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Wer im Jahre 1984 auch nur ein wenig das Weltgeschehen verfolgt
hat, der stellt fest, daß die Führung der beiden mächtigsten
Industriena-tionenin den Händen von zwei Männern liegt, die beide ihren siebzigsten
Geburtstag schon vor einigen Jahren gefeiert haben: Konstantin

Tscher-nenko(74) und Ronald Reagan (73), zwei im wahrsten Sinne des Wortes

rüstige Greise an den Hebeln der Macht, während ihre Altersgenossen in
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Das Alter, ein Sozialfall? „Wer nicht alt werden will, muß jung ster-

ben", sagt ein Sprichwort. Wir täten also gut daran, in unserem

ureigen-stenlnteressse, den Alten in unserer Gesellschaft wieder den Platz einzu-

räumen, der ihnen zusteht.



der Zeit, da Buddha noch
als Prinz Siddharta von seinem Vater in
einem herrlichen Palast festgehalten
wurde, entwischte er manchmal und
fuhr im Wagen in der Umgebung spa-
zieren. Bei seinem ersten Ausflug be-

gegnete ihm ein gebrechlicher Mann,
zahnlos, voller Falten, weißhaarig, ge-
beugt, auf einen Stock gestützt, zittrig
und brabbelnd. Siddharta staunte, und
der Kutscher erklärte ihm, was ein
Greis sei. „Was für ein Unglück", rief
der Prinz aus, „daß die schwachen und
unwissenden Menschen, berauscht vom

Stolz der Jugend, das Alter nicht sehen.
Laß uns schnell wieder nach Hause fah-
ren. Wozu all die Spiele und Freuden,
da ich doch die Wohnstatt des künftigen
Alters bin."

So beginnt die bedeutende fran-
zösische Schriftstellerin Simone de
Beauvoir ihre berühmte Studie über das

Alter, „La Vieillesse", die 1970 in den
Editions Gallimard erschien. I

In dem großangelegten Werk
wird das Schicksal der alten Menschen
im Lauf der Jahrhunderte in sämtlichen
Gesellschaften und Kulturen analysiert,
und unterm Strich kommen unsere

mo-dernenIndustriestaaten mit ihrer Ein-

stellung zum Alter am schlechtesten
weg. „Die Alten, die keinerlei wirt-
schaftliche Kraft darstellen, haben nicht
die Mittel, ihre Rechte durchzusetzen.
Das Interesse der Gesellschaft geht
da-hin,die Solidarität zwischen den Arbei-
tenden und den Unproduktiven zu

bre-chen,so daß diese von niemand mehr
vertreten werden." Und Simone de
Beauvoir gelangt zur Schlußfolgerung:
„Die Forderung, daß Menschen im
Al-terMenschen bleiben, würde eine radi-
kale Umwälzung implizieren. Und sie

zeigt, daß alles neu zu regeln ist, von

Anfang an. Deshalb wird dieses
Pro-blemso beflissentlich mit Schweigen
übergangen; deshalb ist es nötig, dieses

Schweigen zu brechen."

Am liebsten das gewohnte
Zuhause, aber was ist, wenn

es einmal nicht mehr geht?
Jeder kennt die Geschichte: Seit

Jahren ist der alte Herr pensioniert, aber
er und seine Frau erfreuten sich bisher
einer leidlich guten Gesundheit. Zu-
sammenleben im Alter in trauter

Zwei-samkeit:der gemeinsame Einkaufs-
bummel am Morgen, der Spaziergang
mit dem Hund, die Anforderungen der
Gartenarbeit rund ums Jahr, die regel-
mäßigen Besuche der verheirateten
Kin-der,der Plausch mit den Nachbarn, die

gemütlichen Abende vorm Fernseher.

So sieht wohl die Wunschvorstellung
ei-nesGroßteils der Menschen aus, wenn

sie gefragt werden, wie sie sich ihr Alter
einrichten möchten.

Die bescheidene Idylle nach dem
Berufsleben: die eigenen vier Wände,
der kleine Garten und, das wichtigste,
natürlich möglichst lange gesund blei-
ben, „auf niemanden angewiesen sein".

Mit zunehmendem Alter, wenn

die körperlichen Beschwerden sich
im-merregelmäßiger einstellen, wenn sie
sich gar zum behandlungsbedürftigen
Krankheitsbild summiert haben,
wächst die Angst. Zuerst wird wohl nur

einer der Ehepartner bettlägerig. Noch
ist der andere gesund und rüstig genug,
um die Pflege zu übernehmen. Doch die

Idylle ist gestört: Was ist, wenn dem an-

dern jetzt auch etwas zustößt?
Dabei ist das hier beschriebene

Beispiel — altes Ehepaar mit Eigenheim
und passablen Rentenbezügen — noch
ein Glücksfall. Viele alte Menschen in

Luxemburg sind Bezieher von Klein-
und Kleinstrenten, müssen unter oft

schäbigen Bedingungen zur Miete
woh-nen,und nicht selten sind da keine An-

gehörigen mehr, denen Armut,
Krank-heitund Einsamkeit Grund genug sind,
mehr als ein oder zweimal im Jahr nach
dem Rechten zu sehen.

Mag sein, daß die Geschichte, die
sich im vergangenen Sommer in Con-
tern ereignete, als die Leiche eines alten
Mannes erst nach sieben Wochen
ent-decktwurde, nicht symptomatisch für
die Lage der Alten hierzulande ist.

Doch besonders in unseren

mo-dernenWohnvierteln, die im Gegensatz
zur dörflichen Gemeinschaft vergange-
ner Zeiten die Anonymität hinter steri-
len Plastikläden pflegen, wird das Al-
leinleben alter Menschen mehr denn je
zum lebensbedrohenden Risiko. Wie

lange müssen sich heute in unseren

Wohnblocks Zeitungen und Konten-

auszüge im Briefkasten stapeln, bis
je-mandauf die Idee kommt, daß Herrn
oder Frau Soundso vielleicht etwas zu-

gestoßen sein könnte? Da ist es schon

verständlich, daß viele alte Menschen
auf das geheuchelte Interesse von Ange-
hörigen und Nachbarn an ihrem Schick-
sal lieber verzichten und ihre Selbstän-

digkeit gegen den geregelten
Versor-gungsapparateines Altersheims
eintau-schen.

Zahlen
Rund 50.000 Menschen sind der-

zeit in Luxemburg über 65 Jahre alt und
haben somit jenen Lebensabschnitt
er-reicht,ab der die modernen Begriffe

„Senioren" oder „drittes Alter" auf sie

angewendet werden. 20.000 davon sind
zwischen 65 und 70, etwa 14.000 zwi-
schen 70 und 75, 9.000 zwischen 75 und

80, die restlichen 7.000 über 80 Jahre
alt.

Über 2.000 Plätze stehen ihnen
in insgesamt 33 übers Land verteilten
Altersheimen zur Verfügung. Zwölf da-
von sind staatliche Institutionen, fünf
werden von Gemeinden verwaltet, die
restlichen sechzehn werden in der Regel
von religiösen Orden oder andern pri-
vaten Trägern geleitet und meist von der
öffentlichen Hand subventioniert, die
dann ein Mitspracherecht in Verwal-

tungs- und Organisationsfragen hat.
Das Angebot entspricht in etwa

der Nachfrage, darüber sind sich so-

wohl die verantwortlichen Instanzen als
auch die 1963 gegründete AMIPERAS

einig, die sich heute mit über 18.000

Mitgliedern als „Gewerkschaft des drit-
ten Alters" versteht.

540, also rund ein Viertel aller

Heimplätze, stehen in sechs Institutio-
nen der Hauptstadt zur Verfügung, die
drei größten und wichtigsten davon, die
Fondation J.-P. Pescatore und das Zi-

vilhospiz mit seinen Häusern in Pfaf-
fenthal und Hamm, sind öffentlich-
rechtliche Einrichtungen, die sich
selbstverwalten und der Aufsicht der
Gemeinde Luxemburg und des Staates
unterstellt sind. Die drei verbleibenden
Heime mit durchschnittlich zwanzig
Plätzen sind privat , während das
grundlegend renovierte und dem Fami-
lienministerium unterstehende
Rham-hospizim Prinzip keine Bewohner der

Hauptstadt aufnimmt.

Leben im Altersheim

Ruhe, Natur und Funktionalität,
was will man mehr? Es besteht kein

Zweifel, das Altersheim, das vor nun-

mehr zwanzig Jahren auf der Straße

Bonneweg-Hamm sozusagen mitten
auf der grünen Wiese gebaut wurde, ist
ein in bester Absicht geborenes Kind je-
ner goldenen sechziger Jahre, als überall
im Lande Bauherren und Architekten
nach dem Motto „Licht, Luft und Son-
ne" gutgemeinte, flach und rechteckig
konzipierte Zweckbauten hochzogen.
Daß das Bauland in Hamm dem Zivil-

hospiz bereits gehörte, wurde als zu-

sätzlicher Vorteil gerne in Kauf genom-
men; Landschaftszersiedlung oder
„In-tegrationstatt Isolation" waren damals
noch niemandem ein Begriff, und auch
der Fluglärm vom Findel hielt sich in
je-nerZeit noch in Grenzen.



Kurzum, das Hammer
Alters-heimwurde Anfang der sechziger Jahre
nach bestem Wissen und Gewissen
ge-plantund gebaut.

Diese Institution erfüllt heute
ei-nedreifache Funktion: Die Abteilung
„Altersheim" hat eine Aufnahmekapa-
zität für sechzig alte Menschen, die nach
Abschluß des 65. Lebensjahres hier
ein-ziehenkönnen; auf der Pflegestation,
der Geriatrie, stehen 74 Betten bereit.
Etwa ein Viertel davon sind allerdings
ständig von Reedukationspatienten aus

allen Teilen des Landes besetzt, die auch
die hauseigenen kinesitherapeutischen
Geräte in Anspruch nehmen. In naher
Zukunft soll allerdings Bad Mondorf
ei-nenTeil dieser Fälle übernehmen, so

daß in Hamm wieder mehr Betten
pfle-gebedürftigenalten Menschen zur

Ver-fügungstehen.
Die meisten Bewohner des

Ham-merAltersheims sind alleinstehende alte

Menschen, der Großteil davon Frauen.
Das Durchschnittsalter ist mit 82 Jahren
sehr hoch, die Pensionspreise hingegen
verhältnismäßig niedrig: Eine
alleinste-hendePerson zahlt je nach Komfort

täglich zwischen 624 und 824 Franken.
In diesem Preis enthalten sind eigenes
Zimmer und Vollpension, Pflege, die
vom Hause gestellte und regelmäßig
ge-wechselteBettwäsche sowie die Zim-

merreinigung. Geringe monatliche Zu-
satzkosten werden etwa für den
An-schlußan die Gemeinschaftsantenne
oder für das Betreiben eines privaten
Eisschrankes erhoben.

Für Kleinrentner, die diese
Prei-senicht zahlen können, übernimmt das
Sozialamt den Restbetrag und garantiert
ihnen zusätzlich ein bescheidenes
Ta-schengeld.Dieses Prinzip gilt in der

Re-gelfür sämtliche Luxemburger
Alters-heime.

Aus Platzgründen müssen in
Hamm ,die Mahlzeiten auf den
Zim-merneingenommen werden. Das
för-dertnicht gerade das
Gemeinschaftsge-fühl,ist aber leider unumgänglich, da
der große Eßsaal in eine Kinesitherapie
umfunktioniert wurde.

Das Fehlen eines geeigneten Ge-

meinschaftsraumes, in dem z.B auch
ei-negemütliche Cafeteria Platz finden

könnte, wird sowohl von den
Bewoh-nernals auch von Direktor Besch

be-klagt.Mit einem sinnvoll konzipierten
Neubau in Hamm könnten in der Tat

zwei Fliegen mit einer Klappe
geschla-genwerden. Einerseits würde die

Hauptstadt endlich ihre seit Jahren
feh-lendenzusätzlichen Geriatriebetten
er-halten,und andererseits könnte das
Al-tersheimin punkto Komfort und kol-
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„Der reife Mensch wei
daß seine Stellung morgen die sein wird,
die er heute den Alten zuweist.”

Simone de Beauvoir

lektiven Einrichtungen den Forderun-

gen der Zeit angepaßt werden.
Trotz akutem Raummangel wird

in Hamm aber auch heute Wert auf ge-
meinschaftliches Leben gelegt.

Eine halbtags engagierte Be-

schäftigungstherapeutin leitet eine Ba-

stelstube, jeden Mittwoch findet eine

gruppentherapeutische Sitzung statt,
und zudem gibt es regelmäßige Festlich-
keiten oder es werden gemeinsame Aus-

flüge organisiert.
Zweimal täglich gewährt ein

ge-meindeeigenerMinibus eine Verbin-

dung mit dem Stadtzentrum, zudem
halten die städtischen Linienbusse di-
rekt an der Einfahrt zum Altersheim.

Doch all diese Möglichkeiten,
ein bißchen Abwechslung in den meist
nur durch Essens- und Fernsehstunden

genormten Tagesablauf zu bringen, sto-

ßen bei einem Großteil der Heimbe-
wohner auf wenig bis gar kein Interesse.

„Nur etwa 15 bis 20 Prozent un-

serer Bewohner sind noch für derartige
Aktionen zu motivieren", bedauert
auch Fräulein Moschtert, die junge
hauptamtliche Sozialarbeiterin.

Und das sind auch dieselben, die
bei gutem Wetter noch einen Spazier-
gang in die nahe Natur wagen oder
mehr oder weniger regelmäßig in die
Stadt fahren.

Bleibt die erschreckende Schluß-

folgerung, daß weit über die Hälfte die-
ser alten Menschen ihr Zimmer kaum
noch verlassen.

In der zweiten Dependenz des

Zivilhospizes, in Pfaffenthal, die seit
ih-rergrundlegenden Renovierung Anfang
der siebziger Jahre endlich das ihr jahr-
zehntelang teilweise zu Recht
nachge-sagteImage von Pauperismus und Ver-

wahrlosung zugunsten einer zeitgemä-
ßen, allen hygienischen Anforderungen
Rechnung tragenden Organisations-
form abstreifen konnte, sieht die Lage
ein bißchen anders aus.

Das Hospiz beherbergt etwa 160

alte Menschen, 85 Frauen und 75

Man-ner.90 Patienten sind auf der Pflegesta-
tion untergebracht, während im Alters-
heim 70 Bewohner leben.

Daß hier die absolute Mehrheit
der Altersheiminsassen regelmäßige
Kontakte zur Außenwelt pflegt, sei es

durch Einkäufe, Spaziergänge oder
Stammtischbesuche in der Unter- oder

Oberstadt, mag sich aus zwei Faktoren
erklären.

Der Hauptgrund für diese gegen-
über Hamm so offensichtlich
kontakt-freudigereMentalität mag darin liegen,



daß das Durchschnittsalter im Pfaffen-
thaler Altersheim bei 73 Jahren liegt,
al-soneun Jahre weniger als in Hamm, was

zweifellos bei alten Menschen in Sachen

Unternehmungsgeist stark ins Gewicht
fällt.

Nicht von der Hand zu weisen ist
aber ein zweiter Faktor: Das Pfaffen-
thaler Hospiz liegt viel weniger isoliert
als das Hammer Altersheim. Die
Be-wohnerunterhalten gute Kontakte mit
der Bevölkerung der Unterstadt, zudem
ist es nur ein Katzensprung zu Fuß bis
in die Oberstadt. In Hamm hingegen
muß man den Bus nehmen.

Im Pfaffenthaler Hospiz
jeden-falls,so Direktor Georges Gentilini,
herrscht wenig Interesse an

organisier-terFreizeitgestaltung, Busreisen etwa

oder kulturelle Abende. „Unsere
Be-wohner",so der junge Direktor,
„wol-lendas anscheinend gar nicht. Die
wis-senselbständig mit ihrer Zeit
umzuge-hen."

Großen Wert auf hauseigene
Veranstaltungen hingegen wird in der
größten hauptstädtischen Institution
für das dritte Alter gelegt, deren
Grün-dungdem testamentarischen Willen
ei-nesder größten Mäzene Luxemburgs zu

verdanken ist: der Fondation
Jean-Pier-rePescatore.

389 Menschen können, dank
zweier umfangreicher Vergrößerungs-
projekte der vergangenen Jahre,
inzwi-schenin dieser äußerst zentral und
zu-demdirekt am Stadtpark angesiedelten
Einrichtung ihren Lebensabend
ver-bringen.Im Gegensatz zu den beiden

gemeindeeigenen Institutionen
unter-hältdie Stiftung allerdings keine eigene
Pflegeabteilung, sondern ist
ausschließ-lichein Heim für gesundheitlich noch
ziemlich rüstige Senioren.

Hier weht in der Tat noch der
Geist wohlhabenden Bürgertums
ver-gangenerZeiten: Gediegene alte Möbel,
Kunstgegenstände, Holztäfelungen
und blumengeschmückte Wandelhallen

prägen den Eindruck, den der Besucher
nach einem ersten Rundgang hat.

Gemeinsame Speisezimmer, eine

üppige Cafeteria und zwei größere
Fest-sälebestimmen hier das Gemeinschafts-
leben: Hauskonzerte, Film- und
Thea-tervorstellungenund dergleichen stehen
bis zu zweimal pro Woche auf dem
Pro-gramm.

Das Interesse der Bewohner an

derartigen Veranstaltungen hält sich
al-lerdingsin Grenzen: Genau wie in
Hamm mag auch hier das sehr hohe
Durchschnittsalter — 83 Jahre — bewir-
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ken, daß ein Großteil dieser alten
Men-schen,90 Prozent davon Frauen, ein
sehr zurückgezogenes Dasein auf den
Zimmern fristet.

Im Gegensatz zur

vorherrschen-denöffentlichen Meinung sind die Pen-

sionspreise der Stiftung nicht so

astro-nomischwie allgemein angenommen:
der Mindestpreis pro Person liegt genau
wie in den andern Institutionen bei 624

Franken pro Tag (Einzelzimmer mit

Waschbecken, Gemeinschaftsbad und
W.C. auf dem Stockwerk); mit
persön-lichenKomfortansprüchen steigen auch
die Tagessätze.

Das Vorurteil, in der Fondation
Pescatore würden ausschließlich
ver-mögendealte Menschen aufgenommen,
wird von der Direktion heftig
abgestrit-ten:„Bei uns wohnen auch Sozialhil-

feempfänger", so die diensttuende
Di-rektorinCarmen Watgen.

Bereits nächstes Jahr soll der
Bau eines weiteren Projektes im
Interes-sedes dritten Alters in der Hauptstadt
in Angriff genommen werden. Im alten

„Konviktsgaard" auf der Seite der Rue
des Jardiniers werden neue Wohnungen
für etwa 120 Senioren entstehen. Dieser

Komplex, äußerst zentral gelegen und

hauptsächlich für alte Ehepaare geplant,
wird individuelle und unabhängige
Stu-diosund Appartemente mit dem
Kom-fortkollektiver Einrichtungen
verbin-den.Bauherr ist die Stadt Luxemburg,
über die Art der Verwaltung ist noch
nicht entschieden.

Es fehlt an Pflegebetten
Obwohl an der Institution

Alters-heimhierzulande zweifellos vieles, vor

allem in konzeptueller,
architektoni-scherund organisatorischer Hinsicht zu

verbessern wäre, so klappt zumindest
bei diesen Einrichtungen das Verhältnis
von Angebot und Nachfrage
einigerma-ßen.In dringenden Fällen, darüber sind
sich sämtliche Verantwortlichen einig,
sei immer schnell „etwas frei".

Das gilt jedoch längst nicht für
die klinische Altenversorgung. In
Sa-chenGeriatrie ist Luxemburg nicht viel
mehr als ein Entwicklungsland, ein
Zu-stand,der bei der stetigen Vergreisung
unserer Bevölkerung unhaltbar ist.

Es fehlt an medizinischen und

paramedizinischen Fachkräften, es fehlt
an geeigneter Infrastruktur und es fehlt,
damit schließt sich der Teufelskreis, vor

allem am politischen Willen und somit
an Geld.

Allein in der Hauptstadt besteht
ein akuter Mangel an mindestens 100

Pflegebetten, landesweit wird das
Manktum auf 300-500 Plätze geschätzt.

In der Praxis wirkt sich diese
Si-tuationin der Regel folgendermaßen
aus: Unsere modernen Polykliniken
überweisen die unheilbaren Pflegefälle
an andere Häuser, die seit langem
inof-fiziellschon als gerontologische
Zwi-schenstationenfungieren. Das sind in
der Hauptstadt beispielsweise die
bei-denFischmarkter Kliniken St. Joseph
und St. François. Falls sich keine
Ange-hörigenmehr bereitfinden, die
Kran-kenpflegezu Hause zu übernehmen,
müssen die alten Menschen hier oft
lan-geauf einen freien Platz in einer der
ins-gesamtacht offiziellen Luxemburger
Geriatrien warten. Eine
menschenun-würdigeSituation, die durch nichts zu

rechtfertigen ist.

Pflege zu Hause, die
menschliche Lösung

Daß im Idealfall gut
funktionie-rendeAlters- und Alterspflegeheime
trotzdem keineswegs die beste Lösung
sind, liegt auf der Hand. Gerade alte
Menschen hängen an ihren
Gewohnhei-ten,sie ziehen in fast allen Fällen die
ei-genenvier Wände der funktionalen

Anonymität derartiger Einrichtungen
vor und wechseln oft nur dorthin aus

Mangel an Alternativen.
Eine erste wichtige Initiative, die

den Verbleib zu Hause verlängern hilft,
ist die regelmäßige Zustellung eines
warmen Mittagessens, das sogenannte
„Repas sur roues", das heute in fast
sämtlichen Teilen des Landes eine
be-liebteund bewährte Einrichtung ist.
Al-leinin der Hauptstadt, wo das Sozial-
amt diesen Dienst seit 1974
gewährlei-stet,wurden im vergangenen Jahr
insge-samt67.248 warme Mahlzeiten
gelie-fert,deren Zubereitung den Kollektiv-
küchen des Hammer Altersheims und
der Fondation Pescatore untersteht.
Die Preise der isothermisch verpackten
Portionen sind nach der Höhe des
Ein-kommensgestaffelt, der soziale Min-

destpreis pro Mahlzeit beträgt 35

Fran-ken.
Alte und gebrechliche

Men-schen,die die Hausarbeit allein nicht
mehr bewältigen, können zudem übers
Sozialamt eine Haushaltshilfe (Aide
fa-miliale)anfordern. Für nicht in der

Hauptstadt wohnende Menschen
funk-tioniertüber die Caritas ein ähnlicher
Dienst. Auch hier sind die Kosten nach
dem Einkommen gestaffelt.

Seit 1982 gibt es für die
Haupt-stadtund verschiedene Randgemeinden
eine weitere, vom Roten Kreuze
gestar-teteInitiative, die dem alten Menschen



im Krankheitsfall fachgerechte Pflege
zu Hause verspricht. „Soins ä. domicile"

begreift vor allem Injektionen, die Pfle-

ge offener Wunden und Hilfe bei der

Körperhygiene. Dieser Dienst, den di-

plomierte Krankenpfleger gewährlei-
sten, kann über das Rote Kreuz
ange-fordertwerden.

Doch all diese sicherlich
gutge-meintenAktionen sind kaum mehr als
der berühmte Tropfen auf den heißen
Stein, solange sie nicht weiter ausgebaut
und vor allem großzügiger von der
öf-fentlichenHand unterstützt werden.

Um pflegewilligen Angehörigen
kranker und alter Menschen
entgegen-zukommen,plant das
Gesundheitsmi-nisteriumimmerhin einen neuen

Dienst, der bald anlaufen soll: So kann
man in Zukunft hier gratis das zur Pfle-

ge notwendige Hilfsmaterial — Roll-

stühle, Spezialbetten, hygienische Ge-
rate und dergleichen — anfordern.

Initiativen, die sich im Ausland

längst bewährt haben, sind auch
soge-nannteTagesstätten für alte Menschen,
die die Angehörigen teilweise entlasten,
ohne aber den Patienten endgültig von

seinem gewohnten Zuhause zu isolie-
ren.

Die Gemeinde Luxemburg
schließlich, die sich ihrer
Verantwor-tunggegenüber ihren älteren
Einwoh-nernnicht entziehen möchte, erwägt die

Installierung eines sogenannten
„Stan-darddes Vieux", eines permanenten
Hilfsdienstes für alleinstehende Men-
schen. Diese bräuchten fortan im Not-
fall nicht mehr umständlich nach Tele-
fonnummern zu suchen. Ein Knopf-
druck an einem kleinen Taschensender
würde genügen, um über eine Tag und
Nacht in Bereitschaft stehende Zentrale

prompte Hilfe anzufordern.

„Der reife Mensch", schreibt
Si-monede Beauvoir, „weiß, daß seine

Stellung morgen die sein wird, die er

heute den Alten zuweist."
Es bleibt also, in unser aller In-

teresse, noch viel zu tun.

René Clesse

') Deutsche Übersetzung im Fischer
Taschen-buchVerlag.

J.-P. Pescatore Die „Fondation"

Sowohl die beiden Zivilhospize als auch die Fondation Pescatore habenje
ei-nehauseigene Kapelle für die Gläubigen unter ihren Bewohnern. Im Pfaffen-
thaler Hospiz, das ja bekanntlich ein ehemaliges Kloster war, hängt das be-
rühmte Porträt der Elisabethanerin Marie de Zorn, das 1688 von einem
unbe-kanntenKünstler gemalt wurde.


