Alle Facetten von
elisabeth

An wen richtet sich
elisabeth ?
elisabeth, ein dynamisches Unternehmen mit langer Tradition im sozialen Bereich, engagiert sich seit
mehr als 350 Jahren für die Menschen in Luxemburg.
Die elisabeth-Werke bieten heute
eine kompetente und warmherzige
Unterstützung für Kinder, Jugendliche und deren Familien, sowie für
Personen mit einer intellektuellen
Beeinträchtigung und für Senioren.
In den Einrichtungen, welche im
ganzen Land verteilt sind, stehen
die Selbstbestimmung, die soziale
Teilhabe und die Wertschätzung

4.450 Menschen

der
, die
wir betreuen im Mittelpunkt. Die
elisabeth-Gruppe beschäftigt
zurzeit mehr als

1.970 Mitarbeiter

.
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am sozialen
déngscht
zu lëtzebuerg
Unsere Arbeit orientiert sich an
den Prinzipien von:
• Lebensqualität
• Normalisierung
• Selbstbestimmung
• Teilhabe am Leben der
Gesellschaft
Wir machen uns stark für eine
inklusive Gesellschaft.
Fa c h l i c h ko m p e t e n t u n d
zuverlässig, sind wir in vielen
Teilen des Landes tätig und
arbeiten eng zusammen.
In unserer Arbeit richten wir
uns nach unserem Leitbild, das
tief in den christlichen Werten
verwurzelt ist, sowie nach
der Diversitätscharta und der
Bientraitance Charta.
Neben unserem starken sozialen
En g a ge m e nt , n e h m e n w i r
auch unsere Verantwortung
für die Umwelt sehr ernst. Wir
machen mit bei lokal&fair, sou
schmaacht Lëtzebuerg, antigaspi, Fairtrade, Superdréckskëscht, Zero Single Use Plastic
und vielen anderen Initiativen, die
unserer Umwelt zu Gute kommen.

Die Entwicklung fördern
Die Tageseinrichtungen (SEA)
von elisabeth bieten mehr als eine
reine Betreuung. In unseren neun
Kindertagesstätten fördern wir die
Entwicklung emotionaler, sozialer,
kognitiver, motorischer und kreativer
Fähigkeiten durch spezifische und
gezielte Förderung, die sich an der
Pikler-Pädagogik orientiert.
Das Konzept der Mehrsprachigkeit
wird in all unseren Kindergärten
umgesetzt, ebenso wie das Konzept
der „Inklusion“, das es uns ermöglicht,
jedes Kind, unabhängig von seinen
spezifischen Bedürfnissen, in unseren
SEA aufzunehmen.
Unsere zwölf „maison relais“ sind auf
die Betreuung von Schulkindern (3-12
Jahre) spezialisiert. Die Kinder finden
hier eine sichere und geborgene Atmosphäre, die ihrem Wohlbefinden
zuträglich ist. Durch unterschiedliche
Situationen und konstruktive Anregungen sammeln sie hier wertvolle
Erfahrungen. Ihre kreative Beteiligung
wird angeregt und verantwortungsbewußtes Handeln wird gefördert.

elisabeth
jeunesse
service
jugendhaus
Unsere sechs Jugendhäuser
formation
clierf
bieten Orte des Austauschs
jugendhaus
team
und der Begegnungen
für
animateurs
ëlwen
jugendhaus
colonies
junge Menschen im Alter
von
&camps
12 bis 26 Jahren. Hier mutfert
können
jugendduerf
jugendinfo
sie
ihre
Interessen
entdecken,
housen
&berodung
ihre
Identität
gestalten
und
jugendwunnen
jugendbus
ihre sozialen, kulturellen
&begleedung
on tour
und kognitiven Fähigkeiten
makerspace
jugendtreff
do it yourself
weiterentwickeln.
norden
digital streaming
room
Alle Angebote

u n s e re r
zielen darauf ab,
die Autonomie der Jugendlichen
zu stärken und sie einzuladen,
Verantwortung für ihr Handeln
zu übernehmen. So lernen
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Die Entwicklung fördern
Unsere Tag- und Nachteinrichtungen
wenden sich an Kinder, Jugendliche
und Familien in schwierigen Lebenssituationen. Der Antrag auf Einweisung
kommt vom Jugendrichter, aber wir
nehmen auch Jugendliche in Not auf
freiwilliger Basis auf.
Für jeden Säugling, jedes Kind und
jeden Jugendlichen, den wir betreuen,
erstellen wir einen individuellen
Förderplan, der die tägliche Arbeit
unserer Teams bestimmt.
Je nach den Bedürfnissen des jungen
Menschen wird eine spezifische
therapeutische, sozialpädagogische,
psychologische und medizinische
Betreuung angeboten. Vorrangiges
Ziel unseres Engagements ist es, dem
Kind oder Jugendlichen die Rückkehr in
seine Herkunftsfamilie zu ermöglichen,
die von Anfang an, nach ihrem Willen
und ihren Möglichkeiten, in diesen
Prozess einbezogen wird.
So mi t bi ete n u n s e re K i n de rschutzdienste und unser sozio-

familiäres Grundschulinternat
eine ganzheitliche und
umfassende Betreuung des
Kindes in seiner besonderen
Situation und unterstützen
die Eltern auf dem Weg, ihre
Lebenssituation neu zu ordnen.
Seit 2015, als eine große
Anzahl von Kriegsflüchtlingen
in Luxemburg ankam, nimmt
elisabeth unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge auf. In
diesen Wohngruppen liegt ein
besonderer Schwerpunkt auf
dem interkulturellen Lernen.
Unser ambulanter Dienst SIPO
bietet Einzelleistungen in der
Frühförderung für Kinder mit
besonderen Bedürfnissen
von der Geburt bis zum Alter
von acht Jahren, soziale oder
erzieherische Hilfe in der
Familie, sowie psychologische
oder psychotherapeutische
B e r a t u n g e n f ü r K i n d e r,
Jugendliche und Familien.
Das Team des SIPO arbeitet
landesweit mobil.
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Die besten Chancen bieten
Die Privatschule Marie-Consolatrice
(EPMC) hat sich erneuert. Die
umfangreichen Erweiterungs- und
Modernisierungsarbeiten, die drei
Jahre andauerten, sind abgeschlossen.
Zusätzlich zu den Infrastrukturmaßnahmen wurden I-Pad-Klassen
eingeführt und Schulleitung und
Lehrkräfte haben zahlreiche Initiativen
gestartet, um die Schülerinnen
anzuspornen und sie so bestmöglich
auf ihre Zukunft vorzubereiten.
In der Privatschule Marie-Consolatrice
werden Schülerinnen individuell
gefördert und können ihre Ausbildung,
die weit über die Anforderungen des
Ministeriums für Bildung, Kinder und
Jugend hinausgeht, in einer starken
Gemeinschaft absolvieren.
Auch können sie von Initiativen
profitieren, die die Schule näher an die
Arbeitswelt heranführen.

Durch fächerübergreifenden
Unterricht, Praktika in Unternehmen und Projekte im
sozialen Bereich wird ein
Netzwerk zwischen Schule und
Berufswelt geschaffen.
Um den Initiativ- und Unternehmergeist
unserer
Schülerinnen noch weiter
z u fö rd e r n , h a b e n w i r
2016 als Pilotschule am
Projekt „Unternehmerschule“
t e i l ge n o m m e n u n d s i n d
seitdem Teil des Netzwerks der
Unternehmerschulen.
Im Jahr 2020 wurde die EPMC
zum dritten Mal mit dem
„Entrepreuneurial School Award“
ausgezeichnet.
Eine Studentin, die ihren
Abschluß an der EPMC macht,
kann mit Zuversicht in ihr
Berufsleben starten.

Ecole Privée Marie-Consolatrice
101, rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
T. 57 12 57 -1
secretariat@epmc.lu
www.epmc.lu
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Die Inklusion begünstigen
In unseren zwei Wohn- und
Pflegezentren in Betzdorf und Bad
Mondorf, sowie in zwei betreuten
Wohneinrichtungen in Roodt/Syre und
Niederanven betreuen wir Menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung
und engagieren uns für ihre
größtmögliche Teilhabe am Leben der
Gesellschaft.
In unseren Einrichtungen arbeiten
wir eng zusammen, damit die uns
anvertrauten Menschen hier ein
zweites Zuhause finden, in dem sie sich
sicher fühlen und wohlspüren.
Wir begleiten sie auf ihrem Weg zu
mehr Selbstständigkeit im Alltag und
unterstützen sie dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Gemeinsam mit unseren Teams aus
Pädagogen, Psychologen sowie medizinischen und paramedizinischen
Fachkräften entwickeln wir für und mit
jedem Menschen, den wir betreuen,
einen individuellen Lebensplan.

aktuelle Situation der betreuten
Person angepasst wird und es ihr
so ermöglicht, ihre Individualität
zu entwickeln.
Unsere Arbeit beruht auf den
Grundsätzen der Lebensqualität,
der Normalisierung, der
Selbstbestimmung und der
Teilhabe an der Gesellschaft.
Sie schafft die Voraussetzungen
für aktive Fortschritte bei der
Eingliederung.
In unserer Tagesbetreuung
bieten wir sowohl Einzel- als
auch Gruppenförderung an. In
unseren speziellen Tagesstätten
und therapeutischen Werkstätten in Betzdorf und Bad
Mondorf arbeiten wir nach dem
Konzept der AIB (Akademie
für Inklusive Bildung), das die
Inklusion von Menschen mit
intellektueller Beeinträchtigung
fördert.

Daraus ergibt sich eine ganzheitliche
Betreuung, die regelmäßig an die
Institut St Joseph
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L-6832 Betzdorf
T 71 93 19 - 1
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Die Inklusion begünstigen
Di e Ge n o s s e n s c h af t Yo l a n d e
COOP wurde im Januar 2006
gegründet, um die verschiedenen
sozialpädagogischen und kommerziellen Aktivitäten der elisabethWerkstätten effizient zu verwalten.
Sie bietet Arbeitsplätze, die an
die individuellen Bedürfnisse von
Arbeitnehmern mit Behinderungen
angepasst sind, und fördert ihren
Zugang zum Arbeitsmarkt.
Sie hat seit dem 01.01.2019 den
Status eines Unternehmens mit
gesellschaftlicher Wirkung (S.I.S.).

Die Yolande COOP S.I.S. bietet
Arbeitsplätze für Beschäftigte
mit Beeinträchtigungen in 8
Werkstätten für berufliche Eingliederung an 3 Standorten
in Betzdorf:
•

Seefenatelier

•

Recyclingatelier

•

Wäschbuer

•

Evergreen

in Bad Mondorf:
•

Bakstuff Klouschterbrout

•

Kichenatelier

•

Mailing & Services

in Grevenmacher:
•

Päiperleksgaart
56, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher
T 75 85 39
papillons@elisabeth.lu

Institut St Joseph
2, rue de Wecker
L-6832 Betzdorf
T 71 93 19 - 1
isjb@elisabeth.lu
www.papillons.lu

Schmetterlingsgarten

Haus Am Klouschter
6, avenue Marie-Adélaïde
L-5635 Mondorf-les-Bains
T 23610
cpak@elisabeth.lu
www.yolandecoop.lu
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Die Inklusion begünstigen
Die strategischen Gründe, die
elisabeth veranlasst haben, im
Lebensmittelbereich tätig zu werden,
waren nicht kommerzieller Art.
Hauptziel der Gründung einer der
ersten Sozialunternehmen Luxemburgs (S.I.S.) war die Schaffung
von Lehr- und Arbeitsplätzen für
Menschen mit einer intellektuellen
Beeinträchtigung und das außerhalb
von spezialisierten Werkstätten.
Ihnen die Möglichkeit zu geben,
zusammen mit ihren Arbeitskollegen
im direkten Kontakt mit den Kunden
zu arbeiten, baut Berührungsängste
ab und bietet eine gute Grundlage für
eine gelungene Teilhabe am Leben der
Gesellschaft.

Dieses junge, 2017 gegründete Unternehmen muss sich in
einem Bereich behaupten, das
sehr starkem Wettbewerb ausgesetzt ist. Deshalb möchten
wir uns erlauben, hier ein wenig
Werbung zu machen und Sie
einladen, diesen außergewöhnlichen Lebensmittelladen zu entdecken.
«Beim Lis» ist 7 Tage in der Woche
geöffnet. Sie finden hier frisches
Brot, knackiges Obst und Gemüse sowie ein komplettes Sortiment
an Lebensmitteln und Artikeln des
täglichen Bedarfs.
Außerdem bieten wir eine große
Auswahl an regionalen und fair
gehandelten Produkten an, sowie
Artikel, die in den Werkstätten der
elisabeth-Gruppe und in anderen
Werkstätten für berufliche Inklusion hergestellt werden.

Duerfbuttek Beim Lis
7, rue de la Gare
L-6910 Roodt/Syre
T 43 75 15 1
epicerie@beimlis.lu

Unsere Öffnungszeiten:
Wochentags:
7.00 - 19.00 Uhr
Sonntags:
8.00 - 12.00 Uhr
www.beimlis.lu

www.elisabeth.lu

Helfen ihr Leben zu leben
Jeder Mensch hat seine eigene
Lebensgeschichte. In unseren drei
Seniorenheimen (CIPA) in Berburg,
Bettemburg und Luxemburg-Stadt,
sowie in unserem Pflegeheim in
Diekirch steht jeder Einzelne mit
seinen individuellen Erwartungen im
Mittelpunkt.
Unsere Seniorenzentren sind Orte des
Lebens, an denen die Kombination aus
Hotel-, Sozial- und Betreuungskultur
jedem Bewohner das Einleben in sein
neues Zuhause erleichtert und ihn
darin unterstützt, seine bestehenden
Kontakte zu pflegen und neue zu
knüpfen.
In unserer Betreuung orientieren wir
uns an den individuellen Erwartungen
unserer Bewohner, mit dem Ziel, sie in
ihrem Alltag zu unterstützen und zu
ihrem Wohlbefinden beizutragen.
Einfühlsames Interesse an der
Persönlichkeit des Bewohners,
Respekt vor seiner Selbstbestimmung,
Professionalität, Interdisziplinarität
und Mitverantwortung sind grundHaaptmann’s Schlass
Brucherstrooss 4
L-6831 Berbourg
T 71 08 31 -1
hmsb@elisabeth.lu

Foyer Ste Elisabeth
4, rue de la Tannerie
L-3288 Bettembourg
T 51 16 06 -1
fseb@elisabeth.lu

Maison de Soins Sacré-Cœur
18, rue de l’Hôpital
L-9244 Diekirch
T 80 35 55 -1
mssd@elisabeth.lu

legende Elemente für den
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Dieses Vertrauen
i s t e i n u n v e r z i c h t b a re r
Faktor bei der Begleitung des
individuellen Weges durch die
Lebensphase des Alters, die per
se eine Phase am Lebensende
ist, in der eine angemessene,
transparente und sensible
Kommunikation mit dem
Bewohner und seiner Familie
unerlässlich ist.
Die enge Zusammenarbeit
unserer Teams ermöglicht
e i n e p rofe s s i o n e l l e u n d
multidisziplinäre Betreuung,
die alle Facetten der Bientraitance berücksichtigt und
Lebensqualität bis zum letzten
Moment garantiert.
In unseren Institutionen kann
jeder Bewohner jederzeit sein
Leben nach seinen eigenen
Überzeugungen und in Würde
leben.

Ste Elisabeth am Park
19, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
T 27 45 90 00
seap@elisabeth.lu
www.elisabeth.lu

Zentralisierte Verwaltungsabteilungen
Die Organisation der elisabeth-Gruppe
obliegt der Gesellschaft Apollonia S.A.,
die als Sozialunternehmen (S.I.S.)
akkreditiert ist. Sie hat eine doppelte
Aufgabe:
•

•

Sie koordiniert und leitet alle
Einheiten der elisabeth-Gruppe,
d.h.: Anne asbl, Claire asbl, Marie
asbl, Yolande asbl, Yolande COOP
S.I.S. und das Sozialunternehmen
elisabeth4inclusion.
Sie unterstützt und berät alle
Einrichtungen der elisabethGruppe, sodass diese von einem
kompletten und kompetenten
Verwaltungsservice profitieren
können.

Diese Vorgehensweise, auf
eine zentralisierte Verwaltung
zurückzugreifen, erlaubt es
Effektivität und Einsparungen
zu vereinen. Somit brauchen
die Führungskräfte der Einrichtungen weniger Zeit mit
administrativen Aufgaben
aufzuwenden und können sich
verstärkt auf ihre Kernmission
konzentrieren.
Apollonia S.A. S.I.S. generiert
keine Gewinne. Die Gesellschaft verrechnet ihre Dienstleistungen nach einem proportionalen Verteilerschlüssel
an die verschiedenen
Einrichtungen der elisabethGruppe und arbeitet somit
kostendeckend.

Die Gesellschaft Apollonia bietet
umfassende Dienstleistungen in
den Bereichen Personalverwaltung,
Finanzen, Informatik, Kommunikation, Controlling sowie Qualitätsentwicklung und Sicherung.

/elisabeth.luxembourg
/elisabethluxembourg

Apollonia S.A. S.I.S.
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T 45 07 74 -1
apollonia@elisabeth.lu
www.elisabeth.lu

Was wir leisten und wie wir uns finanzieren
In unseren Einrichtungen unterstützen wir ältere Menschen und Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung auf eine warmherzige und
positive Art und helfen ihnen, ihr Leben
so autonom wie möglich zu gestalten.
In unseren Häusern nehmen wir Kinder und Jugendliche in Not auf und
begleiten sie aktiv und zielgerichtet
zu neuen Perspektiven.
Unter ihnen sind junge, unbegleitete
Flüchtlinge. Wir helfen ihnen, sich in
ihrem neuen Leben zurechtzufinden
und sich gut in die Luxemburger Gesellschaft zu integrieren.
Ein ambulantes Team unseres Kinderund Familiendienstes (SIPO) ist darauf
spezialisiert, Familien in ihrem Zuhause zu unterstützen.
Ein grosser Teil unserer Arbeit wird
vom luxemburgischen Staat finanziert,
aber bei Weitem nicht alles ...

auf das zu einem bestimmten
Zeitpunkt notwendige Maß.
Im Gegenteil, wir entwickeln
viele Projekte und sprechen
offen über Unzulänglichkeiten.
Sei es in Bezug auf die Infrastruktur, die Ausstattung, den
Personalschlüssel oder den
Schulungsbedarf unserer Mitarbeiter. Deshalb wenden wir
uns regelmäßig an unsere Stiftung, um zusätzliche Mittel für
bestimmte Aktionen, Schulungen und Therapien zu erhalten.
Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Leistungen und setzen uns
dafür ein, dass alle Menschen,
die wir betreuen, die individuelle Hilfe und Unterstützung
erhalten, die sie wirklich brauchen, um sich wohlzufühlen
und sicher zu spüren. Und um
ein würdevolles und möglichst
autonomes Leben zu führen.

Um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen,
beschränken wir unser Handeln nicht
Sekretariat
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T 45 07 74 - 1
secretariat@elisabeth.lu
www.elisabeth.lu

Unsere Stiftung wurde 2006 gegründet. Sie hat zum Zweck:
•

•

Pay mobile with

die Förderung, Unterstützung, Erhaltung und Schaffung von Einrichtungen zur Betreuung, Unterbringung und Pflege von Kindern und
Jugendlichen, alten, pflegebedürftigen und behinderten Menschen
und von Bildungseinrichtungen,
sowie die Förderung der sozialen,
kulturellen und religiösen Betreuung der dort untergebrachten
Menschen.
die Unterstützung von Projekten
und Initiativen im sozialen, sozialpädagogischen, pädagogischen,
therapeutischen und gesundheitlichen Bereich.

Die Elisabeth Stiftung leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Realisierung
zahlreicher Maßnahmen, die für die
Menschen in unseren Einrichtungen
von erheblichem Nutzen sind und die
keine staatlichen Zuschüsse erhalten.

Die Menschen, die wir betreuen
sind auf unsere Unterstützung
angewiesen, sowie unsere Stiftung auf die Ihre angewiesen ist,
damit ihre Rücklagen nicht zur
Neige gehen.
Wir werden auch weiterhin
Mittel benötigen, um unseren
Kindern zu helfen, die traumatischen Erlebnisse ihrer Vergangenheit zu bewältigen, um
Sommerlager zu organisieren,
Spielplätze zu bauen, Nachhilfe
zu bezahlen und vieles mehr ...
Genauso brauchen Menschen
mit Beeinträchtigungen und ältere Menschen in unseren Einrichtungen Perspektiven, therapeutische Unterstützung und
menschliche Wärme, um gut leben zu können.
Lasst es uns zusammen angehen! Helfen Sie uns, werden
Sie Volontär oder unterstützen Sie uns mit einer
Spende.
Herzlichen Dank für Ihre
wertvolle Hilfe und für Ihre
Solidarität.

Elisabeth Stëftung
durch großherzoglichen Erlass vom 24. Juli 2006 als gemeinnützig anerkannt
CCPL LULL LU 64 1111 2507 5005 0000
BCEE LULL LU 58 0019 2355 0766 4000

Elisabeth Stëftung
22, bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
T 45 07 74 -1
info@elisabethsteftung.lu
www.elisabeth.lu

elisabeth stellt ein
der n
Sie mö cht en das Leb en von Kin
/od er
und Jug end lich en, von älte ren und
fachlich
Menschen mit einer Beeinträchtigung
talten?
kompetent und werteorientiert mitges
itigen
Sie möchten sich aktiv an den vielse
tungen
Aufgabenbereichen in modernen Einrich
we iter
bet eili gen? elis abe th bra uch t auc h
te und
dynamische, verantwortungsbewuss
tivi ert e
eng agi ert e Mi tar bei ter sow ie mo
en und
Auszubildende, Studenten, Praktikant
Pflege,
Volontäre (m/w), ob im Bereich der
r der
der sozialpädagogischen Betreuung ode
Gastronomie und Reinigung.

Alle unsere Jobangebote
finden Sie unter:
www.elisabeth.lu

zusamSenden Sie uns Ihre Online-Bewerbung
en.
men mit Ihrem Lebenslauf und Anschreib
Wir freuen uns Sie kennenzulernen.

n:
zögern Sie nicht, uns zu kontaktiere
45 04 74 – 1800 rh@elisabeth.lu
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