
Zusammenfassung der Caritas Projekte „Centre Oasis“ und „Strukturierung des Angebots an 
Hintergrundinformationen über das Leben in Luxemburg“ 
 

Die Kooperationsvereinbarung mit Caritas im Jahr 2020 betrifft zwei spezifische Projekte:  

1. Centre Oasis : 
 
Das Hauptziel des Projekts „Centre Oasis“ besteht darin, die Autonomie der nicht-luxemburgischen 
Einwohner zu fördern und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Luxemburgs anhand von 
innovativen Aktionen zu verbessern.  
Dieses Projekt ist in Wiltz, das weit entfernt von den großen Zentren des Landes liegt, von 
wesentlicher Bedeutung. Ziel ist es, Untätigkeit und Isolation zu vermeiden, die Ausgrenzungen Tür 
und Tor öffnen könnten. 
Damit das Verantwortungsgefühl der Menschen gestärkt wird und ihre Einführung in die 
wirtschaftliche und soziokulturelle Partizipation Luxemburgs gelingt, braucht es den Erwerb von 
Sprachkenntnissen, die Kenntnis der Funktionsweise lokaler Institutionen, Lebensweisen, kultureller 
Codes, aber auch der im Gastland geltenden Gesetze und Normen. Als freier Empfangsort ist das 
“Centre Oasis” ein Raum der Geselligkeit und des interkulturellen Austauschs. Es ermöglicht, sowohl 
die bestehenden Angebote als auch die Bedürfnisse der Betroffenen zu ermitteln.  
 

Das „Centre Oasis“ bezieht alle lokale Akteure in seine Überlegungen mit ein, wie Nicht-Luxemburger in 

ihrer Integration begleitet werden können und bietet für diesen Prozess Folgendes an:  

- qualifizierende Kurse  

- Informationsveranstaltungen 

- Aktivitätsbereiche, die dem Austausch gewidmet sind. 

 

2. Strukturierung des Angebots an Hintergrundinformationen über das Leben in Luxemburg: 
 

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Integration müssen bereits bei der Aufnahme von Antragstellern 
auf internationalen Schutz und für Personen mit internationalem Schutzstatus durch Informations- 
und Sensibilisierungsveranstaltungen gelegt werden.  
Integration umfasst rechtliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Fragen. Die Berücksichtigung 
des atypischen Profils bestimmter Begünstigter des Projektes und die Organisation eines angepassten 
Konzepts sind notwendig, um Ausgrenzungen oder Misserfolge im Integrationsprozess zu begrenzen. 
 
In diesem Zusammenhang identifiziert die Stiftung Caritas Luxemburg weiterhin durch den direkten 
und regelmäßigen Kontakt mit dem Zielpublikum häufig auftretende Probleme. Die identifizierten 
Themen werden beobachtet und in Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen verarbeitet. 
Dazu ist es notwendig, Informationen zu strukturieren, Materialien anzupassen und Kontakte für 
mögliche Partnerschaften sowohl nach innen wie nach außen zu knüpfen. 
 
Durch Sitzungen und Aktivitäten im Warteraum, die als Mittel zur Sensibilisierung des Zielpublikums 
dienen, werden Informationen für eine möglichst große Zahl von Betroffenen verfügbar gemacht. 

 


