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Newsletter Projet LEADER Intégration 2014_8 

« Miselerland zesummen an d’Zukunft ! » 

 

Dir Dammen an Hären, 

 

Dir hutt heimat déi aacht Newsletter vum LEADER Miselerland Projet Pacte d’Intégration fir d’Joer 2014 virun Iech.  

 

Och elo, matten am Summer, gëtt et vill Flottes an Neies an an aus eiser Regioun. Wéi Dir wäert liesen, ginn 

d’Reflexiounen zum Zesummeliewen am Miselerland och an de Summerméint virun. Nei Aktioune gi geplangt, anerer 

kënnege sech scho méi oder manner konkret un. 

 

Net nëmmen an de Gemenge gëtt sech weiderhin duerfir agesat, datt d’Zesummeliewe vun alle Leit sou flott a 

problemlos wéi méiglech verleeft. Och eis national Partner, den OLAI – Office luxembourgeois de l’Accueil et de 

l’Intégration an d’ASTI – Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés mat hirer Agence interculturelle schaffen 

nei Projeten an Aktiounen aus. 

 

LEADER Miselerland huet zënter kuerzem eng nei, mobil Ausstellung zu de Miselerland Integration Couches. Op 17 

ganz faarwege Roll-Ups ginn déi kreativ Projeten, déi un eisem Concours deelgeholl haten, virgestallt. Dir gesitt, wou 

déi eenzel Kreatiounen installéiert gi sinn, wien doru matgeschafft huet a wat d’Idee derhannert war. Mir lueden Iech 

och elo nach dozou an, Iech d’Bänken a Canapéen u kucken ze goen a se aus ze probéieren. An all intresséiert 

Gemeng, Organisatioun, Institutioun asw. kann dës Ausstellung gratis bäi LEADER Miselerland ausléine kommen. 

 

No der Schoulvakanz wäert nees e Café des Âges am Miselerland, méi genau zu Waasserbëlleg, sinn. Notéiert Iech 

duerfir elo schonn den Nomëtteg vum 9. Oktober, wann Dir mat eis bäi Kaffi a Kuch iwwert d’Zesummeliewen an der 

Regioun wëllt mat diskutéieren.  

Enn Oktober lued LEADER Miselerland rëm all d’Memberen aus de 14 CCI op eng regional Versammlung an. Dës 

wäert dës Kéier zu Stadbriedemes sinn. Déi offiziell Invitatioune wäert Dir ganz geschwë mat der Post kréien.  

 

Fir elo wënschen ech Iech vill Spaass beim Liese vun dëser Newsletter,  

 

Cathy Schmartz 
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I Neue Aktion der CCI Flaxweiler 
 
In der Integrationskommission Flaxweiler haben wir uns 
die Frage gestellt, ob wir in der Gemeinde eine 
Möglichkeit zum Üben des Luxemburgisch-Sprechens 
anbieten sollten. Mit Unterstützung von Cathy Schmartz 
und der ASTI haben wir uns erfolgreiche Modelle anderer 
Gemeinden angesehen, in denen 

 Einwohner, die sich freiwillig als Coaches melden mit 
ausländischen Mitbürgern Luxemburgisch sprechen 

 Einwohner von Gemeinden sich gegenseitig dabei 
helfen, in Gesprächen die Muttersprache des jeweils 
anderen zu lernen 

 
Wir wollten vermeiden, uns in ein Projekt zu stürzen, das 
in der Gemeinde auf keinen Zuspruch trifft. Aus diesem 
Grund haben wir eine Umfrage bezüglich des 
gewünschten Modells an die Einwohner von Flaxweiler 
verschickt. Wir haben uns dazu einer kostenfrei benutz-
baren Online-Plattform bedient (SurveyMonkey). An die 
Haushalte verschickt wurde damit lediglich ein drei-
sprachiger Informationszettel in Englisch, französisch und 
deutsch. Pro Sprache stellten wir einen Link und einen 
QR-Code für Smartphones zur Verfügung, die zur Um-
frage in der jeweiligen Sprache führen. Dies beinhaltet 
das Risiko, einen kleineren Teil der Bevölkerung von der 
Partizipation auszuschließen, hatte aber den Vorteil, dass 
es mit unseren organisatorischen Mitteln einfach durchzu-
führen war. 
 
Auf die Umfrage haben 33 Einwohner geantwortet. Die 
Form der Umfrage ermöglicht uns, sie pro Antwort-
sprache getrennt auszuwerten. Allerdings ist die Anzahl 
der Antworten pro Sprache nicht groß genug um Rück-
schlüsse auf die Wünsche der einzelnen Sprachgruppen 
ziehen zu können. 

 
 Ergebnisse der Umfrage : 

 Die Umfrageteilnehmer fühlen sich Großteils nicht gut 
über aktuelle Ereignisse in der Gemeinde informiert. 
Dies ist pro Antwortsprache stark unterschiedlich, zum 
Beispiel finden sich die Personen, die auf die deutsche 
Version geantwortet haben, Großteils gut informiert. 
Am wenigsten gut informiert finden sich die franzö-
sischsprachigen Teilnehmer (2/8). Das Amtsblatt in 
der Gemeinde Flaxweiler ist Großteils deutsch-
sprachig, was auch in den französisch- und englisch-
sprachigen Freitext-Kommentaren explizit moniert 
wird. 

 Der Großteil der Personen, der geantwortet hat, hat 
Interesse am Erlernen von Fremdsprachen (24/33) 

 

 

I Nouvelle action de la CCI Flaxweiler 
 
La CCI de Flaxweiler a récemment mené des réflexions 
concernant une offre liée à la conversation en langue 
luxembourgeoise. Avec le soutien de Cathy Schmartz 
ainsi que de l’ASTI, les membres ont étudié différents 
modèles fonctionnant dans d’autres communes et 
couronnés de succès, dans lesquels 

 Des résidents bénévoles discutent en luxembourgeois 
en tant que «coaches» avec des habitants non-
luxembourgeois, 

 Des résidents s’entraident mutuellement afin 
d’apprendre la langue maternelle de l’autre. 
  

Nous voulions éviter de nous lancer dans un projet qui ne 
sera pas assez bien adapté aux besoins des habitants de 
la commune de Flaxweiler. Voilà pourquoi nous avons 
fait parvenir un questionnaire concernant le modèle 
souhaité aux habitants de notre commune. Pour cela, 
nous nous sommes servis d’une plateforme gratuite en 
ligne (SurveyMonkey). Une lettre d’information, rédigée 
en anglais, français et allemand, a été envoyée par voie 
postale à tous les ménages. Nous y avons inclus un lien 
ainsi qu’un code QR pour smartphones menant vers le 
questionnaire dans la langue respective. Conscient du 
risque d’exclure une partie de la population en procédant 
de cette manière, nous avons néanmoins choisi cette 
procédure à cause de la facilité de gestion et de suivi.  
 
33 résidents ont répondu à notre enquête. La forme 
choisie pour ce questionnaire nous a permis d’analyser 
les résultats séparément pour chacune des trois langues. 
Cependant, le nombre de réponses par langue n’a pas 
été assez important afin de permettre de tirer des 
conclusions spécifiques pour les différentes langues.  

 
 Résultats de l‘enquête : 

 La majorité des participants ne se sent pas assez bien 
informée par rapport aux événements actuels de la 
commune. Ces résultats varient néanmoins 
sensiblement selon les langues : les personnes ayant 
répondu en allemand se disent bien informées. Les 
participants francophones (2/8) notent un degré 
d’information moins élevé. Le bulletin communal de 
Flaxweiler est surtout rédigé en langue allemande, fait 
explicitement critiqué dans plusieurs commentaires 
francophones et anglophones.  

 Une majorité des personnes ayant répondu se dit 
intéressée par l’apprentissage de langues (24/33) 

 
 

 Concernant le modèle selon lequel les participants 
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 Was die Form des Erlernens von Fremdsprachen 
angeht, sind die Umfrageteilnehmer zwischen dem 
Tandem-Modell und moderierten Gruppendis-
kussionen gespalten. Eine Mehrheit ist für das 
Tandem-Modell, allerdings offenbaren sich hier Unter-
schiede je nach Umfragesprache. Die englisch-
sprachigen Teilnehmer fühlen sich mit dem Tandem-
Modell wohl, während die französischsprachigen 
moderierte Gruppendiskussionen bevorzugen. Die 
deutschen Teilnehmer sind gespalten. 

 Was die Sprache, die zu erlernen gewünscht ist, 
angeht, führt Luxemburgisch deutlich vor Französisch, 
Deutsch und Englisch : 

 

 
Da aus der Umfrage hervorgeht, dass die meisten Per-
sonen ihr Luxemburgisch zu verbessern wünschen und 
da 

 Das Sprachniveau der Interessenten unbekannt ist, 

 Ein Tandem-Modell auf Basis der gewünschten 
Sprachen schwer realisierbar scheint, 
 
kamen wir auf unsere Ausgangsidee zurück: Wir wollen in 
einer ersten Phase moderierte Konversationsgruppen für 
Luxemburgisch anbieten. Wir sind dafür derzeit noch auf 
der Suche nach geeigneten Moderatoren, und falls nötig, 
einer Form der Finanzierung. Thomas Zangerl 
 
 
 
 
 

II Wine, Taste, Enjoy 2014 am 7. und 8. 
Juni 2014 
 

Mit dem 2013 zum ersten Mal veranstalteten Weinevent 
„Wine, Taste, Enjoy“ möchten die Luxemburger Winzer, 
aber auch einige Brenner, Gastronomen und Gästeführer 
die in Luxemburg lebenden und arbeitenden Ausländer 
einladen und sie von den hervorragenden Luxemburger 
Weinen und Crémants, der regionalen Küche und – ganz 
allgemein – von den besonderen Reizen der Moselregion 
überzeugen. Die Einladung wurde angenommen! Am 
Pfingstwochenende nutzten zahlreiche „Expats“, 
Grenzgänger, aber auch viele andere Besucher die 
interessanten Angebote in Weinkellern und Weinstuben 
und der regionalen Gastronomie oder lieβen sich von den 
mehrsprachigen Gästeführern die Geheimnisse des 
Miselerlandes erklären. Sie hatten offensichtlich viel Spaβ 
dabei, wie die Bilder zeigen. See you next year at WTE 

voudraient apprendre une langue, les réponses ne 
sont pas claires. Une majorité semble intéressée par 
le « modèle Tandem ». Cependant, cette tendance 
varie selon la langue employée pour répondre à 
l’enquête. Les personnes anglophones tendent vers le 
« modèle Tandem », tandis que les personnes 
francophones semblent préférer des discussions 
modérées. Les participants germanophones ne 
présentent pas de tendance claire.  

 Le luxembourgeois est de loin la langue que la plupart 
des participants souhaiterait apprendre voire 
améliorer. Suivent le français, l’allemand et l’anglais : 

 
 
Étant donné que la majorité des participants voudrait 
améliorer ses compétences en luxembourgeois et vue 
que 

 Le niveau déjà atteint par les intéressés n’est pas 
connu, 

 Le «modèle Tandem» ne peut pas être facilement 
organisé sur base des préférences prononcées 
concernant les langues à apprendre, 
 
nous maintenons notre idée initiale: dans une première 
phase, nous allons proposer des groupes de 
conversation en langue luxembourgeoise avec des 
discussions modérées. Pour l’instant, nous sommes à la 
recherche de modérateurs et – si nécessaire – de 
financements et subventionnements potentiels. Thomas 
Zangerl 
 
 

II Wine, Taste, Enjoy 2014 les 7 et 8 
juin 2014 
 
Avec la manifestation «Wine, Taste, Enjoy», dont la 
première édition a eu lieu en 2013, les viticulteurs 
luxembourgeois ainsi que des distillateurs, gastronomes 
et guides touristiques ont souhaité inviter les non-
luxembourgeois vivant et travaillant au Grand-Duché à 
venir découvrir les vins et crémants luxembourgeois 
extraordinaires, la gastronomie régionale ainsi que – de 
manière générale – les atouts de la région de la Moselle 
luxembourgeoise. Et ceux-ci ont bel et bien répondu à 
l’invitation! Lors du weekend de la Pentecôte, de 
nombreux expatriés, frontaliers, mais aussi beaucoup 
d’autres visiteurs ont profité des offres intéressantes. Ils 
se sont retrouvés dans les caves à vin des vignerons, 
dans les restaurants de la région et ils se sont fait 
expliquer les spécificités du Miselerland par des guides 
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2015! 
WTE 2014 wurde im Rahmen des LEADER-Projekts 
„Wäintourismus Lëtzebuerger Musel“ in Trägerschaft des 
ORT Région Moselle Luxembourgeoise und mit 
Unterstützung der Europäischen Union, des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz 
sowie der Gemeinden der GAL LEADER Miselerland 
durchgeführt. 
Info: ORT Moselle Luxembourgeoise, 115, route du Vin, 
L-5416 Ehnen, M. Olaf Gruppe, oenotourisme@region-
moselle.lu, t. 26 74 78 74, www.visitmoselle.lu, 
www.facebook.com/visitmoselle  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Mobile Ausstellung „Miselerland 
Integration Couch“ 
 

Farbenfrohe Roll-Ups reflektieren die Vielfalt der 15 
Kreationen 
Im Sommer 2012 hatte LEADER Miselerland den 
Wettbewerb Miselerland Integration Couch ausgerufen. 
Aufgrund des großen Erfolgs dieser Aktion findet man seit 
Mai 2013 nicht weniger als 15 einzigartige und originelle 
Kreationen in den Dörfern der Region. Kürzlich haben die 
Initiatoren des Projektes nun eine mobile Ausstellung auf 
17 Schautafeln anfertigen lassen. Diese soll dazu dienen, 

touristiques. En regardant les photos, vous constaterez 
que tous se sont amusés. Donc: See you next year @ 
WTE 2015! 
WTE 2014 a été organisé dans le cadre du projet 
LEADER «Oenotourisme Moselle luxembourgeoise». 
Porteur de projet: ORT Région Moselle 
Luxembourgeoise, avec le soutien de l’Union 
Européenne, du Ministère de l’Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs ainsi 
que des communes du GAL LEADER Miselerland. 
Pour plus d’informations: ORT Moselle 
Luxembourgeoise, 115, route du Vin, L-5416 Ehnen, 
monsieur Olaf Gruppe, oenotourisme@region-moselle.lu, 
tél. 26 74 78 74, www.visitmoselle.lu, 
www.facebook.com/visitmoselle 

 

 

 
 
 

III Exposition mobile «Miselerland 
Integration Couch» 
 

Riches en couleurs, les panneaux reflètent la diversité 
des 15 créations 
En été 2012, LEADER Miselerland avait lancé son 
concours Miselerland Integration Couch. Couronné d’un 
grand succès, 15 créations uniques et originales ont été 
installées dans les villages de la région depuis mai 2013. 
Récemment, les initiateurs du projet ont réalisé une 
exposition mobile sur 17 roll-up. Celle-ci permettra de 
mieux connaître les œuvres créées, les acteurs impliqués 
et les histoires à la base de ces lieux de rencontre 

mailto:oenotourisme@region-moselle.lu
mailto:oenotourisme@region-moselle.lu
http://www.visitmoselle.lu/
http://www.facebook.com/visitmoselle
mailto:oenotourisme@region-moselle.lu
http://www.visitmoselle.lu/
http://www.facebook.com/visitmoselle
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die geschaffenen Kunstwerke, die Menschen, die diese 
realisiert haben, sowie die Geschichte hinter diesen 
symbolischen Begegnungsstätten im Miselerland besser 
kennenzulernen.  
 

Eine Ausstellung zur Stärkung der Bemühungen aller 
Beteiligten 
Die Schautafeln, die LEADER Miselerland für diese 
mobile Ausstellung hat anfertigen lassen, zeigen die 
Entstehung einer jeden Kreation. Sie erzählen die 
Geschichte dieser Kunstwerke und stellen die beteiligten 
Akteure ins Rampenlicht. Zudem enthalten sie die 
Koordinaten der verschiedenen Standorte, an denen man 
die Bänke finden kann sowie die Idee, die Ursprung 
dieses ganzen Projektes war. Schließlich findet der 
Betrachter auf jedem Roll-Up einen Hinweis auf das 
offizielle Video, welches im Rahmen des Wettbewerbs 
entstanden ist.  
 

Diese Ausstellung besteht aus 17 einfach zu 
montierenden Roll-ups (jeweils 0,85m x 2,0m). Sie 
kann allen interessierten Gemeinden, Institutionen, 
Vereinigungen usw. gratis zur Verfügung gestellt 
werden. Bitte wenden Sie sich für weitere Details, 
sowie bezüglich der genauen technischen Angaben 
an LEADER Miselerland in Grevenmacher.  
 

Am 30. August 2014 um 12:00Uhr sowie am 31. August 
2014 um 20:00 Uhr können Sie auf Radio Aktiv 
Echternach (www.radioaktiv106-5.org/) die Sendung 
KuddelMuddel FEI hören. Hier werden Sie mehr über 
LEADER, das Projekt Pacte d’Intégration LEADER 
Miselerland sowie den Wettbewerb Miselerland 
Integration Couch erfahren. Später finden Sie den Audio-
Link zum Downloaden auf 
www.maisondesassociations.lu/kuddelmuddelfei.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

symboliques dans les communes du Miselerland.  
 
 

Une exposition permettant de pérenniser les efforts des 
acteurs impliqués 
Les roll-up formant l’exposition mobile réalisée par 
LEADER Miselerland illustrent la genèse de chaque 
projet. Ils racontent l’histoire des créations et dévoilent 
les acteurs derrière les différents sièges. En plus, ils 
contiennent les coordonnées des emplacements des 
œuvres ainsi que l’idée de base ayant mené à ce 
concours. Finalement, chaque panneau guide vers le film 
officiel illustrant de manière impressionnante la création 
des 15 objets.  
 

Cette exposition consiste en 17 roll-up et se monte 
facilement (dimensions d’un roll-up : 0,85m x 2,0m.) 
Elle est mise à disposition de chaque commune, 
institution, association etc. intéressée gratuitement. 
Veuillez contacter LEADER Miselerland à 
Grevenmacher pour tous les détails ainsi que 
concernant les données techniques.  
 

Le 30 août 2014 à 12h00 ainsi que le 31 août 2014 à 
20h00, vous apprendrez tout sur LEADER, sur le projet 
Pacte d’Intégration de LEADER Miselerland ainsi que sur 
le concours Miselerland Integration Couch sur Radio 
Aktiv Echternach (www.radioaktiv106-5.org) en suivant 
l’émission KuddelMuddel FEI. Plus tard, vous pourrez 
télécharger cette émission sous 
www.maisondesassociations.lu/kuddelmuddelfei.html  

 
 

 
 

http://www.radioaktiv106-5.org/
http://www.maisondesassociations.lu/kuddelmuddelfei.html
http://www.radioaktiv106-5.org/
http://www.maisondesassociations.lu/kuddelmuddelfei.html
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IV Vorankündigung : PCI - Kommunaler Integrationsplan 

                                                

VORANKÜNDIGUNG 

PCI – Kommunaler Integrationsplan: Informations- und Sensibilisierungstreffen  
„Warum und wie entwickeln wir eine Integrationspolitik in unserer Gemeinde?“ 

Informationstreffen zwischen dem 8. und dem 24. Oktober 2014 
 

Das Projekt „Kommunaler Integrationsplan (PCI)“ gelangt in die Pilotphase 
 
SYVICOL, in Zusammenarbeit mit dem OLAI, wird eine Reihe an Informations- und Sensibili-
sierungstreffen bezüglich des Projektes PCI organisieren. 
 
Diese Treffen richten sich an die Mitglieder des Gemeinderates, an Gemeindeangestellte sowie an die 
Mitglieder der beratenden Kommissionen. Auch alle anderen Personen, die möglicherweise von Fragen 
der kommunalen Integrationspolitik betroffen sind und welche in die Verwirklichung eines kommunalen 
Integrationsplans mit einbezogen werden sollten (z.B. Mitglieder von Vereinigungen), sind hierzu ein-
geladen. 

Ziel dieser Sitzungen ist es, die entwickelte Strategie vorzustellen und zu diskutieren, so dass eine 
transversale und dauerhafte Integrationspolitik auf lokaler Ebene umgesetzt werden kann. Zudem wird 
auch über den Inhalt des praktischen Leitfadens zum PCI sowie über die Vorteile eines solchen PCI 
diskutiert. 

Die genauen Veranstaltungsorte sowie Daten und Uhrzeiten der verschiedenen Informationssitzungen 
werden in einer an den Bürgermeister adressierten Einladung zu Schulanfang versandt werden. Diese 
wird auch ein Antwortformular enthalten. 

Für alle weiteren Informationen, wenden Sie sich bitte an das OLAI (Frau Nathalie Medernach, Tel. 
+352 247 857 58, Email: nathalie.medernach@olai.etat.lu ). 

Gezeichnet: 

Emile Eicher, Vorsitzender des SYVICOL                           Christiane Martin, Direktorin des OLAI 

IV Préannonce: PCI – Plan commmunal Intégration 

 

mailto:nathalie.medernach@olai.etat.lu
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V ASTI: 2 Ausstellungen kostenfrei im Verleih 

Die interkulturelle Agentur der ASTI stellt Gemeinden, Vereinigungen oder 
Institutionen kostenfrei zwei Ausstellungen zur Verfügung. Diese sind dazu gedacht, 
das Angebot bei Veranstaltungen zu bereichern, da sie das Zusammen Leben in 
seiner ganzen Vielfalt und als Quelle kulturellen Reichtums illustrieren.  
« Vivons ensemble typesch Letzebuerg » ist eine Ausstellung, die aufzeigt, dass 
Diversität eine alltägliche Realität in Luxemburg darstellt. Anhand von 11 persön-
lichen Erfahrungsberichten beschreibt sie die Lebensläufe von Immigranten, Asyl-
bewerbern und Menschen, die ohne gültige Papiere in Luxemburg leben. 
« Diversité = Enrichissement Fir méi Chancegläichheet » ist in enger Zusammen-
arbeit mit Info-Handicap und RBS-Center fir Altersfroen entstanden. 21 Porträts 
zeigen die Vielfalt Luxemburgs. Hierbei werden vor allem 3 Aspekte, welche leider 
oftmals zu Diskriminierungen führen können, in den Mittelpunkt gestellt: das Alter, die 
Behinderung und die kulturellen Wurzeln. Alle erzählen hier ihren Lebensweg, 
Hindernisse, denen sie begegnet sind, aber auch ihre Hoffnungen und Erfolge. Diese 
Ausstellung wird durch eine gedruckte Erklärung sowie eine Audio-Version auf CD 
(mit tragbarem CD-Gerät, auf Deutsch, Englisch, Französisch und luxemburgisch) 
vervollständigt.  
 

Diese Ausstellungen lassen sich sehr einfach transportieren und aufbauen. 
 

Für alle weiteren Informationen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der interkulturellen 
Agentur der ASTI asbl. Telefon 43 83 33 -1 oder Homepage: www.asti.lu 

  

V ASTI: 2 expos mises à disposition gratuitement 
 

L’agence interculturelle de l’ASTI met gratuitement à la disposition des communes, 

d’associations ou d’institutions, deux expositions permettant d’enrichir le programme 

de leur manifestation illustrant le Vivre ensemble avec sa diversité qui est source 

d’enrichissement.  

« Vivons ensemble typesch Letzebuerg » est une exposition qui montre que la 

diversité est une réalité de la vie de tous les jours au Luxembourg. Elle décrit à 

travers 11 témoignages personnels des parcours de vie d’immigrés, de demandeurs 

d’asile et de sans-papiers vivant ici au Luxembourg. 

« Diversité = Enrichissement Fir méi Chancegläichheet » est une exposition réalisée 

en étroite collaboration  avec Info-Handicap et le Service RBS. 21 portraits montrent 

la diversité au Luxembourg, en soulignant plus particulièrement 3 aspects souvent 

source de discrimination : l’âge, le handicap et l’origine ethnique.  

Tous témoignent de leur parcours, des obstacles rencontrés, mais aussi de leurs 

espoirs et réussites. 

Elle s’accompagne d’une version sur support écrit et d’une version audio sur CD 

avec lecteur CD portable en allemand, anglais, français et luxembourgeois.  
 

Ces 2 expositions ambulantes sont très faciles à transporter et à monter. 
 

Pour  plus d’informations sur ces 2 expositions contactez  l’Agence Interculturelle à 

l’ASTI asbl. au tél : 43 83 33 – 1   ou aller sur le site www.asti.lu 

 

http://www.asti.lu/
http://www.asti.lu/


 

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes: Europa investiert in die ländlichen Gebiete. 
Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 

 

 cathy.schmartz@leader.miselerland.lu  8 

 
VI Aufruf: Freiwilligendienst (volontariat civique) bei der 
interkulturellen Agentur – ASTI asbl. 
 
Die interkulturelle Agentur ist auf vielen Ebenen unterstützend aktiv, was das 
vernetzte Arbeiten von Gemeinden im Hinblick auf kommunale Integration anbelangt.  
Im Rahmen des „volontariat civique“, welches der SNJ anbietet, sucht die interkul-
turelle Agentur eine(n) Freiwillige(n), die/der dazu bereit wäre, Daten bezüglich good 
practices der lokalen Integration zu sammeln und EDV-technisch zu verarbeiten. 
Auch sollte diese Person sich dafür interessieren, ab September 2014 an weiteren 
geplanten Maβnahmen dieses Themenfeldes mitzuarbeiten. 
Indem die/der Freiwillige die Daten zur Integration auf lokaler Ebene in den 
Gemeinden sammelt, wird sie/er sich ein besseres Bild der Integrationsarbeit in 
Gemeinden machen können. Ein Forschungsprojekt in diesem Bereich ist denkbar. 
Der Jugendliche wird also mit Gemeindeverantwortlichen, Mitgliedern der beratenden 
kommunalen Kommissionen, Gemeindepersonal, Vereinigungen, sowie weiteren 
möglichen Personen in Kontakt kommen.  
 
Bei Interesse, oder bei eventuellen Fragen, melden Sie sich bei ASTI:  
Marc FABER oder Laura ZUCCOLI, Telefon 43 83 33-1 oder/und besuchen Sie die 
Homepage: http://www.volontaires.lu/svci 
 

 
VI Appel d’un volontaire civique au sein de l’Agence 
Interculturelle – ASTI asbl. 
 
L’Agence interculturelle entreprend de nombreuses actions de soutien et de mise en 
réseau des communes en vue de la mise en place de projets d’intégration locale.  
Dans le cadre des volontariats civiques proposés par le SNJ, elle est à la recherche 
d’un/une volontaire prêt( e) à l’aider dans la saisie des bonnes pratiques d’intégration 
locales dans les communes et à participer aux activités de soutien et de mise en 
réseau à partir de la rentrée 2014. 
En répertoriant les projets d’intégration locaux au sein des communes, le volontaire 
pourra mieux connaître le travail d’intégration des communes et faire un travail de 
recherche dans ce cadre. Le jeune aura ainsi l’occasion de côtoyer les responsables 
communaux, des membres de commissions consultatives, des fonctionnaires 
communaux, des associations, ainsi que tout acteur potentiel dans l’intégration 
locale. 
 
En cas d’intérêt ou de demande de plus d’informations, contactez  à l’ASTI: 
Marc FABER ou Laura ZUCCOLI au 43 83 33-1 et/ou allez sur le link : 
http://www.volontaires.lu/svci 

 

VII Sprachurlaub 

Der Sprachurlaub ist ein zusätzlicher Sonderurlaub, der Arbeitnehmern (sowie 
Selbstständigen oder Freiberuflern) jeglicher Staatsangehörigkeit ermöglichen soll, 
die luxemburgische Sprache zu erlernen oder ihre Kenntnisse zu vertiefen und sich 
so leichter in die Gesellschaft zu integrieren. 
 
Zusätzlich zum individuellen Bildungsurlaub dient der Sprachurlaub der Förderung 
der Berufsausbildung im Großherzogtum Luxemburg. 
 
Folgende Personen können in den Genuss des Sprachurlaubs gelangen: 

 Arbeitnehmer aus dem Privatsektor, die üblicherweise auf dem luxemburgischen 
Hoheitsgebiet beschäftigt sind und zum Zeitpunkt des Antrags seit mindestens 6 

 

VII Congé linguistique 

Le congé linguistique est un congé spécial supplémentaire destiné à permettre aux 
salariés de toutes nationalités (et aux personnes exerçant une activité 
professionnelle indépendante ou libérale) d’apprendre ou de perfectionner leurs 
connaissances de la langue luxembourgeoise afin de faciliter leur intégration dans la 
société. 
 
Le congé linguistique vient renforcer la formation professionnelle mise en place au 
Grand-Duché de Luxembourg, en supplément du congé individuel de formation. 
Peuvent bénéficier du congé linguistique : 

 les salariés, normalement occupés sur le territoire luxembourgeois, travaillant 
dans le secteur privé et ayant - au moment de faire la demande - une 

http://www.volontaires.lu/svci
http://www.volontaires.lu/svci
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Monaten für den gleichen im Großherzogtum Luxemburg niedergelassenen 
Arbeitgeber arbeiten (bezüglich des Arbeitsvertrags zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber gibt es keine spezielle Bedingung); 

 Selbstständige oder Freiberufler, die seit mindestens 6 Monaten auf dem 
luxemburgischen Hoheitsgebiet tätig sind. 

 
Antragsteller eines Sprachurlaubs müssen weder eine Altersbedingung noch eine 
Wohnsitzbedingung erfüllen. 
 
Der Sprachurlaub wird bewilligt für Luxemburgisch-Fortbildungen, die im 
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland von folgenden Einrichtungen organisiert 
werden: 

 von den Einrichtungen, die das Statut einer öffentlichen oder privaten Schule 
besitzen, von den öffentlichen Behörden zugelassen sind und von diesen 
Behörden anerkannte Zeugnisse ausstellen; 

 von den Berufskammern und den Gemeinden; 

 von diesbezüglich von dem für die Berufsausbildung zuständigen Minister 
individuell zugelassenen Stiftungen, natürlichen Personen und privatrechtlichen 
Vereinigungen; 

 von Ministerien, Verwaltungen und öffentlich-rechtlichen Anstalten. 

Für Fortbildungen, die integrierender Bestandteil eines Ausbildungsplans oder -
projekts im Rahmen des Bildungsurlaubs von Betriebsratsmitgliedern sind, wird er 
hingegen nicht bewilligt. 
 
Für weitere Informationen: http://www.guichet.public.lu/citoyens/de/travail-
emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-
linguistique/index.html  

ancienneté de service de 6 mois au moins auprès du même employeur établi 
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg (il n’y a pas de condition 
spécifique relative au contrat de travail liant le salarié à l’employeur) ; 

 les personnes exerçant normalement une activité professionnelle indépendante 
ou libérale sur le territoire luxembourgeois depuis 6 mois au moins. 

 
Les personnes sollicitant un congé linguistique ne doivent répondre ni à une 
condition d’âge ni à une condition de résidence. 
 
Sont éligibles pour l’obtention du congé linguistique, les formations en langue 
luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à 
l’étranger: 

 par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par 
les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes 
autorités ; 

 par les chambres professionnelles et les communes ; 

 par les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées 
individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans 
ses attributions ; 

 les ministères, administrations et établissements publics. 
 

En revanche, ne sont pas éligibles les formations qui font partie intégrante d’un plan 
ou projet de formation ou les formations dans le cadre du congé-formation des 
délégués du personnel. 

Pour plus d’informations : www.guichet.public.lu/citoyens/fr/travail-
emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-
linguistique/index.html  

http://www.guichet.public.lu/citoyens/de/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/de/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/de/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html


 

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes: Europa investiert in die ländlichen Gebiete. 
Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 

 

 cathy.schmartz@leader.miselerland.lu  10 

VIII Ankündigung / Invitation 

 

 

SAVE THE DATE : Café des Âges, 09.10.2014 @ Wasserbillig 
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Aktivitéiten 

September 

 

06.09 

 

Brunch am Jugendhaus 

 

11.09 

 

Jugendhaus Versammlung 

 

13.09 

 

Summerfeelings + 

Fussballturneier 

 

27.09 

 

On Stéitsch 
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IX Interessante Internetseiten / Quelques sites intéressants 

Ich stelle Ihnen in jeder Newsletter einige Links vor, die – 
meiner Meinung nach – für Sie interessante Infor-
mationen enthalten. Jedoch ist diese Liste keineswegs 
feststehend, ich versuche vielmehr im Gegenteil, Ihnen 
jeweils neue Homepages zu präsentieren. 
 
Bitte zögern Sie nicht, um mir Ihre Vorschläge für 
passende Internetseiten zukommen zu lassen! 
 

Dans chaque Newsletter, je vous propose quelques liens 
qui – à mon avis – pourraient contenir des informations 
intéressantes pour vous. Néanmoins, cette liste est loin 
d’être exhaustive, voilà pourquoi j’essaie de vous 
présenter des nouveaux liens dans chaque édition de la 
Newsletter. 
 
N’hésitez pas à me faire parvenir vos propositions de 
sites internet pertinents ! 
 
 

 

www.facebook.com/LeaderMiselerlandPacteDIntegration Facebook-Site LEADER Miselerland, Projet Pacte 

d’Intégration ; please « like » it 
 

www.facebook.com/waintegratioun  Facebook-Site WäIntegratioun – Vintégration – WeIntegration 

– WIn(e)tegration – Vintegração 

www.leader.miselerland.lu/  Offizielle Homepage von LEADER Miselerland / Site officiel 

de LEADER Miselerland  

www.olai.public.lu/fr/index.html Office luxembourgeois d’Accueil et de l’Intégration 

www.asti.lu/ Association de Soutien aux Travailleurs   

 

  

X Kontakt / Coordonnées  

Cathy Schmartz, Coordinatrice Projet Pacte d’Intégration 
 
LEADER Miselerland 
23, route de Trèves 
B.P. 57 
L-6701 Grevenmacher 
 
Tél.: 75 01 39 
Fax: 75 88 82 

cathy.schmartz@leader.miselerland.lu 

www.facebook.com/LeaderMiselerlandPacteDIntegration 

www.leader.miselerland.lu 

http://www.facebook.com/LeaderMiselerlandPacteDIntegration
http://www.facebook.com/waintegratioun
http://www.leader.miselerland.lu/
http://www.olai.public.lu/fr/index.html
http://www.asti.lu/
mailto:cathy.schmartz@leader.miselerland.lu
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