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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 wur-
de, an den Verein „ALAN – Ma-
ladies rares Luxembourg“.

ALAN wurde 1998 als gemein-
nütziger Verein mit dem Ziel ge-
gründet, Personen mit neuro-
muskulären Erkrankungen und
deren Familien zu unterstützen.

Krankheiten, die bei weniger
als 1 von 2.000 Personen auftre-
ten, werden als seltene Erkran-
kungen bezeichnet. Derzeit sind
rund 7.000 verschiedene seltene
Krankheiten bekannt. Europa-
weit wird die Zahl der Betroffe-
nen auf 30 Millionen Menschen

geschätzt, davon rund 30.000 in
Luxemburg.

Für Menschen mit einer Ein-
schränkung ist Mobilitätsfreiheit
oftmals keine Selbstverständlich-
keit. Inklusion, die Möglichkeit
für behinderte Menschen in vol-
lem Umfang am gesellschaftli-

chen Leben teilzunehmen, hat
oft unmittelbar auch mit Mobili-
tät zu tun. Patienten müssen zu
Arztterminen oder zur Therapie,
aber wollen auch weiterhin an re-
kreativen und sportlichen Frei-
zeitaktivitäten teilnehmen.

Dies entspricht dem Leitbild
der ALAN, deren Ziel es ist, die
Lebensqualität von Menschen
(Kinder, Jugendliche, Erwachse-
ne und Familien), die von einer
seltenen Krankheit betroffenen
sind, zu verbessern.

Durch entsprechende Umbau-
ten bieten Fahrzeuge von Volks-
wagen Nutzfahrzeuge jede
Menge Platz und Komfort, damit
ihre Mobilität erhalten bleibt.
Der überreichte Volkswagen
Caddy Maxi Trendline 75 KW
TDI verfügt über ein TÜV-geprüf-
tes Absenksystem mit Heckaus-
schnitt und Auffahrrampe zum
einfachen Verladen des Roll-
stuhls 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 ge-
werblichen Nutzern großer Be-
liebtheit. Der Caddy Maxi wird
dem Verein zugute kommen, ih-
ren Patienten den Alltag wesent-
lich zu erleichtern und ihren
Fahrkomfort zu steigern. Zusätz-
lich wird der Volkswagen up! für
die mobilen Dienste des Vereins
genutzt.

C.

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

F
o

to
: E

d
it

p
re

ss
/F

ra
n

ço
is

 A
u

ss
e

m
s

„Ich liebe das Leben“, so richtete
sich Jeanne Sanders direkt nach
Konzertschluss mit funkelnden
Augen an das erbgroßherzogli-
che Paar. Die 97-jährige Jeanne
Sanders ist Mitglied der Gruppe
„Gospel and Friends“. Als Chor-
älteste hatte sie die Ehre, Prinzes-
sin Stéphanie Blumen zu überrei-
chen. Die Blumenübergabe bil-
dete den Abschluss eines fulmi-
nanten Konzertes in der voll be-
setzten Philharmonie vor 1.200
Zuschauern.

Es waren aber keine Weltstars,
die die Bühne am 7. November
gerockt haben. Es waren 71 Se-
nioren aus sieben Servior-Wohn-
einrichtungen, 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 ab-
wechselnd die Senioren aus den
Häusern „Am Schleeschen“ in
Echternach, „Bei der Sauer“ in
Diekirch, „Beim Klouschter“ in
Howald, „Belle-Vue“ in Echter-
nach, „Geenzebléi“ in Wiltz,
„Um Lauterbann“ in Niederkorn
und „Op der Rhum“ in Luxem-
burg-Stadt besucht und sie in die
Magie der Gospelmusik einge-
führt. Wort für Wort, Satz für
Satz, Strophe für Strophe. Mit
unendlich viel Begeisterung, Em-
pathie, Professionalität und Lie-
be zu den Menschen hat er jedem
Einzeln erlaubt, sich zu entwi-
ckeln und an sich zu glauben. Ei-
ne Vorgehensweise, die sich aus-
zahlt. Denn die betagten Neu-
choristen haben die Worte, die

Sätze und die Melodien aufgeso-
gen, sie haben die Lieder verin-
nerlicht und sie wurden von einer
ungeahnten und wohligen Ener-
gie beseelt. Diese Kraft ist an die-
sem Abend aus den Choristen he-
rausgebrochen. Es war ein Feuer-
werk 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“ ha-
ben sie ihre Lebensfreude ver-
kündet und das Publikum be-
rührt. Es wurde mitgesungen und
mitgeklatscht, es wurde gelacht
und geweint, es wurde getanzt

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

existieren, unter welcher Form
auch immer. Gleichzeitig sind die
Verantwortlichen von der Fon-
dation EME und von Servior
schon dabei, an einem weiterfüh-
renden Projekt zu arbeiten. Denn
eins hat sich ganz klar bewahr-
heitet. Nur wer Ziele im Leben
hat, kann sie erreichen. C.

LUXEMBURG Jeanne Sanders mit 97 Jahren ältestes Chormitglied

1.200 Zuschauer bei „Gospel and Friends“
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