
Sehr geehrte Damen und Herren!
 
Wir freuen uns, Sie zu diesem ersten Newsletter des Jahres 2022
begrüßen zu dürfen, in dem wir hoffentlich zwei allzu lange Jahre der
Pandemie hinter uns gelassen haben. Dennoch ist die Welt um uns
herum noch immer von zahlreichen Erschütterungen betroffen, die
viele unserer Begünstigten hart treffen. Aus diesem Grund bleibt
Bientraitance eine Priorität, ein Hort der Stabilität, der es jedem
ermöglicht, sich gehört, begleitet und, so weit wie möglich,
geschützt zu fühlen. Diese wenigen Seiten sollen konstruktiv sein,
indem sie Überlegungen und Erfahrungsberichte austauschen, aber
auch praktische Informationen liefern, die für Ihre tägliche
Berufspraxis nützlich sind. Wir möchten Sie ermutigen, sie zu
erkunden, und laden Sie ein, an den Fortbildungsveranstaltungen
teilzunehmen, die das ganze Jahr über stattfinden werden. Viele
Termine sind bereits jetzt für Sie geöffnet.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  
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Virginie Stevens
Déléguée à la Bientraitance 

Chargée de Direction  

Liebe Leser und Leserinnen 
 
Im Jahr 2022 haben die Verantwortlichen der sieben Organisationen den Beschluss gefasst, einen
gemeinnützigen Verein rund um das Thema Bientraitance zu gründen. Diese Entscheidung wird als
erste Auswirkung eine Unabhängigkeit der Bientraitance von den verschiedenen Strukturen haben. Sie
wird es den Delegierten ermöglichen, nun völlig neutral gegenüber den Organisationen und gegenüber
möglichen Fällen von Misshandlung innerhalb dieser zu handeln und sich zu positionieren. 
Als Gründungsmitglied der Einrichtung Bientraitance vor mehreren Jahren habe ich heute den Vorsitz
des neuen gemeinnützigen Vereins übernommen. Mein Ziel ist es, zusammen mit dem Verwaltungsrat
und in enger Zusammenarbeit mit den Bientraitance-Beauftragten eine angemessene Führung zu
gewährleisten. Diese Leitung ermöglicht die Weiterentwicklung der Bientraitance in allen Bereichen
der verschiedenen Institutionen (Im Sozialen, im Psycho-pädagogischen  Bereich und in der Pflege...).
Sie will auch die Ausbildungen weiterentwickeln, um eine kompetente, warmherzige und
humanistische Betreuung mit großem Respekt für verletzliche Personen zu fördern. Schließlich zielt sie
darauf ab, jede Form von Misshandlung und Missbrauch zu vermeiden, und falls doch, sie frühzeitig zu
erkennen. 
Ihnen Allen wünsche ich eine erfüllte Arbeit, in der Sie sich als Fachkräfte gegenseitig und vor allem
gegenüber den Menschen, für die Sie täglich einen Teil der Verantwortung tragen, respektieren und
unterstützen.
Möge Bientraitance asbl für Sie ein verlässlicher Partner für alle Ihre Anfragen, Überlegungen und
Initiativen sein. 

DAS WORT DES PRÄSIDENTEN 

Willy de Jong 
Präsident von
Bientraitance asbl   



AUSSCHREIBUNG: "FÜTTERE DEN TOPF". 

Eine Meldung zu machen ist nicht einfach. Wenn das
Dokument mit der Ausschreibung an die Staatsanwaltschaft
geschickt wurde, erwarten wir eine schnelle Rückmeldung
von den alarmierten Stellen. Und manchmal scheint es, als
würde nichts passieren. 

+ News + News + News + News + News + News + News + News + News + News + News + News + 

Wir freuen uns, Ihnen die offizielle
Geburt von Bientraitance asbl am 1.
Januar 2022 mitteilen zu können. Die 7
unterzeichnenden Institutionen haben
ihre Verpflichtung bekräftigt, die
Förderung von Bientraitance und die
Bekämpfung von Misshandlungen zu
ihren täglichen Prioritäten zu machen.  

Gründung der Bientraitance asbl 

Der Verwaltungsrat von Bientraitance asbl - Februar 2022 

Dennoch scheint die Situation, die der Begünstigte erlebt, fortzubestehen und kann sich
manchmal sogar verschlechtern. Es ist daher wichtig, dass wir verstehen, was bei der
Staatsanwaltschaft vor sich geht, um richtig zu handeln und unsere Begünstigten zu
schützen. 
Vergleichen wir alle Fälle, die von der Staatsanwaltschaft bearbeitet werden, mit Töpfen auf
dem Herd. Einige sind heißer als andere und müssen sofort behandelt werden, da ihr Inhalt
jederzeit anbrennen kann. Andere können ein wenig warten. 
Da alle diese Töpfe einen Deckel haben und es sehr viele sind (manchmal mehr als 80...), hat
der stellvertretende Staatsanwalt manchmal Schwierigkeiten zu erkennen, welcher Topf zu
explodieren droht. Wenn Sie einen Topf auf sein Feuer gesetzt haben (indem Sie eine
Meldung gemacht haben), können Sie ihm auch helfen, indem Sie seine Aufmerksamkeit
erneut darauf lenken. Jedes Mal, wenn Sie bemerken, dass die Gefahr einer Überhitzung
besteht, weil etwas Neues passiert, das mit Ihrer ersten Meldung zusammenhängt,
informieren Sie die Staatsanwaltschaft sofort darüber, dass etwas Neues in den Topf
geworfen wird. So kann sie ihre Prioritäten richtig setzen und richtig handeln, um Dramen zu
vermeiden.   

Workshop Bientraitance 
"Wie reagiere ich, wenn..."  

Am 5. März fand ein Workshop in englischer Sprache statt, an dem
etwa 30 Mitarbeiter der Day Care von arcus teilnahmen und
zahlreiche praktische Fälle aus ihrem Arbeitsalltag erörtert wurden.
Nach einer speziellen Methodik wurden Situationen wie die
emotionale Ausbrüche von Kindern, die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe, die Beziehung zum Körper, die Zusammenarbeit mit den
Eltern und sogar das brisante Thema der Auswirkungen des Krieges
in der Ukraine auf eine Einrichtung mit internationaler Bevölkerung
behandelt.   

Von links nach rechts: Nico Meisch - Carina Gonçalves De Jesus - Vincent Franck
- Gerard Albers - Fabienne Steffen - Michel Simonis - Michèle Bressanutti - Geert
Van Beusekom - Willy de Jong - Karin Fisker - Jean-Paul Karpen - Virginie
Stevens (Nicht auf dem Bild: Marc Crochet - Ben Scheiden - Michel Hagen). 



Physische und
psychische
Integrität - was
bedeutet das?

Meine Stimme wird gehört 
Schweigen dürfen 
Eigene  

Meinungen 
Überzeugungen  
Persönlichkeit 
Selbstbild 

Eigene Entscheidungen treffen

KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT 
Recht auf Leben 
Recht auf Achtung des Körpers 

PSYCHISCHE INTEGRITÄT

haben dürfen

Ich verwende angemessene
Höflichkeitsformeln gegenüber
meinem Empfänger. 

Ich sage dem Empfänger, den ich pflege, immer Bescheid, bevor ich
eine pflegerische Handlung ausführe. Ich informiere ihn darüber, was

ich tun werde, was ich gerade tue und warum ich es tue.  

Ich nehme mir die Zeit, der
Person, die ich begleite,
zuzuhören, ohne sie zu
verurteilen, und akzeptiere
ihre Gefühle.

Ich zwinge den Empfänger
nie dazu, eine Geste von
mir anzunehmen. Ich
berücksichtige seine
Ablehnung und suche einen
respektvollen Weg, um
meine Aufgabe ihm
gegenüber zu erfüllen.   

Ich akzeptiere, dass der andere
eine andere Meinung oder einen
anderen Glauben hat als ich.  

Ich bin mir bewusst, dass der Körper meines Empfängers ihm gehört und dass ich ihm mit Respekt,
Menschlichkeit und Sanftheit begegnen muss.  

Ich achte auf mein eigenes
körperliches und seelisches
Gleichgewicht.  

EIN BLICK AUF DIE BIENTRAITANCE-CHARTA

ART.3 - Wir setzen alles daran, die physische und psychische Integrität, die Intimität
und die Würde des Empfängers zu respektieren, insbesondere indem wir uns bemühen,
uns mit spezifischen Mitteln für diese Aufgabe auszustatten. 



EINIGE ERFAHRUNGSBERICHTE UNSERER PARTNER 

...DIE PHYSISCHE UND PSYCHISCHE INTEGRITÄT UNSERER
BEGÜNSTIGTEN ZU RESPEKTIEREN

Bei Fondatioun Kannerduerf sind wir sehr darauf
bedacht, Scham und Intimität zu respektieren. Dies
drückt sich zum Beispiel folgendermaßen aus: 
Wir klopfen an Türen, stellen uns mit unserem Namen
vor und warten einen kurzen Moment, bevor wir
eintreten, und akzeptieren auch, dass man uns ablehnt.  

Wir fragen systematisch nach der Erlaubnis, bei den alltäglichen Verrichtungen (Toilette,
Dusche, Bad...) helfen zu dürfen, wobei wir das Alter des Kindes oder des jungen
Erwachsenen respektieren. Wir praktizieren sowohl Nähe als auch Distanz. Jeder
Begünstigte hat sein eigenes Zimmer, das mit einem Schlüssel zugänglich ist.  

Bei Lënster Päiperlék bedeutet
dies, Vertrauen in den anderen zu
schaffen. Kinder können ihre
Grenzen selbst ausdrücken,
besser als Erwachsene es immer
denken. Respektieren Sie zum
Beispiel, wenn ein Kind zeigt,
dass es nicht möchte, dass seine
Kleidung von einem Erwachsenen
gewechselt wird! Bringen Sie
einem Kind nicht nur bei, seine
Grenzen zu signalisieren, sondern
auch die Grenzen anderer zu
respektieren. Dabei ist es auch
wichtig, als Vorbild zu fungieren.
Das bedeutet auch, den Kindern
einen Raum zu bieten, in den sie
sich zurückziehen können, ohne
ständig beobachtet zu werden. 

Menschen, die als "Außenseiter" oder "große
Außenseiter" bezeichnet werden, haben oft einen
schwierigen Lebensweg hinter sich, der von
Brüchen, Ausgrenzung, Verurteilungen sowie realer
und symbolischer Gewalt geprägt ist. 
Diese Menschen aufnehmen und mit ihnen
arbeiten, erfordert eine ständige Aufmerksamkeit,
bei der der Respekt vor der physischen und
psychischen Integrität der Betroffenen eine
wichtige Rolle spielt. Die Arbeit ist komplex, denn
sie bedeutet, sich mit dem großen sozialen und
psychischen Leid auseinanderzusetzen und
gleichzeitig einen Rahmen zu wahren, der den
Schwierigkeiten, die sie erleben, und den
Erfordernissen des Betriebs des Dienstes, der sie
aufnimmt, angemessen ist. 
Die Dienste "Halte de Nuit Femmes" und "Café
Courage" der Caritas Accueil et Solidarité haben
die Initiative ergriffen, die Reflexion zu diesen
Themen zu vertiefen. Es geht darum, aus der
Bientraitance einen Handlungshebel zu machen,
einen tugendhaften Kreislauf, um die Begünstigten  
noch deutlicher in ihrer Individualität aufzunehmen.
Bientraitance asbl begleitet sie in ihrem Wunsch,
die Spannung zwischen dem notwendigen Rahmen,
der es einem Dienst ermöglicht, in Sicherheit zu
funktionieren, und der Aufnahme ihrer Geschichten
in einem von Bientraitance geprägten Umfeld zu
überwinden.



Bereiten Sie eine saubere, angenehm temperierte und verfügbare Umgebung für das
Wickeln des Babys vor, wobei alle notwendigen Materialien direkt in ihrer Reichweite
sind.
Legen Sie das Kind sanft auf die Wickelunterlage, während Sie mit ihm sprechen und
ihm die durchgeführte Pflege erklären. Zum Beispiel: "Jetzt werde ich deine
verschmutzte Windel wechseln, damit du es bequemer hast".
Behalten Sie während des gesamten Wickelns eine Hand an seinem Körper, um der
Gefahr eines Sturzes vorzubeugen.
Ziehen Sie das Kind teilweise aus, erklären Sie ihm, was Sie tun, und öffnen Sie die
Windel. Achten Sie darauf, dass es dabei angenehm warm bleibt;   
Heben Sie mit einer Hand die Knöchel des Kindes an, um den unteren Rücken zu
lösen und an den Po zu gelangen, indem Sie Ihr Tun kontinuierlich benennen;  
Bei Stuhlgang erklären Sie dem Kind mit altersgerechten Worten, dass Sie feststellen,
dass es Stuhlgang hat, und dass Sie es nun säubern werden, damit es sauber ist und
sich wohler fühlt. Wischen Sie dann den Hintern immer von vorne nach hinten ab,
ohne zu den Genitalien zurückzukehren;
Falten Sie die Windel unter den Po, um das Kind nicht neu zu beschmutzen;
Seifen Sie das Baby ein und beginnen Sie dabei mit dem Bauch, den Leistenfalten,
den Genitalien, der Gesäßfalte und schließlich dem Anus. Informieren Sie es vor
jedem Handgriff darüber, was Sie tun werden. Informieren Sie ihn auch über die
Temperatur des nassen Waschlappens, den Sie verwenden werden. Zum Beispiel:
"Jetzt werde ich deinen Bauch mit einem nassen Waschlappen waschen. Es wird
nicht zu heiß und nicht zu kalt sein, aber es wird ein bisschen nass sein";
Ziehen Sie die Windel aus und werfen Sie sie in einen geeigneten Mülleimer;  
Befreien Sie das Kind von aller Seife und halten Sie sich dabei genau an die
Reihenfolge des Einseifens, während Sie Ihre Handlungen verbalisieren;
Trocknen Sie das Baby mit einem trockenen Tuch ab, wobei Sie besonders auf die
Hautfalten achten und nicht reiben sollten;
Sagen Sie ihm, dass Sie ihm eine neue, saubere Windel anziehen, und schieben Sie
diese unter seinen Po, wobei Sie darauf achten, dass die Seite mit den Bändern unter
seinem Po und die Seite ohne Bänder zwischen seinen Beinen liegt;
Legen Sie die Beine des Babys wieder hin und verschließen Sie die Windel mit den
Klebelaschen;
Ziehen Sie das Kind wieder an und benennen Sie, dass es nun sauber ist. 
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EINIGE TIPPS FÜR EINEN
WOHLWOLLENDEN WINDELWECHSEL 

Mit freundlicher Unterstützung von Loretta Di Giambattista,
Leiterin der Crèche Bim Bam  

Wenn es eine Aufgabe gibt, die Fachkräfte für
Kleinkinderbetreuung regelmäßig ausführen, dann ist
es das Wickeln des ihnen anvertrauten Kindes. Das
Protokoll ist bekannt, aber man darf nicht vergessen,
dass es sich hierbei um einen entscheidenden
Moment für die körperliche Unversehrtheit des
betreuten Kindes handelt. Die Sauberkeit, das
Wohlbefinden und die Sicherheit des Kindes müssen
gewährleistet sein.  



Welche Verantwortung trägt er? 

Seine Haltung und Stellungnahmen identifizieren ihn als Multiplikator : 
Er informiert seine Kollegen, kommuniziert und vermittelt die Kernbotschaften der
Bientraitance, um deren Verständnis und Aneignung zu gewährleisten; 
Er nimmt Fragen und Schwierigkeiten in Bezug auf das Konzept der Bientraitance wahr
und gibt sie mit Hilfe seines Wissens und seiner Haltung weiter;
Er leitet den Mitarbeiter bei der Meldung einer tatsächlichen oder vermuteten
Misshandlungssituation an die entsprechenden Instanzen innerhalb seiner Einrichtung
und/oder zu den Delegierten von Bientraitance asbl weiter. 

Was ist seine Aufgabe? 

Sensibilisierung, Fortbildung (wenn er Multiplikator-Ausbilder ist) und Förderung der
Haltungen und Praktiken der Bientraitance bei den Mitarbeitern ;
Er beteiligt sich an der Analyse schwieriger oder komplexer Situationen, die ein Team
oder eine Abteilung erlebt hat, um daraus Lehren zu ziehen; 
Er trägt zur Entwicklung von Instrumenten oder zur Formalisierung bewährter Praktiken
im Bereich Bientraitance bei.

Was kann ich tun, wenn ich Multiplikator/in werden möchte? 

 Nehmen Sie Kontakt zu ihrem Koordinator oder den Delegierten der Bientraitance auf 
 (info@bientraitance.lu).  (Siehe die letzte Seite dieser Newsletter!)

ZOOM AUF DIE ROLLE DES MULTIPLIKATORS BIENTRAITANCE 

Multiplikatorentreffen im Dezember 2021 
Ein Multiplikator der Bientraitance, wer ist das? 

Es handelt sich um eine sehr wichtige Person bei der
Einführung und Aufrechterhaltung von Bientraitance im
Herzen der Organisationen. Er ist vor Ort und arbeitet
Hand in Hand mit den Bientraitance-Koordinatoren und -
Delegierten, um die Förderung von Bientraitance im Alltag
zu gewährleisten. Er fungiert als Multiplikator.  



Sensibilisierung für
Bientraitance online 

Dienstag, 29/03 - von 13.00 bis 15.30 
Donnerstag 21/04 - von 08.00 bis 10.30 
Freitag, 06/05 - von 08.00 bis 10.30 
Donnerstag 19/05 - von 10.00 bis 12.30
Mittwoch, 25/05 - von 14.00 bis 16.30 
Donnerstag, 09/06 - von 14.00 bis 16.30 
Montag, 04/07 - von 08.00 bis 10.30  
Montag, 19/09 - von 08.00 bis 10.30 
Donnerstag, 06.10. - von 08.00 bis 10.30 
Donnerstag, 20.10. - von 13.00 bis 15.30 
Montag, 14.11. - von 08.00 bis 10.30 
Mittwoch 23/11 - von 08.00 bis 10.30 

Méindeg 19/09 - von 13:00 bis 15:30
Freideg 23/09 - von 08:00 bis 10:30 
Méindes 26/09 - von 14:00 bis 16:30
Donneschdeg 06/10 - von 13:00 bis 15:30
Donneschdeg 20/10 - von 08:00 bis 10:30
Méindes 14/11 - von 13:00 bis 15:30
Freideg 18/11 - von 08:00 bis 10:30 
Mëttwoch 07/12 - von 10:00 bis 12:30

 der Durchführung von Übungen vor Ihrem Computer, zu Hause oder im Büro, wann immer Sie
wollen, aber unbedingt vor der zweiten Stufe (zu erwartende Dauer: 1,5 Stunden).    
 die Teilnahme an einem virtuellen Klassenzimmer in der Gruppe, vor Ihrem Bildschirm und mit
Ihrem Smartphone in der Hand (Dauer der Klasse: 2,5 Stunden).  

Die obligatorische Schulung "Sensibilisierung für das Thema Bientraitance" ist nun auch als
Online-kurs verfügbar. 
Sie ist in zwei Schritten aufgebaut:

1.

2.

Die von Ihrer Institution unterstützte Bientraitance
besser kennenlernen ;
Misshandlung erkennen und ihre verschiedenen Formen
kennenlernen ;
In der Lage sein, eine problematische Situation mit Hilfe
des Ampelsystems zu beurteilen;
Eine "rote", "orange" und "grüne" Situation erkennen
und angemessen darauf reagieren;
Reflexe zur Prävention von Misshandlung und zur
Förderung von Bientraitance erwerben.

Ziele 

Datum 

Zu planen
Ein Computer 
Ein Smartphone
Eine  stabile
Internetverbindung 
Ein ruhiger Ort, der
die Privatsphäre
respektiert 

Auf Französisch Auf Deutsch / Luxemburgisch 

FORTBILDUNG



Virginie
Stevens
621 823.214

Didier
Schneider
621 822.787

Georges
Haan 
621 559.446

Geert Van
Beusekom 

Laurent Weber Véronique Hilbert 

Eric Wadlé Patrizia Infante

Anne Junk Isabelle Sibenaller

DIE BIENTRAITANCE-
DELEGIERTEN 

NÜTZLICHE DATEN UND KONTAKTE 

Die Termine für die nächsten Präsenzveranstaltungen zur Sensibilisierung für die Bientraitance
stehen nun fest : 

20/04 - von 08.00 bis 12.00 
20/04 - von 13:30 bis 17:30 
09/08 - von 08:30 bis 12:30 (Samedi)
30/09 - von 08.00 bis 12.00 
30/09 - von 13:30 bis 17:30 
21/10 - von 13:30 bis 17:30 

18/03 - von 08:00 bis 12:00
18/03 - von 13:30 bis 17:30
18/05 - von 08:00 bis 12:00
18/05 - von 13:30 bis 17:30
15/06 - von 08:00 bis 12:00
15/06 - von 13:30 bis 17:30
21/10 - von 08:00 bis 12:00
16/11 - von 08:00 bis 12:00
16/11 - von 13:30 bis 17:30 
10/12 - von 08:30 bis 12:30 (Samstag)
21/12 - von 08:00 bis 12:00
21/12 - von 13:30 bis 17:30

Auf Französisch Auf Deutsch / Luxemburgisch 

Die Sitzungen sind auf 25 Personen
begrenzt. 
Um sich anzumelden, wenden Sie
sich an die für berufliche
Weiterbildung zuständige Abteilung
Ihrer Institution.  

DIE KOORDINATOREN 

Cynthia Gonçalves


