Fünf Jahre AMCGAL

Ein Jubiläum der Partnerschaft von Blinden, Hunden und Blindenführhundschulen.

Der Verein "Amis et Maîtres de Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg Association sans but lucratif" wurde am 20. Juni 2001 gegründet. Manchmal frage ich mich, ob wir den Verein wohl gegründet hätten, wenn wir gewusst hätten, was da an Arbeit auf uns zukommt? Im Nachhinein muss ich feststellen, dass es an der Zeit war, ihn zu gründen.

Die AMCGAL ist eine Selbsthilfeorganisation, die - unterstützt von sehenden Freunden - sich als Fachstelle versteht, deren Hauptziel es ist, mobile sehgeschädigte Menschen mit guten Führhunden kostenlos zu versorgen. Dies ist nicht nur im Interesse der Sehgeschädigten, ihrer Partner, Familien und Freunden, sondern auch im Interesse einer Gesellschaft, die darauf bedacht ist, blinde und sehbehinderte Menschen vollständig zu integrieren.

Als äußerst positiv und als einen der wesentlichen Erfolge dieser 5 Jahre ist hervorzuheben, dass wir mit den Führhundfachleuten der FFAC "Fédération Française des Associations de Chiens Guides d'Aveugles" ein ausgezeichnetes, freundschaftliches Verhältnis aufgebaut haben. Wir haben in der Blindenführhundschule "Association des Chiens Guides du Grand Est", die unter der Schirmherrschaft von Madame Marguerite Puhl gegründet wurde, einen Partner gefunden, der in den letzten Jahren 4 hervorragende Blindenführhunde an luxemburgische blinde und sehbehinderte Personen kostenlos abgegeben hat. Die AMCGAL hat ihrerseits Gelder, die wir von den verschiedensten Sponsoren erhalten haben, an diese Blindenführhundschule weitergeleitet. So haben wir mitgeholfen, dass diese Schule funktioniert und dass weiterhin Blindenführhunde kostenlos an geeignete sehbehinderte Personen abgegeben werden können. Dies wird auch in Zukunft so sein.

In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, blinden und sehbehinderten Menschen in Luxemburg ein Stück mehr Mobilität und Sicherheit zu geben. Damit wurde es diesen Menschen möglich, ihre Umgebung zielgerichtet zu erweitern. Jede Erweiterung führt uns wieder an neue Grenzen, die es in Zukunft zu beseitigen gilt. So wird der barrierefreie Zugang in den nächsten Jahren einen wichtigen Schwerpunkt in unserer Arbeit darstellen. Dies wird nicht nur für uns, sondern für alle Blinde und Sehbehinderte von Vorteil sein.

Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt ständig. Unser Gesundheitswesen hat Strukturen geschaffen, um pflegebedürftige Personen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben zu lassen. Dies ist speziell für blinde und sehbehinderte Personen besonders wertvoll. Allerdings ist es bedauerlich, wenn einerseits Wohnungen sehbehindertengerecht eingerichtet werden, es dann andererseits in den Städten und Ortschaften am Nötigsten fehlt. Solange öffentliche Transportmittel nicht behindertengerecht sind und der barrierefreie Zugang zu Ihnen nicht gewährleistet wird, bleibt die Chancengleichheit und die Integration von Behinderten in unsere Gesellschaft eine Illusion. Die Infrastruktur, die wir jetzt schaffen, wird die Welt sein, in der wir alt werden und in der wir mit unseren kleineren und größeren Behinderungen zurechtkommen müssen.

Roland Welter
Präsident der AMCGAL
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Préface

Je tiens à féliciter l'équipe des « Amis et Maîtres de Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg » qui organise, en étroite collaboration avec le HSDV Schifflange, la présentation de son association, la première manifestation de ce genre au Luxembourg.

En effet, les responsables sont en passe de réussir, avec un savoir-faire exemplaire, une démonstration d'une envergure remarquable. 

Il a certainement fallu conviction, élan et une bonne dose de courage à ce petit groupe fortement motivé pour que, malgré les problèmes matériels et inconvénients de toutes sortes, il  réussisse à faire son chemin.

La meilleure preuve en est certainement le programme ambitieux et bien étoffé qui nous est proposé pour dimanche, le 27 août 2006, au terrain du sport canin à Schifflange.

L'originalité du site, l'esprit de fête et la mise en scène du programme aidera à accentuer l'intérêt pour cette association et à attirer un public de tous les horizons.

Le programme prévoit des démonstrations ainsi que des informations pour tous les goûts et pour tous les âges. Ne ratez pas l'occasion de visiter cette manifestation exceptionnelle, pour vous informer, mais surtout pour prendre du plaisir et passer d'agréables moments.

Jacques  Wildanger
Président du HSDV Schifflange


