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Chère lectrice,
cher lecteur,
Les actions réalisées par le

« Lëtzebuerger Rentner- an
Invalideverband » dans l’in-
térêt des retraité(e)s et inva-
lides fêtent cette année un
siècle de travail de solidarité
dans la défense des rentes et
des pensions.
Le LRIV est organisé en

sections locales afin d’avoir
la possibilité d’être au plus
proche des personnes ayant
des difficultés de mobilité ou
qui risquent d’être en proie à
l’isolement social. Les sec-
tions sont ainsi stratégique-
ment implantées dans les
quartiers, lesquels, par exten-

sion, sont aussi ravivés.
De nombreuses manifesta-

tions telles que les portes ou-
vertes dans les sections
locales, la fête des rentiers, la
matinée pascale, la fête des

grand-mères ou la fête de
Noël, l’édition du magazine
d’Rentnerstëmm, font que le
LRIV participe à la cohésion
sociale et favorise la solida-
rité.
Je tiens à féliciter le « Lët-

zebuerger Rentner- an Invali-
deverband » pour son 100è
anniversaire et à remercier
tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite du
LRIV, mais aussi à ceux qui
ont collaboré à l’édition de
cette brochure. Que leurs ac-
tions futures restent cou-
vertes de succès.

Corinne Cahen
Ministre de la Famille et

de l’Intégration

Préface

Préface
On dit souvent que l’hu-

manité d’une société se me-
sure à la façon dont elle
prend soin de ses maillons
les plus faibles. Or ne nous
voilons pas la face: les re-
traités et les personnes inva-
lides en font souvent partie.
Quelqu’un qui a travaillé

toute sa vie devrait pouvoir
profiter de sa retraite en
toute quiétude, sans devoir
se soucier d’éventuels pro-
blèmes financiers. La même
chose est vraie pour les per-
sonnes ayant été touchées
par la maladie ou un handi-
cap. Elles doivent pouvoir
vivre dignement.
Malheureusement, de ce

côté-là, il reste du pain sur
la planche. De nombreux re-
traités et invalides luttent
encore pour faire entendre

leurs voix. C’est pourquoi le
rôle d’une association
comme le Lëtzebuerger
Rentner- an Invalideverband
reste fondamental. Fondée
en 1917, elle défend sans re-
lâche et depuis cent ans les
intérêts des personnes inva-
lides et retraitées. Elle met
aussi l’accent sur la convi-
vialité en organisant des

portes ouvertes, des fêtes
pour les rentiers et les
grands-parents ou des ren-
contres pour Noël ou
Pâques. Ce dernier aspect
revêt d’ailleurs une impor-
tance particulière lorsqu’on
sait que les personnes âgées
ou malades font souvent
face à la solitude.
Il ne reste qu’à remercier

tous les membres du Lëtze-
buerger Rentner- an Invali-
deverband pour les services
essentiels qu’ils rendent à
une partie de notre popula-
tion. J’espère que toutes les
festivités organisées dans le
cadre du centenaire du
LRIV connaîtront le plus
grand succès.

Roberto Traversini
Député-maire
de Differdange



Rentnerstëmm Nr. 134 SEPTEMBER 2017 3

Am nachweisbaren Grün-
dungsdatum des LRIV am
17. September 1917 gibt es

nicht zu zweifeln, denn aus den
historischen Schriften geht klar
hervor, dass zu jener Zeit die ar-
beitenden Menschen im Süden
des Landes den Grundstein für
ein Sozialwerk legten, das bis in
die heutige Zeit nichts an Be-
deutung verloren hat.

Aus historischen Quellen
wissen wir von mehr als 1.500
Toten und mehreren Tausend
Verletzten aus den Erzgruben
und Eisenhütten, die Witwen
und Waisen hinterließen oder
als Invaliden ein Leben fristen
mussten, was alles andere als
beneidenswert war, und von
denen viele im Laufe der Jahr-
zehnte, dank des Einsatzes des
Invalidenverbandes, Hilfe er-
hielten, wenn auch nicht immer
in ausreichendem Maße.

Deshalb ist es unsere ver-
dammte Pflicht, an unsere Vor-
gänger zu erinnern, die sich in
all den Jahrzehnten mit Mut und
Intelligenz solidarisch für ihre
Mitmenschen einsetzten und
dabei halfen, ein öffentliches
Rentensystem, eine Sozialge-
setzgebung und ein Indexsystem
durchzusetzen, die, auch wenn
sie in vielen Punkten verbesse-
rungswürdig bleiben, es den Ar-
beitenden wie den Invaliden und
Witwen erlauben, ein Leben in
Würde zu verbringen.

Dass diese Errungenschaften
aber von vielen Seiten bearg-
wöhnt werden, lässt uns desto
entschiedener daran festhalten,
und verpflichtet uns, alles daran
zu setzen, damit jene, die mit
ihrer Arbeitskraft zum wirt-
schaftlichen Erfolg und zum
Aufbau des Landes und seiner

Institutionen beitrugen, ein ge-
ruhsames Leben nach der Pen-
sionierung führen können.

Doch immer wieder gibt es
Bestrebungen der Europäischen
Kommission und gewisser
Kreise des hiesigen Kapitals,
unser Sozialsystem und unser
öffentliches Dienstleistungssy-
stem, die sich bewährt haben,
aber noch in manchen Punkten
zu verbessern sind, einer Revi-
sion nach unten zu unterziehen.
Das verpflicht den LRIV, zusam-
men mit den Gewerkschaften
und den fortschrittlichen politi-
schen Kräften, im Interesse der
Rentner, Invaliden und Witwen
für den Erhalt, den Ausbau und
die gerechtere Gestaltung des
öffentlichen Rentensystems, der
Gesundheitsfürsorge und der
sozialen Dienstleistungen,
gegen Verschlechterungen und
und für die Abschaffung beste-
hender Diskriminierungen, zum
Beispiel im Zusammenhang mit
der ungerechten Steuerklasse
1A, zu kämpfen.

Der Lëtzebuerger Rentner- an
Invalideverband begrüßt auch
die zahlreichen uneigennützigen
Vereinigungen wie »ALA-Lëtze-
buerg« oder die »Patiente Ver-
triedung«, die ihren Beitrag zum
Wohlergehen der Rentner, Inva-
liden und Witwen leisten.

Es schmerzt uns daher umso
mehr, dass nach wie vor zahlrei-
che Rentnerinnen und Rentner
in ausländischen Alters- und
Pflegeheimen unterkommen
müssen, weil es im reichen Lu-
xemburg nicht genügend Ein-
richtungen für Rentner und
Invaliden gibt, und die immer
höheren Preise in den Alten-
und Pflegeheimen auf viele ab-
schreckend wirken.

Daher wird es auch weiterhin
unser Bestreben sein, uns dafür
einzusetzen, dass unsere Sozial-
gesetze und Dienstleistungen im
Sinne der Arbeitenden und
Rentner verbessert werden.

Das macht es notwendig,
dass der Verband und seine Sek-
tionen gestärkt werden, auf dass
er seinen Einsatz für die Rent-
ner, Invaliden und Witwen noch
effektiver gestalten kann und
dass er mit dem gleichen Eifer,
den er in hundert Jahren zeigte,
das zweite Jahrhundert seiner
Existenz angehen kann.

»Vive de Lëtzebuerger Rent-
ner- an Invalideverband!«

Jos. Ruckert
Landespräsident

Zum 100. Jahrestag
der Gründung des Lëtzebuerger
Rentner- an Invalideverband
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1. 8.45 Uhr: Eintreffen der Sektionsvertreter
2. 9.00 Uhr: Begrüßung durch die Sektion Differdingen
a) Bestätigung Sekretariat

3. Ansprache des Landespräsidenten
4. Rechenschaftsbericht des Generalsekretärs
5. Rechenschaftsbericht der Generalkassiererin
a) Bericht der Kassenüberprüfer

6. Diskussion und Annahme der Berichte
7. Bestätigung des LRIV-Nationalkomitees
8. 11.30 Uhr: Blumenniederlegung am »Monument aux Morts« in Differdingen

1. 15.00 Uhr: Begrüßung durch die Sektion Differdingen
a) I. Interludium des Cercle Mandoliniste Municipal de Differdange

2. Ansprache des LRIV-Landespräsidenten
a) II. Interludium des Cercle Mandoliniste Municipal de Differdange

3. Grußwort des Differdinger Bürgermeisters
a) III. Interludium des Cercle Mandoliniste Municipal de Differdange

4. Vorstellung der Broschüre »100 Joer Lëtzebuerger Rentner- an Invalidever-
band – 1917-2017. Ein Jahrhundert im Dienst der Invaliden und Rentner
a) IV. Interludium des Cercle Mandoliniste Municipal de Differdange

5. Start des Internetportals »lriv.info«
a) V. Interludium des Cercle Mandoliniste Municipal de Differdange

6. Uraufführung des Musikstücks 100 Jahre LRIV durch den Cercle Mandoli-
niste Municipal de Differdange

7. Ehrenwein angeboten von der Differdinger Gemeindeverwaltung

Feier zum 100. Jahrestag der Gründung
des Lëtzebuerger Rentner- an

Invalideverband im Kulturzentrum
»Aalt Stadhaus« in Differdingen

15. Kongress des LRIV am
17. September 2017 im Kulturzentrum

»Aalt Stadhaus« in Differdingen
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»Prix du Mérite sociétal« für
die LRIV-Sektion Differdingen

Für ihren Einsatz im Interesse der Bürger aus der Gemeinde Differdingen wurde
die LRIV-Sektion Differdingen bei Gelegenheit der seit Jahren organisierten Veran-
staltung zu Ehren der sozial engagierten Vereinigungen in diesem Jahr ebenfalls
mit einem Diplom ausgezeichnet.



Im 30. Jahr seit ihrer Gründung,fand am Sonntag, dem 19.März
die diesjährige Generalver-

sammlung der Sektion Sanem/
Suessem des LRIV im Centre
Culturel in Sanem statt.
Sektionspräsident Will Grisius

konnte anlässlich der Begrüßung
der Mitglieder als Ehrengäste
Schöffin BrigitteAsselborn-Bintz,
LRIV-Landespräsident Jos. Ruckert
und Karin Reuter-Bauler, Präsi-
dentin der Sanemer Vereinsentente
herzlich willkommen heißen. In
einem kurzen Rückblick ging der
Präsident auf die zahlreichen Be-
gebenheiten im Sektionsleben wäh-
rend des vergangenen Jahres ein,
darunter die allwöchentlichen Zu-
sammenkünfte in der »Porte Ou-
verte«. Er bedankte sich mit Nach-
druck bei allen Vorstandsmitglie-
dern und zahlreichen Helfern für
die vielen Stunden, die sie für die
Sektionsmitglieder aufbringen.
Sekretär Georges Cresto verlas

den Jahresbericht, aus dem zu er-

wähnen ist, dass der Vorstand wäh-
rend des Jahres einenAusflug und
das große Weihnachtsessen orga-
nisierte und bei zahlreichen Ver-
anstaltungen der Gemeindever-
waltung zugegen war.

Der Kassenbericht, vorgetragen
von Präsident Grisius ergab eine
zufriedenstellende Bilanz, was die
Kassenrevisoren bestätigten und
die Mitglieder mit Applaus zur
Kenntnis nahmen. Die Rechen-
schaftsberichte wurden ohne Be-
anstandung angenommen.

Landespräsident Jos. Ruckert
ging in seinerAnsprache auf zahl-
reiche verbandsinterne Angele-
genheiten ein. Er appellierte an
die Mitglieder, die Werbung von
neuen Mitgliedern imAlltag nicht
zu vergessen und machte auf die
Feier zum 100. Jahrestag der Grün-
dung des Verbandes aufmerksam,
die am 17.September 2017 im
Kulturzentrum »Aalt Stadhaus«
in Differdingen gefeiert wird.

Schöffin Brigitte Asselborn
überbrachte die Grüße der Ge-
meindeverwaltung und nahm ver-
schiedene Reklamationen zur
Kenntnis, darunter die Kritik, dass
der »Rufbus« oft mit viel Verspä-
tung am Ziel ankomme. Karin
Bauler, Gemeinderätin und Präsi-
dentin derVereinsentente in Sanem,
bedankte sich bei den Mitgliedern
für ihre Mitarbeit in der Ortschaft
und hoffte auch weiter auf eine
gute Zusammenarbeit mit dem
Vorstand.
Zum Abschluss der General-

versammlung erinnerte Präsident
Grisius an den 30. Jahrestag der
Sektionsgründung, woraufhin eine
große Geburtstagstorte aufgetragen
wurde.
Dem Vorstand gehören weiter

an: Ehrenpräsident Fernand Cou-
range, Präsident und Kassierer
Will Grisius, Vize-Präsident Emile
Dionysius, Sekretär Georges Cres-
to, Beisitzende René Dionysius,
Jeanne Peiffer und Josette Weber.
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Denkwürdige Generalversammlung
der Sektion Sanem/Suessem

im 30. Jahr der Sektionsgründung
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Generalversammlung der LRIV-Sektion Differdingen

Gegen Verschlechterungen bei
der Pflegeversicherung

In der am 29. April in der »Tratto-ria du Sud« in Differdingen statt-
gefundenen Generalversammlung

der Sektion Differdingen des »Lëtze-
buerger Rentner- an Invalidever-
band« ging es hoch her, als der
kommunistische Gemeinderat Ali
Ruckert über die von der Regierung
geplanten Verschlechterungen bei der
Pflegeversicherung referierte.
Sektionspräsident Edoardo Tiberi

hatte die gut besuchte Generalver-
sammlung eröffnet und konnte Ge-
meinderat Ali Ruckert (KPL)
herzlich willkommen heißen, der
einen Überblick über die im Jahre
1999 eingeführte Pflegeversicherung
gab und insbesondere die anstehende
Reform analysierte, die zu zahlrei-
chen Verschlechterungen führen
wird, sollte sie nicht verhindert wer-
den.
Dazu gehört bekanntlich, dass ein

Stufensystem eingeführt werden soll,
das auf der Berechnung von »mittle-
ren Bedürfnissen« (Pauschalen) be-
ruht und den individuellen
Bedürfnissen der pflegebedürftigen
Personen nicht gerecht werden kann.
Dazu gehört weiter, dass die spezia-
lisierten Fördermaßnahmen um zwei
Drittel gekürzt werden sollen und
dass bei der Hauspflege die zwei
Stunden pro Woche für administra-
tive Hilfe und Hilfe beim Einkaufen
nicht mehr bezahlt werden sollen.

Die Rentnerinnen und Rentner
brachten ihren Unmut über die ge-
planten Verschlechterungen zum
Ausdruck und bekundeten auch ihre
Solidarität mit den Pflegekräften und
Heimhelfern.
Den Rechenschaftsbericht trug

Präsident Edoardo Tiberi vor. Er ent-
schuldigte sich vorweg bei den Mit-
gliedern, dass die Weihnachtsfeier
ohne Verschulden des LRIV kurzfri-
stig abgesagt werden musste, weil
der zugesagte Versammlungssaal in
letzter Sekunde nicht mehr zu Verfü-
gung gestellt wurde.
Der Präsident erinnerte die Mit-

glieder an die von der Gemeindever-
waltung zur Verfügung gestellten
Räumlichkeiten in der »Maison
Krieps« nahe dem Marktplatz, in
denen jeden dritten Mittwoch im
Monat von 15.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunden abgehalten werden
und bedankte sich für die finanzielle
Unterstützung durch die Gemeinde-
verwaltung. Er rief die Mitglieder
zudem auf, sich den 17. September
zu merken und an jenem Tag an der
Feier zum 100-jährigen Bestehen des
Verbandes, welche im Kulturzentrum
»Aalt Stadhaus« stattfinden wird,
teilzunehmen.
Der Kassenbericht wurde von Jos

Ruckert vorgetragen, der kurzfristig
die Kasse übernommen hatte, nach-

dem die langjährige Kassiererin
Lucie Kieffer Ende Dezember 2016
verstorben war. Zu den Einnahmen
sei gesagt, dass ein bemerkenswertes
Subsid der Gemeindeverwaltung,
zahlreiche Spenden und die Mitglie-
derbeiträge zu einer gesunden Kas-
senlage im Jahre 2016 führten.
Kassenrevisor Dan Deibener im Ver-
ein mit Liette Thekes und Rudi Ru-
ckert hatten die Kassenbücher
kontrolliert und für gut befunden, so
dass die anwesenden Mitglieder mit
Applaus Entlastung erteilten.
Da keine neuen Kandidaturen

vorlagen, wird die derzeitige Mann-
schaft die Geschicke der Sektion
weiterführen. Es sind dies: Präsident
Edoardo Tiberi, der gleichzeitig das
Sektionssekretariat erledigt, die
Kasse wird von Jos Ruckert verwal-
tet. Margot Ourth ist Beisitzende im
Vorstand. Kassenrevisoren bleiben
Dan Deibener, Liette Thekes und
Rudi Ruckert. Die Generalversamm-
lung war einverstanden, dass neue
Komiteemitglieder im Laufe des Jah-
res kooptiert werden dürfen. Sämtli-
che Berichte wurden ohne
Beanstandungen von den Mitglie-
dern angenommen. Nach der durch
Präsident Edoardo Tiberi geschlosse-
nen Versammlung wurde ein wohl-
schmeckendes Abendessen
aufgetragen.

J.R.
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Sektion Tetingen weiter
im Dienste der Bevölkerung

Am Sonntag, dem 10. April
zog im Kulturhaus
»Schungfabrik« in Tetingen

die Sektion des LRIV Bilanz
eines ereignisvollen Jahres. Zu
Gast waren, nebst einer Vielzahl
Mitglieder, LRIV-Landespräsi-
dent Jos. Ruckert und Schöffin
Viviane Petry, als Sektionspräsi-
dent Marcel Humbert die Gene-
ralversammlung eröffnete.
Mit einer Gedenkminute

wurde den im letzten Jahr ver-
storbenen Mitgliedern gedacht,
bevor Sekretär Jean Wealer in
kurzen Worten auf die Aktivitä-
ten des vergangenen Jahres ein-
ging. Außer der
allwöchentlichen »Porte Ou-
verte« im Tetinger Bahnhof,
wurde ein Tagesausflug organi-
siert und die traditionelle Weih-
nachtsfeier ebenfalls im
Bahnhof Tetingen abgehalten.
Weiter nahmen die Vorstandmit-
glieder und zahlreiche Sektions-
mitglieder an den Feierlichkeiten
teil, die von der Gemeindever-
waltung übers Jahr veranstaltet
wurden.

Den Kassenbericht unterbrei-
tete Präsident Marcel Humbert,
der von den Kassenrevisoren be-
glaubigt und mit großem Ap-
plaus von den Mitgliedern zur
Kenntnis genommen wurde.
Landespräsident Jos. Ruckert

war voll des Lobes für die vom
Vorstand geleisteteArbeit im In-
teresse der Sektionsmitglieder
und ging in seinem Referat auf
die gegenwärtigen Probleme im
Pflegebereich ein, wo eine Re-
form anstehe, von der nicht viel
Gutes zu erwarten sei, soll doch
nun ein Stufenmodell in die Pfle-
geversicherung eingeführt wer-
den, was von den
Gewerkschaften und vom LRIV
in dieser Form nicht akzeptiert
wird, da es in vielen Fällen einer
individuellen Pflege nicht ge-
recht wird. Der Nationalpräsi-
dent verwies in seiner Rede
ebenfalls auf die vom Konsu-
mentenschutz in dieWege gelei-
tete Protestaktion mit Unter-
schriftensammlung gegen die
höheren Gebühren bei der Post
und bei den Banken – eine Ak-

tion, welche voll vom Lëtzebu-
erger Rentner- an Invalidever-
band unterstützt wird. Jos
Ruckert machte auch einen Ap-
pell an dieAnwesenden, die Mit-
gliederwerbung nicht zu
vergessen, und sich nicht zu
scheuen, auch ausländische Mit-
bürger für den Verband zu ge-
winnen.
Schöffin Viviane Petry be-

kräftigte in Ihrer Rede den Ein-
satz des LRIV für die
Rentnerinnen und Rentner, die
eine gute Lebensqualität im
Alter verdient haben. Traditions-
gemäß wurde ein Imbiss von den
Vorstandsmitgliedern serviert,
daneben kam eine Tombola zur
Verlosung, die für allgemeine
Zufriedenheit sorgte.
Der Vorstand setzt sich aus

folgenden Mitgliedern zusam-
men; Marcel Humbert (Präsi-
dent), Sylvie Raach (Vize-
Präsidentin), Jean Wealer (Se-
kretär), Fernande Lentz, Beby
Frieden, JoséeWeis, LisyArens-
dorff und Sonja Milani (Beisit-
zende).
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INECC-Vereinigung feiert 10-jähriges Bestehen im Kulturhaus Artikuss

Stimmungsvolles
Gesangskonzert der Omas und

Opas in Beles/Zolver

Das im Vorjahr von der
INECC-Vereinigung an-
gekündigte Konzert zu

Ehren ihres 10-jährigen Be-
stehens, wurde am Sonntag,
dem 23.April im Kultursaal
Artikuss in Beles/Zolver ab-
gehalten.
Wie in all den Vorjahren

hatten sich ungefähr 350
dem Gesang fröhnende
Omas und Opas aus Alter-
heimen und Tagesfoyers aus
dem ganzen Land eingefun-
den, um während gut zwei
Stunden sich selbst und den
zahlreich anwesenden Gä-
sten einen fröhlichen Nach-
mittag mit bekannten und

weniger bekannten Luxem-
burger Liedern anzubieten.
Unter Leitung von Clau-

dine Menghi, Camille Ker-
ger und André Schmit am
Klavier wurde nicht nur ge-
sungen, sondern auch ge-
tanzt, wobei ebenfalls
Schlag- und Klanginstru-
mente zum Einsatz kamen,
die für viel Applaus bei den
Gästen sorgten.
Während einer längeren

Pause wurden die Sängerin-
nen und Sänger von der Al-
terskommission mit beleg-
ten Brötchen beköstigt, da-
neben wurden Tombolalose

feilgeboten, deren Erlös als
Scheck an das Kinderhilfs-
werk »Dysphasie.lu« im
Auftrag des Schöffenrates
und der Alterskommission
der Gemeinde Sanem am
Ende der Veranstaltung
überreicht wurde.
Dysphasie stellt eine spe-

zifische Störung der gespro-
chenen Sprache dar. Bei fast
allen dysphasischen Primär-
schulkindern treten zusätz-
lich Probleme beziehungs-
weise Schwächen im Be-
reich des Lesens (Dyslexie)
und des Schreibens (Dysor-
thographie) auf.
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Am Sonntag, dem 9. April
2017 fand im Centre Cul-

turel in Rodange die Gene-
ralversammlung der Sektion
Rodange statt, die laut Aus-
sagen der Vorstandsmitglie-
der eher mäßig besetzt war
im Vergleich zum vergange-
nen Jahr.
Nach der Begrüßung der

Mitglieder und des Landes-
präsidenten Jos. Ruckert
durch Sektionspräsident Al-
varo Pica erstattete Sektions-
sekretärin Arlette Goelff
einen ausführlichen Tätig-
keitsbericht, der mit Applaus
von den Mitgliedern ange-
nommen wurde.
Den Kassenbericht erläu-

terte Kassierer Nico Ra-

schella. Demzufolge befindet
sich die Kasse in einem
guten Zustand, und alle ange-
fallenen Rechnungen konn-
ten rechtzeitig bezahlt
wurden.
Im Vorfeld der Vorstands-

wahlen hatte Präsident Al-
varo Pica seine Demission
eingereicht, und so hatte sich
Marco Stoffel bereit erklärt,
die Präsidentschaft zu über-
nehmen, eine Entscheidung
die von den anwesendenMit-
gliedern mit Applaus ange-
nommen wurde. Der Vor-
stand wurde anschließend
durch nachfolgende Mitglie-
der vervollständigt: Sekretä-
rin Arlette Goelff. Kassierer
Nico Raschella, die Beisit-

zenden Danielle Mentz, Bri-
gitte Konter, Antoinette Tri-
chies und Henriette Spanier.
Landespräsident Jos Ru-

ckert beglückwünschte den
Vorstand für die Kontinuität
im Sektionsleben und appel-
lierte einmal mehr an die
Mitglieder, die Mitglieder-
werbung nicht zu vergessen,
und auch weiterhin den älte-
ren Mitgliedern besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.
Dem scheidenden Altprä-

sidenten wurde zum Ab-
schied ein schön bestückter
Obstkorb geschenkt, eine
noble Geste, die mit großem
Applaus von denMitgliedern
bedacht wurde.

Die Sektion Rodange mit
neuem Präsidenten vor

neuen Herausforderungen
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Kurz vor Beginn der Sommer-
schulferien peitschte die Dreier-
koalition von LSAP, DP und Déi
Gréng noch schnell die Reform
der Pflegeversicherung durch die
Chamber. Der LSAP-Berichter-
statterin zufolge, die zuvor
OGBL-Sekretärin war und nun
der Gewerkschaft einmal mehr in
den Rücken fiel, geht es bei der
Reform darum, »die Pflegeversi-
cherung abzusichern«.

Niemand stellte die Frage,
wieso es eigentlich neuer Maß-
nahmen bedürfe, da die Pflege-
versicherung eigentlich
abgesichert sei. Daß das der Fall
ist, wird im Nachhinein noch
einmal mit der Veröffentlichung
der Jahreskonten für 2016 bestä-
tigt. Daraus geht hervor, dass die
laufenden Einnahmen die laufen-
den Ausgaben um 47,2 Millionen
Euro übersteigen, und die Ge-
samtreserven der Pflegeversiche-
rung sich inzwischen auf 185,5
Millionen Euro belaufen, was
33,2 Prozent der laufenden Aus-
gaben entspricht und ein absolu-
ter Rekord ist.
Das bestärkt uns in der

Schlussfolgerung, dass es bei der
Reform eben nicht darum geht,
die Pflegeversicherung abzusi-
chern, sondern Einsparungen
vorzunehmen. Kein Wunder,
dass die Reform, wenn auch aus
unterschiedlichen Gründen, bei
den Gewerkschaften und den
Dienstleistern, aber unter ande-
rem auch bei der »Patiente Ver-
triedung«, dem »Lëtzebuerger
Rentner- an Invalideverband«
und der KPL auf scharfe Kritik
stieß.
Wichtigster Pfeiler der Re-

form ist die Einführung eines
Systems mit 15 Pflegestufen.
Dazu muß man wissen, dass ein
solches Stufensystem im Jahre
1999, als die Pflegeversicherung
geschaffen wurde, ausdrücklich
verworfen wurde, weil es auf

mittleren Werten beruht und den
individuellen Bedürfnissen der
pflegebedürftigen Personen gar
nicht gerecht werden kann. Zu-
mindest für einen Teil der 13.500
pflegebedürftigen Personen sind
demnach Verschlechterungen ge-
radezu vorprogrammiert. Ande-
rerseits wird diese Umstellung
die Pflegekräfte stark belasten,
da es für die neue Regelung, die
zum 1. Januar 2018 in Kraft tre-
ten wird. keine Übergangsperi-
ode geben wird, wie das die 52
in der COPAS zusammenge-
schlossenen Anbietergesellschaf-
ten das gefordert hatten.

Doch es ist eben nicht nur das
Stufensystem nach deutschem
Muster, das Verschlechterungen
nach sich ziehen wird, sondern
es wurden konkrete Maßnahmen
im Gesetz festgehalten, welche
den Pflegebedürftigen und den
Beschäftigten aus dem Pflegebe-
reich das Leben sauer machen
werden, darunter die Abschaf-
fung der individuellen Einkaufs-
hilfe, was auch Arbeitsplätze
gefährden wird. Vergessen sollte
man dabei nicht, dass es bereits
während der vergangenen Jahre

zu Einsparungen mit negativen
Auswirkungen für die Bezieher
der Pflegehilfe und für Dienst-
leister kam.
Abgesehen davon, wird das

ganze Ausmaß der von der Re-
gierung gewollten und der
Chambermehrheit abgenickten
Verschlechterungen – zum Bei-
spiel auch bei den Fördermaß-
nahmen, die darauf ausgerichtet
sind, die noch vorhandene Unab-
hängigkeit von Personen so
lange wie möglich zu erhalten –
erst in vollem Umfang zu erken-
nen sein, wenn die neuen Be-
stimmungen während einiger
Zeit greifen werden.

Während dieser Übergangs-
zeit werden jene Minister und
Abgeordneten, welche diese
schlechte Reform verbrochen
haben, vielleicht Zeit finden, um
aus der parlamentarischen Oppo-
sition heraus zu überlegen, wel-
che Verbesserungen sich im
Pflegebereich aufdrängen, um
die negativen Auswirkungen
ihrer eigenen Beschlüsse abzufe-
dern.
(aus: Zeitung vum Lëtzebuerger

Vollek vom 29. Juli 2017)

Der Pflegeversicherung geht es gut,
den Pflegebedürftigen weniger
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Fir datt »d’Rentnerstëmm« liewe kann, brauche mer är Ennerstëtzung.
Iwwerweist ären Don wann ech gelift un:
Redaktioun Rentnerstëmm LRIV
Kontonummer IBAN LU16 0030 2687 0347 0000 bei der BGL-Bank
Et hun en Don geschéckt: Pesche Jeannot 50 Euro

Planca Oreste 50 Euro
Acciarini Micheline 50 Euro

E weidere grousse Merci un eis Annonceuren, déi et méiglech machen,
datt »d’Rentnerstëmm« iwwer d’Ronne kënnt.

MERCI !
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Wissenswertes von
der Gesundheitskasse (CNS)

Leistungen inLeistungen in
LuxLuxemburgemburg

Die Kostenübernahme der Ge-
sundheitsversorgung ist eine der
wichtigsten Aufgaben der Kran-
kenversicherung. Damit die Be-
darfsartikel oder die Leistungen
abgedeckt werden können, muss
die Person versichert sein. Wenn
der Versicherte in Luxemburg an-
fängt zu arbeiten, meldet sein Ar-
beitgeber (gegebenenfalls er
selbst, wenn er selbstständig tätig
ist) seine Beschäftigung beim
»Centre commun de la securité
sociale« (CCSS), welches dem
Versicherten eine Beitrittserklä-
rung zukommen lässt, mit der die
Mitgliedschaft bei der Sozialver-
sicherung bestätigt wird. Nach
Anmeldung erhält der Versicherte
eine Sozialversicherungskarte, auf
der die 13-stellige nationale Iden-
tifikationsnummer aufgeführt ist.
Sie ist den Leistungserbringern
vorzulegen.

Mitversicherung vonMitversicherung von
FFamilienmitgliedernamilienmitgliedern
Jeder Minderjährige oder jedes

Kind unter 30 Jahren, in Luxem-
burg wohnhaft und ohne persönli-
cheVersicherung, kann imRahmen
des Möglichen von der Mitversi-
cherung aufgrund der persönlichen
Krankenversicherung eines Eltern-
teils profitieren.Wenn beide Eltern
in Luxemburg versichert sind, wird
das Kind bei dem älteren Elternteil
mitversichert. Für den Ehegatten
(Heirat) oder Lebenspartner
(PACS), welcher in Luxemburg
wohnhaft ist und nicht persönlich
versichert ist, nimmt die CNS die
Mitversicherung aufAntrag vor.
Falls der Ehegatte oder Lebens-

partner, welcher mitzuversichern
ist, kürzlich nach Luxemburg ge-
zogen ist, so ist der CNS ein For-
mular SO41, bzw.E104 (Land
innerhalb der EU, des EWR oder
der Schweiz) oder ein ähnliches
Dokument (Länder die mit Lu-

xemburg ein bilaterales Abkom-
men unterzeichnet haben) vorzule-
gen. Dieses ist von der ehemaligen
Krankenkasse vor Ankunft in Lu-
xemburg auszustellen und beschei-
nigt, dass keineVersicherungmehr
besteht.Wenn die frühereVersiche-
rung in einem Drittland bestand,
welches kein bilaterales Abkom-
men mit Luxemburg unterzeichnet
hat, übermittelt die CNS eine eides-
stattliche Erklärung welche vom
mitzuversichernden Familienmit-
glied auszufüllen ist.
Ein Familienmitglied kann nur

mitversichert werden, wenn es nicht
anderweitig versichert ist. Sobald die
Mitversicherung eingetragen ist, er-
hält dasmitversicherte Familienmit-
glied eine Sozialversicherungskarte.
Achtung:BeiGrenzgängernwerden
die Familienmitglieder, welche mit-
zuversichern sind, durch dieGesetz-
gebung des Wohnlandes bestimmt.
Die zuständige Krankenkasse des
Wohnlandes stellt eine Bescheini-
gung aus, aus der hervorgeht,welche
Familienmitglieder in Luxemburg
mitzuversichern sind. Falls das mit-
zuversichernde Familienmitglied in
Luxemburg über keine Identifikati-
onsnummer verfügt, so ist eine Zu-
sammensetzung des Haushalts wie
auch eine Geburtsurkunde-Heirats-
urkunde oder Partnerschaftsurkunde
demAntrag beizulegen.

RückRückerstattungenerstattungen
Grundsätzlich beteiligt sich die

Krankenversicherung nur an den
Kosten der Gesundheitsversorgung
gemäß den im Gesetzbuch der so-
zialen Sicherheit vorgesehenen und
in den, von den Gesetzen, Verord-
nungen, Abkommen oder Satzun-
gen, vorgesehenen Nomenklaturen
oder Listen eingeschriebenen
Handlungen, Leistungen und Ver-
sorgungen. Die Beteiligung erfolgt
gemäß den in den Satzungen der
CNS festgelegten Bedingungen,
Modalitäten und Tarifen.

Fortsetzung in Nummer 135
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Die Abfahrt war für Samstag,
den 12.August um sieben
Uhr früh in Grevenmacher

geplant, die »Minettsdäpp« waren
beizeiten am Kai, noch ehe die
Schiffsmannschaft den Kaffee
aufgesetzt hatte. Nachdem die Ti-
sche im vorderen Teil des auf
Hochglanz getrimmten Schiffes
von unserer Mannschaft einge-
nommen waren, war es dann so-
weit: Langsam und ohne einen
Ruck drehte der Koloss sich, und
ab ging es bis zur ersten Schleuse
in Trier.
Während dieser ersten Stunde

moselabwärts standen Kaffee und

Croissants auf dem Programm,
und die Kartenspielerinnen konn-
ten es nicht erwarten, ein Spiel-
chen in Angriff zu nehmen. Die
schöne Mosellandschaft zu beiden
Seiten war jedoch oft nicht zu
sehen, denn es setzte ein Nieselre-
gen ein, der uns die ganze Fahrt
Hin und Zurück durch die Schleu-
sen, an denen sehr viel Betrieb
herrschte, begleitete.
Gegen Mittag war es Zeit, ein

vortreffliches Menü einzuneh-
men, das von einer aufmerksamen
Schiffsmannschaft aufgetragen
wurde. Auch der letzte Wunsch
wurde dabei erfüllt.

In Bernkastel angekommen
hatten wir wegen Fahrplans, an
den sich das Schiff halten mußte,
leider nur eine halbe Stunde, um
uns die Füße in dem schönen
Städtchen zu vertreten. Dann ging
es wieder zurück bis nach Trier,
wo unser Busfahrer der Fa. Hu-
berty unsere Heimfahrt organi-
sierte.
Fazit unserer Schiffsreise; die

meisten Mitfahrer waren zufrie-
den, trotz schlechtem Wetter und
gekürztem Spaziergang in Bern-
kastel.

J.R.

Sektion Beles/Zolver

Mit der MS Marie Astrid
nach Bernkastel
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AVIVO Basel gegen die Schließung
der Basler Hauptpost

Am 19. November 2016 fand
eine Protest-Demonstration
gegen die Schließung der

Basler Hauptpost statt. Roberto
Mascetti, hielt als Vertreter der
AVIVO eine engagierte Rede:
»Wir sind eine Vereinigung von
Rentnerinnen und Rentnern und
setzen uns ein für dieAnliegen der
Altem, Invaliden, Witwen und
Waisen.Wir sind empört, dass der
»Service public« immer mehr ab-
gebaut wird. Das kann man nicht
nur bei der Post sondern auch bei
den SBB beobachten: in der gan-
zen Schweiz werden Bahnschalter
geschlossen. Und schauen wir uns
nur einmal an, was aus unserer
Schalterhalle am Bahnhof SBB
geworden ist! Diese ist inzwi-
schen zu einem billigen Bazar ab-
gewirtschaftet.
Alte, Gebrechliche und Behin-

derte können sich dort nicht mehr
beraten lassen, müssen dafür ewig
anstehen, um zu ihrem Billet zu
kommen! Und wie sieht es aus bei
der Post? Diese zahlt für die obe-
ren Kader Fantasie-Löhne. Die
Postdirektion erhält einen doppelt
so hohen Lohn wie eine Bundes-
rätin und die Aktionäre werden
mit saftigen Dividenden bedient.
Durch die Aufspaltung der

alten PTT in Swisscom, Postfi-
nance und Post wurden die ge-

winnträchtigen Abteilungen von
der Grundversorgung durch die
Post abgetrennt. Deswegen ist es
allzu billig, wenn von einem nicht
rentablen Posthaltergeschäft ge-
sprochen wird. Dafür ist nun kein
Geld mehr da für das Personal
und die Postkunden.
Es zeigt sich immer deutlicher,

wohin die Privatisierung von
staatlichen Betrieben führt. Deren
Auftrag als »Service public« ist in
Frage gestellt. Parlament und Re-
gierung sind ausgehebelt, haben

nichts mehr zu sagen, können
höchstens noch – wie das gerade
jetzt die Basler Regierung ge-
macht hat – Protest einlegen. Un-
sere Hauptpost gehörte einmal
dem Kanton Basel-Stadt, die Lie-
genschaft wurde dann 1904 der
Eidgenossenschaft verkauft. Die
Hauptpost wurde in den siebziger
Jahren aufwendig renoviert, spä-
ter jedoch verscherbelte die geld-
gierige Post das Gebäude weiter
an die Privatwirtschaft. Und heute
jammert die Post über hohe Miet-
zinskosten!
Die AVIVO Basel fordert:

Keine Schließung unserer Haupt-
post in Basel! Rückkauf der Lie-
genschaft in den Besitz der
öffentlichen Hand!
Nachtrag: Inzwischen wurde

beschlossen, dass die Hauptpost
bis ins Jahr 2020 geöffnet bleibt.
Was danach geschehen soll, hängt
von der »Wirtschaftlichkeit« des
Hauptpostbetriebes ab (Profitgier
der Post). Dies erklärte die Post in
einer MitteilungMitte März 2017.
Wir werden auf der Hut sein und
die Offenlegung der Frequenzen
des Schaltergeschäftes verlangen.
Denn bis jetzt verschweigt die
Post der Öffentlichkeit wie stark
Privat- und Geschäftskunden die
Hauptpost frequentieren.

Aus: avivo-news

Demonstration gegen die Schließung der Hauptpost in Basel

Der Vertreter der AVIVO, Roberto Mascetti
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Die Buchstaben der Felder 1 bis 16 nennen eine Begebenheit, die alle Mitglieder des Verbandes angeht. Teilnameberechtigt
sind alle Mitglieder des LRIV. Schreibe das Lösungswort auf eine Postkarte und schicke sie bis zum 27.September 2017 an:
LRIV Rentnerstëmm, B.P. 421, L-4005 Esch-Alzette. Liegen mehr richtige Einsendungen vor als die zehn Preise, die zu
vergeben sind, entscheidet das Los.
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Der Lëtzebuerger Rentner- und Invalidenverband setzt sich
für die Interessen der Unfall-, Invaliden- und AItersrentner
sowie ihren Hinterbliebenen ein, indem er eine Beratungs-
stelle unterhält, wo die Interessenten in allen Fragen der
sozialen Sicherheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung
beraten werden. Für Mitglieder werden gemütliche Nach-
mittage, Feste und Ausfahrten organisiert. Die »Rentner-
stëmm«, die LRIV-Informationsbroschüre, erscheint
vierteljährlich und wird gratis an alle Mitglieder verteilt.

Anmeldung zum Beitritt:

Name:

Vorname:

Straße: Nr.

Plz: Ortschaft:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Jahresbeitrag pro Mitglied: 6.- Euro.
Einsenden an LRIV - B.P. 421 – L-4005 Esch/Alzette.

KKeiner ist zu jung,einer ist zu jung,
Mitglied des LRIV zuMitglied des LRIV zu
werden!werden!

Veranstaltungs-
kalender

der Sektionen

Sektion Beles/Zolver
Unsere »Porte Ouverte« ist ab
Dienstag, dem 12. September
wieder in Betrieb, von 14.00 bis
18.00 Uhr, jeden Dienstag bis zu
den Weihnachtsferien.

Am 22. und 23.September 2017
beteiligt die Sektion sich am Fest
der »Minettsfrënn«, das rundum
die Gebäude des »Scheierhaff« in
Zolver stattfinden wird.

Am Sonntag, dem 19. November
findet unsere Rentner- und Jubi-
larehrung in der »Schule 2000«
statt. Anfang: 15.00 Uhr.

Sektion Differdingen
Unsere Sektion ist Mitorganisator
der Feier zum 100-jährigen Be-
stehen des LRIV, am Sonntag,
dem 17. September ab 15.00 Uhr
im Kulturzentrum »Aalt Stad-
haus« in Differdingen.

Sektion Rodange
Herbstmatinee am Sonntag, dem
24. September im Centre Culturel
in Rodange, rue Dr.Gaasch. An-
fang: 14.00 Uhr.

Sektion Sanem
(Suessem)
Unsere »Porte Ouverte« im Centre
Culturel in der rue du Château /
rue de Niederkorn ist ab Donners-
tag, dem 5. September von 14.00
bis 17.30 Uhr wieder geöffnet.

Sektion Tetingen
Die Sektion teilt mit, dass die
»Porte Ouverte« op der Gare ab
Donnerstag, dem 14. September
wieder geöffnet ist. Menu: Prince
Orloff. Anmelden bei Sylvie, Tel.
621502440 oder 5648633.



1917-2017
Ein Jahrhundert im Dienst
der Invaliden und Rentner

100Joer
Lëtzebuerger Rentner- an Invalideverband

Zum 17. September 2017 wird im Verlag der »Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek« die Broschüre »100 Joer Lët-
zebuerger Rentner- an Invalideverband. 1917-2017 Ein Jahrhundert im Dienst der Invaliden und Rentner« er-
scheinen. Auf 144 Seiten präsentiert der Autor Ali Ruckert erstmals eine zusammenhängende Geschichte des
LRIV. Dazu zählen zahlreiche bisher unveröffentlichte Fotodokumente aus den Archiven des LRIV, der KPL
und der »Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek. Die Borschüre kann auf der Feier am 17. September für
10 Euro erworben werden. Wer sie zugeschickt haben möchte, sollte 13 Euro (10 Euro plus 3 Euro Porto) auf
das Postscheckkonto CCPLLULL LU60 1111 1249 4307 0000 der »Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek« über-
weisen, mit dem Vermerk »LRIV-Broschüre«. Die Broschüre wird dann nach dem 17. September zugeschickt.


