
Neues aus der Pflegestation Düdelingen 
Dernieres nouvelles du Centre de Soins pour la 

Faune Sauvage de Dudelange 
Zahlreiche Besucher, darunter 
viele Kinder und jugendliche, nutz
ten am 4. August die Gelegenheit, 
der Düdelinger Pflegestation beim 
schon traditionellen „Tag der offe
nen Tür" einen Besuch abzustat
ten. Der Andrang war dieses Jahr 
besonders stark, da viele Besucher 
sich besonders für den kürzlich fer
tiggestellten Neubau interessierten. 
Der Ausbau der Station war in den 
letzten Jahren durch die ständige 
Zunahme der Pfleglinge (mehr als 
1400 im Jahre 2001 ) unumgänglich 
geworden. In dem neu erbauten 
Teil, in dem u. a. ein Büroraum, La
ger- und Pflegeräume, teilweise 
überdeckte Gehege und eine Qua
rantänestation untergebracht sind, 
können von nun an unsere Schütz-
1 inge unter den besten Bedingun
gen von unserem erfahrenen Perso
nal gepflegt werden. Die Finanzie
rung des Neubaus wurde je zu ei
nem Drittel gewährleistet vom Um
weltministerium, der LNVL und der 
Stadt Düdelingen, die auch das 
Baugrundstück zur Verfügung ge
stellt hat. Unser Dank geht auch an 
die zahlreichent privaten Spender, 
Firmen und alle LNVL-Sektionen, 
die den Ausbau der Station finanzi
ell unterstützt haben. 

Die Pflegestation ist an folgenden Zeiten geöffnet: 

Montag bis Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr und von 
14.00 bis 17.00 Uhr; 

Samstag und Sonntag von 10.00 bis 11.00 Uhr. 

Unser Personal bittet jeden, der zur Pflege eines 
„ Patienten " auf die Dienste der Station angewiesen 
ist, um telefonische Anmeldung unter einer der fol
genden Nummern: 

Tel. 26 51 39 90 oder Fax 26 51 39 95. 

Nach einer zeitlichen Verabredung wird unser Per
sonal sich dann bestmöglichst zur Verfügung halten. 

Le centre est ouvert aux heures suivantes: 

Du lundi au vendredi de 8.00 a 11.30 heurs et de 14.00 a 17.00 heures; 

samedi et dimanche de 1 0.00 a 11 .00 heures. 

Nombreux ont ete les visiteurs qui 
se sont i nteresses aux nouvel les in
stal lations du Centre de Soins pour 
Ja Faune Sauvage de Dudelange. 
En effet, lors de la Porte Ouverte or
ganisee traditionnellement au mois 
d'aoOt, le nouveau batiment, com
prenant e. a. bureau, station de 
soins et de quarantaine, depöt, vo
lieres couvertes, a retenu l'atten
tion du grand public. Ces nouvelles 
installations ameliorent les conditi
ons de travai 1 de notre personnel et 
offrent a nos «patients» de meilleu
res chances de rehabilitation. L'ex
tension s'est averee indispensable 
pour repondre aux nombreuses de
mandes de soins dont le nombre 
est en augmentation constante 
d'annee en annee (plus de 1400 
placements en 2001 ). Le finance
ment a ete assure a parts egales par 
le Ministere de l' Environnement, la 
LNVL et la Ville de Dudelange qui 
a en plus cede le terrain pour per
mettre la realisation de Ja nouvelle 
construction . Nous tenons aussi a 
remercier les sections de la LNVL 
et toutes les entreprises ainsi que 
nos donateurs prives sans lesquels 
la real isation du projet eOt ete diffi
ci le. 

Notre personnel prie tous les futurs «Clients» de prendre rendez-vous avec le centre en appelant un des numeros suivants: 

tel.: 26 51 39 90 ou fax 26 51 39 95. 
Le personnel du centre se tiendra a votre disposition pour repondre de son meilleur a tous les appels. 
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