
Zusammenfassung des Projektes « Lass uns zusammen leben - Typesch Lëtze-
buerg »

Das Abkommen der ASTI mit dem MIFA für 2020 umfasst 3 Aktionsfelder: 
1. Ak&onsfeld : Begleitung der Gemeinden bei der Umsetzung von Aktionen und Strate-
gien im Bereich der lokalen Integration durch die interkulturelle Agentur 
Die ASTI informiert und sensibilisiert proak;v und in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung 
für Integra;on des MIFA die Gemeinden/Gemeindenetzwerke und unterstützt sie bei der Umsetzung 
des kommunalen Integra;onsplans mit Hilfe der folgenden 3 Hauptachsen: 

A. Unterstützung und Anima;on des GRESIL (Gruppe für den Austausch und die Unterstützung 
der Integra;on auf lokaler Ebene), die sich aus Agenten und Verantwortlichen für die Integra;on auf 
kommunaler Ebene, Vertretern der kommunalen Beratungskommissionen, poli;schen FührungskräQen 
oder anderen verantwortlichen Akteuren zusammensetzt. Diese Achse wird in Absprache mit dem 
MIFA, dem SYVICOL und Cefis durchgeführt. 

 B. Einrichtung eines Helpdesks bestehend aus 4 Bereichen : 
• eines Beratungsbüros für Gemeinden/Gemeindenetzwerken bei der Durchführung von lo-

kalen Integra;onsmaßnahmen, 
• einer Informations- und Austauschplattform www.integratioun.lu für die Erfassung 

und Verbreitung von bewährten Prak;ken und Informa;onen im Rahmen der Aufnahme und 
Integra;on, 

• einer Unterstützung regionaler oder na;onaler strategischen Projekte und die Entwicklung 
von Pilo;ni;a;ven, 

• der Animation eines Netzwerks kommunaler Akteure des Zusammenlebens mit dem 
Ziel des Erfahrungsaustauschs und des Wissenstransfers zwischen Gleichgesinnten (Peer to 
Peer) in Bezug auf konkrete Ini;a;ven und Ak;vitäten. 

C. Förderung von Modellen und Instrumenten für die Sprachpraxis gegenüber der Gemeinden 
und unter anderem der Unterzeichner des CAI durch: 

• die Verbreitung von Modellen der Sprachpraxis und Unterstützung der Gemeinden bei deren 
Umsetzung, 

• das Anbieten von Schulungen für Freiwillige, die sich in der Sprachpraxis engagieren wol-
len,  

• die Einrichtung von Netzwerkinitiativen für Freiwillige, die an Projekten zur Sprachpraxis 
beteiligt sind, 

• das Erstellen eines nach Region und Projekayp aufgeschlüsselten Inventars der verschiede-
nen Maßnahmen für die Sprachpraxis, 

• die Ermöglichung eines Ortes des Austausches zwischen allen kommunalen Akteuren 
der Sprachpraxis. 

Kontakte und Informationen
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2. Ak&onsfeld : Verwaltung des direkten mündlichen Übersetzungsdienstes -TOD  

Der direkte mündliche Übersetzungsdienst ermöglicht es, eine Sitzung oder Veranstaltung 
direkt aus einer Sprache in eine oder mehrere andere Sprachen zu übersetzen. Die-
ser Dienst ermöglicht die gleichberech;gte Teilnahme aller Bürger an Sitzungen, Konferenzen, 
Debaaen..., unabhängig von der verwendeten Sprache.  
Ein Team von freiwilligen Übersetzern führt die direkte mündliche Übersetzung im Flüsterton 
unter Verwendung von Übersetzungsboxen durch. Diese Personen sind keine professionellen 
Übersetzer, verfügen aber über Erfahrung und Know-how in diesem Bereich.  
Ein entwicklungsfähiges Konzept des direkten mündlichen Übersetzungsdienstes wurde 2018 
eingeführt und wird jährlich, entsprechend den Veränderungen in diesem Bereich und in unserer 
GesellschaQ, aktualisiert.  

Kontakte und Informationen
Mounia ZERKTOUNI - Daniel DA SILVA 
tod@as;.lu www.tod.lu tél : +352 661 43 83 33 

3. Ak>onsfeld : « Strukturierung des Informa>onsangebots zum Freizügigkeits- und Einwanderung-
srecht »   

Ziel dieses Ak;onsbereichs ist es, sowohl Einzelpersonen als auch Fachleute über die Ge-
setzgebung für Ausländer (Einreise, Aufenthalt, soziale Rechte, Familienrecht usw.) zu informie-
ren. 

Das Angebot besteht aus zwei Möglichkeiten: 

- Direkt an die betroffene Öffentlichkeit durch vor Ort-, Telefon- und E-Mail-Hotlines. Die As; beant-
wortet Fragen, informiert und interveniert, wenn nö;g, bei den betroffenen Stellen. 

- Indirekt, für Fachleute, die mit der Zielgruppe in Kontakt stehen, indem ihnen eine Grundausbil-
dung über die Gesetzgebung zu Einwanderung und Freizügigkeit angeboten wird. 

Die Bedarfsermialung wird mit Hilfe von einer Beratungsstelle über die Gesetzgebung zur Freizügigkeit 
und Einwanderung ermiaelt. Die Informa;onsanfragen betreffen vor allem die Themen Aufenthaltsge-
nehmigungen für Angestellte, Eheschließungen, dauerhaQe Beziehungen und Familienzusammenfüh-
rung. 

Ausbildungskurse für Fachleute des sozialen Vereinswesens ermöglichen es, diese Informa;onen sys-
tema;scher an ein breiteres Publikum zu verbreiten, da sie Mul;plikatoren sein können.  
In Absprache mit der Direk;on für Einwanderung und dem MIFA wurde 2018 ein Projektkonzept ers-
tellt, das die Ak;onen zwischen der Informa;ons- und Ausbildungsstruktur der ASTI und der Einwande-
rungsstruktur abgrenzt. Sie wird jährlich in Absprache mit den Partnern auf der Grundlage der in die-
sem Bereich und in unserer GesellschaQ beobachteten Veränderungen aktualisiert.  

Kontakte und Informationen
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