
Zusammenfassung der Aktivitäten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der Caritas 
Stiftung 

 

Strukturierung des Informationsangebots über das Leben in Luxemburg 

Das Projekt zur Strukturierung des Informationsangebots über das Leben in Luxemburg zielt darauf ab, 
die Grundlagen für die Integration in die luxemburgische Gesellschaft für Personen mit internationalem 
Schutzstatus (IPR) und Neuankömmlinge, die einen Status in Luxemburg erlangt haben (BPI), zu schaffen, 
um die Chancengleichheit zu fördern. 

Die Aufnahme und Integration von Antragstellern und Personen, die internationalen Schutz beantragen, 
ist eine ganz besondere Herausforderung, da die Mehrheit dieser Menschen nicht deutsch- und nicht 
französischsprachig ist und oft ein schutzbedürftiges Profil aufweist. 

Die Strategie der Stiftung Caritas Luxemburg besteht darin, praktische Lösungen vorzuschlagen, die auf 
der Grundlage von konkreten Experimenten, dem Austausch von bewährten Praktiken und der 
Berücksichtigung des Fachwissens und der Innovation der Fachleute aufgebaut sind, um auf die Probleme 
der Begünstigten zu reagieren.  

Projektaktivitäten wie der individuelle Empfang, Gruppeninformationssitzungen und Aktivitäten im 
Wartezimmer bieten Lösungen, die an jeden Bereich des Empfangs und der Integration angepasst sind. 
Der individuelle und personalisierte Empfang erlaubt es, die Anfragen zu analysieren, um eine 
Bestandsaufnahme der Informationsbedürfnisse zu machen, zu definieren, wie diese Bedürfnisse zu 
befriedigen sind, mögliche Schwachstellen zu erkennen und eine reflexive Einstellung zur Integration und 
den täglichen Gewohnheiten zu fördern. 

Das Ziel der Organisation von Gruppeninformationsveranstaltungen ist es, Informationen über das 
tägliche Leben in Luxemburg zu strukturieren, um sie dem Zielpublikum ohne Diskriminierung zugänglich 
zu machen und so ihr Empowerment, ihre persönliche Entwicklung und ihr Verständnis für die 
Erwartungen der Aufnahmegesellschaft zu fördern. Die gemeinsamen Informations-
/Schulungsveranstaltungen sind ein Ort des Lernens, aber auch des Austauschs. 

Das Wartezimmer ist ein privilegierter Ort, für das Zielpublikum zu begrüßen, zu informieren und zu 
lernen. Die Verbreitung der Inhalte, spezifisch für die Migrantenbevölkerung und allgemein für jeden 
Bürger, ermöglicht es, an der Integration und Inklusion der im Warteraum anwesenden Begünstigten zu 
arbeiten sowie sie zu informieren und ihr Bewusstsein für die gewählten Themen zu schärfen. Die 
Entwicklung eines partizipativen und interaktiven Ansatzes macht es möglich, das Wartezimmer in einen 
Raum der Sozialisation zu verwandeln. 

Centre Oasis 

2021 wird die Aufgabe des „Centre Oasis“ darin bestehen, Aktivitäten zur Unterstützung der 
ausländischen und manchmal gefährdeten Bevölkerung in ihrem Integrationsprozess durchzuführen.  

Um den Bedürfnissen seines Zielpublikums besser gerecht zu werden, wird das „Centre Oasis“ sein 
Konzept aktualisieren, um seine Aktivitäten anzupassen. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt den 



eingesetzten Kommunikationsmitteln sowie dem Austausch sowohl mit der Gemeinde Wiltz als auch mit 
der Abteilung für Integration des Ministeriums für Familie, Integration und Großregion (MIFA-DI). 

Das Centre Oasis wird im Rahmen eines Pilotprojekts für die Gemeinden im Norden Luxemburgs (Region 
Wiltz) zur Regionalisierung des Aufnahme- und Integrationsvertrags (CAI) beitragen und weiterhin 
verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Autonomie und Integration von Ausländern durchführen, 
wie z.B. Alphabetisierungskurse, Sprachkurse und verschiedene Workshops. 

Es wird auch zur progressiven Umsetzung des Kommunalen Integrationsplans (PCI) für die Gemeinde Wiltz 
beitragen. 


