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José Rischard ist Ecrivain public der Gemeinde
Bartringen

A u s L i e b e z u m S c h re i b e n

In der Schauwenburg konnte José Rischard bislang nur eine Bürgerin empfangen. Foto: Guy Jallay
LOKALES

Von Rita Ruppert
Bartringen. Beim Redigieren von Briefen und dem Ausfüllen von
Formularen behilflich sein: Das sind die Hauptaufgaben von José
Rischard, die seit Juli vergangenen Jahres öffentliche Schreiberin in
der Gemeinde Bartringen ist. Wegen der Corona-Pandemie hat sich
die Lage allerdings anders entwickelt als erwartet. Aus der MinetteRegion stammend, hat José Rischard 30 Jahre lang in der Hauptstadt
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gelebt, ehe sie vor zwei Jahren ein neues Zuhause in Bartringen fand.
„Zur Aktivität des Ecrivain public habe ich mich berufen gefühlt, weil
ich sehr gerne schreibe, ja, eine Leichtigkeit habe, auch in Englisch“,
erklärt die 60-jährige Rentnerin. Die Freude, Menschen helfen zu
können, sei ein weiterer Anreiz gewesen.
„Der erste Eindruck zählt“
Bis dato hat die frühere Staatsbeamtin hauptsächlich Bürgern beim
Schreiben von Bewerbungen, Curricula vitae und Briefen an
Verwaltungen geholfen. „Wenn es um eine Bewerbung geht, ist ein
tadelloser Brief wichtig. Der erste Eindruck zählt“, weiß José Rischard.
Sie freut sich denn auch, wenn sie ein positives Feedback bekommt.
„Eine Dame, der ich helfen konnte, hat sich bei mir bedankt und
hinzugefügt: ,Sie haben eine bemerkenswerte Arbeit geleistet'.“
Wegen der geltenden Corona-Regeln hat die öffentliche Schreiberin
bis auf eine Ausnahme alle an sie herangetragenen Arbeiten per
E-Mail erledigt. Denn eigentlich dient der „Klenge Sall“ im zweiten
Stock der altehrwürdigen Schauwenburg bei der Schule als Treffpunkt
mit den Bürgern.
Die Einwohner der Gemeinde Bartringen können gratis auf das
Angebot zurückgreifen. Es genügt, einen Termin unter der
Telefonnummer 691 789 710 zu vereinbaren oder eine E-Mail an die
Adresse ecrivain.public@bertrange.lu zu schreiben.
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