
Sehr geehrte Damen und Herren,

 

Unabhängig von der Einrichtung, in der wir

arbeiten, besteht unser gemeinsamer Auftrag

darin, unsere Leistungsempfänger so zu

betreuen, dass ihre Würde und ihre

Grundrechte geachtet werden. Alle unsere

Handlungen und Worte ihnen gegenüber

müssen frei von jeder Art von Missbrauch

sein, sei es psychologisch oder physisch. 

Leider kommt es immer wieder vor, dass

unangemessene oder unerträgliche

Handlungen, ob absichtlich oder

unabsichtlich, die uns anvertrauten

Menschen verletzen. 

Artikel 4 der "Bientraitance Charta" besagt

ganz klar, dass wir täglich gegen alle Formen

von Missbrauch vorgehen und eine Null-

Toleranz-Politik verfolgen müssen. 

Aber wie sollten wir dann reagieren, wenn

wir Zeuge eines unangemessenen Verhaltens

werden, insbesondere wenn es sich um das

Verhalten eines Kollegen oder einer Person

handelt, die Einfluss auf den betreffenden

Begünstigten hat? Was sollen wir tun? Was

ist die richtige Einstellung? 

In diesem 4. Newsletter werden wir

gemeinsam über die besten Praktiken

nachdenken, die in diesen speziellen Fällen

angewandt werden sollten.  
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Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle
Bientraitance und der Staatsanwaltschaft
(Abteilung Jugendschutz und
Familienangelegenheiten) 
Ziel dieser Synergie ist es,
die Anwendung der
Verfahren zu erleichtern,
wenn die Anrufung der
Gerichte erforderlich ist. 
Ein erstes Beispiel? 
Ein Video und eine
Dokumentation zur
Veranschaulichung der
Anzeige eines
gefährdeten
Minderjährigen bei der
Staatsanwaltschaft. 

Verfügbar am
https://bientraitance.lu/
galerie/videos/lu

Café Croissant du 
15/07/2021 

In diesem Sommer trafen sich die
Multiplikatoren (m/w/n), um ihre
Rolle und Verantwortung im
Dienste der Institutionen, in
denen sie arbeiten, zu
überprüfen. Aus diesem
Austausch ging ein neues Projekt
hervor: die Erstellung eines
Schulungsprogramms speziell für
die derzeitigen und künftigen
Multiplikator-Trainer, die für die
Durchführung von
"Sensibilisierungsmaßnahmen für
der Bientraitance" zuständig sind. 
Sie äußerten den gemeinsamen
Wunsch, diese Sitzungen häufiger
und attraktiver zu gestalten.  

Virginie Stevens
Delegierte und beauftragte der

Bientraitance



ART. 4 - WIR GEHEN GEGEN JEDE FORM VON
MISSBRAUCH VOR, SEI ES PHYSISCH ODER
PSYCHISCH, INDEM WIR EINE NULL-
TOLERANZ-POLITIK ANWENDEN.

Ich traue mich, Nein zu

sagen und mich gegen

nicht konformes Verhalten

oder Handeln zu wehren.  

Ich fördere den regelmäßigen

Austausch mit meinen Kollegen,

um sicherzustellen, dass wir

alle das Richtige tun. 

Ich hinterfrage meine eigene
berufliche Praxis und was ihren
Erfolg beeinflussen könnte.

Ich verstecke niemals Situationen des
Missbrauchs und traue mich, darauf

hinzuweisen, was falsch ist. 
Ich alarmiere meine Vorgesetzten
oder jede zuständige Behörde beim
geringsten Verdacht auf eine
unangemessene Situation.  

Ich bin jeden Tag ein Beispiel für der  
Bientraitance gegenüber jedem
Begünstigten, jedem Kollegen und
mir selbst.  

Ich bin in der Lage, STOP!

zu sagen, wenn es nötig ist,
und unverzüglich alle
erforderlichen
Schutzmaßnahmen zu
ergreifen. 

Ich nehme mir die Zeit, die Situation aus allen Blickwinkeln zu betrachten, auch
das Unbehagen, das ich bei der Meldung einer Situation empfinden könnte. Ich
weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich muss den Begünstigten schützen.

Ich bin Erzieher. Vor zwei Tagen sah

ich, wie mein Kollege wütend wurde

und einen der Obdachlosen schlug,

mit denen wir jeden Tag arbeiten.

Ich weiß, dass er das nicht hätte tun

müssen, aber was passiert, wenn ich

das meinen Vorgesetzten erzähle?

Wird er nicht für sein Handelnbestraft?

Ich habe den Eindruck, dass der Vater

eines der Kinder in der Maison Relais, in

der ich arbeite, betrunken ist, wenn er

seinen Sohn abholen kommt. Er riecht sehr

stark nach Alkohol und hat Schwierigkeiten,

richtig zu sprechen. Sein kleiner Sohn hat

bereits einem meiner Kollegen davon

erzählt. Darüber hinaus fährt er mit seinem

Auto nach Hause. Habe ich das Recht zu

reagieren? Wird ihm das keine Probleme

bereiten? Und für mich auch nicht?  

Die Meldung einer nicht konformen Situation ist immer schwierig.

Es ist normal sich unwohl zu fühlen und manchmal sogar zu

denken, dass wir die andere Person verletzen wenn wir es

aussprechen. Aber wir müssen immer an die Begünstigten denken.

Was passiert mit ihnenwenn wir nicht reagieren? Was sind die

gegenwärtigen und zukünftigen Folgen des Missbrauchs? Wenn

wir uns zu Wort melden, wollenwir niemandem schaden, sondern

eine Person für die wir Verantwortlich sind, schützen. Das ist das

Wichtigste. Mutig zu sein bedeutetauch, fürsorglich zu sein.



"Null Toleranz heißt für mich, ein klares « nein » gegenüber jeder Form von Gewalt
und Missbrauch. Die Null Toleranz bezieht sich dabei auf das gewalttätige Verhalten,
welches unter keinen Umständen toleriert werden kann und in jedem Fall
Konsequenzen haben muss, dies im Respekt der Menschlichkeit, der Würde und
der Integrität von jeder Person." 

Anne Junk, Conseillère de Direction

"Eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jedem unerwünschten Verhalten zu haben, das
die Achtung der Würde und der Vielfalt unserer Begünstigten berücksichtigt, setzt ein
mutiges und vorbildliches Verhalten voraus. 

EINIGE ERFAHRUNGSBERICHTE UNSERER PARTNER 

...EINE NULL-TOLERANZ-POLITIK, BEDEUTET FÜR MICH... 

"Wir achten darauf, dass wir unsere Haltung im Team regelmäßig evaluieren, um die
Klienten in unserer Einrichtung vor Übergriffen zu schützen". 

Mitarbeiterin CST-Moveo 

"Kommt es zwischen zwei Kindern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sorgen wir dafür dass beide
Seiten geschützt werden und klären die Situation gemeinsam. (Entwickelung von gewaltfreien
Handlungsalternativen)".  

Michael W., CST-Moveo

Hinsehen und nicht wegsehen, Respektlosigkeit aufzeigen, den Mut haben offen Nulltoleranz
auszusprechen, harte und faire Entscheidungen treffen... sind Fähigkeiten, die man sich aneignen und
trainieren muss wie einen Muskel. Nulltoleranz beginnt bei sichselbst, der geteiltenVerantwortung im Team
und der Vorbildfunktion, die jeder für seinUmfeld hat. Sich dessen jederzeit bewusst zu sein, muss Teil
unserer Organisationskultur sein, insbesondere in Zeiten von Druck und Stress.  

Dorothée Schneider, 
Chargée de Mission, Service Qualité, Innovation et Développement (QuID)

"die Tatsache, dass ein Fachmann in diesem Bereich
nicht teilnahmslos bleibt, wenn eine Person (Klient,
Nutznießer, Teilnehmer) sich in einer Situation
extremer Bedrängnis befindet oder sogar wenn eine
Person (Klient, Nutznießer, Teilnehmer), die sich nicht
wehren oder ausdrücken kann, vom Rest der Gruppe,
in der er arbeitet, ignoriert, verunglimpft oder
angegriffen wird".
Sozialpsychologe bei der Dienststelle Arbeit und Beruf.

Dass sich jeder in diesen heiklen Situationen angemessen und auf die gleiche Weise
verhält. Jede Situation ist natürlich andersund erfordert einen eigenen Ansatz
Deshalb ist es nach wie vor wichtig, das ("neue") Personal regelmäßig über die
geforderte/erwartete Nulltoleranz (von den Institutionen) zu informieren, zu
sensibilisieren und zu schulen, damit es den Mitarbeitern klar wird.
Nur mit dieser Klarheit innerhalb des Personals ist es möglich, das volle Vertrauen der
Begünstigten zu gewinnen und zuerhalten und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Es ist
unsere Aufgabe, in solchen Situationen zu intervenieren!

Cynthia Goncalves, Conseil de gestion et de coordination



FOKUS AUF EINE INSTITUTION  

Laurent WEBER 
focus Formatioun an Entwécklung

Frage: Einer meiner Kollegen hat im Beisein der Kinder,
FIüchtlinge als Sozialschmarotzer bezeichnet. Muss ich
unserem Vorgesetzten von dieser Äußerung berichten? 
Antwort: Jeder arcus Mitarbeiter hat die Pflicht, ethisch und
moralisch verwerfliche Aussagen bei seinem Vorgesetzten zu
melden. 

Frage: Zwei Jugendliche verprügeln sich im
Hof des Jugendhauses. Muss ich als
Erzieher eingreifen? 
Antwort: Alle Formen von Gewalt sind zu
unterbinden. Machen Sie auf sich
aufmerksam und holen Sie unverzüglich
Andere zur Hilfe.

Der wesentliche Wert, der einer der
Bientraitance zugrunde liegt.
Die Aufdeckung einer unethischen
Situation.
Das Gegenteil von "Ja", sehr nützlich, wenn
man mit einer nicht konformen Situation
konfrontiert ist.
Kommt vor 1 und begleitet das Wort
Toleranz im Kampf gegen Missbrauch.
Person, die am besten in der Lage ist,
täglich für der Bientraitance zu sorgen.
Denunziation aus niederträchtigen
Motiven, mit der Absicht, Schaden
anzurichten oder sich einen Vorteil zu
verschaffen.
Womit wir uns jeden Tag beschäftigen und
was das Hauptthema dieses Newsletters
ist.
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KREUZWORTRÄTSEL ÜBER DER BIENTRAITANCE
*Lösung auf nächster Seite



Um sich gegenseitig kennenzulernen
und ein Unterstützungsnetzwerk
aufzubauen;
Aufgetretene Schwierigkeiten
besprechen; 
Ein Projekt vorzustellen, das Sie
durchführen.

Virginie
621 823.214

Didier
621 822.787

Georges
621 559.446

Mittwoch, 22 September 
Sitzung 1: 08:00 bis 12:00
Sitzung 2: 13:30 bis 17:30

Dienstag, 12 Oktober 
Sitzung 1: 08:00 bis 12:00
Sitzung 2: 13:30 bis 17:30

Mittwoch, 17 November 
Sitzung 1: 08:00 bis 12:00
Sitzung 2: 13:30 bis 17:30

Samstag, 11 Dezember 
Sitzung 1: 8:00 bis 12:00 
Sitzung 2: 13:30 bis 17:30

Gemeinsam im Raum

TERMINE DER NÄCHSTEN SENSIBILISIERUNGEN

Kontaktieren Sie die zuständige Fortbildungs - oder
Personalabteilung ihrer Organisation für Informationen

und Anmeldung

Donnerstag, 30 September 

Dienstag, 19 Oktober 

Freitag, 12 November

Mittwoch, 8 Dezember 

Auf Distanz - Online-Kurse 
für 2021* 

*Vor und nach den Online-Kursen
sind Vorbereitungs- und
Integrationsaktivitäten vorgesehen

KREUZWORTRÄTSEL ÜBER DER
BIENTRAITANCE - LÖSUNG

WIE WÄRE ES, WENN SIE EINEN
DER 3 DELEGIERTEN DER
BIENTRAITANCE EINLADEN
WÜRDEN?


