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Commerce
Le Premier Bal

Guter Dialog erwünscht

Mireille Roulling présente sa nouvelle édition

Hoffnung auf eine optimale Zusammenarbeit

Comme chaque année, l’Ecole
de Danse Mireille Roulling anc.
Annette Kohner tiendra son
«Premier Bal». La 66ème édition
aura lieu le samedi 2 février
2019 à partir de 20h30 au Parc
Hôtel à Dommeldange. Ce Premier Bal est une véritable tradition au Luxembourg et rassemble un public international
de près de 800 personnes.
Comme chaque année, la
soirée sera jalonnée de représentations artistiques en ballet,
jazz, hip hop, danses latines et
standards des différentes formations de l’Ecole de Danse et
un show international.
La tradition veut que le bénéfice de la soirée sera versé à
une œuvre caritative et cette
année il s'agit de l’ONG «Guiden a Scouten – fir ENG Welt».
n Réservations places et dîner:
Tél.: 22 64 76 – 691 65 59 53
www.ecole-de-danse.lu
C.

Präsident Josy Gloden sprach von einem ausgezeichneten Weinjahrgang 2018. Aufmerksam hörten die
Geladenen den Ausführungen des Präsidenten zu.
(FOTO: PIERRE MOUSEL)

Le bal est devenu un incontournable pour les amateurs. (PHOTO: C.)

«Wanteraktioun»
182.265 euros pour les enfants syriens

Viel Prominenz aus der Politik,
der Wirtschaft, der Verwaltung
und dem Winzerwesen hatte
sich vor Kurzem in der Kellerei
der Vinsmoselle in Wormeldingen zum Neujahrsempfang der
Kellereigenossenschaft eingefunden. „Kein Winzer wird das
Jahr 2018 wohl so schnell vergessen“, so Präsident Josy Gloden in seiner Begrüßung. Optimale Wetterbedingungen vom
Frühjahr über den Sommer bis
zur Traubenlese im Herbst ließen einen besonderen Jahrgang gedeihen.
Dieser Wein einer Edelklasse dürfte äußerst charakterfest
und mit vielfachen Aromen behaftet sein, und demnach auch
gut im Ausland ankommen. Erfreut hieß der Redner anschließend den neuen Landwirt-

schafts- und Weinbauminister
Romain Schneider mit dem
Wunsch auf eine gute Zusammenarbeit willkommen.
Dankesworte richtete Josy
Gloden ebenfalls mit einem
passenden Geschenk an den
vormaligen
Landwirtschaftsminister und heutigen Parlamentspräsidenten Fernand Etgen.
Das Regierungsprogramm
zum Weinbau trage eine grüne
Handschrift, so der Redner
weiter. Besonders das geplante
Glyphosat-Verbot bereite ohne
Alternative Sorgen, denn nicht
alle Produkte seien überall anwendbar. Gleichwohl erstaunt
zeigte sich Josy Gloden, dass
die Regierung über Anbausorten bestimmen wolle. Im Gegenzug zeigte der Präsident der

Vinsmoselle sich erfreut über
zusätzliche Anstrengungen zur
Promotion der Moselweine und
der Crémants, aber auch über
die Rentenansprüche der Winzer. Als Experten beim Weinanbau hoffe man, mit ins Boot
genommen zu werden, so Gloden abschließend.
Für Weinbauminister Romain
Schneider trage das Regierungsprogramm zum Thema
keine grüne, sondern eine
blau/rot/grüne Handschrift. Zuerst bedürfe es allerdings
einer gründlichen Bestandsaufnahme. In diesem Sinne gelte
es, den Weinanbau auf neue
Herausforderungen einer sich
verändernden Kundennachfrage mit fairen Einkommen für die
Winzer im Dialog in Einklang zu
bringen.
pm

Betreutes Wohnen

Seniorenresidenz „Nordstad“
Großer Anklang bei den Senioren sowie Investoren
Légende (de g. à d.): Karin Pütz & Laurent Schonckert (Cactus),
Sandra Visscher & Maryse Arendt (Unicef-Luxembourg)
en Syrie et dans les pays limitrophes. Beaucoup d’entre elles
ont fui la violence et vivent dans
des camps de réfugiés avec peu
de protection contre le froid
glacial.
La somme récoltée permet à
l’Unicef de distribuer des vêtements chauds et des couvertures, de soutenir les familles
dans leurs efforts pour chauffer
leurs abris, acheter des biens
essentiels, ainsi que des médicaments. De plus, l’Unicef
chauffe les écoles pour assurer
que les enfants puissent continuer leur éducation pendant les
mois d’hiver.
Unicef-Luxembourg ainsi que
Cactus remercient le public
luxembourgeois pour son soutien généreux lors de la «Wanteraktioun».
(Texte/Photo: C.)
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En 2018, grâce au soutien de
tous les donateurs de l’Unicef
et des clients Cactus, 182.265
euros ont pu être récoltés dans
le cadre de l'action d’hiver. Le
but a été de fournir des vêtements chauds aux enfants syriens.
Après sept ans de conflit, la
Syrie reste l’un des endroits les
plus dangereux au monde pour
être un enfant. Beaucoup d’entre eux n’ont pas seulement
perdu leur domicile, leur école
et même leur famille, mais ils
doivent également confronter
l’hiver.
Des températures glaciales,
des tempêtes et des chutes de
neige aggravent les conditions
de vie difficiles des familles touchées par le conflit, essayant de
survivre avec le strict minimum

Mit ihren 37 Wohnungen (57 bis
102 m² – ein bis zwei Schlafzimmer) bietet diese zukunftsorientierte Dienstleistungsresidenz, die im Herzen Diekirchs
erbaut und 2022 ihre Türen eröffnen wird, Senioren ab 60 Jahren oder Personen mit eingeschränkter Mobilität barrierefreies Wohnen an. Gebaut wird
nach einer klassischen VEFA –
Form, daher ist die Ausstattung
jeder Wohnung frei gestaltbar
durch den Eigentümer.
Wie schon für die Seniorenresidenzen in Kehlen und Berdorf werden auch hier die Bewohner die Annehmlichkeiten
des „Betreuten Wohnens“ in
Anspruch nehmen können. Angestrebt ist eine Kombination in
Form einer 24 Stunden-Betreuung, sieben Tage/Woche und
Unterstützung durch einen in
Luxemburg anerkannter Pflegedienst, in einer alters- und
behindertengerechten Umgebung. Diese kann individuell auf
die Bedürfnisse der Bewohner
angepasst werden, um somit
deren Komfort und Sicherheit zu
gewährleisten. Das Leben in einer betreuten Residenz bedeutet, zu Hause zu sein, und wenn
nötig, eine medizinische Betreuung und viele andere
Dienstleistungen in Anspruch
Advertorial: www.regie.lu

Seniorenresidenz
„Nordstad“ in Diekirch.
Schon 40 Prozent reserviert!
nehmen zu können, die es Ihnen ermöglichen, ein angenehmes Leben zu führen. Wenn nötig, können Sie in Ihren eigenen
vier Wänden einen Service für
z. B. Besorgungen und Einkäufe, Reinigung der Wohnung und
Wäsche etc. in Anspruch neh-

men. Projekte befinden sich in
Kehlen und Berdorf und können
nach Absprache besichtigt
werden. Auch Kapitalanleger
sind herzlichst eingeladen, sich
das zukunftsorientierte Projekt
präsentieren zu lassen, welches gute Rendite verspricht.
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