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Fachvorträge Ab 9.00 Uhr

Aufbau der Informationsstände

10.00 - 10.15 Uhr

Begrüßung / Organisatorisches

Prof. Dr. Helmut Willems, Studiendirektor BSSE
Petra Böwen, BSSE-PraxisBüro, stellv. Studiendirektorin BSSE

10.15 - 12.00 Uhr

Vorträge
Nico Meisch, Premier Conseiller de Gouvernement im
Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse : „Die konstruktive Zusammenarbeit des
Ministeriums mit der Universität"
Marc Crochet, Präsident egca und directeur-adjoint CroixRouge : „Welche Fachkräfte benötigt die Praxis; was
erwartet sie von der Universität?“
Heinz Gabler, Diplom Sozialarbeiter, Diplom Supervisor,
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Praxisämter/referate an Hochschulen für Soziale Arbeit: „PraxisbedarfPraxisanteile-Praxisbezug im Studium der Sozialen Arbeit“

Ab 12.00 Uhr

Imbiss

Donnerstag, 23.10.2

Centre Prince Henri Walfer

Ab 13.00 Uhr

Praxismesse

Informationsstände der Ins

Workshops (Anmeldung vo

13.00 Uhr INSIDE : „Forsch
erwartet die Pra
Anette Schumac

13.45 Uhr ASTI asbl: „Inter

Antonia Ganeto

14.30 Uhr InfoMann actTo
Donnerstag
Jungenpädagog
22.10.2015

Verabschiedung
15.30 Uhr- 16.00
10.00
Uhr der Teiln
Praxistag 2015, BSSE-ALU
Böwen, Saal 1. Etage
CampusPetra
Belval

Ab2,15.45
Uhrde Abbau
der Informationsstä
avenue
l'Université
L-4365 Belval / Esch-sur-Alzette
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petra.boewen@uni.lu ; ht
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Kontakt

petra.boewen@uni.lu
http://bsse.uni.lu/praxisbuero
T : (+352) 46 66 44-9478

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen diese Broschüre anlässlich
unseres dritten Praxis- und Kontakttages, der vom
PraxisBüro des
Bachelor in Sozial- und Erziehungswissenschaften veranstaltet wird, überreichen zu können.
Das PraxisBüro bietet als universitäre Schnittstelle
zwischen dem Studiengang und den Akteuren der Praxis
Information, Beratung, Unterstützung und Kooperation für
Studierende, Hochschulmitarbeiter, Vertreter aus Praxis und
Politik und die interessierte Öffentlichkeit.
Der jährlich stattfindende Praxis- und Kontakttag
ermöglicht allen Interessierten den direkten persönlichen
Austausch. Neben Informationsständen von ca. 60
Praxiseinrichtungen bietet das Rahmenprogramm des
diesjährigen Praxis- und Kontakttages mit seinen
Kurzvorträgen und Workshops Einblicke in Politik, Theorie
und Praxis der Sozialen Arbeit.
In dieser Broschüre finden Sie alle nützlichen
Informationen über die teilnehmenden Organisationen.
Wir wünschen Ihnen viele positive Begegnungen
und fruchtbare Kontakte.

Petra Böwen, Hauptdozentin
Leiterin PraxisBüro
Carole Biver
Carine Zangerlé
Studiengangskoordination
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10.00 - 10.15 Uhr

egrüßung, Maison du Savoir (Auditoire 3.500)
Petra Böwen, Leiterin PraxisBüro BSSE

10.15 - 12.

Uhr

ortr ge, Maison du Savoir (Auditoire 3.500)

Camille Peping, Directeur f.f. "Institut de formation de l'Education
nationale" und Carmen Schürnbrand, Cheffe de département
"Formation Continue":
"Professionalisierung im Bildungswesen - Berufseinstieg und
Weiterbildung"
Céline Dujardin, Postdoktorandin INSIDE
„Die Weiterbildung in der Sozialen Arbeit in Luxemburg Bestandsaufnahme, Bedarf und Perspektiven“
Petra Böwen, Hauptdozentin, Leiterin PraxisBüro:
„Weiterbildungsangebot für Praxisanleiter/Tutoren in der Sozialen
Arbeit“
Prof. Dr. Christine Schiltz, Vize-Dekanin der Fakultät für
Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und
Erziehungswissenschaften:
"Schlussworte und Eröffnung der Praxismesse"

Ab 13.00 Uhr Praxismesse,

1. Etage der Maison du Savoir

Informationsstände der Organisationen aus Luxemburg und
Deutschland

Workshops (Anmeldun

r rt)

r I SID : „ orschung in und f r uxemburg : was bringt die
Forschung der Praxis?“
Andreas Heinz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter INSIDE
13.45 Uhr CID-femmes: „Alles Familie!“ - eine Rucksackbibliothek zu
Familie und Familiendiversität
Christa Brömmel, Projektverantwortliche und Politikbeauftragte
bei CID / Fraen an Gender asbl
r Gemeinsame Arbeitsfelder des Bachelor en Sciences Sociales et
Educatives und des Bachelor en Sciences de l'Education
"Sozialpädagogen/Sozialarbeiter und Lehrer arbeiten
zusammen"

15.30 Uhr: Verabschiedung der Teilnehmer und Ausblick auf 2016
Praxistag 2016, Praxisanleiter-Weiterbildung, Netzwerke

Participants

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

4motion asbl – education for social change
Abrigado, CNDS asbl
ADEM – Agence pour le développement de l’emploi
AIS – Agence immobilière sociale
ALUPSE-Bébé „Soutien du lien parents-enfants“
ALUPSE-Dialogue „Promotion du lien parents-enfants“
Alysea Luxembourg les soins SA
ANCES
APPAAL
ARCUS - Kanner, Jugend a Famill asbl
ASTI asbl
Bibliothek CID - Fraen an Gender
Bundesagentur für Arbeit Trier
Caritas Luxembourg
Caritas Margaretenstift, Saarbrücken
Centre d'Orientation Socio-Professionnelle - COSP
Centre national d'information pour Jeunes - CIJ
Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean
Centre Thérapeutique Syrdall Schlass
Chambre des salariés Luxembourg
Croix-Rouge Luxembourgeoise

elisabeth
Ensemble GmbH, Neuss
Entente des Foyers de Jours
Entente des gestionnaires des maisons des Jeunes asbl
Erzéiongs- a Familljeberodung
Fondation APEMH
Fondation Autisme Luxembourg
Fondation Kannerschlass
Fondation Maison de la Porte Ouverte
Fondation Pro Familia
Graffiti asbl
Hôpitaux Robert Schuman - Hôpital Kirchberg
Hörgeschädigten Beratung
Info-Handicap
InfoMann / actTogehter asbl
Integrative Familienhilfe Trier
Jobcenter Mayen Koblenz
Jugend- an Drogenhellëf
LBSA - Lëtzebuerger Beruffsverband fir Sozial Aarbescht
Liewen Dobaussen

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Maisons d'Enfants de l'Etat
Maison de l'Orientation - ALJ
Maison de l'Orientation - CPOS
Maison de l'orientation - Adem-OP
Maison de l'Orientation - SNJ
Parkinson Luxembourg asbl
Programme Tox CPL
RBS Center fir Altersfroen asbl
RESONORD
Service Streetwork
Solidarité Jeunes
SOS Détresse - Hëllef iwwer Telefon asbl
Special Olympics Luxembourg
Stëmm vun der Strooss asbl
Wunnéngshëllef asbl
Zesummen fir Inklusioun asbl

4motion asbl – education for social change

Champ(s) d’intervention

Education non-formelle (formation, présentation,
sensibilisation), diversité, bien-être (risque), participation, changement social

Description
4motion est un acteur éducatif qui
œuvre à ce que les citoyens libèrent
leur potentiel unique et prennent
pleinement leur place dans la société.
4motion développe des outils pédagogiques, des activités de sensibilisation
et des formations qui visent à
remettre en question stéréotypes et
préjugés, à lutter contre l’exclusion et
les discriminations,
à favoriser
l’engagement citoyen et à promouvoir
le bien-être individuel et collectif.
4motion incite des personnes à passer
de la prise de conscience à l’action et
les accompagne dans leurs projets. La
vision et l’action de 4motion visent
une société où de plus en plus de

gens apprennent ensemble à mieux
vivre, en valorisant l’authenticité, la
curiosité, la créativité, l’empathie et la
relation à l’autre. A cette fin, 4motion
sensibilise,
inspire,
forme
et
accompagne des multiplicateurs/rices.
Concrètement, 4motion s’adresse
aux
intervenants
sociaux,
aux
éducateurs et professionnels de la
petite enfance et de la jeunesse, aux
professeurs et enseignants, aux
employés des administrations et des
services locaux, aux professionnels de
la relation d’aide, et à tous les particuliers – jeunes et adultes – qui souhaitent développer et renforcer leurs
prises de consciences et actions pour
un changement social.

10, rue du Commerce
L-4067 Esch/Alzette
T : (+352) 26 54 05 24
info@4motion.lu
www.4motion.lu
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Abrigado, CNDS asbl

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Drogenhilfe

Kurzbeschreibung
Das Abrigado ist eine kombinierte
Tages- und Übernachtungseinrichtung mit angeschlossenem Drogenkonsumraum, für volljährige Drogengebraucher unter der Trägerschaft
des „Comité National de Défense
Sociale“ asbl (CNDS asbl). Durch eine
Verbesserung der Lebensbedingungen wird primär die Grundversorgung
der
Klienten
gesichert.
Das
Abrigado versteht sich als niedrigschwelliges und
akzeptanzorienAngebot für drogengetiertes
brauchende Menschen.

8, route de Thionville
L-2610 Luxembourg
T : (+352) 27 36 84 66
abrigado.admin@cnds.lu
www.cnds.lu/de/abrigado/
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Die Klienten des Abrigado stammen
aus allen Gesellschaftsschichten und
sozialen Umfeldern. Des Weiteren informiert und berät die Einrichtung Interessierte und Hilfesuchende in allen
Fragen, die illegale Suchtmittel betreffen. Die Einrichtung arbeitet lösungsund
ressourcenorientiert.
Die
Arbeitsweise der Mitarbeiter zeichnet
sich dadurch aus, dass sie die
gesundheitlichen
und
sozialen
Bedürfnisse ihrer Klienten anhören
und ihre Lebenswirklichkeit kennen
und verstehen lernen.

ADEM – Agence pour le développement de l’emploi

Champ(s) d’intervention

Orientation professionnelle et agence de l‘emploi

Description
La compétence de l’Adem s’étend
sur tout le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Elle compte
7 agences régionale.
Pour favoriser de manière résolue le
retour à l’emploi, il faut tenir compte
de la grande hétérogénéité de la population inscrite à l’Adem ainsi que
des besoins réels des entreprises.
L’Adem s’oriente ainsi vers le ciblage
de ses clients (demandeurs d’emploi
et employeurs) et vers la personnalisation des services offerts. Pour agir
de manière ciblée et performante en
déployant les ressources et les

services précisément là où cela est
nécessaire, l’Adem met en place de
nouveaux processus de travail
garantissant un service client de
qualité et une organisation interne
efficace. La modernisation et le
développement des outils informatiques est en cours. Pour informer
au mieux les demandeurs d’emploi et
les employeurs sur les services offerts,
l’Adem renforce sa communication. La
mise en place d’un Contact Center
permet aux demandeurs d’emploi et
aux employeurs de joindre un
conseiller facilement et rapidement.

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg
info@adem.etat.lu
www.adem.public.lu
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AIS – Agence immobilière sociale

Champ(s) d’intervention

Logement social

Description
L’AIS est un instrument de lutte contre
l’exclusion sociale par le logement. Sa
mission est celle de rechercher et de
mettre à disposition des logements
adéquats et adaptés à la composition
de ménage, à des personnes disposant
de revenus modestes et souffrant également d’une problématique liée au
logement. L’AIS loue auprès des propriétaires des logements pour mettre
en place des projets d’inclusion sociale
par le logement d’une durée maximale
de trois ans. Dans ce cadre, l’AIS colla-

Fondation pour l’accès au logement
202b, rue de Hamm
L-1713 Luxembourg
T : (+352) 26 48 39 52
info@ais.lu
www.ais.lu
10

bore avec les services sociaux du pays.
Afin de pouvoir offrir des logements
bon marché, l’AIS offre en contrepartie
des garanties intéressantes aux propriétaires.
L’AIS est un service de la Fondation
pour l’Accès au Logement. La Fondation pour l’Accès au Logement est un
établissement d’utilité publique. Le
financement public du service est assuré par une convention signée avec le
Ministère de la Famille et de l’Intégration et le Ministère du Logement.

ALUPSE-Bébé „Soutien du lien parents-enfants“

Champ(s) d’intervention

Renforcement du lien parents-enfants

Description
ALUPSE-Bébé s’adresse à des parents,
futurs parents, des femmes enceintes
ou ayant accouché, vivant dans des
situations problématiques, en cas de
besoin jusqu’à ce que l’enfant ait trois
ans et aux professionnels du réseau
psycho-médico-social. ALUPSE-Bébé
apporte une aide à domicile individualisée qui tend à renforcer le lien
parents-enfant et soutenir le potentiel
de la famille dans des situation de vie
difficile

L’aide proposée s’applique sur les principes de travail en partenariat avec les
familles, la valorisation des ressources
et compétences de l’enfant et des parents, la transparence dans le travail, le
respect de l’intégrité de l’enfant et
des
valeurs
familiales,
la
confidentialité et secret professionnel
et
le
respect
des
autres
professionnels dans leurs fonctions
respectives.

Service d’aide à domicile spécialisée
Clinique Pédiatrique
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
T : (+352) 621 23 22 68
alupse.bebe@alupse.lu
www.alupse.lu
11

ALUPSE-Dialogue „Promotion du lien parents-enfants“

Champ(s) d’intervention

Service psycho-social-thérapeutique

Description
ALUPSE-Dialogue s’adresse à toute
personne confrontée à des questions
et des problèmes de maltraitance (enfant, adolescent et jeune adulte
jusqu’à 21 ans victime de violence
physique, psychologique, sexuelle, ou
ayant vécu une situation de
traumatisme, le ou les parent(s), toute
famille en situation de crise ou de
conflit, tout professionnel ayant des
questions concernant l’aide ou la
protection de l’enfant et toute autre
personne de l’entourage de l’enfant.

8, rue Tony Bourg
L–1278 Luxembourg
T : (+352) 26 18 48 1
alupse@pt.lu
www.alupse.lu
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L’aide proposée s’applique sur les principes de travail en partenariat avec les
familles, la valorisation des ressources
et compétences de l’enfant et des parents, la transparence dans le travail, le
respect de l’intégrité de l’enfant et
des
valeurs
familiales,
la
confidentialité et secret professionnel
et
le
respect
des
autres
professionnels dans leurs fonctions
respectives.

Alysea Luxembourg les soins SA

Champ(s) d’intervention

Maison de Soins

Description
Les différentes étapes de la vie (entrée
à l’école, mariage, départ des enfants,
entrée dans la retraite…) induisent des
aménagements, des changements…
Cela implique souvent des craintes,
des séparations, des renoncements…
Choisir d’entrer en «résidenceseniors» (suite à un problème de
santé,
un
vécu
d’inconfort,
d’insécurité ou de fatigue dans la vie
quotidienne…) fait partie de ces
étapes complexes et délicates.

Sans vouloir minimiser la difficulté de
la tâche pour les personnes
concernées, c'est l'ambition et la
volonté du personnels de la résidence
"Les Jardins d'Alysea" de vous
accompagner pleinement dans ce
cheminement.

Les Jardins d'Alysea
48, rue de Hellange
L-3327 Crauthem
T : (+352) 27 12 93-1
welcome@alysea.lu
www.alysea.lu
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ANCES asbl

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Sämtliche Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit

Kurzbeschreibung
Die 1978 gegründete « Association
Nationale des Communautés Educatives et Sociales » auch « Lëtzebuerger
Fachverband fir Sozial Aarbecht,
Bildung an Erzéiung » versteht sich als
offenes Fachforum für das Sozial- und
Erziehungswesen in Luxemburg. Sie
begreift
sich
nicht
als
gewerkschaftliche oder berufsständische Organisation, sondern als
Diskussionsplattform und Fachforum
für Praxis und Theorie der Sozialen
Arbeit in Luxemburg (alle Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik) sowie zur Schnittstellenbildung

25, route de Diekirch
L-7220 Walerdange
T : (+32) 691 92 92 85

14

info@ances.lu
www.ances.lu

zwischen Praxis und Theorie.
Die ANCES publiziert seit 1978 einen
„bulletin“ das seit Oktober 2008 unter
dem Namen „arc-archiv fir sozial aarbecht, bildung an erzéiung“ erscheint.
Die Fachzeitschrift dient als Bogen
(„arc“) und Brücke zwischen Theorie
und Praxis in der Sozialen Arbeit und
soll die Entwicklung im Bereich der
sozialen und erzieherischen Arbeit in
Luxemburg dokumentieren sowie zur
Diskussion anregen.

APPAAL - Association de Parents de Personnes
Atteintes d'Autisme
Praxisfeld(er) der Einrichtung

Hilfe und Unterstützung der Familien und der
Menschen mit Autismus

Kurzbeschreibung
Die Vereinigung APPAAL wurde im
Mai 2000, aufgrund eines Bedarfs, der
sowohl von Familien, als auch von
Menschen mit Autismus als nötig
empfunden wurde, gegründet.
Die Ziele beinhalten u.a. die Hilfe und
Unterstützung der Betroffenen, die
der
bestehenden
Verbesserung
Strukturen, die Verteidigung der
Interessen der Menschen mit
Autismus und deren Familien sowie
die
Zusammenarbeit
mit
den
verschiedenen Partnern.

Mangels
einer
adäquaten
Diagnose und
Beratungsstellen,
können die Familien nur selten
von
einer
entsprechenden
Betreuung
Nutzen ziehen. Die
APPAAL
fordert
demnach
angepasstere Dienstleistungen für
die Betroffenen und ihre Familien.
Ihre Kontakte zu Spezialisten im
Ausland und in Luxemburg soll
ermöglichen, dass
die
nötigen
Therapien
und
Behandlungsmethoden zusammengestellt werden
und
somit
eine
optimale
Betreuung gewährleistet werden
kann.

16, Grand-Rue
L-9905 Troisvierges
T : (+352) 621 637 975
info@appaal.lu
www.appaal.lu
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ARCUS – Kanner, Jugend a Famill asbl

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Außerschulische Kindertagesbetreuung, ambulante und stationäre Leistungen, Weiterbildungen und Supervision, Fachbegleitung,
Drogenberatung

Kurzbeschreibung
Arcus
ist
eine
gemeinnützige
Vereinigung, hervorgegangen aus
christlich inspirierten
karitativen
Hilfswerken, die als gemeinsames
Anliegen die soziale, erzieherische,
pädagogische und therapeutische
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Familien haben. Der Schutz sowie
die Unterstützung von Kindern,
Jugendlichen und deren Familien
stehen auch heute noch im Mittelpunkt aller Aktivitäten und Bemühungen.

2, place de Strasbourg
L-2562 Luxembourg
T : (+352) 49 53 46 1
info@arcus.lu
www.arcus.lu
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Arcus ist Träger von Angeboten zur
Kinderbetreuung oder ambulanten
Leistungen in der sozialpädagogischen
Familienhilfe
und
im
Pflegekinderwesen,
sowie
Anbieter
stationärer Wohngruppen für Kinder
und Jugendliche. Zudem ist arcus in
der
offenen
Jugendarbeit
im
Jugendhaus, in der Beratung und
Begleitung von Suchtabhängigen und
deren Familien («Quai57»), sowie in
der Aus- und Weiterbildung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie sämtlichen implizierten Akteure
(«Agence Dageselteren») tätig.

ASTI asbl

Champ(s) d’intervention

Migration et travail social, accueil de jour pour enfants, encadrement de la jeunesse, éducation interculturelle, travail communautaire, consultation et
guidance

Description
L'ASTI asbl - Association de Soutien
aux Travailleurs Immigrés - lutte
depuis ses débuts en 1979 pour les
droits égaux pour tous et s'engage
pour le vivre ensemble de toutes les
personnes habitant et travaillant au
Luxembourg.
Elle offre un travail d'encadrement et
d'accueil aux enfants et jeunes des
quartiers
environnants
d'Eich/
Mühlenbach. Son travail social
communautaire
ainsi
que
l'accompagnement de jeunes en
milieu ouvert streetwork s'étend sur
les quartiers Nord de la Ville.

Des animations et un travail de
sensibilisation ainsi que des activités
interculturelles scolaires et extrascolaires sont proposées par le centre
de documentation et d'animations
interculturelles- ikl dans les classes
scolaires
de
l'enseignement
fondamental
et
secondaire.
Le guichet d'information Info Migrants
aide et soutient les personnes pour
accéder au séjour régulier au
Luxembourg. L'agence interculturelle
gère un service de Traduction Orale
Directe et encourage le travail
d'intégration en réseau au niveau
local, dans les communes et leurs
structures.

10-12, rue Auguste Laval
L-1922 Luxembourg
T : (+352) 43 83 33 1
ensemble@asti.lu
www.asti.lu
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Bibliothek CID - Fraen an Gender

Praxisfeld(er) der Organisation

öffentliche Fachbibliothek zu Gleichstellungsund Genderthemen, pädagogische, kulturelle
und gesellschaftspolitische Sensibilisierungsprojekte und Kampagnen, Archiv

Kurzbeschreibung
CID | Frauen und Gender führt eine
Frauenbibliothek
und
das
Frauenmusikarchiv Euterpe mit mehr
als 20 000 Büchern, CDs, Zeitschriften
und Partituren.
Die Themenpalette reicht von
internationaler Frauenbewegung und
Genderforschung über Frauenkunst
und Frauenbiografien bis hin zu
Belletristik
und
mädchenstarker
Kinder- und Jugendliteratur. Als
Transferstellen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

14, rue Beck
L-2018 Luxemburg
T : (+352) 24 10 95 - 1
cid@cid-femmes.lu
www.cid-femmes.lu
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möchten sie dieses Wissen nicht nur
sammeln, sondern auch lebendig und
spannend
weitervermitteln
und
umsetzen.
Deshalb besteht ein großer Teil ihrer
Arbeit auch darin, pädagogische,
kulturelle
und
sozio-politische
Projekte zu entwickeln und zu
betreuen.

Bundesagentur für Arbeit Trier

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Arbeitsvermittlung / Beratung zu
grenzübergreifender Arbeitsvermittlung

Kurzbeschreibung
Der Career Service ist seit 2009 der
zentrale Ansprechpartner in allen
Fragen zum Thema Berufseinstieg.
Als Zusammenschluss von Hochschule
Trier, bzw. Universität Trier und
Agentur für Arbeit Trier ist es unser
gemeinsames Ziel, alle Studierenden
und
Absolventen/-innen
beim
Übergang vom Studium in den Beruf
zu
unterstützen
sowie
Ansprechpartner für Unternehmen
bei der Suche von qualifiziertem
Nachwuchs zu sein. Als Schnittstelle
zwischen
Wissenschaft
und
Wirtschaft stellen wir schon frühzeitig
den
persönlichen
Kontakt
zu
Studierenden und Absolventen/innen her.

Ein wichtiger Bestandteil des CareerServices bildet darüber hinaus die
EURES Beratung – (Transfrontaliers
Saar-Lor-Lux
Rheinland-Pfalz
(EURopean Employment Service)), ein
Programm,
das
die
grenzüberschreitende
Arbeitsmobilität zwischen Deutschland und
Luxemburg fördert. Ziel ist die
Information und Beratung von
interessierten Arbeitssuchenden über
die Lebens- und Arbeitsbedingungen
in
Luxemburg
und
den
Partnerregionen, die grenzüberschreitende Stellenvermittlung sowie
die Förderung des grenzüberschreitenden Sozialdialogs.

Hochschulteam der Agentur für Arbeit Trier
9, Dasbachstrasse
D-54292 Trier
T: (+49) 0800 4 5555 00
Trier.Hochschulteam@arbeitsagentur.de
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Caritas Luxembourg

Praxisfeld(er) der Organisation

le bien-être des hommes et des femmes, et
en particulier des personnes exclues,
désemparées ou démunies, quels que soient
leur opinion philosophique et réligieuse.

Kurzbeschreibung
Caritas Luxembourg (c.à.d. les
associations
Fondation
Caritas
Luxembourg, Caritas Accueil et
Solidarité asbl, Caritas Jeunes et
Familles asbl ainsi que Caritas Enfants
er Familles asbl) agit pour l'inclusion
sociale au Luxembourg et dans le
monde. Le soutien des populations
vulnérables est au centre de nos
préoccupations:
familles
monoparentales, enfants et jeunes,
migrants et réfugiés, personnes
défavorisées, sans-abri ou en
situationde logement ou de revenus
précaires, personnes temporairement

29, rue Michel Welter
L-2730 Luxemburg
T : (+352) 40 21 31-1
caritas@caritas.lu
www.caritas.lu
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dans l'incapacité de gérer leur
vie.Au niveau
international,
Caritas Luxembourg est
aux
côtées des victimes de catastrophes
naturelles et de conflits violents,
soutient
les
efforts
de
reconstruction et de réhabilitation et
est partenaire de ses organisations
soeurs du Sud pour des projets de
développement.
Ainsi,
"Caritas
Luxembourg"
constitue
l'enseigne
d'un
travail
social
d'inspiration
chrétienne visant la qualité du
service en faveur des personnes
en détresse.

Caritas Margaretenstift - Stationäres Familienclearing
Hermeskeil, CTS Saarbrücken
Praxisfeld(er) der Einrichtung

Stationäre Familienarbeit, Clearingauftrag

Kurzbeschreibung
Das
Stationäre
Familienclearing
bietet
den
teilnehmenden
Familien
die
Möglichkeit,
im
Rahmen
einer Familiengruppe an
ihren
Zielen
zu
arbeiten.
Des Weiteren werden verschiedene
Lernund
Entwicklungsmöglichkeiten durch
Angebote
wie
Elternkurse, Biografiearbeit, Einzelgespräche
und Gruppenangebote
(Spielkreise, musikalische Förderung,
Krabbelgruppe) geschaffen.

Hinzu
kommt
das
Coaching
der Erwachsenen
in
Krisen
und Konfliktsituationen, sowohl in
Einzelsettings
als
auch
in
Gruppenkonstellationen, um beue
Lösungsmuster
und
Win-WinStrategien zu erfahren und zu
trainieren.

Am Schönental 15
D-66113 Saarbrücken
T: (+49) 681 948170
info@margaretenstift.de
www.margaretenstift.de
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Centre d'orientation Socio-Professionnelle - COSP

Praxisfeld(er)

Erwachsenenbildung, Berufliche Aus- und
Weiterbildung

Kurzbeschreibung
Die Vereinigung Centre d’Orientation
Socio-Professionnelle (COSP) ist ein
Ort, an dem Arbeitsuchende in den
Genuss sozialer und technischer
Weiterbildungen
sowie
einer
sozialen und beruflichen Betreuung
gelangen
können.
Ziel
von
COSP
ist
es:
- die Arbeitsuchenden in ihrer
Persönlichkeit zu festigen und
aufzuwerten,
- soziale, verhaltensbezogene und
technische Kompetenzen zu fördern,
- ein soziales und berufliches Projekt
auszuarbeiten,
- die Arbeitsuchenden auf eine
Arbeitskultur vorzubereiten,

30, rue du Diekerich
L-7440 Lintgen
T : (+352) 26 32 42 201
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eine
Kompetenzbilanz
der
Arbeitsuchenden zu erstellen, um sie
auf den ersten Arbeitsmarkt, in eine
soziale Initiative oder eine sonstige
angemessene
Struktur
zur
Erleichterung des Einstiegs in den
Arbeitsmarkt
zu
integrieren.
Die Arbeitsuchenden absolvieren ein
2-monatiges
Praktikum
im
Orientierungszentrum, unterstehen
jedoch weiterhin der Adem. Die
Adem übernimmt die Zuweisung zu
den einzelnen sozialen Initiativen.

Centre national d'information pour Jeunes - CIJ

Champ(s) d’intervention

Information Jeunesse, Programmes Européens,
Publications, Carte Jeunes Européenne

Description
Le Centre national d’Information pour
Jeunes a pour mission de mettre à
disposition de tout jeune sans
conditions, une information fiable et
objective afin de favoriser son
autonomie.
Pour garantir l’accès à l’information, le
CIJ met à disposition des jeunes non
seulement
une
panoplie
de
publications: Guide Agenda du CIJ,
Carnet de liaison des lycées, Journal
SLAM! mais est également présent sur
Internet et sur les réseaux sociaux.
Le CIJ accueille sans rendez-vous les
jeunes qui viennent s’y informer à
travers des espaces thématiques
(Etudes et Formation, Emploi, Santé,
Vacances et Loisirs, Vie pratique et
Sociale, Europe et International)

et offre de nombreux services aux
jeunes tels que le service jobsvacances,
l’assistance
à la rédaction de CV et de lettres de
motivation,
la
Carte
Jeunes
Européenne,
l’information
sur
des programmes
européens
tel
qu’Erasmus
+.
Le CIJ propose un accompagnement
professionnel adapté en réponse à
chaque demande. Il structure et
coordonne la diffusion de l’information
jeunesse au niveau national et
représente le Luxembourg auprès des
instances européennes actives dans le
domaine de l'information des jeunes.

87, route de Thionville
L-2611 Luxembourg
T : (+352) 26 29 32 00
info@cij.lu
www.cij.lu
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Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Therapeutisches Zentrum für Kinder und
ihre Familien

Kurzbeschreibung
Die Grundidee des Therapiezentrums
Kannerhaus Jean ist es, Familien in Not
mit ihren Kindern ein ganzheitliches
Hilfsangebot zukommen zu lassen.
Körper, Geist und Seele des Menschen
sowie das soziale Umfeld werden in
der humanistischen Herangehensweise
des Zentrums berücksichtigt.
Die
respektvolle,
annehmende
Arbeitsweise ist darauf ausgerichtet,
die Stärken der Familien zu aktivieren
und zu fördern-

15, rue du Château
L-6922 Berg / Betzdorf
T : (+352) 27 55 6330
kannerhaus.jean@croix-rouge.lu
www.croix-rouge.lu
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Beim Kind wird hierzu meist eine Art
"Vermittler" eingesetzt, wie z.B. Tiere,
Kunst, Puppenspiel, Musik und Tanz,
Spiel oder Abenteuer.
Für die Eltern werden u.a. Einzel-,
Paar- und Familiengesprächen sowie
Vater/Kind-Projekt angeboten.

Centre Thérapeutique Syrdall Schlass

Champ(s) d’intervention

Thérapie stationnaire pour personnes toxicomanes

Description
"Syrdall
Schlass"
est
le
centre
thérapeutique
pour
toxicomanes à Manternach, unité
décentralisé de la Rehaklinik "Un
der
Uelzecht"
à Ettelbruck.
Ce
centre
est
organisé
en communauté
thérapeutique
et
acceuille
des
personnes
dépendantes
de
substances
toxiques
illégales. L'objectif du
centre est de réhabiliter et d'aider
chaque personne prise en charge à
mener une vie comblée sans drogues.
L'offre thérapeutique du centre vise
la
réinsertion
sociale
et
professionnelle de chaque personne
à travers une approche de remise au
travail.

L’offre thérapeutique englobe des
entretiens individuels, des groupes
centrés sur des sujets spécifiques, des
séances spécifiques selon le sexe, la
thérapie familial, l’ergothérapie, la
thérapie sportive, la thérapie
corporelle et la relaxation, l’aide à
l’apprentissage et des activités de
loisirs.

Centre thérapeutique de Manternach
Syrdall Schlass
L-6851 Manternach
www.chnp.lu
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Chambre des salariés Luxembourg

Praxisfeld(er) der Einrichtung

öffentliche
Einrichtung
Konsultationsorgan

und

offizielles

Kurzbeschreibung
Die
Arbeitnehmerkammer
ist
die gesetzlich organisierte Vertretung
aller Arbeitnehmer, Auszubildenden
und Rentner, die in Luxemburg tätig
sind oder waren, mit Ausnahme
der Beamten
und
Angestellten
des
öffentlichen
Dienstes.
Die
Arbeitnehmerkammer
(CLS)
hat
folgende
Hauptaufgaben:
- Vertretung und Wahrnehmung
der Interessen von Arbeitnehmern
und Rentnern (Grenzgänger und
Ansässige)
- Ausarbeitung von Gutachten
zu Gesetzesvorlagen

18, rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
B.P. 1263 / L-1012 Luxembourg
T : (+352) 27 49 42 00
csl@csl.lu
www.csl.lu
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- Ausarbeitung fundierter ökonomischer und juristischer Analysen
- Anbieter von Schulungen im Bereich
der
beruflichen
Weiterbildung
- Information der Arbeitnehmer durch
Veröffentlichungen
zu
wichtigen
Themen
des
Arbeitsund
Sozialversicherungsrechts sowie über
die aktuelle soziale und wirtschaftliche
Entwicklung in Luxemburg und Europa.

Croix-Rouge luxembourgeoise

Champ(s) d'intervention

Santé, social, adolescence, aide humanitaire

Description
La Croix-Rouge vient en aide à tous
ceux qui en ont besoin, sans
distinction de nationalité, de race, de
religion, de condition sociale ou
d’appartenance politique. La mission
de la Croix-Rouge consiste dans
l’amélioration
des
conditions
d’existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de
l’humanité. Il y a différentes formes
de vulnérabilité, à l’étranger comme
au Luxembourg, et la Croix-Rouge
tente de les combattre au mieux
grâce au travail de personnes
engagées, employées ou bénévoles.

Au quotidien, la Croix-Rouge
luxembourgeoise intervient dans
les domaines de la santé, du
sociale, de la jeunesse et de
l'humanitaire et ses personnes,
aussi
différentes
soient-elles,
appliquent dans l'exercice de leur
métier
les
7
principes
fondamentaux
(humanité,
impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et
universalité) de son mouvement
universel.

44, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
B.P. 404 / L-2014 Luxembourg
T : (+352) 27 55 20 00
www.croix-rouge.lu.lu
info@croix-rouge.lu
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Elisabeth

Champ(s) d’intervention

Accueil de jour et de nuit pour enfants et adolescents, services aux personnes âgées et handicapées

Description
Elisabeth, une entreprise moderne
riche d’une longue tradition dans le
domaine social, s’engage en faveur des
habitants du Luxembourg depuis 340
ans. Fondées par trois religieuses, les
œuvres elisabeth offrent une assistance de vie dans quatre secteurs: celui
des enfants et des adolescents, celui
de l’éducation, celui des personnes
âgées et celui des personnes avec un
handicap mental. L’autodétermination
et l’estime des 3 700 bénéficiaires de

22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T : (+352) 45 07 74- 5007
info@elisabeth.lu
www.elisabeth.lu
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services sont les premières préoccupations du travail au sein des institu tions réparties sur tout le territoire
luxembourgeois. Le groupe elisabeth
compte 1 500 employés. Chez elisabeth, les changements sont considérés
comme des opportunités. Un personnel hautement qualifié de même que
la recherche constante de l’innovation, assurent des services sociaux à
la hauteur des connaissances les plus
récentes.

Ensemble GmbH

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Individualpädagogische Projekte, ambulante
Betreuungen

Kurzbeschreibung
Ensemble GmbH wurde im Jahre
2010 als Gemeinschaftsprojekt
zweier
anerkannter
Jugendhilfeanbieter zum Zwecke der
Kooperation und zur Entwicklung
innovativer
Gesamtkonzepte
gegründet.
Ensemble GmbH ist in Betreuungen
von Kindern und Jugendlichen aus
Deutschland und angrenzenden
europäischen Ländern aktiv und in
der Entwicklung indivdual- und
gruppenpädagogischer
Angebote
mit
erlebnispädagogischen
Elementen tätig.

Ziele des Trägers sind die
Entwicklung und Durchführung
pädagogischer
Massnahmen:
-Stationäre Projekte im In- und
Ausland
-ambulante
Betreuungen
und
Elternarbeit
-individualpädagogische
Massnahmen im In- und Ausland
-Reise-Clearing-Projekte im In- und
Ausland
-Wildnis- und Survivalprojekte

Marienkirchplatz 3
D-41490 Neuss
T : (+49) 2131 2032185
info@ensemble-online.de
www.ensemble-online.de
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Entente des Foyers de Jours

Champ(s) d’intervention

représentation des intérêts de ses membres,
formation continue

Description
L'Entente des Foyers de Jour asbl est
un regroupement de gestionnaires de
structures d'encadrement éducatif
pour enfants. Les membres de l'EFJ
asbl
sont
essentiellement
des
associations, fondations et communes
proposant des services d’éducation et
d’accueil (crèches, foyers de jour,
maisons relais, garderies) et qui sont
conventionnés avec le Ministère de
l’Education nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse.

4, rue Jos Felten
L-1508 Howald
T : (+352) 46 08 08-350
formation.continue@efj-lux.lu
www.efj-formation.lu
30

L’Entente des Foyers de Jours asbl
s’engage pour les intérêts de ses
membres et leurs propose des services
d’administration,
de
formation
continue et de développement qualité.

Entente des gestionnaires des maisons de Jeunes asbl

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Offene und aufsuchende Jugendarbeit,
non-formale Bildung

Kurzbeschreibung
Die EGMJ wurde 1993 von Trägern
der ersten Jugendhäuser parallel zu
deren Auf- und Ausbau als Zentren
professioneller Jugendarbeit gegründet, weil die Träger bereits zu diesem
Zeitpunkt die Notwendigkeit für systematischen Austausch und Vernetzung
erkannt hatten. Heute sind 37 Träger
mit insgesamt 69 Jugendhäusern und
-diensten Mitglied der Entente. Die
Mitgliedschaft in der Entente steht
allen Trägern von Jugenddiensten im

weitesten Sinn offen, sofern sie die
Statuten der EGMJ a.s.b.l. akzeptieren
und die allgemeinen Ziele teilen.
Die EGMJ hat den legalen Status
einer Asbl und wird durch eine
Konvention
mit
dem
Familienministerium (Ministère de la
Famille et de l’Intégration) geregelt
und zu 100% staatlich gefördert. Im
operationalen Bereich besteht eine
enge Zusammenarbeit mit dem SNJ.

87, route de Thionville
L-2611 Luxembourg
T : (+352) 26 29 32 31
info@egmj.lu
www.egmj.lu
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Erzéiongs- a Familljeberodung

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Erziehung und Familie

Kurzbeschreibung
Bei der Erzéiongs- an Familljeberodung handelt es sich um einen durch
das Familienministerium staatlich
anerkannten Dienst für Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, Paare, Einzelpersonen, Organisationen
und
Institutionen. Unser Beratungsangebot deckt folgende Bereiche ab: Erziehungsberatung und –begleitung,
pädagogisch-therapeutische Begleitung von Kindern und Eltern, psychologische Entwicklungsdiagnostik im
Rahmen der therapeutischen Arbeit
mit Kindern, Partnerschafts- und Familienberatung, sowie therapeu-

39, bd. Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg
T : (+352) 46 000 41
info@afp-solidarite-famille.lu
www.afp-solidarite-famille.lu
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tische Begleitung bei Belastungen:
Lebenskrisen, Ängste, Minderwertigkeitsgefühle, soziale Unsicherheiten,
Kommunikationsschwierigkeiten, Essstörungen. Schließlich verfügen wir
über eine Anerkennung in Bezug auf
die Tätigkeiten in Kooperation mit
dem
«Office
National
de
l’Enfance». Wir sind ein multidisziplinäres Team und unterliegen
der Schweigepflicht und sind politisch
und konfessionell neutral und stehen
somit
allen
Personen
offen,
unabhängig von Religion oder
Weltanschauung.

Fondation APEMH

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Angebote für Personen mit intellektueller
Beeinträchtigung und deren Familien,
Netzwerkarbeit

Kurzbeschreibung
Die APEMH wurde 1967 von
betroffenen Eltern gegründet. Seitdem
entwickelt
die
Vereinigung
kontinuierlich
ihre
Aktivitäten
weiter, für
Menschen
mit
intellektueller
Beeinträchtigung
sowie
deren
Familien.
Um der Vielfalt an Bedürfnissen
gerecht zu werden, verfügt die APEMH
über ein vielfältiges Angebot an
Strukturen und Diensten. Diese
können ganz gezielt punktuell oder
regelmässig, kurz- oder langfristig
angeboten werden.

Zudem gibt es Ausbildungs- und
Arbeitsangebote,
Tagesstätten,
Wohnstrukturen
und
ambulante
Hilfsdienste.
Das gemeinsame Leitprinzip für die
Werte und das professionelle Handeln
der APEMH in sämtlichen Diensten
und Strukturen ist die Sicherung einer
guten Lebensqualität für die Nutzer.

Domaine du Château
10, rue du Château L-4976
Bettange-sur - Mess
T : (+352) 37 91 91-1
apemh@apemh.lu
www.apemh.lu
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Fondation Autisme Luxembourg

Praxisfeld(er) der Einrichtung Dienstleistungen für Menschen mir Autismus

Kurzbeschreibung
Hauptziel der Fondation Autisme
Luxembourg (FAL) ist, sich für die Rechte der Menschen mit Autismus,
ungeachtet des Behinderungsgrades,
einzusetzen.
Wir verfügen heute über drei Wohnheime in Munshausen, in denen insgesamt 20 Personen untergebracht
sind, 2 Betten für Kurzaufenthalte, ein
Tageszentrum, das mit verschiedenen
Workshops stetig ausgebaut wird, ein
breit gefächertes Freizeitangebot (für
die Heimbewohner der FAL und für

68, route d’Arlon
L-8310 Capellen
T : (+352) 26 91 11-1
autisme@fal.lu
www.fal.lu
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die bei ihren Eltern lebenden Kinder),
sowie ein Diagnosezentrum. Zudem
bieten wir Unterstützung für Familien
durch Schulungen für Angehörige,
Betreuung zu Hause und punktuelle
Hilfe. Wir leiten eine Sozialkompetenz-Gruppe für Menschen mit dem
Asperger-Syndrom, bieten Kinderbetreuung in den Sommerferien, veranstalten Weiterbildungen für MitarbeiterInnen der FAL und externe Personen
und leisten Öffentlichkeitsarbeit zur
Sensibilisierung zum Thema Autismus.

Fondation Kannerschlass

Champ(s) d'intervention

offres thérapeutiques et pédagogiques
pour enfants, parents et famille

Description
La Fondation Kannerschlass réunit sous
ses toits différentes structures, comme
par exemple:
- le service ambulatoire P.A.M.O. (un
suivi psychothérapeutique ambulatoire
des enfants et des familles et
l'accompagnement socio-éducatif des
familles, le plus souvent à leur
domicile)
- le Centre Thérapeutique avec un
semi-internat
et
un
internat
psychothérapeutique, ainsi qu'un
accueil
psychothérapeutique
ou
orthopédagogique

- l'école des parents, qui offre aux
parents un cadre interactif d'échange
sur tout ce qui est éducation, relation
en famille.
- le CERES, le cercle d'études des
systèmes familiaux, professionnels et
institutionnels qui organise des
formations destinées à des personnes
qui travaillent dans le social et
l'éducatif.

12, rue Winston Churchill
L-4434 Soleuvre
T : (+352) 59 59 59-1
www.kannerschlass.lu
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Fondation Maison de la Porte Ouverte

Champ(s) d’intervention

Centres d’accueil jour et nuit (mineurs, jeunes mamans, femmes en détresse) et centres de consultation (jeunes mamans et femmes en détresse)

Description
La Fondation « Maison de la Porte
Ouverte » a été fondée en 1971 en
tant que asbl pour s’engager, avec les
prêtres et les religieuses de la paroisse,
au service des plus défavorisés du
quartier. Son objectif est de créer des
services et des activités pour toutes
les classes de la population quelles
que soient leur nationalité, leur
confession ou leur opinion publique.
Elle œuvre surtout dans l’intérêt de
l’enfance, de la jeunesse, des familles,
des femmes et des travailleurs
immigrés en détresse.

2, rue du Fort Elisabeth
L-1463 Luxembourg
T : (+352) 40 60 01-1
www.fmpo.lu
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La Fondation Maison de la Porte Ouverte gère des services et des structures d’accueil.
Elle s’adresse à des enfants et à leur
famille en situation de crise psycho-sociale aiguë, des adolescents masculins
et à leur famille en situation de crise
psycho-sociale aiguë, des adolescents
masculins et à leur famille en situation
de détresse, des jeunes mamans en
situation de détresse et à leurs bébés,
des femmes en situation de détresse
et à leurs enfants et des travailleurs
immigrés.

Fondation PRO FAMILIA

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Kurzbeschreibung

Kinder und Familien in psycho-sozialen Notsituationen, häusliche Gewalt, psychologische
Beratung/ Familienmediation/ Gruppenprogramm für Kinder (Trennung, Scheidung)

Die Stiftung
wendet sich an
Kinder, Einzelpersonen, Paare und
Familien die Schwierigkeiten in ihren
Beziehungen, ihrer Ehe oder ihrer
Familie erleben oder sich in einer
psychischen oder sozialen Notlage
befinden. Das Ziel der Stiftung
besteht darin alle Initiativen im
Bereich der Aufnahme, Information,
Beratung, Ausbildung und sozialen
Betreuung
von
Familien
zu
unterstützen.
Zur
Gewährleistung
eines
ganzheitlichen Ansatzes zugunsten
der Familien, bietet die Stiftung
Pro
Familia
verschiedene
Aufnahmestrukturen

und Dienste an. Die Angebote stehen
allen Benutzern unabhängig von ihrer
ideologischen, philosophischen oder
religiösen Einstellung zur Verfügung.
Das Angebot setzt sich zu zusammen aus einem polyvalenten Kinderzentrum (24 Stunden-Notaufnahme für Kinder), einem Zentrum für
Frauen und Kinder in Not (Frauenhaus,
Beratungsstelle,
Nachbetreuung),
sowie einem Zentrum für Familienberatung und Mediation (Psychologische
Beratung, Familienmediation, Gruppenprogramm für Kinder).

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange
T : (+352) 51 72 72
info@profamilia.lu
www.profamilia.lu
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Graffiti asbl

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Medienpädagogik, Radio von Jugendlichen für
Jugendliche

Kurzbeschreibung
Graffiti
asbl,
das
sind
die
Jugendsendungen im Programm von
Radio ARA. Wöchentlich bietet Graffiti
Jugendlichen eine Sendezeit von 15
Stunden, d.h. von Montags bis Freitags
von 14.00 bis 17.00 Uhr, auf den
Frequenzen 102,9 und 105,2 MHz.
Dabei stellt Graffiti eine Art
Jugendhaus dar, im dem Jugendliche
im Alter von 12-26 Jahren die
Möglichkeit geboten wird, eigen
produzierte Sendungen mit ihrem
Musikstil, Reportagen, Interviews und
vieles
mehr,
über
Antenne
auszustrahlen.

4, place des rotondes
L--2448 Luxembourg
T : (+352) 691 12 99 00
38

www.graffiti.lu

Hierbei
werden
sie
von
pädagogischem Personal betreut,
begleitet und lernen die Techniken
und unterschiedliche Methoden um
Radio zu machen.
Über die Jahre hatte Graffiti auch
zahlreiche Zusammenarbeiten mit
Schulen, Jugendhäusern und anderen
pädagogisch/
sozialen
Jugendinstitutionen. Die Angebote
sind dabei zeitlich und inhaltlich
verschieden und werden je nach
Bedürfnis erarbeitet.

Hôpitaux Robert Schuman - Hôpital Kirchberg
Service National de Psychatrie Juvénile
Champ(s) d'intervention

psychatrie juvénile

Description
Le Service National de Psychatrie
Juvénile est un service à vocation
nationale. Il est de garde 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24 heures, donc
disponible à tout moment et à toute
personne nécessitant de l'aide.
Le service met à disposition 23 lits et a
comme public cible des jeunes entre
14 et 18 ans, souffrant d'une
pathologie psychiatrique et se trouvant
en phase aiguë.

troubles
anxieux,
dépressifs,
émotionnels ou psychotiques.
L'admission des patients se fait par
voie volontaire, urgence, ambulatoire,
clearing.
L'équipe se compose du personnel
médical, soignant et psycho-sociothérapeutique.

Comme pathologie psychiatrique on
entend par exemple des psychoses,
des troubles alimentaires, des suicides
ou des tentatives des suicide, des

9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
T : (+352) 24 68 1
www.hkb.lu
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Hörgeschädigten Beratung

Champ(s) d'intervention

Handicap auditif

Description
HörgeschädigtenBeratung SmH est un
service social pour personnes
déficientes auditives. Toute personne
avec
un
handicap
auditif
(malentendant, sourd ou devenue
sourd) qui vit et/ou travaille au
Luxembourg peut profiter des
prestations du service. Les services
proposés se répartissent sur les
quatres domaines suivants:
- Domaine social: consultation et
accompagnement des personnes
concernées, des problèmes financiers,
médicaus ou personnels.
Domaine
emploi/travail:
consultation lors de la recherche
d'emploi et lors de problème au lieu
de travail

164, rue de la Libération
L-3512 Dudelange
T : (+352) 26 52 14 60
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info@hoergeschaedigt.lu
www.hoergeschaedigt.lu

Domaine
communication:
information et sensibilisation sur les
déficiences auditives et les règles de
la communication, traduction de
documents
Interprétation:
service
d'interprétation en langue de signes
allemandes.
Ensemble
avec
l'association
Solidarität mit Hörgeschädigten, le
service s'engage à promouvoir les
intérêts des personnes déficientes
auditives et à sensibiliser le grand
public à la situation des personnes
concernées.

Info-Handicap

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Behinderung

Kurzbeschreibung
Info-Handicap setzt sich aus seiner
Dienststelle, der nationalen Informations- und Begegnungsstelle im Bereich Behinderung, sowie dem nationalen Behindertenrat zusammen. Die
Missionen und Arbeitsbereiche der
Dienststelle sind die Information und
Orientierungshilfe für Betroffene,
deren sozialem Umfeld und allen Interessierten, die Unterstützung durch
einen juristischen Informationsdienst,
das Angebot von Fortbildungen im
Bereich Barrierefreiheit und Sensibilisierungsveranstaltungen, die natio-

nale und internationale Kollaboration
zur Förderung der Barrierefreiheit in
Luxemburg, die Förderung des barrierefreien Tourismus, die Herausgabe
der Newsletter « de Bulletin » und
weiteren
Informationsbroschüren,
sowie die Sensibilisierung der breiten
Öffentlichkeit
zum
Thema
Behinderung.
Der
Nationale
Behindertenrat
verwaltet
die
nationale
Informationsund
Begegnungsstelle. Info-Handicap funktioniert wie ein Verband, der Organisationen von und für Personen mit
Behinderung zusammenfasst.

65, avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
T : (+352) 36 64 66-1
info@iha.lu
www.info-handicap.lu
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InfoMann / actTogether asbl

Champ(s) d’intervention

Service spécifique pour garçons et hommes

Description
InfoMann est un service géré par
actTogether asbl et conventionné
avec le Ministère de l’Egalité des
chances. Il s‘adresse aux hommes
(adolescents
et
adultes)
qui
souhaitent des informations, une
mise au point, un soutien ou des
consultations psychologiques. Nous
offrons des consultations psychologiques et pédagogiques, des
informations sur vos droits, un soutien dans vos démarches juridiques,
sociales, scolaires, professionnelles et
le cas échéant, une orientation vers
d’autres services spécialisés. Nous of-

5, cour du Couvent
L-1362 Luxembourg
T : (+352) 27 49 65
info@infomann.lu
www.infomann.lu
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frons des consultations individuelles
ainsi que des rencontres en groupes,
entre pairs. Nos consultations se font
sur rendez-vous dans un cadre confidentiel. De plus, nous offrons des formations pour les professionnels des
domaines psycho-socials, éducatifs,
scolaires, de la santé... qui souhaitent
compléter
ou
renforcer
leurs
compétences et pratiques en lien avec
la masculinité et des conférences
pour tout public intéressé. « gender
for boys » regroupe les activités qui
s’adressent
spécifiquement
aux
garçons et adolescents.

Integrative Familienhilfe Trier

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Familienhilfe

Kurzbeschreibung
Integrative Familienhilfe (IF) ist eine
neue Form der Hilfe zur Erziehung, die
der
Caritasverband
Trier
in
Kooperation
mit
der
Caritas
Trägergesellschaft Saarbrücken (CTS)
anbietet. Die IF vermittelt eine
Botschaft, die Mut machen soll: Eltern,
die
bereit
sind,
sich
ihrer
erzieherischen Verantwortung zu
stellen, und Fachkräfte, die sie dabei
unterstützen, arbeiten für ein halbes
Jahr lang zusammen. Dabei geht es
darum, das Positive in den Familien zu
finden und dies zu stärken.Alle
Bemühungen gehen dahin, nicht an
einem isolierten Problem anzusetzen,
sondern die Familie als System zu
verstehen und zu stärken.

Familien im Einzugsgebiet der IF Trier,
die nach Abstimmung mit den
zuständigen Jugendämtern der IF
zugewiesen werden, sind in meisten
Fällen überschuldet, leiden unter
starken psychischen Belastungen. Es
sind meist sehr junge Familien mit
Kleinkindern.
Das
Team
der
Integrativen
Familienhilfe bietet Hilfen auf Basis
eines
therapeutischen
und
sozialpädagogischen Ansatzes. Diese
werden stationär, teil-stationär und
ambulant angeboten. Die Familien
leben phasenweise im Haus der IF,
besuchen
Elternkurse
und
Selbsterfahrungsgruppen
oder
erhalten zu Hause Hilfe durch die
Mitarbeiter des Caritasverbandes.

Wolfsgasse 1a
D-54294 Trier
T : (+49) 651 981275-1
iftrier.leitung@googlemail.com
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Jobcenter Mayen Koblenz

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Betreuung und Unterstützung in Fragen
beruflicher Integration

Kurzbeschreibung
Unsere Existenz ist eine direkte Folge
der Zusammenlegung von Sozial- und
Arbeitslosenhilfe im Sozialgesetzbuch
(SGB) II, besser bekannt als „Hartz IVReform“. Unsere Aufgabe ist es,
Arbeitsuchende im Sinne des SGB II
finanziell
abzusichern
und
sie
gleichzeitig wieder ins Erwerbsleben
einzugliedern. Unser Hauptziel ist es,
Langzeitarbeitslose
und
andere
Menschen in sozialen Notlagen in eine
Situation zu versetzen, die es Ihnen
möglich macht, Ihr Leben dauerhaft
ohne fremde Hilfe zu meistern.

Marktplatz 24
D-56727 MAyen
T : (+49) 2651 70 55 0
jobcenter@kvmyk.de
www.jobcenter-myk.de
44

Dabei leisten wir so viel Unterstützung
wie nötig, fordern aber auch das
Engagement der Betroffenen selbst
ein. „Fördern und fordern“ lautet die
Devise, die von uns mit Augenmaß und
Verantwortungsgefühl, mit Kreativität
und einem untrüglichen Sinn fürs
Mögliche umgesetzt wird.

Jugend- an Drogenhellëf

Champ(s) d'intervention

Toxicomanie

Description
Constituée en 1984 comme a.s.b.l.,
jugend- an drogenhëllef fonctionne
comme Fondation depuis 1998. Elle
est conventionnée par le Ministère de
la Santé. Le but social de la Fondation
consiste dans la mise en place de
structures d'aide aux usagers de
drogues, aux personnes dépendantes
ainsi qu'à leurs proches.
La Fondation propose
nombre de services.

un

grand

Comme par exemple les centres de
consultation qui offrent information,
orientation et consultation à des
personnes présentant un abus de
drogues
ou
de
substances
psychotropes,
menacées
de
dépendance ou dépendantes ainsi
qu'à leurs proches et familles.
Etudiants, enseignants, professionnels
du domaine social, ainsi que toutes
autres personnes intéressées peuvent
consulter nos centres.

93, rue d'Anvers
L-1130 Luxembourg
T : (+352) 49 10 40
jdh-admin@jdh.lu
www.jdh.lu
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LBSA – Lëtzeboier Beruffsverband fir Sozial Aarbecht

Champ(s) d’intervention

Union professionnelle

Description
Le «Lëtzebuerger Berufsverband fir
Sozial Aarbescht» a été créé en 2009
par des détenteurs du diplôme
«Bachelor en Sciences Sociales et
Educatives» de l’Université du
Luxembourg.
L’association
représente
les
professionnels
de
l’intervention
sociale (travailleur social, assistant
social, éducateur gradué, e.a.) au
Luxembourg.

B.P 54
L-4001 Esch/Alzette
www.lbsa.lu
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Nos objectifs:
− défendre les intérêts professionnels,
matériels et moraux de nos membres;
− faire respecter les droits et les devoirs des professionnels de l’intervention sociale;
− oeuvrer pour la mise en place d’un
code déontologique pour les professionnels de l’intervention sociale;
− collaborer au niveau national et international avec les différentes associations existantes dans les domaines
de l’intervention sociale, de la
formation et de la recherche.

Liewen Dobaussen asbl

Champ(s) d’intervention

Troubles psychiques

Description
Les buts de l’association sans but lucratif « Liewen Dobaussen » sont d’ aider les personnes en situation d’isolement social et/ou familial, présentant
un handicap psychique, de créer des
communautés de vie, des logements
supervisés, des Centres et Foyers de
Jour et d’assurer la gérance et l’encadrement professionnel de ceux-ci,
de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie et d’existence de ses
clients et de favoriser leur intégration
sociale et de collaborer avec les autorités compétentes, que ce soit l’Etat, les
Communes ou d’autres organismes.
Le premier logement communautaire

de « Liewen Dobaussen asbl » a
ouvert ses portes à Diekirch en 1990.
Dans les années suivantes, cinq
logements communautaires, quatre
appartements thérapeutiques et
sept
logements
supervisés
individuels ont suivi. En 2012, Liewen
Dobaussen offre des moyens
d’encadrement pour un total de 55
personnes atteintes de troubles
psychiques.
A côté de ses offres de logement,
l’association a créé en 2007 un
Centre Psycho-Social, qui abrite les
sous-offres suivantes : Service de
Consultation, Centre de Jour, Centre
de Rencontre.

21, rue Abbé H. Muller
L-9065 Ettelbruck
T : (+352) 26 81 51 -1
liewen@liewen-dobaussen.lu
www.liewen-dobaussen.lu
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Maisons d’Enfants de l’Etat

Champ(s) d’intervention

Enfance et Jeunesse

Description
Les Maisons d’Enfants de l’Etat (MEE)
sont un centre d’accueil avec hébergement jour et nuit. L’accueil des 75
enfants, adolescents et jeunes adultes
se fait soit sur base de placement volontaire demandé par les familles ou
les jeunes, soit sur base de placement
judiciaire. En outre, les Maisons d’Enfants de l’Etat assurent l’accompagnement de jeunes adultes après leur
départ d’un foyer, ainsi que d’autres
missions leurs confiées, comme par
exemple celle de rechercher des solutions nouvelles face aux conflits
relatifs au droit de visite (Service Treff
-Punkt).

4, rue du Stade
L-3859 Schifflange
T : (+352) 54 71 67
info@mee.etat.lu
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Une collaboration étroite avec les parents et la famille élargie est une des
priorités des MEE. C’est à travers cette
collaboration que des perspectives de
réintégration peuvent s’élaborer.
L’intervention des MEE situe l’enfant,
l’adolescent et le jeune adulte en position de personne, dans sa globalité
et dans sa singularité. Elle ne se limite
pas à une réduction de ses désavantages, mais soutient la structuration
de sa personnalité et l’accession à son
autonomie, dans une perspective d’inclusion sociale.

Maison de l’orientation - Action locale pour Jeunes ALJ

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Beratung zu Themen der Ausbildung,
Beruf und Weiterbildung

Kurzbeschreibung
Die Action locale pour jeunes (ALJ)
bietet eine individuelle Begleitung bei
der Eingliederung in die Arbeitswelt
d. h. bei der Planung und Umsetzung
eines beruflichen Projektes. Sie bietet
Unterstützung beim Lösen von
organisatorischen Problemen, dem
Zusammenstellen der Bewerbungsmappe, der Vorbereitung des
Bewerbungsgesprächs und bei der
Kontaktaufnahme
zu
anderen
Beratungsstellen.

Place de l’Etoile / Stäreplaz
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
T : (+352) 247-75941
alj@men.lu
www.alj.lu
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Maison de l'orientation - Centre de psychologie et
d'orientation scolaires CPOS
Praxisfeld(er) der Einrichtung

Beratung zu Themen der Ausbildung,
Beruf und Weiterbildung

Kurzbeschreibung
Das Centre de Psychologie et
d’Orientation Scolaires (CPOS) bietet
Bildungsund
Berufsberatung:
Selbsterkenntnis,
Entscheidungshilfe, Planung und Umsetzung eines
Bildungs- und/oder beruflichen
Projektes,
Informationen
zum
Sekundarunterricht in Luxemburg
und im Ausland. Das CPOS bietet
auch für Jugendliche und deren
Familien psychologische, psychotherapeutische und pädagogische
Unterstützung.

Place de l’Etoile / Stäreplaz
58, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte
L-1330 Luxembourg
T : (+352) 247-75910
info@cpos.public.lu
www.cpos.public.lu
50

Maison de l’orientation - Service d'orientation
professionnelle Adem-OP
Praxisfeld(er) der Einrichtung

Beratung zu Themen der Ausbildung,
Beruf und Weiterbildung

Kurzbeschreibung
Der
Service
d’orientation
professionnelle de l’Agence pour le
développement de l’emploi (AdemOP) bietet sowohl individuelle
Beratungs-gespräche
als
auch
kollektive
Informationsveranstaltungen an für Jugendliche und
Erwachsene auf der Suche nach einem
für sie geeigneten Beruf. Ebenfalls in
den
Zuständigkeitsbereich
der

Adem-OP fällt die Erstellung der
Dokumente, die zum Abschluss eines
Ausbildungsvertrages im Rahmen der
Initial- und der Erwachsenenausbildung notwendig sind.

Place de l’Etoile / Stäreplaz
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
T : (+352) 247-85480
info.op@adem.public.lu
www.adem.public.lu
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Maison de l'orientation - Service national de la
Jeunesse SNJ
Praxisfeld(er) der Einrichtung

Beratung zu Themen der Ausbildung,
Beruf und Weiterbildung

Kurzbeschreibung
Die Mitarbeiter der regionalen
Anlaufstelle
Zentrum
bieten
Jugendlichen konkrete Möglichkeiten
an, praktische Erfahrungen während
eines
Freiwilligendienstes
zu
sammeln. Das Programm „freiwilliger
Orientierungsdienst“ (SVO) des SNJ
ermöglicht jungen Menschen, die
zwischen 16 und 30 Jahre alt sind,
erste Schritte in die Arbeitswelt zu
wagen und gleichzeitig von einer
engen individuellen Begleitung zu
profitieren.

Place de l’Etoile / Stäreplaz
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
T : (+352) 247-86481
secretariat.transition@snj.etat.lu
www.snj.lu
52

Parkinson Luxembourg asbl

Champ(s) d’intervention

Accompagnement de personnes atteintes de
parkinson et de leur entourage

Description
Les buts essentiels de Parkinson
Luxembourg asbl sont de regrouper
les personnes atteintes et leurs
personnes accompagnantes pour
promouvoir un échange d’expérience
et de savoir, d’encourager les
personnes
atteintes
et
leurs
personnes accompagnantes (aidants)
à participer à des activités physiques
et d’informer des parkinsoniens ainsi
que
leurs
personnes
accompagnantes sur les traitements
médicamenteux
et
nonmédicamenteux, de rééducation et
alternatives. De plus, Parkinson
Luxembourg s’investie pour empêcher
que la personne atteinte ne se retire
complètement de la société en raison

de sa maladie. PL encourage un
dialogue entre la science et les gens
affectés. Elle supporte la recherche
proche des besoins des patients et de
leurs familles. La fondation développe des programmes pour mieux
faire connaître la maladie de Parkinson au public, soutient et défense les
intérêts des parkinsoniens et de leurs
personnes accompagnantes en général et organise des conférences et
ateliers pour la formation continue
des professionnels de la santé. Le
Centre Parkinson « La Tulipe »
accueille des personnes atteintes de
la maladie de Parkinson et leur
entourage.

16, rue des Champs
L-3348 LEUDELANGE
T : (+352) 23 69 84 51
info@parkinsonlux.lu
www.parkinsonlux.lu
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Programme Tox CPL

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Suchtberatung im Strafvollzug

Kurzbeschreibung
Das Programme Tox CPL ist ein Dienst
des CHNP (Centre Hospitalier NeuroPsychiatrique) und bietet Menschen
im Strafvollzug Beratung, Begleitung,
Information zum Thema Sucht an,
sowie
die
Vorbereitung
und
Vermittlung von weiterführenden
therapeutischen Massnahmen nach
der Haft.
Das
Programm
bietet
u.a.
Einzelgespräche an, in denen aktuelle
Anliegen oder die Möglichkeiten von
Verhaltensänderungen
besprochen
werden können. Auch Themen aus
verschiedenen Lebensbereichen, wie
Familie, Arbeit, Liebesbeziehungen,
Berufsausbildung und Kriminalität

Centre Pénitentiaire de Luxembourg
Um Kuelebierg
L-5299 Schrassig
T : (+352) 35 96 21 378
www.chnp.lu
tox.cpl@apsch.etat.lu
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können hier angesprochen werden.
Neben der suchtspezifischen Arbeit
bietet das Programme Tox CPL auch
Angebote zur Gesundheitserziehung
an. Zeitnah nach der Ankunft im
Strafvollzug, werden die Häftlinge
eingeladen
an
Einzeloder
Gruppensitzungen
zu
sexuell
übertragbaren Krankheiten, HIV und
Hepatitis teilzunehmen.

RBS - Center fir Altersfroen asbl

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Seniorenakademie, Fortbildungsinstitut für
Pflegende in der Altenpflege, Cellule de recherche

Kurzbeschreibung
Das RBS – Center fir Altersfroen ist
eine Einrichtung die auf nationaler und
internationaler Ebene in den Bereichen Altenhilfe und Altenarbeit tätig. Der RBS konzipiert und organisiert
Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte und Mitarbeiter der
ambulanten
und
stationären
Altenpflege
mit
besonderem
Augenmerk
auf
Persönlichkeitsentwicklung, gerontologischer
Fundierung und praktischer Anwendbarkeit. Zur Förderung von „life-longlearning“ bei Menschen, die vor ihrer
Pensionierung stehen oder bereits aus
dem Arbeitsleben ausgeschieden sind,
wird ein vielfältiges Programm an
Seminaren, Schulungen, Veranstal-

tungen sowie Möglichkeiten zu einem
qualifiziertem Ehrenamt angeboten.
Dazu soll einerseits ein einfacher Zugang zu Informationen über seniorenspezifische Angebote ermöglicht werden. Andererseits liegt ein besonderes
Augenmerk auf der Unterstützung der
Senioren, um am gesellschaftlichen
Leben und akademischen Bildungsmöglichkeiten teilhaben zu
können. Die wissenschaftlichen Aktvitäten des RBS - Center fir
Altersfroen umschließen folgende
Aktionsfelder:
angewandte
Forschung, Wissenstransfer, Wissensverbreitung, sowie das Verfassen von
wissenschaftlichen Publikationen und
die Vernetzung.

20, rue de Contern
L-5955 Itzig
T : (+352) 36 04 78-1
www.rbs.lu
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RESONORD

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Office social

Kurzbeschreibung
RESONORD
gewährleistet
den
Menschen und Familien, die ihren
Wohnsitz
in
einer
der
Mitgliedsgemeinden haben, die durch
das Gesetz zur Sozialhilfe vom 18.
Dezember 2009 definierte Hilfe. In
Absprache mit den Klienten, werden
diese von den Sozialarbeiterinnen,
innerhalb einer sozialpädagogischen
Begleitung, Schritt für Schritt bei der
Bewältigung
ihrer
Probleme
unterstützt.
Der regionale Koordinationsdienst
analysiert und dokumentiert die
Sozialentwicklung in der Region und
hat die Aufgabe die kommunale,
regionale
und
nationale
Netzwerkarbeit zu verstärken.

4, Résidence Al Post
L-9806 Hosingen
T : (+352) 27 80 27
www.resonord.lu
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Hierbei wird ein Hauptfokus auf die
Zusammenarbeit mit den Gemeinden
und den sozialen Dienstleistern
gelegt. Der regionale Koordinationsdienst verwaltet weiterhin Büroräume
welche anderen sozialen Dienstleistern gegen eine Unkostenbeteiligung zur Verfügung gestellt
werden können. RESONORD ist ein
neutraler Partner, welcher in der
Region verankert ist und für eine
Vielzahl
an
sozialen
Diensten
wertvolle
Koordinations-dienste
übernehmen kann und somit das
Netzwerk zwischen den sozialen
Dienstleistern, welches für eine gute
Sozialarbeit elementar ist, verstärkt.

Service Streetwork

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Service Streetwork der Stadt Luxemburg

Kurzbeschreibung
Streetworker sind Ansprechpartner
für Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, Obdachlose und
Drogenabhängige, Jugendliche und
Erwachsene, Frauen und Männer.
Streetwork basiert auf einem Ansatz,
welcher Szenebeobachtung, sozialpädagogische Beratung, initiierende Einzelfallhilfen, Gemeinwesenarbeit und
Netzwerkarbeit integriert.
Beim Service Streetwork arbeiten 8
Streetworker auf 7 Vollzeitstellen bei
den verschiedenen Trägern (ASTI, Caritas Jeunes et Familles, Caritas Accueil et Solidarité, und Inter-Actions).
Die Streetworker intervenieren in

erster Linie in den Stadtteilen Beggen,
Bonneweg, Clausen, Eich, Gare, Grund,
Gasperich, Mühlenbach, Neudorf,
Pfaffenthal,
Oberstadt,
Rollingergrund und Weimerskirch. Es kann
zwischen zwei verschiedenen Interventionsrichtungen von Streetwork in
der Stadt Luxemburg unterschieden
werden, dem „Brennpunktstreetwork“ (marginalisierte Gruppen) und
dem„Stadtteilstreetwork“(Jugendliche
außerhalb von den vorhandenen
Jugendstrukturen). Koordiniert und
begleitet wird der Service Streetwork
von der Stadt Luxemburg, die den
Dienst auch zu 100% finanziert.

1, rue des Gaulois
L-1618 Luxembourg
T : (+352) 26 48 17 18
streetwork@vdl.lu
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Solidarité Jeunes

Champ(s) d'intervention

Enfance et adolescence

Description
L'association a pour objectif social la
conceptualisation, la création, le
développement
et
la
gestion
d'activités qui directement ou
indirectement se rapportent aux
domaines de l'enfance, de la jeunesse
et des familles. Elle s'investit dans
l'accompagnement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes en
difficultés. L'accent est porté plus
particulièrement sur leur éducation,
leur inclusion sociale, leur intégration
familiale ainsi que sur leur bien être
physique et mental.

33, rue Wilson
L-2732 Luxembourg
T : (+352) 490 420
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www.solidarite-jeunes.lu
contact@s-j.lu

L'association ne poursuit aucun but
politique ou confessionnel et ses
activités et prestations sont offertes à
toutes personnes, quels que soient
leur nationalité, leur origine raciale,
leur opinion politique et religieuse et
leur orientation sexuelle.

SOS Détresse - Hëllef iwwer Telefon a.s.b.l.

Praxisfeld(er) der Einrichtung

Beratung im Telefongespräch und/oder Mail

Kurzbeschreibung
Ziel unseres Engagements ist es,
Menschen in Not diskrete Hilfe anzubieten. Jährlich erreichen uns etwa
dreitausend Anrufe von Menschen
in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Die Aufgabe der Mitarbeiter/
innen am Telefon oder in der Mailberatung besteht darin, den Betroffenen
als empathischer Gesprächspartner
zu begegnen. Menschen in akuter
Krise oder in langwierig schwierigen
Lebenssituationen versuchen wir da-

rin zu unterstützen, Zugang zu innerer
Ruhe, persönlichen Stärken und neuen
Perspektiven in ihrem Leben zu finden.
Ein wichtiges Ziel besteht auch darin,
Ratsuchende zu bestärken, anderen
Menschen (wieder) zu vertrauen und
ihre Hilfe annehmen zu können. Unsere Arbeit wird geprägt durch die Leitlinien und Grundsätze der Anonymität,
Toleranz, Kompetenz, Schweigepflicht,
Respekt,
Solidarität,
Akzeptanz,
Wertschätzung und Empathie.

B.P. 620
L-2016 Luxembourg
info@sosdetresse.lu
www.454545.lu
59

Special Olympics Luxembourg

Champ(s) d’intervention

Sport pour/avec des personnes atteintes d’un
handicap mental

Description
Special Olympics offre la possibilité aux personnes handicapées mentales de pouvoir s’entraîner et de
prendre part à des activités sportives.
Special Olympics met le sport à la
portée des personnes handicapées
mentales
pour
les
épanouir
physiquement et psychologiquement
et améliorer leur intégration dans la
société.

3, route d’Arlon
L-8009 Strassen
T : (+352) 40 77 22
info@specialolympics.lu
http://specialolympics.lu
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Apprendre de nouvelles disciplines, se
mesurer à d’autres, connaître le
plaisir du sport et la satisfaction après
l’effort,
rencontrer
d’autres
personnes, lier de nouvelles amitiés,…
toutes ces expériences liées à la
pratique du sport sont positives et
renforcent la confiance en soi.

Stëmm vun der Strooss asbl

Champ(s) d’intervention

Bas seuil, réinsertion socio-professionnelle des
personnes en situation de précarité

Description
La Stëmm vun der Strooss œuvre en
faveur de l´intégration sociale et professionnelle de personnes défavorisées. Des sans-abri, des chômeurs, des
bénéficiaires du RMG, des ex-détenus,
des demandeurs d’asile, des émigrés
et des personnes atteintes de troubles
psychiques et/ou dépendantes de la
drogue, de l´alcool et des médicaments, constituent sa clientèle.
A Luxembourg/Bonnevoie, la Stëmm
propose des services, tels qu´un
atelier
de
réinsertion
professionnelle.

A Schoenfels, un centre postthérapeutique offre du travail à 30
personnes qui ont suivi une cure de
désintoxication.

Siège social
7, rue de la Fonderie
L-1531 Luxembourg
T : (+352) 49 02 60
stemm@stemmvunderstrooss.com
www.stemm-vun-der-strooss.com
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Wunnéngshëllef asbl

Champ(s) d’intervention

Projet d’inclusion sociale par le logement, projet
de logement pour jeunes adultes (18 – 27 ans)

Description
Wunnénghëllef a pour but l'inclusion
sociale de personnes par le biais du
logement. Pour cela nous pouvons
compter sur notre réseau de 24
membres, tous des acteurs sociaux
sur le territoire luxembourgeois.
Nous ciblons principalement des
personnes qui ne peuvent participer
que sous des circonstances difficiles à
la vie sociale et qui courent
fréquemment le risque d'être exclues.
Sont visés des familles en crise, des
familles à structure monoparentale

60, rue des Romains
L-2444 Luxembourg
T : (+352) 40 82 08
info@wunnengshellef.lu
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et à bas revenu, des personnes seules
vivant souvent autour du seuil de
pauvreté.
Dans le cadre de nos logements
"Jugend-Wunnen" nous ciblons des
jeunes adultes sortant d'institutions,
de centres d'accueil ou de situations
familiales

conflictuelles.

Pour

bénéficier d'une chambre dans une
maison communautaire, les jeunes
doivent fréquenter un établissement
d'études secondaires ou effectuer un
apprentissage.

Zesummen fir Inklusioun asbl

Champ(s) d'intervention

Enfants à besoins spécifiques

Description
L’association « Zesummen fir
Inklusioun - Ensemble pour l’Inclusion
asbl » se compose de parents
d'enfants à besoins spécifiques, de
personnes
concernées,
de
professionnels de l'éducation et de
l'accompagnement, ainsi que de
toutes les personnes pour qui
l'inclusion n'est pas un vain mot.
Nos principales activités sont:
-Promotion
de
l'inclusion
-Collaboration étroite avec toutes
autres associations et institutions
poursuivant
les
mêmes
fins.
-Interventions auprès des autorités
pour réaliser l'inclusion la plus
consistante et la plus large possible.
-Sensibilisation de l'opinion publique
par des prises de position dans les
médias.

-Conseils particuliers à toute personne
afin de trouver les meilleures solutions
possibles pour l’inclusion, au besoin
accompagnement
auprès
des
autorités.
-Attribution annuelle du prix « Zesummen fir Inklusioun» le 3 décembre
pour récompenser un projet concret
et exemplaire d'inclusion réussie.
-Informations concernant la législation.
La convention de l'ONU du 13
décembre 2006 sur les droits des
personnes handicapées est la base
légale de toutes revendications d’une
participation réelle à la vie.

Siège social
7, rue Tony Bourg
L-1278 Luxembourg
T : (+352) 26 33 17 92
info@zefi.lu
www.zefi.lu
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Bachelor en Sciences Sociales et Educatives

Campus Belval - Maison du Savoir
2, avenue de l'Université
L-4365 Esch/Belval
bsse@uni.lu

Der Bachelor in
Sozial- und Erziehungswissenschaften hat zum Ziel, Generalisten
der Sozialen Arbeit (Sozialpädagogik/Sozialarbeit) auszubilden. Er befähigt die Studierenden
sich mit sozialen und erzieherischen Fragen auseinanderzusetzen, die Beziehungen zwischen Individuum,
Gruppe und Gesellschaft zu erklären, sowohl Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit als auch wissenschaftliche
Forschungsmethoden anzuwenden und soziale und erzieherische Programme oder Projekte zu konzipieren und umzusetzen. Der Bachelor in Sozial-und Erziehungswissenschaften bietet verschiedene Orientierungsmöglichkeiten :
weiterführende Masterstudien im Bereich der Sozialund Erziehungswissenschaften oder den Einstieg
in den Arbeitsmarkt als Assistant social
oder Educateur gradué.

kontakt
petra.boewen@uni.lu
carine.zangerle@uni.lu
carole.biver@uni.lu

design: studiografisk@gmail. om

