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Éditorial

3

all déi, déi nach virun e puer Joer ge-
mengt haten ons Welt wär dem „globale 
Fridden“ sou no wéi schonns laang net 
méi, all déi, déi schonn (nees) gemengt 
haten ons arméi géif elo awer definitiv 
net méi gebraucht ginn an d’suen vum 
Militärtransportfliger a400M, deene 
neien dingoën an anerem militäre-
schem Material wären besser am bud-
get vum sozialministère opgehuewen, 
all déi, déi an der friddlecher revolu-
tioun vum „arabesche Fréijoer“ en neit 
zäitalter vu Fräiheet an demokratie 
am noen Osten gesinn haten, all déi, 
déi tatsächlech am Vladimir Putin dem 
gerhard schröder säi „lupenreinen de-
mokrat“ gesinn haten … jo all déi hate 
sech ferm geiert … ! 
spéitstens zënter de feigen, mënschever-
uechtenden terrorattacken vu Paräis 
a copenhagen, spéitstens zënter dem 
barbareschen Ofschluechten vun hëlle-
flosen zivilisten duerch boko Haram 
am nigeria an duerch den is a sy-
rien, am irak an a lybien, a spéitstens 
zënter dem Ofschoss vun engem zivile 
Passagéierfliger iwwert der Ostukra-
in an dem klägleche Versoen vun all 
Vermëttelungs versuch am ukraine-
konflikt misst och wuel deem naiivste 
Pazifist kloer sinn, dass mir schonns 
laang net méi esou no un der „globaler 
Katastroph“ ware wéi haut.
de spaass un der „Weltëmaarmungs-
idyll“ ass eis grëndlech vergaang. Mir 
kréien elo ze spieren wéi sech ons Welt 
zum „globalen duerf“ gewandelt huet, 
eng Plaz wou all erdenkleche Misär en-
gem ganz séier vill méi no kënnt wéi 
engem léif ass.
all dag erreechen ons biller wou 
leit erschoss, gekäppt, vergewaltegt 
an an d’lut gesprengt ginn, an dat 
esou guer an eise nopeschlänner, an 
eise nopeschstied … 25 Joer nom 
Fall vun der berliner Mauer, 70 Joer 
no der befreiung vun ausschwitz a 

afrikaner vu boko Haram ofgemurkst 
ginn an déi Halschent wou d’is am-
gaang ass hire neie bauplang fir eist 
duerf schonns ëmzesetzen … ! 
an dofir sollten a missten elo all déi 
mi no zesummerëckelen, deenen 
d’Wäerter vun eiser rechtsstaatlecher 
demokratie um Häerz leien.
an och aus deser Motivatioun eraus 
géif ech iech ofschléissend alleguer 
ganz häerzlech op ons „assemblée 
générale“ invitéieren, déi mir den 19. 
abrëll am Hotel du Parc zu dommel-
dëng ofhalen. bei där geléenheet ma-
che mir eng bestandsopnahm vun on-
ser associatioun,  zéien de bilan vum 
vergangene Joër a stellen ons Projéen 
fir 2015 viir.
traditiounsgemäss feiere mir deen 
dag och de gebuertsdag vun onsem 
héie Protektor, dem grand-duc Henri.
ech wär frou wa mir ons zu esouvill 
wéi méiglech kéinte gesinn fir op des 
art a Weis ons Verbonnenheet met 
onser traditioun, onser arméi an on-
ser dynastie ze démonstréieren.
besonnesch frou an houfreg wär ech 
wann dir duerch äer Präsenz an der 
Mass an der Mëchelskirch ëm 11h15 
der delegatioun vum groussherzogle-
chen Haff ënnert dem Maréchal de la 
cour ons Verbonnenheet mat onsem 
grand-duc géift ënner beweis stellen. 
anschliessend ass um Kanounen-
hiwwel beim Monument aux Morts de 
la Force Publique nach en „dépôt de 
gerbe“ fir onse verstuerwene Komero-
den ze gedenken déi sech mam asatz 
vun hirem liewen fir d’Fräiheet vun 
der Heemecht verdengt gemach hun, 
… déi Fräiheet déi mir haut neess a 
gefoer gesinn.

Rol GiRRes 
adjudant-Major Hon.

Präsident

65 Joer no der deklaratioun vun de 
Mënscherechter an allem wat ee soss 
nach kéint aus der chronik vum Fort-
schrëtt opzielen.
Mir stelle mat erschrecke fest, dass et 
ëm d’“Weltherrschaft“ geet. et geet 
drëm ob dat béist, d’barbarei an den 
Hegemonismus d’iwwerhand gewënnt 
oder ob awer nach d’zivili satioun, 
d’Opklärung an de Fortschrëtt ge-
wannen. Munches léisst drop schléis-
sen, dass et schonns ze spéit wär, mir 
schénge midd, resignéiert a wëssen ei-
ser Hänn kee rot méi …
an eiser angscht virun der globali-
séierung probéiere verschiddener sech 
mat scho bal emouvanter idyllik ze 
kuréieren, anerer probéieren nach séier 
en zonk ronderëm hiert grondstéck 
ze zéien, all Provënz seng Onofhän-
gegkeet ze proklaméieren: den Ostu-
krainer wëllt a neirussland liewen, 
de schott sech a schottland an de 
bask sech am baskeland ofschotten, 
grad wéi wann e Virus sech géif vun 
enger grenz ophale loossen an den 
dschihad-Veteran net schonns laang 
do wär… an eisem duerf, ausgebilt an 
indoktrinéiert vun enger fanatescher, 
mëttelalterlecher, mënscheveruechten-
der an totalitärer ideologie.
nee, ons Welt ass 2015 wierklech 
net méi stabil a sécher ginn an esou 
bleift eis virun allem eent ze maachen: 
d’an opmaachen a gesi wat geschitt. 
a vläit a consideratioun zéien, dass e 
bësse «Kulturimperialismus» net esou 
schlecht ass, … fir déi, bei deenen dat  
„état d’âmes“ provozéiert hu mir jo 
de begrëff „humanitär interventioun“ 
erfonnt. Vläit gëtt bei deenen Opera-
tiounen iergendengem säi stolz a seng 
identitéit verletzt … mee de Moment 
ass grad keng zäit fir dorobber rück-
sicht ze huelen, well et geet drëms eist 
duerf ze retten, an net nëmmen eis 
Halschent, mee och déi Halschent wou 

Sécherheet  
an eisem globalen Duerf
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Invitatioun

E Sonndeg, den 19. Abrëll 2015,
feiert ons associatioun de gebuertsdag vun onsem Héien Protektor, dem groußherzog Henri. 

Mir bieden duerfir all ons Memberen, Éirememberen a Frënn un dëser Feier deelzehuelen.

PROgR AMM:
um 11.15 auer: Feierlechen déngscht an der Méchelskierch, der fréierer lëtzebuerger garnisounskierch, 
 besonnesch als erënnerung un ons gefalen a verstuerwen Komeroden. 
 d’Mass gëtt verschéinert durch en Orchester vun der Militärmusek.

duerno: nidderleeën vu blummen beim « Monnument aux Morts de la Force armée » 
 um Kanounenhiwwel.

um 13.00 auer: banquet am Parc Hôtel luxembourg/dommeldange (alvisse Parc Hôtel) 

APÉRItIF
(11.30 - 13.00 auer)

selon la demande - payement individuel

MENU
Buffet fRoid d’entRées: 

saumon fumé · Jambon cru et cuit · saucisse luxembourgeoise
Pâté campagnard · Œuf à la russe · tomate au thon

salade de pommes de terre · salade de pâtes
* * *

Rôti de veau, Pommes CRoquettes, 
LéGumes de saison 

* * *
taRte aux Pommes tiède 

aveC une BouLe  de GLaCe vaniLLe

* * *
Café aveC miGnaRdises 

Käschteponkt: 40,00 €  fir memberen an éirememberen
  49,00 €  fir net-memberen

(Vins blanc, rouge, rosé et  soft drinks, bière et eau minérale compris durant le repas)

d’iwerweisung vun der entspriechender zomm, bis spéitstens den 10. abrëll 2015 op de Postscheckkonto 
nr. iban lu23 1111 0116 1774 0000 vun der „caisse d’organisation aMaM“ gëlt als umeldung. 

den numm vu jidffer eenzelnen, deen um iessen partizipéiert, ass dobei unzegin.

de comité
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L’Assemblée générale Ordinaire

nous prions les membres de 
«l’association grand-ducale des Militaires et anciens Militaires luxembourgeois» d’assister à 

L’ASSEMBLÉE gÉNÉR ALE ORDINAIRE
qui aura lieu dans les salons de l’hôtel

PARC HOtEL, Luxembourg-Dommeldange  
(Alvisse Parc Hotel)

dimanche, le 19 avril 2015 à 15.00 heures  
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1 Allocution du président

2 Rapport du secrétaire

3 Rapport du trésorier

4 Rapport des réviseurs de caisse

5 Décharge à donner aux membres du comité

6 Médailles de mérite de l’association

7 Admission de nouveaux membres

8 Élections partielles de membres du comité.

 Les mandats de MM. Romain BONNE, Paul HERMES, Josy KONTZ 
 et Mike THEISEN viennent à l’expiration et sont rééligibles. 
 Après la démission de M. Fred HANCK, 
 une place est vacante au sein du comité.

9 Élection de 3 membres réviseurs de caisse et de 3 membres suppléants.

10 Divers

11 Clôture par le président.

Les candidatures pour le comité sont à adresser par écrit au plus tard 
pour le 11 avril 2015 au Président,

monsieur Roland GiRRes · 2, allée du Carmel · L-1354 Luxembourg

en espérant, que vous pourrez assister à cette assemblée, nous vous présentons, chers membres, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs.

le comité
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Membres décédés en 2014  

 Madame Hélène arend-ansaY
 Monsieur Maurice barberO
 Madame irène bastien-HOFFMann
 Madame Mady baustert-eicHer
 Monsieur aloyse becKer
 Monsieur Jean-claude bOucHe
 Madame lucie cOlle-Wagner
 Monsieur  Jean FOlscHette
 Madame catherine gieres-birget
 Monsieur auguste gretHen
 Madame Yvonne Hansen-Walerius
 Madame Margot HOFFMann-tHill
 Madame Yvette Jans-HeMMer
 Monsieur eugène KieFFer
 Madame suzanne Klein
 Madame Margot KOHl-lunKes
 Monsieur emile lanser
 Monsieur albert leners
 Monsieur        albert lucas
 Madame suzanne MOHr-langers
 Madame rené Prussen-battin
 Monsieur Julien reuland
 Madame Marie-Jeanne scHaeFer - lartillier
 Monsieur camille scHrOeder
 Madame georgette scHuMacHer-liegOis
 Madame luzia laura  Wagner
 Madame lydie Wagner
 Madame Yvonne Walerius
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Nouveaux membres 2014

 bauler-clesse léontine honoraire l -3218 bettembourg
 elcHerOtH-tHeisen Marie-Thérèse honoraire l- 8283 Kehlen
 FaacK-Hein leni honoraire l-3224 dudelange
 HeinricH camille  affilié l-4798 linger
 leYers Jos   affilié l-4570 differdange
 Marbes steve affilié l-7641 christnach
 sanctuari georges affilié l-4644 niedercorn
 scHeMel Jean   affilié l-3487 dudelange
 scHreiner bernadette honoraire l-4676 niedercorn
 Weber andré affilié l-1627 luxembourg
 Pettinger laurent  affilié l-9807 Hosingen
 bÄcKer christopher honoraire l-3752 rumelange
 MerKes Joel associé l-9837 neidhausen
 WinandY samantha honoraire l-3919 Mondercange
 bucHHOltz Fernand affilié l-9663 Kautenbach
 HerMan tom associé l-9952 drinklange
 Kinnen Jean-Paul honoraire l-8715 everlange
 Peters guy  affilié l-3259 bettembourg
 Kriegel stéphanie honoraire l-4831 rodange
 Kiser andre affilié l-2359 luxembourg
 birgen Jean affilié l-1529 luxembourg
 radOul Monique honoraire l-3515 dudelange
 allerant Marion       honoraire l-4967 sanem
 tHiltges claude associé l-3523 dudelange
 Paul  roby affilié l-4955 bascharage
 runz-Hendel Horst honoraire l-8463 eischen
 Weber Marc affilié l-3820 schifflange
 Wildanger Miki honoraire l-3784 tetange
 diener gilles honoraire l-9147 erpeldange
 Krieger sonia  honoraire l-4026 esch/alzette 
 MOrtH sandra  honoraire l-7480 tuntange
 steFFen-scHOder carol honoraire l-8055 bertrange
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A.M.A.M. Bilan 2014

Association grand-Ducale des Militaires 
et Anciens Militaires Luxembourgeois

Bilan 2014 · 01.01.2014 au 31.12.2014

Recettes CCPL  cotisations Membres  ......................................................  29’814,00 €
  dons  ..........................................................................................  128,90 €
  rachat  .......................................................................................  606.00 €
  divers  .....................................................................................  4’450,00 € 
  subside  ......................................................................................  282,15 €
  Manifestation trèves  ...........................................................  1’349,00 €

   S/Total recettes CCPL  ................................  36’630,05 €

Recettes BCEE  intérêts au 31.12.2014 - bcee  .........................................................................  463.81 €

TOTAL Recettes 2014  CCPL et BCEE  .............................................................................................  37’093,86 €

Dépenses  Primes de naissance (2x120,00 €)  ......................................  240,00 €
  indemnités funéraires  (23x600,00 €)  ........................  13’800,00 €
	  loyer (12x52,06  €)  ...............................................................  624,72 €
  Frais d’administration - P&t - imprimerie - envoi  ..  4’038,13 €
  elaboration Homepage «amam.lu»  ................................ 2’000,00  €
  cotisation 2014  FnMl  ......................................................  323,10 €
  Organisation Manifestations  ............................................  2’790,50 €
  divers  .....................................................................................  3’841,00 €

  TOTAL Dépenses 2014  ..............................  27’657,45 €  

  avoir au 01.01.2014  .....................................................  208’103,06 €
  total des recettes en 2014  .............................................  37’093’86  €
  total des dépenses en 2014  ...........................................  27’657.45 €
  avoir au 31.12.2014  .....................................................  217’539,47 €

Répartition des AVOIRS de la Mutuelle au 31.12.2014
  Compte chèques postaux  ............................................  14’459,85 €
  Banque et Caisse d’épargne de l’état  ..................  203’079,62 € 
  Résultat total  .................................................................  217’539,47 €
 inventaire mobilier ( pour mémoire = valeur d’achat)  ...................  5 743,42 €
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EUFOR Endex in Bosnien

seit 1991 nimmt luxemburg an verschieden Friedens-
missionen teil. in bosnien-Herzegowina wurde die 
Flagge luxemburgs definitiv eingeholt und eine 
20-jährige beteiligung zum Wiederaufbau und zur 
Friedenssicherung in diesem land wurde beendet.

luxemburg beteiligte sich an folgenden einsätzen in 
dem durch den bosnienkrieg zerstörten land:

ecMM: 1991 - 1992 und 1997 - 1998 (eu) 
(european community Monitoring Mission, 
während der eu Präsidentschaft luxemburgs)
unPrOFOr(united nations Protection Forces): 
1992 - 1993 
iFOr (natO implementation Force): 
Jan 1996 - Jan 1997
sFOr (natO stabilization Force): 
Jan 1997 - Jan 2000
sFOr demining team (déminage): Oct - nov 2004
sFOr HQ eurocorps: Jun - dec 98
euFOr (european union Forces) altHea: 
nov 2004 - nov 2013

nahe des Flugplatzes der Hauptstadt sarajevo im 
Ortsteil butmir begann im november 2004 der vor-
erst letzte einsatz in bosnien-Herzegowina für die 
luxemburger armee. die eu hatte das Kommando 

von der natO am 2. dezember 2004 übernommen 
um die umsetzung des dayton-abkommens weiter 
zu garantieren. der teilnehmende unteroffizier wurde 
im euFOr Hauptquartier dem logistischen bereich 
zugeteilt. diese Funktion wurde von den weiteren 19 
unteroffizieren ausgeübt(althea 1 - althea 20).

im august 2011 übernahm adjMaj luigi Mariut-
tO (althea 21) erstmals die Funktion eines regimental 
sergeant Major (rsM) in camp butmir. grundsätzlich 
ist der rsM direkt cOM euFOr, zurzeit general-
Major dieter HeidecKer (aut) unterstellt. 
Hauptaufgabe eines rsM ist es, in zusammenarbeit 
mit den lokalen zivilangestellten, den zustand der ein-

Luxemburg beendet Friedensmission 
in Bosnien-Herzegowina
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richtungen zu überwachen, mit den angehörigen der 
„international Military Police (iMP)“ für disziplin und 
einhaltung der sOP (standard Operation Procedures) zu 
sorgen. auch für die truppenmoral ist der rsM mass-
geblicher ansprechpartner. tägliche rundgänge durchs 
camp und gespräche mit allen teilnehmern der verschie-
denen nationen machen den rsM zu einem wichtigen 
Verbindungsglied zwischen den einzelnen nationen.

am donnerstag dem 14. november 2013 war es dann 
soweit. in anwesenheit des stellvertretenden Kom-
mandaten der luxemburger armee, col alain du-
scHene, des adjudant de corps de l’armée adjMaj 
luigi MariuttO, verschiedenen snr’s (senior nati-
onal representatives) und anderen ehrengäste übergab 
zuerst adjMaj Joseph brediMus die Funktion des 
rsM und den rsM-stick an seinen nachfolger, Vize-
leutnant arno tHier aus Österreich.

genMaj HeidecKer bedankte sich in einer kurzen 
ansprache für den geleisteten beitrag luxemburgs, be-
dauerte aber ebenfalls dass wieder eine Flagge definitiv 
eingeholt wurde. nachdem col a. duscHene in 
einem rückblick auf die geleistete arbeit der luxem-
burger teilnehmer eingegangen war, wurde die luxem-
burger Fahne unter den Klängen der „Heemecht“ ein-
geholt und von Vzlt arno tHier an cOM euFOr 
ausgehändigt. Mit einem kräftigen Händedruck über-
reichte dieser die Fahne an col duscHene, welche 
sie an den letzten luxemburger rsM weiterreichte.

am 16. november 2013 verließ der letzte luxemburger 
euFOr teilnehmer bosnien-Herzegowina. die Fahne 
wurde nach der rückkehr an col romain Manci-
nelli, Kommandant des centre Militaire übergeben 
welche sie in die Obhut von adjMaj roland racH gab. 
die Flagge ist jetzt teil der ausstellung in der „salle de 
tradition“ auf dem Herrenberg.
Weitere informationen und bildergalerien finden sie 
unter:

www.consilium.europa.eu/eufor-althea
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-
operations/althea-bih/index_en.htm
www.euforbih.org
www.armee.lu

Ne laissez rien au hasard !
La CMCM vous assiste.

49, rue de Strasbourg  I  L-2971 LUXEMBOURG  I  téléphone : 49 94 45-1  I  Fax : 49 11 53
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h00 à 17h00

Devenez membre de la CAISSE MÉDICO-CHIRURGICALE MUTUALISTE ! Possibilité d’adhésion via notre site www.cmcm.lu

PRESTAPLUS
Le remboursement 
de vos frais 
d’hospitalisation 
et honoraires 
médicaux 
en 1ère classe.

DENTA & OPTIPLUS
Des remboursements 
substantiels pour 
prestations dentaires
et d’optique.

médicaux 
en 1ère classe.

DENTA & OPTIPLUS
Des remboursements 
substantiels pour 
prestations dentaires
et d’optique.

PRESTAPLUS
Le remboursement 
de vos frais 
d’hospitalisation 
et honoraires 
médicaux médicaux 
en 1

L-2971 LUXEMBOURG  I  téléphone : 49 94 45-1  

Hospitalisation 
au Luxembourg
Des remboursements 
complémentaires 
à ceux de votre 
caisse de maladie.

Traitements 
médico-dentaires
Des remboursements 
complémentaires 
à ceux de votre 
caisse de maladie.

Hospitalisation 
à l’étranger
Des remboursements 
complémentaires 
à ceux de votre 
caisse de maladie.

CMCM-Assistance
Votre assistance 
24h sur 24 et 7/7 jours 
dans le cas de vos 
voyages à l’étranger.

Régime commun Régime particulier

CMCM_190x135_Ann_Hasard.indd   1 6/11/12   11:05 AM
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Concert avec la Musique Militaire
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Ausstellung - Exposition

Vor knapp über 100 Jahren zerfetzten die in sarajevo auf 
das österreichische Thronfolgerpaar abgegebenen schüsse 
den Frieden in europa. 4 Jahre später hatten Millionen 
jungen Männern in europa und der Welt das leben verlo-
ren, ganze landstriche in nordfrankreich und in belgien 
verwüstet und Monarchien gestürzt. eine ganze genera-
tion war vom Krieg gezeichnet. Viel mehr aber hatte die-
ser Konflikt den Menschen gezeichnet, der, getrieben von 
Propaganda und idealen des ritterlichen zweikampfes, in 
einen Krieg zog auf den nichts ihn vorbereiten konnte.

diesem Konflikt hatte das nationale Militärhistorische 
Museum (Musée national d’histoire militaire) eine aus-
stellung mit dem titel „dans toutes les tranchées. les 
luxembourgeois dans la grande guerre“ gewidment, die 
vom 8. bis zum 30. november im internat Jos schmit in 
diekirch ihre türen geöffnet hatte.

die ausstellung lenkte zunächst den blick auf die besetz-
ung luxemburgs, insbesondere die voreilige besetzung des 
troisvierger bahnhofs am abend des 2. augusts 1914.

in den Wirren dieser besetzung gefangen mobilisierten 
sich im ausland lebende luxemburger, besonders in Paris 

wie ein Plakat zeigt, um gegen die besetzung luxemburgs 
zu protestieren. in der Folge traten viele luxemburger in 
Frankreich der Fremdenlegion bei, aber auch viele aus-
wanderer fanden sich in den rekrutierungsbüros in Über-
see, um in den Kampf zu ziehen. Was weniger bekannt 
ist – auch in deutschland lebende luxemburger und 
in luxemburg geborene und aufgewachsene deutsche 
folgten dem ruf der Waffen und meldeten sich zur Front 
auf deutscher seite.

dies wurde durch die Präsentierung von vier einzel-
schicksalen illustriert, die stellvertretend für die tausen-
de luxemburger stehen, die kämpften: Francois Faber 
(luxemburger tour de France gewinner), Henri diesch-
bourg (in Paris lebender luxemburger), ernest nicolas 
Jungbluth (1913 nach Kanada ausgewandert) und Jean-
Pierre reinert (in lothringen geboren, und in die deut-
sche armee eingezogen). Jungbluth und reinert seien 
hier besonders herausgestrichen – beide lagen sich bei 
bapaume 1916 feindlich gegenüber.

der zweite schwerpunkt der ausstellung lag auf der 
Kriegsführung im grabenkrieg. Hauptstück hier war der 
originaltreue 1:1 nachbau eines grabens, mit Mg-unter-
stand, Offiziersquartier und eine licht- und geräuschin-
stallation, die den besuchern einen angriff aus Perspektive 
des einfachen soldaten vermittelte. der verdunkelte gang 
spiegelte die klaustrophobische atmosphäre die in den 
gräben herrschte wieder und beeindruckte alle besucher.

in Vitrinen um den graben wurden besondere rari täten 
aus u.a. dem bestand des MnHM gezeigt, so zum beispiel 
konnten die besucher einen sogenannten „livens Projek-
tor“ anfassen, mit dem gasflaschen verschossen wurden, 
oder ein lewis Maschinengewehr inspizieren.

1.088 besucher konnten bis zum schluss der ausstellung 
begrüßt werden, und die Hoffnung besteht, diese ausstel-
lung binnen nächster zeit noch einmal in luxemburg zei-
gen zu können.

© texte: sven Knepper
© Photos: aMnHM

«Dans toutes les tranchées» - 
Les Luxembourgeois dans la grande-guerre
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  Wichtige Mitteilung / Avis important

nach der einführung der neuen sePa Verordnungen durch die eu ist es uns ab diesem Jahr nicht mehr 
möglich die jährlichen beiträge unserer Mitglieder wie bisher über eine domizilierung (domiciliation) 
abzubuchen.

zur Vereinfachung des immer größer werdenden administrativen aufwandes für unseren schatzmeister 
(trésorier) empfehlen wir deshalb jedem unserer Mitglieder bei seiner bank oder bei der Post (ccPl) 
einen „dauerauftrag (Ordre permanent)“ für den jährlichen beitrag in auftrag zu geben, so dass an 
einem stichdatum (bevorzugt vor dem 15. Februar) eines jeden Jahres der betrag automatisch an un-
seren Verein überwiesen wird.

Zur Erinnerung:
Kontonummer der association Grand-ducale des militaires et anciens militaires luxembourgeois 
(amam): CCPLLuLL : Lu59 1111 0026 7556 0000

Für weitere Fragen steht ihnen unser schatzmeister romain bOnne jederzeit gerne zur Verfügung. 
(tel: 621 130 004 - e-mail:kippchen @pt.lu) 

all jenen die sich für die zahlung nach erhalt einer rechnung entscheiden sei abschließend noch ge-
sagt, dass es ab diesem Jahr nur noch eine zusätzliche zahlungsmahnung (rappel) geben wird.  das 
nichtbezahlen des jährlichen Mitgliederbeitrags vor dem 31. dezembers zieht zwangsläufig einen aus-
schluss aus dem Verein nach sich.

im Voraus besten dank für für ihr Verständnis.

après l’introduction des nouvelles directes sePa par l’ue, il ne nous est dorénavant plus possible de 
débiter les cotisations annuelles par voie de domiciliation.

afin d’alléger la tâche administrative de plus en plus importante de notre trésorier, nous vous saurions 
gré de bien vouloir établir un Ordre Permanent à cette fin auprès de votre banque ou des Postes (ccPl), 
afin que nous soit virée la cotisation annuelle à une date fixe (de préférence avant le 15 février) à définir 
par vous-même.

Pour rappel,

le numéro bancaire de l’association Grand-ducale des militaires vet anciens militaires luxem-
bourgeois (amam): CCPLLuLL : Lu59 1111 0026 7556 0000

Pour toute question relative à ce sujet, notre trésorier romain bOnne se tient à votre disposition 
(tél.: 621 130 004 - e-mail:kippchen @pt.lu)

Pour tous ceux désirant recevoir une facture, il est porté à leur connaissance que dorénavant il ne sera en-
voyé qu’un seul rappel, et que tout non-paiement de cotisation au 31 décembre entraînera inévitablement 
l’exclusion de notre association.  

Merci d’avance pour votre bienveillante compréhension.
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Ausstellung - Exposition

sehr geehrte damen und Herren, 
liebe Freunde
es ist endlich geschafft. die ausstellung über die

Luxemburger Freiwilligen-Kompanie 
ist fertiggestellt.

Die Eröffnung der Ausstellung findet

am Donnerstag, den 9. April 2015 ab 18.00 Uhr, 
im Lesesaal der thüringischen Hauptstaatsarchives 
in Weimar statt.

Den Eröffnungsvortrag wird Dr. Stefan Klemp, Historiker 
und Journalist aus Dortmund halten.

Wir würden uns riesig freuen, wenn sie so zahlreich wie möglich mit Freunden und 
bekannten teilnehmen könnten.
(unkosten können vom Hauptstaatsarchiv leider nicht übernommen werden).

Wir würden mit der gedenkstätte buchenwald und der stadt Weimar abstimmen, 
dass sie anschließend auch an den gedankveranstaltungen zum 70. Jahrestag 
der befreiung vom 10. bis 12. april teilnehmen können.

dort werden sie auch gäste aus den usa treffen, die sie teilweise bereits kennen.

Wir freuen uns sehr auf ihren besuch.

Viele grüße aus deutschland

bernd schmidt 
andreas schneider
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Association grand-Ducale des Militaires 
et Anciens Militaires Luxembourgeois

léif Memberen

all des artikelen kënnt dir bei ons bestellen. gidd op ärem Virement w.e.g. den “artikel-
numm” an d’Quantitéit un déi dir gär hätt. Äer iwerweisung vum totale Montant op den 
ccPl-Kont: lu23 1111 0116 1774 0000 gëllt als bestellung. dir kënnt awer och via 
telefonsnummer 621 393 730 dës artikelen beim léon sunnen bestellen.

n.B. Bei de montant vun der Bestellung komme nach 2,50 € Portoskäschten dobäi.

PECHBILD
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM1

Präis: 3€/St

StOFFOFZEECHEN
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM2

Präis: 10€/St

BIC
Artikelnumm: AMAM3

Präis: 5€/St



Association grand-Ducale des Militaires 
et Anciens Militaires Luxembourgeois

Zur besonderen Beachtung empfohlen
adressenänderungen sollten dem sekretär unverzüglich mitgeteilt werden.
neue Mitglieder, die nach ihrem Vereinsbeitritt eine eheliche Verbindung eingehen sind gebeten dem Kassie-
rer die Personalien des ehepartners (name, Vorname, geburtsdatum) sowie das datum der standesamtlichen 
Heirat zu übermitteln.
nach der geburt oder adoption eines Kindes ist eine entsprechende geburts-oder adoptionsurkunde, bzw.
nach ableben eines Mitgliedes (membre associé) ein exemplar der sterbeurkunde an den Kassierer einzusenden. 
nur so kann die entsprechende leistung auch ausgezahlt werden.
Wünschen sie die Präsenz der Vereinsfahne an der begräbnisfeier, wenden sie sich bitte an den sekretär der « 
association grand-ducale des anciens Militaires »

All leschte

MËttWOCH
am Mount
17.00 Auer

Am

Café ZEUtZIUS
71, route de trêves
Cents / Fetschenhaff

M. Romain BONNE
caissier

4, rue tschiderer 
l-9288 dieKircH

tel.: 621 130 004
e-Mail : kippchen@pt.lu

M. Romain HILgER
secrétaire

etat-Major de l’armée 
38-44, rue goethe 

l-1637 luxeMbOurg
tel: 26 848-217

e-Mail : romain.hilger@armee.etat.lu

StAMMINEt

1918: Marschiert die Gefängniswache vorbei, flüchten die Buben 
hinter die Mauer. (Foto: Archive Ex-Militraire)


