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Benachteiligten Gleichaltrigen helfen
Schülerkomitee des Lycée du Nord spendet 2 400 Euro an wohltätige Organisationen

Wiltz. Das Schülerkomitee des Ly-
cée du Nord überreichte kürzlich
einen Scheck von 2 400 Euro an
mehrere luxemburgische Wohltä-
tigkeitsorganisationen.

Das Geld war im Rahmen des
letztjährigen Schulfestes, das un-
ter dem Motto „Sounds of unity“
stand, gesammelt worden. Der Be-
trag ging zu gleichen Teilen an die
Vereinigungen „Hariko“, „Le So-
leil dans la main“, „Association
Narin“ und „Amicale du LN“, die
sowohl auf dem Schulfest selbst als
auch am Tag der Schecküberrei-
chung vertreten waren, um den
Schülern des LN ihre Arbeit vor-
zustellen. Das Projekt „Hariko“ des
Luxemburger Roten Kreuzes för-
dert die Kreativität und die Ent-

faltung Jugendlicher zwischen
zwölf und 26 Jahren durch Work-
shops, die von Künstlern angebo-
ten werden.

Die ONG „Le Soleil dans la
main“ führt Entwicklungsprojekte
im afrikanischen Burkina Faso
durch und wurde 2002 von ehe-

maligen Schülern des Lycée du
Nord ins Leben gerufen. Die Or-
ganisation „Narin“ entstand aus
einem Spendenaufruf im Sommer

2015 und unterstützt die Integra-
tion von Flüchtlingen. Es lag den
Schülern besonders am Herzen,
die „Amicale du LN“ ebenfalls zu
berücksichtigen, da diese sozial
und finanziell benachteiligten
Schülern des Lycée du Nord unter
die Arme greift.

Besonders hervorzuheben sind
die Begeisterung und das Engage-
ment der Mitglieder des Schüler-
komitees, aber auch das der ge-
samten Schülerschaft, denn ohne
die Unterstützung der zahlreichen
Helfer hätte das Schülerkomitee es
kaum geschafft, solch ein fantas-
tisches Schulfest auf die Beine zu
stellen.

Lycée du Nord Wiltz
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Gleich an vier Vereinigungen konnte der Erlös des Schulfestes gespendet werden.

Bildung ist nicht überall auf der Welt ein Grundrecht
Ungleichheiten in der Gesellschaft Hauptthema der 63. Semaine Raoul Follereau in der Privatschule Fieldgen

Luxemburg. „Habt ihr Angst vor
Arbeitslosigkeit?“ Quasi alle Schü-
ler heben zustimmend die Hand.
An diesem Januarmorgen haben
sich die Schüler der Privatschule
Fieldgen wieder einmal für die Se-
maine Raoul Follereau mobilisiert,
die jedes Jahr von ihrer Schule in
Zusammenarbeit mit der Fondati-
on Follereau organisiert wird.

Das Ziel: Die Jugendlichen auf
anhaltende Ungleichheiten unse-
rer Gesellschaft aufmerksam ma-
chen und sie dazu bewegen sich
aktiv Gedanken über Verbesse-
rungsmöglichkeiten zu machen.
Dieses Jahr lag der Schwerpunkt
der vier Konferenzen, die vom
Team der Fondation Follereau
animiert und von 572 Schülern be-

sucht wurden, auf den verschie-
denen Zugängen zu Bildung, Aus-
bildung und Arbeitsmarkt. Die
Teilnehmer sind sich einig: Die Ju-
gendarbeitslosigkeit kann jeden
treffen, und auch Europa bleibt da-
von nicht verschont.

Die Schüler des Fieldgen reali-
sieren, dass sie schlussendlich die
gleichen Ängste mit ihren afrika-
nischen oder südamerikanischen
Alterskollegen teilen. Und doch
gibt es Lösungen. Jeder Teilneh-
mer schlägt etwas vor. Das Wort
„Mikrounternehmen“ fällt. Die
Fondation Follereau erläutert den
Schülern ein paar Beispiele von in-
novativen Initiativen, die die Tür
zum Arbeitsmarkt für Jugendliche
aus wirtschaftlich komplexeren

Kontexten geöffnet haben. Beson-
ders die Aussage von Achenyo
Idachaba, eine ambitionierte und
kreative Nigerianerin, die ihre
eigene soziale Manufaktur auf die
Beine gestellt hat, hat die Schüler
berührt.

Frau Idachaba hat in einer Vi-
deobotschaft den Schülern einige
Tips mit auf den Weg gegeben, wie
man Zufriedenheit und Erfolg im
Beruf haben kann. Schnell in der
Arbeitswelt Fuß zu fassen, ist eine
große Chance, aber wird es auch
so gesehen, wenn man zu früh in
diese Welt hineingerät, zu jung
oder unter zu schlechten Bedin-
gungen arbeiten muss? Die Schü-
ler zeigten sich erstaunt über das
Ausmaß der existierenden Un-

gleichheiten im Bildungswesen
weltweit.

Während in Europa Gymnasi-
ums- und Universitätsabschluss
zur Norm gehören, gehen noch
immer Kinder aus vielen Ländern
kaumoder gar nicht zur Schule und
müssen von klein an arbeiten – oft
unter unzumutbaren Bedingun-
gen. Der Zugang zu Bildung ist al-
so immer noch eine Herausforde-
rung für Kinder, die in wirtschaft-
lich unstabilen, politisch schwie-
rigen oder konfliktreichen Ver-
hältnissen aufwachsen müssen.
Diesen Kindern wird das Recht zu
Bildung und Zukunftsperspekti-
ven verwehrt.

Ganz besonders Mädchen fin-
den sich oftmals in aussichtslosen

Lebenssituationen wieder, bedingt
durch Zwangsheirat im Kindesal-
ter, einer sehr verankerten sozia-
len Tradition. Trotz der globalen
Besserungen in den letzten zehn
Jahren und der steigenden Zahl an
Mädchen, die eine Schule besu-
chen dürfen, ist der Zugang zu Bil-
dung immer noch ein weitreichen-
des Thema. Wichtige lokale Ak-
teure im Bildungswesen waren
auch während der Semaine Folle-
reau im Fieldgen vertreten, sodass
die Jugendlichen einfach Kontakt
mit diesen Vereinigungen aufneh-
men – und sich über Praktika und
Jobausschreibungen erkundigen
konnten.

Fondation Follereau
Luxembourg via mywort.lu

Diffuser l'esprit européen
«ECAM», un nouveau projet Erasmus+ au LCD

Diekirch. A partir de cette année
scolaire, le Lycée classique de Die-
kirch (LCD) participe à un nou-
veau projet Erasmus+ appelé «Ci-
toyenneté européenne et multi-
culturalisme» (ECAM), cofinancé
par l'Union Européenne et mise
en œuvre par l'agence nationale
Anefore.

L'idée du projet est de défendre
l'identité culturelle de chaque pays
tout en diffusant un esprit euro-
péen commun à travers les va-
leurs démocratiques qu'il incarne
en général et à diffuser la tolé-
rance en particulier. Il offre donc
aux élèves la possibilité de dé-
couvrir la culture de chacun par
le voyage, avec comme objectif fi-
nal la réalisation d'un roman épis-
tolaire partagé.

La première rencontre interna-
tionale de ce projet dont Gene-
viève Harles est la responsable au
LCD a eu lieu en janvier 2018 à Pa-
peete (Tahiti). Les six élèves et six
professeurs venant de Saint Pierre
(Ile de la Réunion), Catania (Si-
cile) et Diekirch (Luxembourg)
n'ont pas seulement eu l'occasion
de se familiariser avec la culture
polynésienne en apprenant des
danses et des chansons tahitien-
nes, en pratiquant des sports tra-
ditionnels et en jouant le ukulélé,

mais également de visiter l'As-
semblée de la Polynésie Française,
de faire un tour des îles de Tahiti
et de Moorea, splendides, et de
s'initier à la navigation en piro-
gue. Inutile de préciser que cette
expérience s'est présentée comme
un véritable stimulateur pour les
jeunes, permettant de dynamiser
leur apprentissage tout en ouvrant
le dialogue vers le reste du monde.
La prochaine rencontre interna-
tionale entre professeurs et élèves
aura lieu en mai au Lycée clas-
sique de Diekirch, où les partici-
pants pourront découvrir, entre
autres, les institutions européen-
nes du Kirchberg et apprendre plus
sur leur fonctionnement.

Geneviève Harles via mywort.lu

La première rencontre internatio-
nale a eu lieu à Tahiti.

Erste Kontakte mit der Arbeitswelt
„Matinée de l'orientation“ im Lycée du Nord

Wiltz. Im Lycée du Nord fand vor
wenigen Tagen die alljährliche
„Matinée de l'orientation“ statt.
Dieses Angebot richtet sich spezi-
ell an die Schüler der 8e-, 9e- und
IPDM-Klassen sowie deren Eltern
und verfolgt das Ziel, frühzeitig die
Weichen für eine Berufswahlent-
scheidung und damit für einen er-
folgreichen Übergang in Ausbil-
dung, Studium oder Beruf zu stel-
len.

Die Schüler erhielten an besag-
tem Morgen die Möglichkeit, sich

über die unterschiedlichsten Aus-
bildungswege im Enseignement
secondaire général zu informieren
und erste Kontakte mit der Be-
rufswelt zu knüpfen.

In Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Fachlehrern sowie 25 Ver-
tretern der regionalen Arbeitswelt
organisierte die Schulleitung des
LN über 40 Workshops, in denen
sich die mehr als 380 Schüler ein
praxisnahes Bild von der Arbeits-
welt machen konnten. Die Work-
shops waren interessierten Eltern

selbstverständlich ebenfalls zu-
gänglich. Vertreten waren Berufe
und Ausbildungswege aus den Be-
reichen Bau, Holzverarbeitung,
Dienstleistung, Elektro, Gesund-
heit, IT und Computer, Metall
und Maschinenbau, Naturwissen-
schaften, Soziales, Verkehr und Lo-
gistik, Wirtschaft und Verwaltung.

Großen Anklang fand auch der
Informationsstand der Lëtzebuer-
ger Arméi. Im Forum bot sich den
Anwesenden zudem die Gelegen-
heit, sich mit Mitarbeitern der
ADEM und der Chambre des mé-
tiers zu unterhalten. Diese Form
der Zusammenarbeit zwischen
Schule und Arbeitswelt bietet bei-
den Seiten eine Menge Vorteile, da
verschiedene Arbeitgeber vor Ort
schon zukünftige Lehrlinge anwer-
ben konnten.

Dem ein oder anderen Schüler
gelang es auch, einen Praktikums-
platz zu ergattern. Für das leibli-
che Wohl der Teilnehmer sorgten
Schüler und Lehrer des Lycée du
Nord, indem sie eigens ein Cate-
ring organisiert hatten. Die jüngs-
ten Anwesenden wurden von
Schülern der 3e GPS betreut, die an
diesem Morgen als Babysitter im
Einsatz waren.
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In über 40 Workshops konnten sich die Schüler ein praxisnahes Bild von
der Arbeitswelt machen.






	2018_02_09_wort_erasmus_ecam
	2018_02_10_tageblatt_concert_f
	2018_02_16_wort_anciennes

