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Täglich von 11 bis 17 Uhr 

Puppenmuseum Vianden
wiedereröffnet 

Das Puppen- und Spielzeugmu-
seum Vianden wurde auf Privat-
initiative in Zusammenarbeit mit
der Stadt Vianden am 9. Mai
1990 eröffnet. Es befindet sich in
einem alten Bürgerhaus aus dem
Jahr 1816, in dem auch der Lu-
xemburger Nationaldichter Ed-
mond de la Fontaine (Dicks) von
1881 bis 1891 lebte.

Wenige Jahre nach der Eröff-
nung wurden der hintere Anbau
neu errichtet und der Innenhof
zugänglich gemacht. Der Groß-
teil der ausgestellten Exponate
wurde in einem Zeitraum von ca.
20 Jahren gesammelt. Histori-
sches Kinderspielzeug von 1850
bis 1950, das in Manufakturen
hergestellt wurde, wird in über
50 Vitrinen präsentiert.

Die Puppensammlung wird er-
gänzt durch Puppenküchen mit
Miniaturgeschirr und -glas, reich
ausgestattete Puppenstuben so-
wie Teddybären, Blechspielzeug
und was sonst noch in einem
Kinderzimmer der damaligen
Zeit zu finden war. Das Museum
in der Großstraße 96 in Vianden
ist täglich von 11 bis 17 Uhr
geöffnet. In der Vor- und Nach-
saison ist es montags geschlos-
sen. Das Museum kauft altes
Spielzeug und sucht alles von
Steiff für eine Sonderausstellung
(Telephon 37 07 37).

Cartes et produits Unicef

Collection printemps-été
vient de paraître

La nouvelle gamme de produits
Unicef propose une fois de plus
un grand choix de cartes, jeux et
cadeaux aux dessins originaux et
aux couleurs fraîches. En ache-
tant des produits Unicef, on fait
plaisir à ses proches tout en con-
tribuant au bien-être des enfants
dans le monde. Unicef Luxem-
bourg a le plaisir de présenter sa
nouvelle collection printemps-
été. La gamme 2005 propose un
grand choix en cartes pour toutes
les occasions, des jeux pour en-
fants, des articles de papeterie et
des cadeaux. 

Une partie des cartes et pro-
duits est fabriquée par des com-
munautés locales. Ainsi la nou-
velle collection propose des bou-
gies faites à la main du Honduras
et des cartes aux motifs floraux
avec pièces de paille venant du
Bangladesh.

Une partie substantielle du bé-
néfice de la vente est versée aux
projets de développement de
l'Unicef dans le monde. Quelque
soit le montant d'une comman-
de, chaque achat contribue au
financement des programmes
d'éducation, de santé, de vacci-
nation, de la lutte contre le HIV/
Sida et de la protection des en-
fants. Ainsi 15 euros permettent
l'achat d'une chèvre pour géné-
rer un revenu au Rwanda, 76
euros permettent d'acheter des
médicaments anti-rétroviraux
pour 33 bébés et mères en Inde,
246 euros fournissent des fourni-
tures scolaires à une classe de 45
enfants angolais. Les cartes et
produits de l'Unicef sont en vente
au magasin d'Unicef Luxem-
bourg, 99, route d’Arlon, L-1140
Luxembourg, qui est ouvert du
lundi au vendredi, de 8.30 à 12 et
de 13 à 17.30 heures. Pour com-
mander le catalogue printemps-
été 2005, il suffit de téléphoner
au 44 87 15 ou d'envoyer un e-
mail à Unicef@Unicef.lu. La nou-
velle collection est également dis-
ponible sur www.unicef.lu.

Ausbildung von Feuerwehr-Nachwuchs

40 Jahre „Lëtzebuerger Jugendpompjeeën“
Der Verband der Jugendsektionen der freiwilligen Feuerwehren feiert in diesem Jahr sein Jubiläum

Im spielerischen Umgang lernen Kinder zwischen 8 und 16 Jahren die Grundlagen des Brandschutzes. (Photo: Tom Wagner)

Am 19. September 1965 beschloss der
luxemburgische Feuerwehrverband auf
seinem Nationalkongress in Hesperin-
gen, Jugendsektionen im Rahmen der
freiwilligen Feuerwehren zu gründen.
Ziel der Initiative war es, Kinder und
Jugendliche in den Grundlagen des
Brandschutzes zu schulen, „um den
Nachwuchs der Feuerwehren zu si-
chern”, wie es in der Absichtserklä-
rung von damals heißt.

Vorbild waren die Jugendfeu-
erwehren im deutschsprachi-

gen Raum, wo die Idee der früh-
zeitigen Feuerwehr-Ausbildung
bereits eine längere Tradition
hatte – die erste Jugendfeuer-
wehr soll im Jahre 1882 auf der
Nordsee-Insel Föhr gegründet
worden sein.

Während des ganzen Jahres
feiern die „Lëtzebuerger Jugend-
pompjeeën“ im ganzen Land ih-
ren 40. Geburtstag. „Eigentlich
gab es schon einzelne Jugend-
sektionen vor 1965, aber in Hes-
peringen beschloss man, das
Ganze zu standardisieren und in
einem Verband zusammenzu-
schließen“, so Verbandspräsi-
dent Jan De Kroon.

Ab acht Jahren darf man in die
Jugendfeuerwehr eintreten. Was
spielerisch beginnt, wandelt sich
im Laufe der Jahre zu einer ernst
zu nehmenden Ausbildung. Die
Feuerwehr-Schützlinge lernen
die Grundlagen von Brandbe-
kämpfung und Rettungstechni-
ken kennen und werden im Um-
gang mit Feuerwehr-Material ge-
schult. In drei Stufen, mit 10, 12
und 16 Jahren müssen die jun-
gen Feuerwehrleute ihr Wissen
unter Beweis stellen und erhal-
ten jeweils ein Abzeichen. Am
Ende können die Jugendlichen

dann in die aktiven Freiwilligen-
sektionen eintreten.

In Luxemburg gibt es heute
178 Jugendsektionen mit insge-
samt etwa 1 700 Mitgliedern –
ein Drittel davon sind Mädchen.
Lediglich 40 bis 50 Freiwilligen-
korps besitzen keine Jugendab-
teilung, da es besonders in den
kleinen Gemeinden oft an Er-
wachsenen fehlt, die bereit sind,
Jugendarbeit zu leisten. Seit Jah-
ren sinke die Zahl der Mitglieder,
so De Kroon: „vor fünf oder sechs

Jahren hatten wir landesweit
noch 1900 Jugendliche.“ Die
Gründe für den leichten Rück-
gang sieht der Verbandssekretär
zum einen in den häufigeren Fu-
sionen verschiedener Sektionen
bei einer ungefähr gleich blei-
benden Zahl von Jungfeuer-
wehrleuten pro Sektion. „Jedes
Jahr kommen etwa 400 Jugend-
liche hinzu, viele wollen sich je-
doch nicht längerfristig binden“,
so De Kroon. Um die Motivation
seiner Mitglieder zu steigern und

neue Rekruten anzuwerben, or-
ganisiert der Verband 2005 eine
Vielzahl öffentlicher Veranstal-
tungen. 

Der Startschuss fiel am Diens-
tag mit einer Ausstellung in
einem großen Einkaufszentrum.
Ende Mai können sich die Ge-
winner des nationalen Wettbe-
werbs der Jugendfeuerwehren in
Brouch für die Teilnahme an den
internationalen Jugendmeister-
schaften in Kroatien qualifizie-
ren. (mth)

«Amis des Musées»

Soutenir les musées et leurs collections
Site internet www.amis-des-musées.lu inauguré

C’est au lendemain du week-end
des portes ouvertes dans les mu-
sées que l’association des «Amis
des Musées», dont la vocation
première est de soutenir les mu-
sées et leurs collections et d’aider
leurs conservateurs, a tenu son
assemblée générale ordinaire,
qui s’est déroulée au Musée Na-
tional d'Histoire et d'Art et a été
précédée de la visite guidée de
l’exposition «Fougeron à l’ex-
emple de Courbet». 

Dans ses mots de bienvenue, la
présidente Françoise Glaesener
a tenu à remercier le comité pour
son aide précieuse. 

Ses remerciements sont allés
aussi aux nombreux membres,
d’ailleurs en augmentation con-
stante, qui restent fidèles à
l’écoute des propositions de sor-
ties et de voyages, ainsi qu’aux
différents musées qui leur ré-
servent toujours un accueil cha-
leureux. 

Par la suite Claudine Bechet-
Metz, dans sa qualité de secré-
taire générale, a tracé le bilan
des activités de l’année écoulée
et présenté les projets d’avenir.

Ainsi au cours de l’année écou-
lée, deux voyages ont permis à
près de cinquante personnes de
se rendre à Lille et à Paris. Une
sortie d’un jour à Völklingen a

fait découvrir l’exposition «Inka-
gold» et dix visites-conférences
dans les différents musées de
Luxembourg ont attiré près de
six cents intéressés.

Grâce à l’intervention d’un des
membres du conseil d’adminis-
tration de l’association, la So-
ciété de la Bourse de Luxem-
bourg a offert, à l’occasion de son
75e anniversaire, deux oeuvres
au Musée national d’histoire et
d’art, à savoir un tableau de
Gérard Fromanger intitulé «Le
Prince de Hombourg», et une
oeuvre de Jean Hélion au titre de
«Monument pour un passant».
Les «Amis des Musées» eux-
mêmes ont fait don d’une oeuvre
picturale de Frank Nitsche au
Musée d’Art moderne Grand-
Duc Jean, dont ils prévoient l’ou-
verture pour la deuxième moitié
de septembre 2006.

Dans le but de mieux informer
et de se faire connaître auprès
d’un plus grand public, un
groupe de travail émanant du
conseil d’administration a mis en
marche un site propre à l’asso-
ciation. 

Les Amis des Musées, qui d’ail-
leurs depuis janvier dernier font
partie de la WFFM ( World Fede-
ration of the Friends of Muse-
ums), sont donc maintenant sur

Internet à l’adresse suivante:
www.amis-des-musees.lu

Alors que les «midis de l’art»
continuent avec sept sorties en
neuf mois à se réjouir de leur
accueil favorable, les projets
pour l’année à venir sont nom-
breux. Au programme des pro-
chains mois figurent des excur-
sions dans la Grande Région, des
découvertes au Luxembourg et
des visites aux expositions de nos
musées.

Le voyage de printemps mè-
nera en Grèce en dehors des
sentiers battus. 

On prévoit une excursion à
Bruxelles fin avril ainsi qu’une
sortie à Nancy pour visiter, dans
le cadre de «Nancy 2005, le
temps des Lumières», la place
Stanislas restaurée. En automne
un petit voyage fera découvrir les
musées de la région de Baden-
Baden et de Stuttgart.

Mais les «Amis des Musées»
pensent également déjà à l’année
2007, où Luxembourg sera, avec
la grande Région, capitale euro-
péenne de la Culture. 

L’association tient à participer
à cet événement culturel d’enver-
gure en contactant d’autres asso-
ciations d’amis des musées et en
les invitant à visiter musées et
expositions.

Ab 7. April

Konferenzzyklus über
Vulkane in der Eifel

Die Vereinigung Natura und das
Geologische Institut Michel Lu-
cius laden ein zum Konferenzzy-
klus „Geologie, Vulkanismus und
Landschaften in der Eifel“. 

Am 7. April um 19 Uhr refe-
riert Prof. Dr. Thomas Kirnbauer
von der TU Bochum im Natur-
museum über „Mineralisationen
in der Eifel, im Hunsrück, im
Ösling sowie in anderen Teilen
des Rheinischen Schiefergebir-
ges“. 

Im Haus der Natur auf Kockel-
scheuer spricht am 12. Mai um
19 Uhr MA Werner Löhnertz
(vom Hermann-Joseph Kolle-
gium in Kall-Steinfeld) zum
Thema „Landschaftliche Ent-
wicklung der Eifel in der jünge-
ren Erdgeschichte“.

Die dritte Konferenz über
„Vulkan-Dynamik in der Eifel“
wird aller Voraussicht nach
Ende April von Prof. Dr. Volker
Lorenz von der Uni Würzburg
abgehalten.

Ort und Zeit werden noch be-
kannt gegeben.

Der Zyklus steht in Zusam-
menhang mit dem diesjährigen
„Gréngen Zuch“ der Natura, der
am kommenden 5. Juni nach
Gerolstein in die Vulkaneifel
fährt. Mehrere Ausflüge werden
angeboten (mit der Eifelquer-
bahn, per Bus, Fahrrad oder zu
Fuß). Das genaue Programm
wird Anfang Mai veröffentlicht.


