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1.200 Zuschauer bei „Gospel and Friends“
„Ich liebe das Leben“, so richtete
sich Jeanne Sanders direkt nach
Konzertschluss mit funkelnden
Augen an das erbgroßherzogliche Paar. Die 97-jährige Jeanne
Sanders ist Mitglied der Gruppe
„Gospel and Friends“. Als Chorälteste hatte sie die Ehre, Prinzessin Stéphanie Blumen zu überreichen. Die Blumenübergabe bildete den Abschluss eines fulminanten Konzertes in der voll besetzten Philharmonie vor 1.200
Zuschauern.
Es waren aber keine Weltstars,
die die Bühne am 7. November
gerockt haben. Es waren 71 Senioren aus sieben Servior-Wohneinrichtungen, gemeinsam mit
ihren Begleitern und Musikern.
Unter der Leitung von Robert
Bodja haben sie das Publikum
begeistert und verzaubert. Ein
Paradebeispiel dafür, welche
Kräfte man auch noch mit 70, 80
oder 90 Jahren freisetzen kann.
Angefangen hat das Abenteuer
„Gospel and Friends“ Mitte
2016. Unter der Federführung
von der Fondation EME und von
Servior hat Robert Bodja abwechselnd die Senioren aus den
Häusern „Am Schleeschen“ in
Echternach, „Bei der Sauer“ in
Diekirch, „Beim Klouschter“ in
Howald, „Belle-Vue“ in Echternach, „Geenzebléi“ in Wiltz,
„Um Lauterbann“ in Niederkorn
und „Op der Rhum“ in Luxemburg-Stadt besucht und sie in die
Magie der Gospelmusik eingeführt. Wort für Wort, Satz für
Satz, Strophe für Strophe. Mit
unendlich viel Begeisterung, Empathie, Professionalität und Liebe zu den Menschen hat er jedem
Einzeln erlaubt, sich zu entwickeln und an sich zu glauben. Eine Vorgehensweise, die sich auszahlt. Denn die betagten Neuchoristen haben die Worte, die
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Sätze und die Melodien aufgesogen, sie haben die Lieder verinnerlicht und sie wurden von einer
ungeahnten und wohligen Energie beseelt. Diese Kraft ist an diesem Abend aus den Choristen herausgebrochen. Es war ein Feuerwerk der Emotionen, wunderbar
unterstützt von acht Musikern

und drei Vokalisten. Mit Titeln
wie „It is well with my soul“,
„You alone are worthy“ oder
„The storm is passing over“ haben sie ihre Lebensfreude verkündet und das Publikum berührt. Es wurde mitgesungen und
mitgeklatscht, es wurde gelacht
und geweint, es wurde getanzt

und gelebt bis hin zu den Standing Ovations bei der Zugabe
„Oh happy day“. Bei so viel Seelennahrung für das Herz ist es
schon fast natürlich, dass dies
nicht der definitive Schlusspunkt
dieses außergewöhnlichen Altdamen- und Herrenchors war.
„Gospel and Friends“ wird weiter

existieren, unter welcher Form
auch immer. Gleichzeitig sind die
Verantwortlichen von der Fondation EME und von Servior
schon dabei, an einem weiterführenden Projekt zu arbeiten. Denn
eins hat sich ganz klar bewahrheitet. Nur wer Ziele im Leben
hat, kann sie erreichen.
C.

Zwei Fahrzeuge für ALAN
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HOWALD Spende der „Fondation André et Henriette Losch“

Mitglieder der „Fondation André
et Henriette Losch“ überreichten
neulich in den Räumlichkeiten
des luxemburgischen Importeurs
Losch in Howald die Schlüssel
eines VW up! sowie eines neuen
Caddy Maxi, der speziell für den
bequemen Transport von Roll-

stuhl-Reisenden umgebaut wurde, an den Verein „ALAN – Maladies rares Luxembourg“.
ALAN wurde 1998 als gemeinnütziger Verein mit dem Ziel gegründet, Personen mit neuromuskulären Erkrankungen und
deren Familien zu unterstützen.

Krankheiten, die bei weniger
als 1 von 2.000 Personen auftreten, werden als seltene Erkrankungen bezeichnet. Derzeit sind
rund 7.000 verschiedene seltene
Krankheiten bekannt. Europaweit wird die Zahl der Betroffenen auf 30 Millionen Menschen

geschätzt, davon rund 30.000 in
Luxemburg.
Für Menschen mit einer Einschränkung ist Mobilitätsfreiheit
oftmals keine Selbstverständlichkeit. Inklusion, die Möglichkeit
für behinderte Menschen in vollem Umfang am gesellschaftli-

chen Leben teilzunehmen, hat
oft unmittelbar auch mit Mobilität zu tun. Patienten müssen zu
Arztterminen oder zur Therapie,
aber wollen auch weiterhin an rekreativen und sportlichen Freizeitaktivitäten teilnehmen.
Dies entspricht dem Leitbild
der ALAN, deren Ziel es ist, die
Lebensqualität von Menschen
(Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien), die von einer
seltenen Krankheit betroffenen
sind, zu verbessern.
Durch entsprechende Umbauten bieten Fahrzeuge von Volkswagen
Nutzfahrzeuge
jede
Menge Platz und Komfort, damit
ihre Mobilität erhalten bleibt.
Der überreichte Volkswagen
Caddy Maxi Trendline 75 KW
TDI verfügt über ein TÜV-geprüftes Absenksystem mit Heckausschnitt und Auffahrrampe zum
einfachen Verladen des Rollstuhls mit Person. Des Weiteren
kommt eine TÜV-zertifizierte
Kopf- und Rückenstütze zum
Einsatz.
Kaum ein Fahrzeug lässt sich so
gut umbauen wie der Caddy und
erfreut sich bei privaten sowie gewerblichen Nutzern großer Beliebtheit. Der Caddy Maxi wird
dem Verein zugute kommen, ihren Patienten den Alltag wesentlich zu erleichtern und ihren
Fahrkomfort zu steigern. Zusätzlich wird der Volkswagen up! für
die mobilen Dienste des Vereins
genutzt.
C.

