
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Wir stehen kurz vor dem Sommeranfang mit diesem zweiten Newsletter
zum Thema Bientraitance. In diesem Heft beschäftigen wir uns mit dem
notwendigen Raum, den wir unseren Adressaten als Co-Autor ihres
individuellen Projekts lassen wollen. Meiner Meinung nach ist dies ein
äußerst wichtiges Thema, da es uns von der menschlichen Würde
erzählt. Denn die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten, selbst
wenn man sich in einer verletzlichen Situation befindet, ist eines der
Elemente der Resilienz, das es jedem ermöglicht, sich (wieder) als
vollwertiges menschliches Wesen zu betrachten. 
In diesem Sinne schlagen wir Ihnen vor, mit uns darüber nachzudenken,
wie Sie einerseits die Zusammenarbeit mit dem Hilfeempfänger
erleichtern können und andererseits bei dem entscheidenden Moment
verweilen, der darin besteht, durch die Anamnese mit dem
Hilfeempfänger in Beziehung zu treten. 
Vielleicht finden Sie auf diesen Seiten auch Anregungen durch die
zahlreichen Initiativen, die in den letzten Monaten in den sieben
Mitgliedseinrichtungen entstanden sind.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  
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Virginie Stevens
Déléguée à la Bientraitance - Chargée de Direction  

In diesem Newsletter soll das Thema behandelt werden, wie wir unsere Adressat als Co-Autoren
ihrer Projekte begleiten können, indem wir ihre Entscheidungen und ihre individuelle Freiheit
respektieren. Das ist nicht immer einfach, aber dennoch unerlässlich, um jedem den Raum zu
sichern, den er braucht, um zu wachsen, zu leben und sich zu entfalten. 
In den Jacques Brocquart Internats begleiten wir junge Menschen unterschiedlichster Herkunft
unter anderem dabei, eine echte Selbstständigkeit zu erlangen. Jeder Jugendliche muss mit
seinem Projekt übereinstimmen, er mischt sich in die Entscheidungen ein, die ihn betreffen, und
stellt sicher, dass er aktiv am täglichen Leben der Gemeinschaft teilnimmt. Dies ist ein echter
Lernprozess, der ihn dazu führt, reifere Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu entwickeln, die ihm
auch im Erwachsenenalter von Nutzen sein werden. Konkret bedeutet dies auch, mit anderen
Jugendlichen im Internat zusammenzuleben, die Lasten des Gemeinschaftslebens zu übernehmen,
die Gemeinschaftsräume zu respektieren und an dem teilzunehmen, was man "das
Zusammenleben" nennt. Manchmal stellen wir uns vor, dass Bientraitance bedeutet, die Dinge
anstelle des anderen zu tun, zu "seinem Wohl". Dies ist ein ungenaues Verständnis. Bientraitant
zu sein bedeutet, dem jungen Menschen respektvoll und offen zur Seite zu stehen, wenn er
Entscheidungen treffen muss, die ihn betreffen, auch wenn diese schwieriger oder weniger
angenehm sind. Es bedeutet, ihm zuzuhören, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten.
Daran arbeiten wir Tag für Tag.

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE  

Karin FISKER 
Vizepräsidentin von
Bientraitance asbl
und
Generaldirektorin
der Internats
Jacques Brocquart   



Vom 16.05. bis 29.05.2022 - Wochen der
Bientraitance bei elisabeth

Der Think Tank Day der Croix-Rouge brachte eine große Anzahl von
Teamleitern zusammen, die sich über viele verschiedene Themen
austauschen konnten, darunter auch das Thema Bientraitance.

02/06/2022 - Workshops "Bientraitance" beim Think Tank
Day im La Croix-Rouge luxembourgeoise 

Alle befassten sich mit konkreten Situationen aus ihrem Alltag und überlegten gemeinsam, wie
sie diese am besten angehen könnten. Dies alles unter dem Gesichtspunkt der Bientraitance für
die Begünstigten, für die sie verantwortlich sind, aber auch für sich selbst. 
Diese Vorgesetzten hatten auch die Möglichkeit, sich mit der Strategie 2030 der Croix-Rouge
zur Förderung von Bientraitance und zur Prävention von Misshandlung vertraut zu machen.   

03/06/2022 - Besuch der Cité judiciaire und Vortrag "Jugendschutz". 

Die Justiz zu entmystifizieren ist nicht möglich,
ohne sie kennenzulernen. In diesem Sinne
öffneten der stellvertretende Staatsanwalt Herr
David Lentz (im Bild rechts) und der Richter und
Mitglied des Verwaltungsrates der
Bientraitance asbl Herr Vincent Franck die Türen
der Cité judiciaire für eine Gruppe von
Koordinatoren, Multiplikatoren und
Bientraitance-Beauftragten. Es wurde eine sehr
interessante Präsentation moderiert, die ein
besseres Verständnis der Funktionsweise des
Jugendschutzes ermöglichte. Die Aufgaben der
verschiedenen Akteure wurden geklärt und
grundlegende Auffrischungen vorgenommen. 

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

Wussten Sie, dass im Jahr 2021 1469 neue Fälle
von der Jugendschutzbehörde übernommen
wurden?  

Ein Workshop zur Aufklärung über Bientraitance
und zur Prävention von Misshandlungen bei
Menschen mit Behinderungen (Institut St Joseph
in Betzdorf) und die Erstellung eines Mind
Mappings ; 

Im Mai fanden bei elisabeth mehr als 75 kreative
Projekte und Aktivitäten rund um das Thema
Bientraitance statt. 
Einige Beispiele für diese Initiativen? 

Ein Nachmittag für Familien in der Crèche auf dem Kirchberg zum Thema "Freundschaft und
Gemeinschaft" ; 
Eine Aktivität mit den Eselstherapeuten im CIPA Haaptmanns Schlass in Berburg ; 
Eine Bientraitance-Rallye im Internat von Ëlwen. 
...  



Ich stelle mich zur Verfügung, um zuzuhören,
was die mir anvertraute Person sagen möchte. 

Ich stelle keine Vermutungen über die Bedürfnisse
und Erwartungen des Empfängers an, da ich nicht
meine eigene Sicht der Dinge auf seine Situation
projizieren möchte.  

Ich begegne der Person,
um die ich mich
kümmere, nicht, indem
ich sie als minderwertig
betrachte, selbst wenn
sie sich in einer
verletzlichen Situation
befindet.  

Ich berücksichtige die
Realität meines
Empfängers, aber auch
die seiner Angehörigen
und aller an der
Situation beteiligten
Akteure.  

Ich scheue mich nicht, Fragen zu stellen, die für die
erfolgreiche Durchführung meiner Mission nützlich sind. 

Ich arbeite natürlich mit anderen Fachkräften zusammen,
vor allem, wenn ich mich mit dem vom Empfänger
geäußerten Willen nicht wohlfühle.  

Ich kann
akzeptieren, dass
meine Vorschläge
abgelehnt werden,
und strebe einen
Konsens an. 

EIN BLICK AUF DIE BIENTRAITANCE-CHARTA

ART.2 - Wir begleiten den uns anvertrauten Menschen als Co-Autor seines
Lebensprojekts und lassen seiner Wahl- und Entscheidungsfreiheit Raum.

Laut Wörterbuch bedeutet Begleiten "sich jemandem anschließen, um mit ihm
gemeinsam dorthin zu gehen, wohin er geht" und Co-Autor sein bedeutet "etwas
schaffen, indem man mit anderen zusammenarbeitet". 
Aber wie mache ich das konkret? 

Partizipation wird bei uns im SOS Kinderdorf Luxemburg ganz
großgeschrieben. Uns ist es wichtig, den Kindern und
Jugendlichen eine wichtige Stimme zu verleihen und ihnen somit
die Möglichkeit zu geben sich mitzuteilen und mitzugestalten.

BERICHT EINES UNSERER PARTNER

Unser Kinder- und Jugendparlament (KAJUPA) bietet hier eine zentrale Plattform, auf der in
Augenhöhe mit unserer Direktion diskutiert werden kann und Interessen, Ideen und Wünsche
der Kinder und Jugendlichen vertreten werden. Die Teilhabe an der Gestaltung der eigenen
Lebensbedingungen zählt zu den wichtigen Einflussfaktoren, die zur seelischen Gesundheit
führen. Kinder und Jugendliche bilden eine positive Motivation bei uns vor allem dann aus,
wenn sie Erfahrungen von Autonomie (Ich kann etwas entscheiden), Kompetenz (Ich kann
etwas bewirken) und Zugehörigkeit (Ich gehöre dazu und werde wertgeschätzt) erleben.



EINIGE TIPPS, UM... "DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EMPFÄNGER
ERLEICHTERN ..."

Um dem Empfänger zu ermöglichen, Co-Autor seines Projekts zu sein, muss jeder von
uns die Fähigkeit besitzen, sich in die Lage des Empfängers zu versetzen. So können wir
besser verstehen, was er sieht, was ihn beschäftigt, was er erwartet, was ihn hemmt
und was er fühlt. Denn wenn wir mit ein und derselben Situation konfrontiert werden,
kann es sein, dass wir sie aufgrund unserer Position und unseres persönlichen
Hintergrunds nach unseren eigenen Filtern interpretieren. Wir laufen dann Gefahr, ein
einschränkendes Urteil zu fällen und uns gegenüber der Person, die uns anvertraut ist,
zu verschließen. Dies kann dazu führen, dass wir Entscheidungen an ihrer Stelle treffen,
ohne ihre Erwartungen zu berücksichtigen. Dies ist bereits eine Form von Misshandlung. 

Wie sollten wir also vorgehen, um
dieser Falle zu entgehen? 

Zunächst einmal müssen wir uns
bewusst machen, dass unsere
Meinung nur eine Facette der
Realität ist. Die Person, mit der
wir einen Dialog führen, sieht die
Dinge höchstwahrscheinlich
anders. Sie haben nicht recht und
sie hat nicht unrecht.

Wie sehen Sie die Dinge? 
Was brauchen Sie? 
Was wünschen Sie sich? 
Welche Dinge stören Sie? 
Was ist für Sie wichtig? 
...

Es handelt sich lediglich um zwei unterschiedliche Sichtweisen auf ein und dieselbe
Realität.  
Zweitens liegt es in Ihrer Verantwortung als Garant für eine bientragende Begleitung,
Ihren Empfänger dort zu erreichen, wo er sich in seiner Wahrnehmung der Situation,
in der er sich befindet, oder seines Projekts befindet. Trauen Sie sich deshalb, Fragen
zu stellen. Wie wäre es mit einigen Beispielen? 

Der nächste Schritt ist die Äußerung Ihrer eigenen Einschränkungen. Wenn die
Wünsche des Empfängers aus erkennbaren und nachvollziehbaren Gründen nicht
realisierbar sind und/oder seine Bedürfnisse übersteigen, machen Sie Ihre Position
auf respektvolle Weise deutlich.  
Leiten Sie dann so weit wie möglich eine Zusammenarbeit mit dem Empfänger (und
seinen Angehörigen) ein, um einen Konsens (win-win) zu finden, der die Bedürfnisse
aller Beteiligten berücksichtigt. Ein kreativer Ansatz zur Lösung eines Problems kann
eine interessante Option sein. Lösungen können entstehen, wenn man aus dem Rahmen
fällt.  



ZOOM AUF DIE ANAMNESE, EIN SCHLÜSSELMOMENT DER BIENTRAITANCE

Was ist das 
eine Anamnese? 

Dies ist ein Schlüsselmoment in der
Beziehung zum Empfänger. Du hast die
Möglichkeit, seine Geschichte, sein Umfeld
und seine Bedürfnisse kennen zu lernen. 

das Alter des Empfängers ;
sein Geschlecht ;
seine Herkunft ;
sein Ehe-/Familienstatus ;
die Anzahl möglicher Kinder ; 
die Umstände, die ihn dazu veranlasst haben, sich an unsere Einrichtung zu wenden;
(falls zutreffend) prägende Ereignisse in seinem Leben, die sich auf die Begleitung,
die wir ihm anbieten werden, auswirken könnten; 
seine Einschränkungen ; 
seine Bedürfnisse und Erwartungen. 

Der Begriff "Anamnese" stammt vom altgriechischen Wort anamnêsis und bedeutet
wörtlich übersetzt 
"Handlung, die ins Gedächtnis zurückgerufen wird". Der Begriff bezeichnet den
Prozess, der es ermöglicht, ein vollständigeres Bild von der Situation eines
Hilfeempfängers zu erhalten. Er ermöglicht es, mit ihm und seinen Angehörigen sein
eigenes Betreuungsprojekt zu dem Zeitpunkt zu entwerfen, an dem er die Dienste
unserer Einrichtung in Anspruch nimmt.
Eine gut durchgeführte Anamnese ist die Grundlage für einen wohlwollenden Ansatz,
denn sie ist der Moment, in dem Informationen gesammelt werden, die während der
gesamten Beziehung zum Empfänger nützlich sein werden. Dies gilt unabhängig davon,
ob es sich um ein Kind, einen älteren Menschen, eine Person mit einer Abhängigkeit
oder Behinderung oder einen Antragsteller auf internationalen Schutz handelt... 
Dazu muss man sich wirklich für den Begünstigten interessieren, von seiner Herkunft
über seinen Werdegang bis hin zu seinen Bedürfnissen, Erwartungen und möglichen
Problemen. Konkret sollte eine gute Anamnese folgende Elemente umfassen: 

Sie muss außerdem während der gesamten Begleitung des Begünstigten im Auge
behalten werden, damit sie bei Bedarf aktualisiert werden kann, wenn neue Elemente
auftauchen.  



Geert Van
Beusekom 

Cynthia Gonçalves

Laurent Weber Véronique Hilbert 

Eric Wadlé Patrizia Infante

Anne Junk Isabelle Siebenaller

DIE SITZUNGEN SIND AUF 25 PERSONEN BEGRENZT. 
UM SICH ANZUMELDEN, WENDEN SIE SICH AN DIE FÜR BERUFLICHE WEITERBILDUNG ZUSTÄNDIGE
ABTEILUNG IHRER INSTITUTION. 

04/07 - de 08h00 à 10h30 
19/09 - de 08h00 à 10h30
06/10 - de 08h00 à 10h30
20/10 - de 13h00 à 15h30 
14/11 - de 08h00 à 10h30
23/11 - de 08h00 à 10h30  

19/09 - vun 13:00 bis 15:30
23/09 - vun 08:00 bis 10:30 
26/09 - vun 14:00 bis 16:30
06/10 - vun 13:00 bis 15:30
20/10 - vun 08:00 bis 10:30
14/11 - vun 13:00 bis 15:30
18/11 - vun 08:00 bis 10:30 
07/12 - vun 10:00 bis 12:30

En Français Op Daitsch - Lëtzebuergesch 

09/08 - de 08h30 à 12h30 (Samedi)
30/09 - de 08h00 à 12h00
30/09 - de 13h30 à 17h30 
21/10 - de 13h30 à 17h30 

21/10 - vun 08:00 bis 12:00
16/11 - vun 08:00 bis 12:00
16/11 - vun 13:30 bis 17:30
10/12 - vun 08:30 bis 12:30 (Samstag)
21/12 - vun 08:00 bis 12:00
21/12 - vun 13:30 bis 17:30

PLANUNG SENSIBILISIERUNG FÜR BIENTRAITANCE 

NÜTZLICHE KONTAKTE 

DIE KOORDINATOREN 

Virginie
Stevens
621 823.214

Didier
Schneider
621 822.787

Georges
Haan 
621 559.446

DIE BIENTRAITANCE-
DELEGIERTEN 


