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Leben retten,
Hoffnung spenden!
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Beste Französisch-Schüler ausgezeichnet

Caritas sucht „Katastrophenhelfer“
bereits nach wenigen Stunden die
Menschen mit Hilfsgütern wie
Wasser, Nahrungsmitteln, Medikamenten und Zelten versorgt
werden.
Bei humanitären Katastrophen
ist schnelles und effizientes Handeln gefordert, um Leben zu retten
und die Bedingungen für ein würdiges Leben wieder herzustellen.
Die Caritas ist weltweit in mehr
als 200 Ländern präsent und kann
im Notfall die Bedürfnisse der
Menschen direkt vor Ort ermitteln
und dementsprechend handeln.
Daher sucht Caritas Luxemburg
„Katastrophenhelfer“, die bereit
sind, eine regelmäßige Unterstützung zu leisten.
Ein entsprechendes Faltblatt
mit Informationen und dem Formular für einen Dauerauftrag erhält man auf Anfrage bei der Caritas: 29 rue Michel Welter, L-2730
Luxemburg; Tel. 40 21 31-1 sowie
auch auf www.caritas.lu.
Die Mitteilung beim Dauerauftrag lautet „Catastrophes humanitaires“ und kann auch unabhängig
vom Formular auf eines der
Konten der Fondation Caritas
Luxembourg überwiesen werden.
■ www.caritas.lu

Changement à la présidence
«SOS Animaux» compte 600 membres
L’assemblée générale de l’association européenne «SOS Animaux»
s’est tenue récemment au centre
de sociétés J. F. Boch à Luxembourg-Rollingergrund.
La présidente Jeanne Hoffmann
remercia chaleureusement toutes
les personnes ayant aidé l’association durant l’année 2010, que ce fut
pour faire fonctionner le centre de
soins et d’hébergement pour chats
abandonnés, que ce fut pour entretenir les «Fudderplazen» régies et
contrôlées médicalement, que ce
fut pour avoir participé au grand
bazar du Rollingergrund et à différents marchés de Noël.
Elle annonça ensuite qu’elle a
décidé de cesser ses fonctions de
présidente de l’association en raison de son état de santé, tout en
restant cependant membre du
conseil d’administration et passa
la parole au vice-président
Thierry Smets.
Remerciements pour
services rendus
Celui-ci remercia vivement Jeanne
Hoffmann de son grand dévouement pendant de très longues années et déplora sa décision de ne
plus exercer la présidence de l’as-

Geführter Rundweg zur
Pilgerstätte „Kues“
Die Umweltkommission der
Gemeinde Niederkerschen organisiert unter dem Motto „Meekreidchen a Kues“ am kommenden Sonntag, dem 8. Mai, um 14
Uhr einen geführten Rundweg
zur Pilgerstätte „Kues“ in Guerlange (B). Dauer: ca. vier Stunden. Erklärungen zur Geschichte
und Bedeutung dieses Ortes.
Unterwegs wird Maikraut

sociation. Pour exprimer la gratitude de l’association à l’égard de la
présidente sortante pour ses précieux services rendus de façon
bénévole, il proposa à l’assemblée
de lui conférer le titre de présidente honoraire, ce qui a été unanimement approuvé par l’assemblée.
Pour faire face à la vacance de
poste et afin de compléter le conseil d’administration, Thierry
Smets proposa de nommer MarieAntoinette Harles, présidente
d'«SOS Animaux» et Josette Blake-Stoffel ainsi que Martine Hoss,
membres du conseil d’administration.
L’association compte actuellement 600 membres et le conseil
d’administration se présente
comme suit: Marie-Antoinette
Harles,
présidente;
Thierry
Smets, vice-président; Jeanne
Hoffmann, membre et présidente
honoraire; Josette Blake-Stoffel,
trésorière; Marco Stevenazzi, secrétaire; Marie-Jeanne Bong, Marie-Jeanne Ewrard, Hély Lappa,
Romain Misteri et Martine Hoss,
membres assesseurs; Anne GroffLauer et Jean Bong, réviseurs de
caisse.
(C.)
gesammelt und vorgeführt wie
man Maitrank ansetzt. Wanderschuhe sind erforderlich,
da zum Teil querfeldein gewandert wird. Treffpunkt ist auf
dem Parking, neben der Kirche
in Linger. Weitere Informationen erteilt Laurent Pirrotte
unter Tel. 50 05 52-211, E-Mail:
laurent.pirrotte@bascharage.lu.
Öffentlicher Transport: RGTR:
215 - Haltestelle-Ecole oder
Tice 3 - Haltestelle Lenger
Schoul.

Kürzlich wurden in der Residenz des französischen
Botschafters Charles d'Aragon unter der Schirmherrschaft der luxemburgischen Vereinigung der Französisch-Professoren (APFL) die besten FranzösischSchüler des Landes ausgezeichnet. Rund 70 Gymnasiasten haben bei der 24. Auflage des Wettbewerbs
diverse Fragen aus allen möglichen Bereichen beantwortet und einen Kommentar geschrieben. Jeder Teilnehmer erhielt einen Preis. Den ersten Platz belegte
Jonathan Mengozzi aus dem Escher Lycée Hubert

Clément, er gewann eine Reise zum Festival in Avignon. Auf den nächsten Plätzen folgten sein Mitschüler Antoine Collot (Aufenthalt bei den „Francofolies
de la Rochelle“), Kevin Mosconi aus dem Escher
„Lycée de garçons“ (Aufenthalt in Languedoc-Roussillon) und Justine Sindjui (Reise im Rahmen der Aktion
„Allons en France“). APFL-Präsident Jean-Claude
Frisch gratulierte den Teilnehmern und bedankte sich
bei Michel Guérin-Jabbour von der französischen
Botschaft für seine langjährige Unterstützung. (perse)

Musical Magics – das Beste
Live-Show am 6. Mai in Diekirch
In den vergangenen acht Jahren
hat sich das Live-Show-Konzept
von und mit Michael Thinnes als
Qualitätsmarke im Bereich Musicals
etabliert.
Ausverkaufte
Shows, beste Kritiken in der Presse, Standing Ovations des Publikums und viele treue Fans sprechen für sich.
Musical Magics überzeugt
durch Gesangssolisten der Extraklasse, fabelhafte Darsteller und
Tänzer, ein mitreißendes großes
Live-Orchester, atemberaubende
Kostüme, fantasievolle Kulissen
und einen Moderator, der das Pu-

blikum höchst emotional und eindrucksvoll von einem Musical
zum nächsten begleitet.
Am Freitag, dem 6. Mai, wird
die ganz besondere Musical-Gala
mit großem Live-Orchester in der
„Al Seeërei“ in Diekirch zu Gast
sein. Den Besuchern wird das
Beste aus acht Jahren Musical-Magics geboten. Sie genießen 19 Musicals in einer Show, darunter alle
Musical-Welterfolge wie Das
Phantom der Oper, Tanz der Vampire, Elisabeth, Starlight Express,
Cats, Tarzan, Sister Act, Les Misérables, Der König der Löwen.

Unter www.musical-magics.de
finden die Leser viele weitere Infos zur größten und erfolgreichsten Musical-Show der Region.
Tickets sind erhältlich bei der
Touristinformation Diekirch (Tel.
80 30 23), der Tickethotline „Luxembourg Ticket“ (47 08 95-1,
www.luxembourgticket.lu), der Tickethotline „Ticket Regional“
(0049 651 719 99 96, www.ticketregional.de) und der Tickethotline
„Musical-Magics“ direkt:
0049
6508 95 28 15, musical-magics.de.
■ www.musical-magics.de

DIESE WOCHE IM
William & Kate
Die Traumhochzeit
in London
Am 29. April 2011 gaben sich
Prinz William und seine Kate in
der Westminster Abbey das Jawort.
Télécran berichtet in einem Sonderheft
von der Märchenhochzeit in London.
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Die Caritas ruft zum regelmäßigen Spenden für humanitäre Katastrophen auf. Ziel ist es, im Falle
einer humanitären Katastrophe
wie z. B. einem Erdbeben sofort
ausreichend finanzielle Mittel zu
Verfügung zu haben, um in den
ersten Stunden nach der Katastrophe vor Ort Hilfe leisten zu können. Die Spendenaufrufe zur Nothilfe müssen nicht abgewartet
werden. So können im Ernstfall

Tolle Preise
zu gewinnen!

