen Gehirn durch Genetik und Prägung

1. Donnerstag, 29.09.2011 von 14:45 bis 17:00 Uhr im Centre de Logopédie (in deutscher
Sprache):
Die Entwicklung der ADHS beim Kind: Was Eltern und Pädagogen wissen müssen.
Pädagogische Fortbildung des « Centre de Logopédie » und des « Service de Consultation et
d’Aide pour troubles de l’Attention, de la Perception et du développement Psychomoteur »
unter der Leitung von Dr Karsten Dietrich.

2. Donnerstag, 29.09.2011 um 19:30 Uhr im Hôtel Parc Belle-Vue, 5, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxemburg (in deutscher Sprache):
Eine überempfindliche Sicherheitswahrnehmung als Ursache des ADHS? / Un système de
sécurité hypersensitif comme origine du TDAH?
Konferenz mit Dr Karsten Dietrich, Autor des Buches: “Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom –
ADHS: die Einsamkeit in unserer Mitte“.

3. Freitag, 30.09.2011 von 11:30 bis 14:00 Uhr, im „Institut pour IMC“, Val St André, L-1128
Luxemburg (deutsch, français):
Diagnostic et traitement médical du TDAH comme trouble de la postériorisation - Dînerdébat pour professionnels du TDAH.
Mit freundlicher Unterstützung von Novartis und Eurocept. Begrenzte Plätze, Anmeldung
erforderlich per Fax : 81 10 06 (Dr Robert Thill-Heusbourg).

4. Freitag, 30.09.2011 von 14:00 bis 17:00 Uhr im „Institut pour IMC“, Val St André, L-1128
Luxemburg (in deutscher und luxemburgischer Sprache):
Approfondissement du sujet avec présentation de cas – Séminaire pour professionnels.
Anmeldung erforderlich unter : treffp@pt.lu

5. Samstag, 1.10.2011 von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr, Uni Luxemburg,
Saal Audimax, Campus Walferdange (in deutscher Sprache):
Impulsiv und unaufmerksam: ADHS & Co. im Klassenzimmer - Lehrer, Pädagogen,
Schulsozialarbeiter ohne Chance? Wirksame pädagogische Hilfen für Lehrer und
Schulbedienstete im Sinne eines konstruktiven Umgangs mit ADHS-typischen
Unterrichtsstörungen.
Lernveranstaltung für Grund- und Sekundarschulen durch Prof. Dr. h.c. Hans Biegert,
leitender Schuldirektor und Schulträger der Hebo-Schule in Bonn.
Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des SCRIPT :
http://focoweb.script.lu:8080/script/ScriptServlet/Catalogue?id=result&formID=9685

Stëftung Hëllef Doheem –
KURSE für Angehörige von Pflegebedürftigen –
2. Semester 2011
Im Herbst 2011 werden wieder vom « Berodungsdéngscht » der Stëftung Hëllef Doheem
verschiedene Kurse angeboten, um Angehörige von pflegebedürftigen Personen in ihrer
täglichen Arbeit zu unterstützen. Die Angehörigen erhalten nicht nur Hilfe und Unterstützung
bei körperlicher, sondern auch bei seelischer Belastung. Neben Beratung und praktischen
Übungen ist der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen ein wichtiger Bestandteil der
Kurse.
An wen wenden sich die Kurse ?
An pflegende Angehörige: Lebenspartner, Kinder, Eltern, Freunde, Bekannte von pflegebedürftigen Personen und an Personen, welche präventiv teilnehmen möchten.

Kursreihe zum Thema Demenz
Angesichts des zunehmenden Alterns der Bevölkerung erhöht sich auch die Häufigkeit der
Demenzerkrankungen. Die Krankheit hat beachtliche Auswirkungen, sowohl auf den an
Demenz Erkrankten selbst, als auch auf dessen gesamtes Umfeld.
Für die Kursteilnehmer bietet sich die Gelegenheit einer professionellen Beratung, die mit
praktischen Übungen untermauert wird sowie einem allgemeinen Erfahrungsaustausch.
Erster Kurs: Was ist eine Demenz? Welche Veränderungen bringt eine solche Erkrankung
mit sich? Wie kann ich mir das Leben mit einer an Demenz erkrankten Person erleichtern?
Vor einem allgemeinen theoretischen Hintergrund werden in diesem Kurs praktische,
alltagsrelevante Themen besprochen.
Zweiter Kurs: Lebensraum für Menschen mit Demenz optimieren; Gestaltung der
häuslichen Umgebung und Unterstützung zur besseren Bewältigung des Alltags.
Dritter Kurs: Ernährung für Menschen mit Demenz. Die Ernährung von Menschen mit
Demenz kann durch viele Ursachen erschwert werden: Appetitmangel, Dehydratation,
Ablenkung während dem Essen, Verlernen des Umgangs mit dem Besteck, Kau- und
Schluckbeschwerden…

Die Kursreihe zum Thema Demenz wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
Hupperdange und Wasserbillig angeboten:
In Hupperdange:
Erster Kurs: 11.10.2011 (19.00-21.00 Uhr)
Zweiter Kurs: 18.10.2011 (19.00-21.00 Uhr)
Dritter Kurs: 25.10.2011 (19.00-21.00 Uhr)
Anmeldung: Tel. 99 82 36
In Wasserbillig:
Erster Kurs: 13.10.2011 (19.00-21.00 Uhr)
Zweiter Kurs: 20.10.2011 (19.00-21.00 Uhr)
Dritter Kurs: 27.10.2011 (19.00-21.00 Uhr)
Anmeldung: Tel. 74 87 21 22 oder Tel. 74 87 21 23

Kurse in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bettembourg
y Gesund Essen um besser zu arbeiten
Bettembourg: 14.09.2011 (18.30–20.30 Uhr)
y Der Umgang mit Stress
Bettembourg: 09.11.2011 (18.30–20.30 Uhr)
y Depressive Verstimmungen
Bettembourg: 14.12.2011 (18.30–20.30 Uhr)
Anmeldung: Tel. 51 80 80 237 (vormittags)

Gesunde Ernährung im Alltag
Eine bedarfsgerechte und ausgewogene Ernährung fördert das Wohlbefinden und die
Leistungsfähigkeit. Das Immunsystem wird gestärkt und die ernährungsbedingten
Erkrankungen können vermieden werden.
Kurs am 20.10.2011 (15.00-16.30 Uhr) in Eschdorf.
Anmeldung : Tel. 26 88 81

Fit bis ins hohe Alter – Ernährung im Alter
Ziel dieses Kurses ist es, Ihnen Ernährungstipps zu geben damit Sie bei guter Gesundheit
bleiben und Sie sich besser vor verschiedenen Krankheiten (Osteoporose, Herzkrankheiten…) schützen können.
Kurs am 22.11.2011 (15.00-16.30 Uhr) in Eschdorf.
Anmeldung : Tel. 26 88 81

Diäten und gesunde Ernährung
Die meisten Diäten versprechen viel und halten wenig. Das Angebot an Diäten ist schwer
überschaubar und nicht alle Diäten sind zu empfehlen. Wie kann man nicht nur
vorübergehend abnehmen, sondern das Gewicht auch auf Dauer halten und fit bleiben?
Kurs am 23.11.2011 (15.00-16.00 Uhr) in Luxemburg-Stadt
Anmeldung : Tel. 26 02 10-1

Kurse auf Anfrage / Cours sur demande :
y Können Sie mir bitte meine Angst nehmen?
Gestion des angoisses
y Hebetechnikkurs
Manutention
Kurse in luxemburgischer Sprache. Auf Anfrage kann ein Kurs
in einer anderen Sprache gehalten werden.
Cours en langue française. Sur demande, un cours peut être tenu
dans une autre langue.
Einschreibungen und weitere Informationen zu den Kursen:

Activités Spécialisées
306, rue de Rollingergrund / L-2441 Luxembourg
Tel : 26 02 10 – 201

Gegen alle Vorurteile
Artikel von Christiane Walerich,
erschienen in der Zeitung woxx am 4.08.2011 (stellenweise gekürzt durch die Redaktion)

Behinderte Menschen und Sexualität - nach wie vor ein Tabu. Statt es zu thematisieren und
neue Wege, wie die Sexualassistenz, zu beschreiten, ziehen es die Verantwortlichen vor zu
schweigen.
"Meine Einschränkungen in der Sexualität bestehen darin, dass ich nicht so einfach flirten
kann, und dass ich nicht sehe, was mein Partner von mir will", schreibt ein junger Mann, der
als Vollblinder geboren wurde in einem Blog. Charlotte dagegen kam mit einer spinalen
Muskelatrophie auf die Welt. Wegen des fortschreitenden Muskelschwunds wurde ihr eine
Lebenserwartung von nicht mehr als einem halben Dutzend Jahren vorausgesagt. Heute ist
sie Mitte 30 und glückliche Mutter einer gesunden, lebhaften Tochter. Sie wollte nie
aufgeben. "Für viele Leute sind wir eben keine Frauen, sondern „die Behinderten“, berichtet
Charlotte im Internet. Die meisten Menschen könnten sich nicht vorstellen, dass Behinderte
Sex haben. Zwar braucht Charlotte die Hilfe ihres Mannes, der ihre Arme bewegt, ihre Beine
anwinkelt, um sie in eine bestimmte Stellung zu bringen. Spontaneität kann es hier nicht
geben. Sie kann sich kein Negligé anziehen, um zu verführen. "Ich bin eher Empfängerin",
beschreibt sie ihre Intimität. Ähnlich ist es bei Stefan: Er hat einmal am Lenkrad nicht
aufpasst, ist gegen einen Baum gefahren und hat überlebt. Er sitzt im Rollstuhl. Für ihn war

es plötzlich schwer, eine Partnerin zu finden: Oft werden Partner von Behinderten mit der
Behinderung und den aus ihr resultierenden Problemen nicht fertig. "Bei mir war die erste
Frau, mit der ich nach meinem Unfall sexuellen Kontakt hatte, ebenfalls querschnittsgelähmt.
Das machte die Sache um einiges leichter, da ich ihr nicht lange erklären musste, was geht
und was nicht", erläutert Stefan seine Situation. Wieder anders liegt das Problem von Ines,
einer Autistin. Ihre Betreuerin schreibt, dass Ines nicht versteht, wie sie mit einem Vibrator
umgehen soll. Sexualität zwischen Behinderten ist nach wie vor ein Tabu. Zwar schätzt die
Gesellschaft zum Teil deren Mut und deren Kraft, von sexuellem Drang und
Geschlechtsverkehr will sie jedoch im Zusammenhang mit Behinderten nichts wissen. In den
Augen vieler werden Behinderte zum Neutrum. Sexualität hat, gerade in einer Zeit, in der
Schönheit, Jugend und Fitness groß geschrieben werden, viel mit Ästhetik zu tun.
Unkoordinierte Motorik, ein künstlicher Darmausgang liegen so weit außerhalb dieser
Normen, dass sich jede Anspielung auf Erotik verbietet. Dabei bedeutet eine körperliche oder
geistige Abweichung vom Nichtbehinderten längst nicht, dass generelle menschliche
Bedürfnisse nicht mehr vorhanden wären. Behinderte können sie aber nur erfüllen, wenn das
"barrierefreie Umfeld", über das auch in Luxemburg viel geredet wird, sich auch auf die
Belange von Partnerschaft und Sexualität erstreckt.
Strukturelle Gewalt
In Pflegeheimen und Einrichtungen wurden sexuelle Wünsche von Behinderten bis in die
jüngste Zeit als Tabu angesehen - auch, weil die "Aufsichtspflicht" falsch ausgelegt wurde.
Problematisch kann es werden, wenn durch Hausordnungen, z.B. Besuchsverbot, ständige
Aufsicht durch das Pflegepersonal oder Fehlen von Einzelzimmern und Ausweichräumen
Grenzen nicht respektiert werden. Behinderte Menschen werden in Institutionen oft gerne mit
allen möglichen Alltagsangeboten beschäftigt, die Lebensthemen Liebe, Partnerschaft,
Sexualität dabei aber vermieden. Und das obwohl Zuneigung, körperliche Zuwendung und
Sex insgesamt und nachweislich Stress abbauen helfen und Depressionen lindern. Auch die
Partnersuche, die für viele Behinderte schwierig ist, wird wenig unterstützt. So bleiben oft nur
die Kontaktanzeigen, die Singlebörsen im Internet (etwa: www.handicap-love.de) oder die
Nutzung der Prostitution.

Seit Luxemburg vor einem Monat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat,
steht den Betroffenen nun endlich ein neues Rechtsinstrumentarium zur Verfügung:
Denn dort wird explizit die sexuelle Selbstbestimmung unterstrichen und das Recht auf
Familie und Kinder betont. Papier jedoch ist geduldig - es muss endlich gehandelt werden.
Das fordern mit Nachdruck Andrea und Joël Delvaux. Seit einigen Jahren sind die beiden ein
Paar und haben das Glück, gemeinsam in einer betreuten Wohnstruktur für Menschen mit
körperlicher Behinderung zu leben, einer der ersten im Land. Im Gegensatz zu vielen
Betroffenen haben die beiden keine Scheu, über das Thema zu sprechen und den Wunsch
nach Sexualität offen zu äußern. "Schon 2007 haben wir an einem internationalen
Kolloquium zum Thema „Dépendance physique: Intimité et sexualité“ teilgenommen und das
Weißbuch mit den Schlussfolgerungen der Familienministerin geschickt. Es ist jedoch nie
etwas passiert", berichtet Joël Delvaux verärgert, während der schwarze Hauskater um
seinen Elektro-Rollstuhl streicht. Von klein an leidet Delvaux an der seltenen Krankheit
"Arthrogryposis multiplex congenita", einer angeborenen Gelenksteife, die ihn zwar an den
Rollstuhl fesselt, ihn jedoch nicht von der Berufsarbeit ausschließt: Er arbeitet beim OGB-L.
Eine erste Herausforderung sei die sexuelle Aufklärung. "Gerade in Sonderschulen und im
institutionellen Milieu steht Aufklärung und Sexualität nicht unbedingt auf der Tagesordnung",
weiß Delvaux, der selbst die "Ecole differenciée" (Ediff) besucht hat. So sei es hier in der
Vergangenheit vorgekommen, dass zwei Kinder im Schulhof beim Arzt-Spielen ertappt
wurden. Anstatt aber den Weg der Aufklärung zu gehen und auf die Prävention hinzuweisen,
ging man repressiv vor. "Es wurde dafür gesorgt, dass die beiden Kinder keine zwei Minuten
mehr alleine irgendwo zusammen kommen könnten", so Delvaux. Zu lange habe sich die

Ausbildung der Sonderschulen ausschließlich an den Erfordernissen der Behindertenwerkstätten orientiert, statt den Betroffenen ein generelleres Schulwissen mit auf den Weg zu
geben. Auch die Sexualkunde habe daher lange nicht zum Schulprogramm gehört. Er selbst
habe sich mit zwei älteren Mitschülern richtig doof stellen müssen, bevor endlich das Thema
an der Sonderschule angeboten wurde. "Dieser Schritt war ein riesiger Aufwand und musste
erst von der Direktion bewilligt werden", erinnert er sich und lacht.
Gegen die Isolation
Die Pubertät ist ein schwieriges Alter. Das Problem des Teenagers, seinen Platz in der
Gesellschaft zu finden, ist für Jugendliche mit einer Behinderung ungleich größer. "Man stößt
schneller auf ein moralisches Down, da man nicht so leicht eine Freundin oder einen Freund
findet. Und wenn man dann einen Partner hat, fürchtet man umso mehr, ihn wieder zu
verlieren", erklärt Joël Delvaux. Zudem ist die Auswahl an potentiellen Partnern viel geringer
als bei Nichtbehinderten.
Davon weiß auch Andrea Delvaux-Da Silva Costa zu berichten […]. Ihre Behinderung, eine
degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, schränkt sie mittlerweile auch in
ihrem Sprachvermögen ein. Sie spricht stockend, manchmal undeutlich. Sie besuchte eine
normale Schule, als sich die ersten Symptome ihrer Krankheit, zunehmende Gleichgewichtsstörungen, zeigten. Da sie in einen Jungen ihrer Klasse verliebt war und nicht wollte, dass er
ihre Krankheit sah, blieb sie immer sitzen, bis er den Klassenraum verlassen hatte. "Es ist
schwer, da man die Krankheit erst einmal selbst akzeptieren muss. Und dann ist da noch die
Angst, was die anderen von einem denken", so Andrea. Da die Lehrer ihre
KlassenkameradInnen über ihr Krankheitsbild nicht aufklärten, wurde sie auch gehänselt.
"Wenn Kontakt überhaupt schwer zustande kommt, dann ist es für die Partnerschaftssuche
umso schwieriger", bekräftigt Joël Delvaux.
Der ganze Lernprozess der Partnerschaft mit Flirten und allem, was dazu gehört, bleibt Menschen mit einer schwereren Behinderung oft verwehrt. Gerade die Frage der Autonomie
spielt hier eine große Rolle. So werden viele Behinderte morgens mit einem Sonderbus in
die Schule oder eine Betreuungseinrichtung gefahren, wo sie die ganze Zeit eingerahmt
sind. Abends werden sie auf dieselbe Weise wieder nach Hause geschafft. Es fehlt daher die
Möglichkeit, nach der Schule oder der Arbeit etwa noch einen Kaffee trinken zu gehen. "Zu
Beginn unserer Beziehung waren wir beide in einer Institution. Da habe ich endlos Taxen
bezahlt, um überhaupt nach der Arbeit mit Andrea ein bisschen Zeit verbringen zu können",
berichtet ihr Mann. Ganz ähnlich sei es mit dem Lebensraum. "Im Wohnheim mussten wir
erst wie kleine Kinder um das Besuchsrecht ersuchen", ärgert sich Joël Delvaux.
Generell gebe es in den Institutionen nach wie vor eher die Haltung, wenn sich zwei
Menschen nahe kommen, das eher zu bremsen […]. "Es bereitet die Betroffenen nicht auf
die reelle Welt vor: Jemand, der groß wird in dem Klima der Differenz zwischen der
behinderten und der nichtbehinderten Welt, wird schwer seinen Platz in der Welt finden", ist
Joël Delvaux überzeugt. So habe er selbst lange im Sekretariat einer Schule auf Kräizbierg
für alle Lehrer und Erzieher gearbeitet und zur Mannschaft gehört. "Aber immer, wenn das
Personal der Schule ihr Weihnachtsessen hatte, wurde ich nicht mitgenommen", berichtet er.
Eine Organisation, die die Partnervermittlung von Behinderten wahrnimmt, ist in Luxemburg
nicht vorhanden. "Es gibt Anstrengungen im Sektor, so viel wie möglich an MainstreamAktivitäten teilzunehmen", meint der Leiter von Info-Handicap, Silvio Sagramola auf
Nachfrage der woxx. Man bemühe sich, Ferienaufenthalte nicht nur im Gruppenrahmen zu
organisieren, sondern auch individuelle Reisen zu ermöglichen.
Die asbl "Tricentenaire" etwa bietet die Dienstleistung "3,2,1 Vakanz" an, wo Betroffene
ermutigt werden, auch einmal eigenständig zu verreisen. Zudem gibt es lokale Initiativen: So
organisiert die Gehörlosenorganisation "Daaflux" seit kurzem ein sogenanntes Gebärdencafé.

Grauzone Sexualität
Auch die Fondation Autisme veranstaltet ein- oder zweimal im Jahr einen Diskonachmittag,
an dem jeder teilnehmen kann (obwohl letztlich vor allem Betroffene anwesend sind). Wichtig
ist eine Infrastruktur, die es zwei Menschen auch wirklich ermöglicht, einen Kontakt
aufzubauen. Dazu gehören der Transport, aber auch größere Einzelzimmer in Wohnheimen
oder zumindest Ausweichräume, in die sich ein Paar auch einmal übers Wochenende aus
dem Leben der Einrichtung zurückziehen kann. Auch muss gewährleistet sein, dass eine
körperlich behinderte Person, die zu Besuch kommt, bei Bedarf die Dienste des anwesenden
Personals in Anspruch nehmen kann. Ohne diese Bedingung wären Besuche für viele
unmöglich.
"Halten. Wärme geben. Die Erfüllung tiefster Grundbedürfnisse". Das bietet "Zoé" auf ihrer
Homepage an. Sie ist eine der ersten, die als Sexualbegleiterin für Menschen mit
Behinderung ausgebildet wurde. Während in Luxemburg der Bereich der Sexualität eher
eine Grauzone darstellt, werden im Ausland - in Deutschland, Dänemark und der Schweiz schon seit längerem ganz neue Wege beschritten.
Andrea und Joël Delvaux fordern deshalb auch, dass das "Schweizer Modell der
Sexualassistenz" endlich in Luxemburg Einzug hält und rechtlich anerkannt wird. Denn
zunehmend wird es auch für die beiden aufgrund der fortschreitenden Krankheit schwieriger,
Nähe und "normalen Sex" zu erleben. Die einzige Möglichkeit, sinnliche Bedürfnisse zu
befriedigen, die es bisher in Luxemburg gibt, ist, die Dienste einer Prostituierten in Anspruch
zu nehmen. Diese Lösung kommt für Andrea und Joël Delvaux jedoch nicht in Frage […].
Gerade da einE Sexual-AssistentIn besser auf die individuellen Bedürfnisse der behinderten
Person eingehen kann, stellt die Sexualassistenz, wie sie etwa in der Schweiz angeboten
wird, eine sichere Alternative zur Prostitution dar. Sie soll helfen, die sinnliche "Leere", die
Menschen mit einer Behinderung oft erleben, zu lindern. Hier reicht oft schon Zärtlichkeit.
"Bei diesem Dienst geht es oft erst einmal darum, einfach in den Arm genommen zu werden,
und zwar von einer anderen Person als dem Pfleger, der zwar mal berührt, dann jedoch nur
mit Latexhandschuhen und im Rahmen eines medizinischen Aktes", erläutert Joël Delvaux.
„Bei der Sexualassistenz gibt es strenge Regeln", erklärt Joël Delvaux. In der Schweiz muss
die- oder derjenige, die/der als SexualassistentIn arbeiten möchte, hauptberuflich in einem
anderen Bereich als dem der Sexualität tätig sein. InteressentInnen müssen eine
anspruchsvolle Weiterbildung mit psychologischen Tests absolvieren. Dann müssen die
AbsolventInnen bei einer offiziellen Organisation eingeschrieben sein, die Anfragen von
behinderten Menschen entgegennimmt, evaluiert und sich um die Vermittlung kümmert.
Diese Organisation nimmt auch die Qualitätsüberwachung der Dienstleistung wahr, indem
regelmäßig Supervisionen angeboten werden. Wie bei normalen Arbeitnehmern haben
Sexualassistenten festgelegte Tarife. In der Weiterbildung wird das Personal zudem auf die
verschiedenen Krankheitsbilder hin geschult oder Besonderheiten, wie Magensonden,
Druckstellen oder sogenannte Glasknochen.
Sexualassistenz gefordert
Den differierenden Situationen entsprechend - Single oder Paar, homo oder hetero,
körperliche, geistige oder psychische Einschränkung - gibt es unterschiedliche Angebote, die
vom Streicheln über Hilfestellung bei der Selbstbefriedigung bis zum Sexualakt reichen.
Jedem Sexualassistenten steht es frei, selbst festzulegen, wie weit sie/er gehen will. So ist
eine genaue Abklärung der Bedürfnisse der behinderten Person sehr wichtig und gehört zum
Service mit dazu; sie ermöglicht zudem, zunächst einmal Vertrauen aufzubauen. Im Fall
einer geis-tigen Behinderung, bei der verbale Kommunikation nicht immer möglich ist,
müssen Wünsche zum Teil erst entschlüsselt werden.

Insgesamt setzt die Inanspruchnahme der Sexualassistenz natürlich die Lust, manchmal
auch den Leidensdruck, voraus, die eigene Scham beiseite zu schieben und einer
außenstehenden Person Einlass in die eigene Intimsphäre zu gewähren. Darum gibt es auch
Behinderte, die fordern, dass den PflegerInnen, die ihre Patienten ja am besten kennen,
rechtlich die Möglichkeit eingeräumt wird, sexuelle Hilfestellungen anzubieten.
Der Nachteil dieser Lösung ist, dass dieselbe Person, die dem Menschen aufs Klo hilft,
danach bei der Selbstbefriedigung assistiert. Die Delvaux' bevorzugen hier eher die neutrale
Lösung der Sexualassistenz. "Für mich wäre eine SexualassistentIn wie ein technisches
Hilfsmittel", überlegt Andrea. Sie musste wie viele andere, schon mehrmals in ihrem Leben
akzeptieren, dass Fremde sich in ihren Lebensbereich einmischten, etwa als sie das erste
Mal fremde Hilfe beim Waschen annehmen musste.
Noch heute können sich Menschen mit Behinderungen oft nicht aussuchen, ob eine
männliche oder weibliche Person sie wäscht oder aufs Klo setzt. Manchmal kommt es vor,
dass dazu sogar junge Praktikanten aufgefordert werden. "Es gibt auch Wohnheime, da
werden am Duschtag Behinderte nackt auf Tragen gelegt. Und während die einen nackt im
Flur warten, werden andere nackt aus der Dusche gefahren", ergänzt Joël Delvaux. So wird
einerseits das Intimleben von behinderten Menschen oft nicht respektiert - andererseits aber
ist ihre Körperlichkeit, soweit es um Sexuelles geht, ein Tabu. Immerhin gibt es heute einige
Pfleger, die gelassener mit dem Thema umgehen und auf Nachfrage auch einmal Hilfe zur
Selbsthilfe leisten.
Einige Einrichtungen gibt es in Luxemburg, die auf Wunsch von Behinderten und sofern sich
ein Pfleger als Begleitperson bereit erklärt, den Transport zu Prostituieren übernehmen. Auf
Nachfrage der woxx wollten die betreffenden Einrichtungen jedoch nicht namentlich genannt
werden. Rechtlich ist diese Situation natürlich nicht unkompliziert. Dennoch ist es schade,
dass die Organisationen nicht den Mut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Letztlich wird
so ein Tabu weiter tradiert und eine Grauzone weiterhin aufrechterhalten. Hier stellt sich die
Frage, ob es nicht ein grundsätzliches Recht auf Sexualität gibt? Und ob nicht gerade
Einrichtungen, unter deren Obhut sich diese Menschen befinden, die Pflicht haben, sich für
dieses Recht stark zu machen - Reformen zu fordern, statt Realitäten zu kaschieren?
Gerade bei den Institutionen ist das Lebensthema Sexualität, Partnerschaft, Liebe und
Nachwuchs ein schwieriges Thema. "Es ist oft mit Ängsten verbunden und tangiert die
Verantwortung, die Institutionen für ihre Schutzbefohlenen tragen: Was passiert wenn eine
Bewohnerin einer Institution plötzlich schwanger wird - wie reagiert die Familie?", fragt Silvio
Sagramola von Info-Handicap. Bisher jedoch hat sich kaum eine Organisation - auch InfoHandicap ist in diesem Bereich bisher eher wenig aktiv geworden - mit der Frage befasst,
welche Sexualität- und Familien-rechte die Gesellschaft den behinderten Menschen in
unserem Land überhaupt zugesteht. Laut Erfahrungsberichten von Betroffenen wurde in
Einrichtungen die Verhütungspille sehr lange per se vergeben. Zu oft wurde Behinderten, die
einen Kinderwunsch äußerten, abgeraten - auch wenn eine Krankheit sich nicht unbedingt
genetisch vererbt hätte - statt ernsthaft nach Lösungen zu suchen. Eine Rolle spielt auch hier
wiederum sicherlich, dass es kaum betreute Wohnplätze für Familien gibt.
Es scheint klar, dass sehr günstige Beziehungs- und Rahmenbedingungen gegeben sein
müssen, wenn Kinder von geistig behinderten Eltern entsprechend unterstützt aufwachsen
sollen. Und es schließt sich die Frage an, ob Sexualaufklärung ausreichend auf die
Einzelperson abgestimmt ist. "Wenn eine behinderte Frau schwanger wird und der Arzt auch
nur vermutet, dass das Kind behindert sein könnte, wird gerne auf eine Abtreibung
gedrängt", so Joël Delvaux. "Letztlich sollte jedoch die Frau alleine entscheiden dürfen, was
sie will." Es ist ein komplexes Thema. Bis Behindertenrechte tatsächlich als Menschenrechte
anerkannt werden, scheint es noch ein langer Weg.

Marcel Nuss gehört zu den Vorkämpfern der Rechte für Behinderte und setzt sich in
Frankreich für die Anerkennung der Sexualassistenz ein. Nachdem er 2007 ein Kolloquium
zum Thema „Dépen-dance physique : intimité et sexualité“ organisiert hatte, veröffentlichte
er das vielbeachtete Weißbuch „Handicaps et sexualités“ zum Thema. Er selbst leidet unter
der progressiven spinalen Muskelatrophie und ist mittlerweile komplett bewegungsun-fähig.
Dennoch hat Nuss zwei Kinder, war verheiratet, wurde geschieden und lebt zurzeit mit einer
neuen Partnerin zusammen. Es sind vor allem seine erfüllten Partnerschaften, die ihn
bewogen haben, sich zu engagieren. Er selbst hat auch das Elend der Isolation wegen
seiner körperlichen Einschränkungen erlebt. So setzt er sich in Frankreich für das Recht von
Behinderten auf Sexualität ein und kämpft für eine Legalisierung der Sexualassistenz: Bisher
kann eine Institution, die Behinderte an SexualassistentInnen weitervermittelt, wegen
Zuhälterei belangt werden. Um dem entgegenzuwirken, muss der Status der SexualassistentInnen geregelt werden.

Solidarität mit Hörgeschädigten a.s.b.l. und der « Centre de Documentation et de Recherche
sur la Résistance » laden zu einem Vortrag mit Filmpräsentation ein.

Thema:

Zwangssterilisation gehörloser Menschen
gehalten von Dr. Thomas Schnitzler
mit den Zeitzeugen Hans Lieser und Valentin Hennig
Wann? Freitag, den 21. Oktober 2011 um 17:30 Uhr
Wo? Saal bei Info-Handicap (2. Stock)
65, avenue de la Gare ; L-1611 Luxembourg
Mit Gebärdensprachdolmetscher und Schriftdolmetscher.
Solidarität mit Hörgeschädigten lädt Sie zu einem Willkommensgetränk ein.
Bitte bis spätestens Freitag, den 14. Oktober 2011 anmelden:
(Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl)
E-mail : info@hoergeschaedigt.lu
oder SMS : 621 319 165

Autisme Luxembourg asbl
invitéiert op séng nächst

DISC-O-TISME
E Sonndeg, de 25. September 2011
vun 16.00 bis 20.00 Auer
am Double Deuce zu Foetz (12, rue du Commerce)
Mam DJ Brave
Oweskees : 3 €

Die nächste Ausgabe erscheint am 12.10.2011
Redaktionsschluss für die nächsten Bulletins : 28.09. / 26.10. / 30.11.

--------------------------- Textes en français -------------------------------

La Fondation Autisme Luxembourg (FAL) vous invite à sa

Journée Portes Ouvertes
le dimanche 18 septembre 2011
de 10.00 à 18.00 heures à Munshausen
Vous voulez en savoir plus sur l’autisme ? Alors venez découvrir la FAL et apprendre à
mieux connaître le lieu de vie de nos usagers lors de notre Journée Portes Ouvertes le 18
septembre 2011.
Nous allons faire des grillades, vous pourrez visiter les ateliers du centre de jour, connaître
nos services, il y aura une tombola, café et gâteaux, animations et jeux pour enfants, stands
d'informations, films, concerts, vente de produits réalisés par nos usagers, exposition
d’œuvres réalisées par des personnes avec autisme et beaucoup plus.
Tout le monde est le bienvenu et nous nous réjouissons déjà de votre visite.

Les recettes de la journée serviront au bon fonctionnement de notre centre et pour la
construction d'un nouveau foyer pour personnes avec autisme.
Il est conseillé aux personnes et surtout aux groupes de s'inscrire au préalable pour que
nous puissions prévoir assez de nourriture.
Si vous ne savez malheureusement pas venir, vous pouvez tout de même nous soutenir par
un don avec la mention « PO11 » sur le compte :
BCEELULL LU82 0019 1300 0445 5000.
Fondation Autisme Luxembourg
31, Duerefstrooss ; L-9766 Munshausen
Tél.: 26 91 11-1 / Fax : 26 91 09 57
fond.autisme.lux@pt.lu / www.fal.lu
Et sur Facebook !

Journée d'étude GML 2011
sous le patronage du Ministère de la Santé, du Ministère de la Famille et de l'Intégration

en collaboration avec
le CERES de la Fondation Kannerschlass

« Approches systémiques en musicothérapie »
« Systemische Ansätze in der Musiktherapie »
Vendredi, le 25 novembre 2011, de 8.30 à 18.00 heures
au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (Salle A11)
La journée d'étude s'adresse à des professionnels du domaine
psycho-socio-éducatif, mais aussi à toute personne intéressée par
le travail musicothérapeutique. Traduction simultanée allem/fr - angl/fr
Nombre limité de places !
Informez-vous sur les modalités d’inscription auprès de :
GML – Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg
7, Bréckewee; L-8561 Schwebach
Tél.: 661 763 833 ou 23 63 94 33
gmlinfo@musiktherapie.lu / www.musiktherapie.lu
Recommandation Parking
Saint-Esprit (premier parking au centre ville, pont Viaduc),
ascenseur pour le “Grund”.

L’ALAN asbl et le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
ont le plaisir de vous inviter à l’exposition de photos intitulée

« Rare Moments »
dans la Chapelle de l’Abbaye Neumünster,
à Luxembourg ville
« Rare Moments » est un florilège de photographies, prises par Liz Hacken et Marc Detail,
mettant en scène des personnes vivant au Luxembourg et atteintes d’une maladie rare aux
côtés d’une personnalité luxembourgeoise issue du monde sportif, artistique, culturel ou
musical.
En effet, il est plutôt inhabituel que ces personnes se rencontrent dans la vie de tous les
jours ! Lors des séances photos, ils ont eu l’occasion de s’échanger et de partager ensemble
un moment unique.
L’exposition est ouverte

du 30 septembre au 02 octobre 2011,
tous les jours, de 11h00 à 18h00. Entrée libre.
Venez nombreux et partagez également un moment rare avec nous !
Les motifs de ces photographies sont
également repris dans le nouveau calendrier de l’ALAN « Rare Moments » 2012,
vendu au prix de 10 € (sans frais de port).

L’association ALAN vous invite également à la

5e Journée de la Myopathie et des Maladies Rares :
« Diagnostic et après… »
En présence du Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale. Sous le parrainage du
Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille et de l’Intégration

Le 1er octobre 2011 dans la
Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines
(50, avenue Gaston Diederich ; L-1420 Luxembourg).

Les sujets suivants seront discutés :
 Ma maladie est-elle héréditaire ?
Prof. med Karin Dahan

 Was nützt die Kenntnis des Gendefektes bei
seltenen Erkrankungen ? Prof. med Sabine RudnikSchöneborn

 „Et après docteur? Après…“ Film par N. Tevernier
 Neuromuskuläre Krankheiten und Sport
Dr med. Carsten Schröter

 Les fonctions du service de consultation pour
maladies neuromusculaires et maladies rares
Gaby Turmes

 International Rare Disease Day
Paloma Tejada

La conférence sera traduite simultanément en allemand et en français.
Informations et inscriptions (avant le 22.09):
Association Luxembourgeoise d’aide pour les personnes Atteintes de maladies
Neuromusculaires et de maladies rares - ALAN asbl
23 A, rue de Luxembourg ; L-7480 Tuntange
Tél. : 266 112-1 / info@alan.lu

La prochaine édition paraîtra le 12.10.2011
Fin de rédaction pour les prochains bulletins : 28.09. / 26.10. / 30.11.

