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1. Vorwort

Mit dem vorliegenden Bericht möchten wir Sie über 
das Jahr 2021 der Nordstadjugend a.s.b.l.  informie-
ren, Alltägliches beschreiben, Höhepunkte heraus-
greifen und über Angebot und Nutzung in Kenntnis 
setzen.

Einerseits, um einen Einblick in die Arbeit, die 
Aktivitäten und Erfahrungen der Nordstadjugend 
a.s.b.l.  während diesem Jahr zu ermöglichen. Ande-
rerseits, um Menschen, die kaum in Kontakt mit der 
offenen Jugendarbeit sind, aufzuzeigen, was die Ju-
gendlichen und das Personal anbieten und leisten.

Dieser Bericht wurde von den Verantwortlichen der 
Jugendhäuser, dem Regionale Jugendservice  und 
dem Jugendwunnen  sowie der Koordinationsstelle 
zusammengestellt.  Er bietet nur einen kleinen Jah-
resüberblick und informiert weniger über die päd-
agogischen Leitlinien der Nordstadjugend a.s.b.l. 
Für nähere und ausführlichere Informationen zur 
pädagogischen Arbeit verweisen wir auf das Kon-
zept der Nordstadjugend a.s.b.l.  (auf Anfrage per 
Mail coordination@nordstadjugend.lu erhältlich).

In diesem Bericht wird aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. 
Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitä-
ten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit 
es für die Aussage erforderlich ist.
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2. Die Nordstadjugend a.s.b.L.

Als Pionierarbeit der Jugendarbeit in Luxemburg gilt die Gründung 
des Jugendhauses in Diekirch im Jahr 1989 durch die CIRAJ a.s.b.l. 
Vier Jahre später, im Jahr 1993 entstand das Jugendhaus in Ettel-
brück unter der Trägerschaft der ARI a.s.b.l.

Aus dem Zusammenschluss der beiden Institutionen entstand im Jahr 
2007 die Nordstadjugend a.s.b.l. und leistet seither Jugendarbeit 
in den Nordstadjugendgemeinden und darüber hinaus. Diese be-
stehen mittlerweile aus 10 Gemeinden: Befort, Bettendorf, Bur-
scheid, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldingen an der Sauer, 
Ettelbrück, Feulen, Mertzig und Schieren.  Die Gemeinden Nom-
mern und Ernztal werden im Jahr 2022 beitreten. Die Notwendig-
keit, die Jugendlichen dort aufzufangen, wo sie gerade stehen, ist in 
diesen Zeiten von Pandemie und diversen Krisen unumgänglich.

Die Nordstadjugend besteht aus folgenden Dienstleistungsberei-
chen, die in einer ständigen Kooperation stehen.

Diese Bandbreite an Jugendarbeit bietet einen großen Vorteil für die 
Jugendlichen.
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2.1 VORSTAND DER NORDSTADJUGEND A.S.B.L.

Präsident:   LOSCH Maurice

Vize-Präsidentin:  EIRO Naomi

Sekretärin:   SCHANNEL-SERRES Suzette 

Kassenwart:   DAHM Pit

Mitglieder:   BLOM Max

    DAHM Jacques    

    DROUET LEVY Sandra   

    KURTISI Lucien

    LEWECK Jim

    MESSINEO Raphaël

    PFEIFFER Susi   

    TESSARO Carlo   

    THILL Eric

    WEBER Georgette



- 9 -

2.2 PERSONAL

2.2.1 HAUPTAMTLICHE MITARBEITER
Die Nordstadjugend  verfügte 2021 über insgesamt 445 Arbeitsstunden pro Woche, 
die auf 14 hauptamtliche Mitarbeiter und 5 Leistungsbereiche (Jugendhaus Die-
kirch, Jugendhaus Ettelbrück ,  Regionale Jugendservice, Jugendwunnen ,  Koordina-
tion) der Nordstadjugend a.s.b.l.  verteilt sind. Diese Ressourcen sind erforderlich, 
um die Qualität und Quantität der Aktivitäten und Projekte zu garantieren, sowie 
dem geographisch großen Areal, welche die Nordstadjugendgemeinden  abdecken, 
gereecht zu werden . Diese erfordern auch neue innovative Projekte und Dienstleis-
tungsbereiche, welche zukunftsnah geplant und notwendig sind.

Das Personal besteht aus einer Diplompädagogin, sieben Sozialpädagogen, vier Er-
ziehern und zwei angehenden Erziehern, die jedoch nicht alle einen Vollzeitposten 
besetzen. 2021 kamen noch 2 Mitarbeiter hinzu, die einen Mutterschaftsurlaub und 
einen Krankenstand ersetzten. Sie alle tragen verschiedene Verantwortungen und 
Aufgaben: 

• TORDARDOTTIR Harpa - Diplompädagogin 40St
• NUSSBAUM Claude - Sozialpädagoge 40St
• FLAMMANG Diane - Sozialpädagogin 20St, seit September 2021 25St
• SCHAAL Jessica - Sozialpädagogin 40St, seit September 2021 35St
• FISCHBACH Elsa - Sozialpädagogin 30St bis Ende September / Ersatz Mutterschafts- 

und Elternurlaub von THILL Kina 
• THILL Kina - Sozialpädagogin 30St, seit Ende September, davor Mutterschafts- und 

Elternurlaub
• GOEDERT Pit - Sozialpädagoge 23St, seit Juli 2021 35St     

Krankenstand seit Oktober 2021
• BOBAR Senada - Erzieherin 40St, seit September 2021 35St
• LOPES Joana - Erzieherin 30St
• POGGI Laurent - Erzieher 32St 
• DUARTE Michel - Erzieher 30St
• RODRIGUES Bryan - Erzieher in Ausbildung 20St, seit September 2021 18St 
• LANNERS Cathy - Sozialpädagogin 40St 
• LOBATO Nathalie - Sozialpädagogin 40St
• PILICI Veledin - Erzieher in Ausbildung 15St
• BIRO Katalin - Sozialpädagogin, Ersatz Krankenschein
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2.2.2 ANIMATEURE

Zum Personal der Nordstadjugend  gehören 
auch Animateure, die je nach Bedarf bei der 
Organisation von Projekten und dem All-
tagsgeschehen mitarbeiten. Die Animateure 
sind meistens ältere Jugendliche (zwischen 
17 und 24 Jahren), die selber zum Stamm der 
Jugendhausbesucher zählen oder zählten. Sie 
haben ebenfalls die Aufgabe als Sprachrohr 
für die Jugendlichen zu fungieren und so zwi-
schen hauptamtlichen Mitarbeitern und den 
Besuchern der Jugendhäuser zu vermitteln. 
Die Animateure sind überdies an großen Tei-
len der laufenden Planung im Haus beteiligt. 
Seit 2021 bieten wir unsere eigene national 
anerkannte Animateurausbildung BREVET A 
an. Dies ermöglichst uns, noch mehr für die 
Jugendlichen anzubieten und den Herausfor-
derungen nachzukommen.

2.2.3PRAKTIKANTEN / VOLONTÄRE
Ebenfalls ist es Aufgabe der Nordstadjugend  sich an der 
Ausbildung zukünftiger Fachkräfte zu beteiligen. Die Mit-
arbeiter der Nordstadjugend a.s.b.l.  betreuen daher eben-
falls angehende Erzieher und Jugendliche vom Service vo-
lontaire national .  Die Ausbildung von Praktikanten, so wie 
die Arbeit mit Freiwilligen sieht die Nordstadjugend a.s.b.l. 
als sehr bereichernd und als Gewinn für das Jugendhaus und 
die alltägliche Arbeit an. 2021 wurden 2 Praktikanten und 2 
Volontäre begleitet. 
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2.3 QUALITÄTSSICHERUNG

An folgenden Weiterbildungen nahm das Personal der Nordstadjugend a.s.b.l. 
dieses Jahr teil:

2.3.1 WEITERBILDUNG DES PERSONALS

2.3.2 QUALITÄTSENTWICKLUNG
Die Nordstadjugend  setzt großen Wert darauf, die Arbeit stets zu verbessern 
und zu optimieren, deshalb werden die Projekte und Aktivitäten evaluiert. Die 
Reflexion des eigenen Handelns fordert die Kompetenzerweiterung der Mit-
arbeiter. Wir versuchen unmittelbar umzusetzen, was wir verbessern wollen, 
um die Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen.

Unsere Arbeit wird stets dem Bedarf der Jugendlichen und der Gesellschaft 
angepasst. Wir entwickeln neue Aktivitäten und Projekte, um die Jugendlichen 
auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden erfolgreich zu begleiten.

Dieses Jahr war wieder von der Pandemie stark geprägt, was uns immer wieder 
vor neue Herausforderungen stellte. Wir mussten unsere Arbeit stets an die 
Vorgaben der Regierung anpassen und flexibel agieren. Der Bewegungsmangel 
der Jugendlichen wurde immer akuter, da viele sich mit dem Zuhausebleiben 
angefreundet hatten. Wir leisteten große Motivationsarbeit, um die Jugendli-
chen wieder vom Aktivsein zu begeistern.
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Die beiden Jugendhäuser der Nordstadjugend a.s.b.l. bieten einen Rahmen, 
in dem alle Jugendlichen willkommen sind. Die einzige Einschränkung bil-
det die Altersgrenze, die bei 12 bis 26 Jahren liegt.

Damit schafft sie einen Raum für die Diversität an Lebensrealitäten, in 
denen sich die Jugendlichen befinden. Als Häuser der offenen Tür bieten 
sie den Jugendlichen ein kontinuierliches und niederschwelliges Angebot 
mit Treffmöglichkeiten, speziellen Themen für spezifische Zielgruppen 
und einer relativ festgelegten Zeitstruktur an. Diese Angebote haben einen 
wichtigen Stellenwert in der Arbeit der Jugendhäuser.

Für die Betreuung der Jugendlichen sind hauptamtliches, pädagogisches 
Personal verantwortlich. Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen 
beiden Jugendhäusern, ohne das selbständige Funktionieren und die Indivi-
dualität eines jeden Hauses zu vernachlässigen. 

Die Jugendarbeit in den Jugendhäusern richtet sich nach einer kontinuier-
lichen und prozessorientierten Vorgehensweise der Jugendhäuser. Die re-
gelmäßigen Besucher profitieren meist täglich von den Angeboten und den 
ihnen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten.

Das Erzieherpersonal geht hier gezielt auf den Bedarf und die Bedürfnisse 
der Adressaten ein und leistet Entwicklungs- und Bildungsarbeit beim Ju-
gendlichen. Hierbei geht es weniger um ein vorbestimmtes Endresultat, als 
mehr um den Lernprozess, der durch diese kontinuierliche Arbeit ausgelöst 
wird. So wird es den Jugendlichen ermöglicht, bei entsprechender intrinsi-
scher Motivation, seine Verhaltensweisen, Werte und Normen weiterzuent-
wickeln und sich seiner selbst bewusst zu werden. Die Jugendarbeit nimmt 
in diesem Fall, eine ergänzende und unterstützende Funktion zum Eltern-
haus ein. Als Beispiel können regelmäßige Kochabende, Spieleabende und 
Gesrpächsrunden erwähnt werden.

Ebenso nimmt das Thema der Transition eine immer größere Rolle in den 
Jugendhäusern ein. Hier werden die Jugendlichen unterstützt, sei es im 
Übergang in die Arbeitswelt, der private Übergang oder die Entwicklung 

3. Die DienstLeistungsbereiche

3.1 JUGENDHÄUSER DIEKIRCH UND ETTELBRÜCK
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bürgerschaftlicher Teilhabe in der Transition.

Durch die aktuellen COVID-Auflagen können wir einen Rückgang der Be-
sucherzahlen in den Jugendhäusern und daraus resultierenden Einschrän-
kungen der Bedürfnisse der Jugendlichen feststellen. Es gab einen Ein-
schnitt in die Freiheiten, die Jugendliche normalerweise haben: Sie durften 
sich lange Zeit nicht mehr face-to-face mit ihren Freunden treffen und auch 
Aktivitäten wie Kino, Sport und andere Freizeitbeschäftigungen waren nur 
sehr eingeschränkt möglich. Dies hat deutliche Spuren hinterlassen, etwa 
in Form physischer, aber auch psychischer Probleme und dem Gefühl des 
Alleinseins. Einige Jugendliche haben sich an die Einsamkeit gewöhnt, was 
weder die Bewegung, noch die soziale Entwicklung, fördert. Deshalb sind 
die Jugendarbeiter in unseren beiden Jugendhäusern sehr bemüht, die Ju-
gendlichen wieder mit spezifisch angepassten Workshops, Aktivitäten und 
sonstigen Angeboten zum gemeinsamen Tun, Erleben und Spaßhaben, zu 
begeistern.

3.2 REGIONALE JUGENDSERVICE

Neben den Dienstleistungen in den Jugendhäusern leistet die Nordstadju-
gend seit 2007 regionale Jugendarbeit. Bis Ende 2019 zeichnete sich diese 
durch größere regionale als auch nationale, Projekte und Events aus. Hier 
sind der Kachconcours,  die Teenage Dream und der Jugend Jobdag nur eini-
ge, die zu nennen sind. 

Seit Oktober 2019 konnte die regionale Jugendarbeit durch ein Aufstocken 
an Arbeitsstunden noch weiter ausgebaut werden. Seither wurde das re-
gionale Angebot erweitert. Die regionalen Projekte orientieren sich stets 
an den Bedarf und Bedürfnissen der Jugendlichen. Neben Events und An-
geboten wie die NOJU Summer Games und die Summeraktivitéiten, die sich 
aus der COVID-Pandemie heraus ergeben haben und das Wohlbefinden der 
Jugendlichen wieder verbessern sollen, liegt ein weiterer Fokus auf der 
aufsuchenden Jugendarbeit.

Nicht alle Jugendliche sind Besucher der Jugendhäuser, und so individu-
ell wie die Lebenswelten und Realitäten der einzelnen Jugendlichen sind, 
sind auch ihre Bedürfnisse. Durch die aufsuchende Jugendarbeit werden die 
Jugendlichen gezielt in ihren Lebens- und Sozialräumen aufgesucht. Dies 
ermöglicht es einen genauen Einblick in ihre ganz persönlichen und kom-
plexen Lebensrealitäten zu erlangen. Durch eine intensive Kontakt und Be-
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ziehungsarbeit können so individuelle Projekte mit den einzelnen Jugend-
gruppen aus gearbeitet werden. Im Sinne der aufsuchenden Jugendarbeit 
wurde das Projekt NOJU@School ins Leben gerufen, das 2021 schon in 
einer leichten und Covid-sicheren Variante in Form von Besuchen mit dem 
Ludobus,  unserem Spielmobil, umgesetzt wurde. Desweiteren wurden ju-
gendrelevante Vereine und Kommissionen kontaktiert.

3.3 JUGENDWUNNEN

Seit 2011 wurde in unseren Jugendhäusern, sowie in der allgemeinen 
Jugendarbeit festgestellt,  dass Jugendliche immer öfter und aus diver-
sen Gründen in eine Wohnungsnot geraten und der Bedarf an adäquaten 
Wohnunterkünften konstant wächst. Die Nordstadjugend sah sich daher 
verpflichtet, im Bereich der Wohnungshilfe aktiv zu werden.Was im Jahre 
2015 als Pilotprojekt begann, ist gegenwärtig zu einem festen Angebot 
der Nordstadjugend geworden. 

Das Jugendwunnen ist ein Unterstützungsangebot, das sich an junge Er-
wachsene im Alter von 18-26 Jahren richtet, die aufgrund unterschied-
licher Ursachen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, dür-
fen oder wollen. Mit preiswerten Zimmern bietet die Nordstadjugend den 
Adressaten eine Hilfestellung zu einer soziokulturellen und ökonomisch 
selbständigen Lebensführung. Zu den Zugangsvoraussetzungen gehören 
eine Erfüllung der Altersvorgabe, die Verfolgung eines konkreten Projek-
tes und die Kompetenz der autonomen Lebensführung. Der Erfolg eines 
solchen Angebotes ist eng an die Zusammenarbeit mit anderen Dienst-
leistern geknüpft (wie zum Beispiel SePAS, Office Social, ONE, Centre de 
Médiation, SNJ,  . . .),  deswegen wird jeder Bewohner von einem externen 
Begleiter betreut.

Der Dienstleistungsbereich Jugendwunnen verfolgt als primäres Ziel, den 
jungen Erwachsenen in ihrer Wohnungsnot weiterzuhelfen und die eigen-
ständige Lebensführung, beziehungsweise das eigenständige Wohnen zu 
fördern. Um unsere Mission zu erfüllen, bestimmt ein hohes Maß an Fle-
xibilität, Toleranz, Ausdauer und Reflexionsvermögen des agierenden 
Personals den professionellen Rahmen. Ebenso spielen die persönliche 
Situation, die Erfahrungen und die Ressourcen des jungen Menschen eine 
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zentrale Rolle. Das Personal ist für die Bewohner der erste Ansprechpart-
ner bei alltäglichen Fragen, Unterstützer des Gemeinschaftslebens und 
Verwalter der inzwischen 21 vorhandenen Wohnungen.

Vor allem in den letzten Jahren wird immer deutlicher, dass das Angebot 
des Jugendwunnen nicht nur einen Randbereich der Jugendhilfe ausmacht, 
sondern sich als zentraler und erforderlicher Dienstleistungsbereich her-
ausstellt.  Aktuelle Anfragezahlen bestätigen den kontinuierlich wachsen-
den Bedarf an Unterkünften, weswegen die Nordstadjugend sich weiterhin 
bemüht, das Angebot im besagten Handlungsfeld weiterzuentwickeln.

Die Koordination der Nordstadjugend a.s.b.l. fungiert als direkte Verbin-
dung zwischen dem Träger und den verschiedenen Dienstleistungsberei-
chen. Zum einen besteht die Aufgabe der Koordinationsstelle darin, die 
Dienstleistungsbereiche der Nordstadjugend,  sowie die einzelnen Ange-
bote und Freizeitprogramme der Jugendhäuser bzw. der Region zu koor-
dinieren. Zum anderen fordert sie die Zusammenarbeit und Vernetzung 
zwischen bestehenden Vereinen und Organisationen aus unserer Region 
(Jugendkommissionen, Club des Jeunes,  Pfadfinder, Sportvereine…) und 
dient als Anlaufstelle für die Gemeinden und Vereine der Region. Die Ko-
ordination entwickelt die Konzepte der Nordstadjugend und versucht stets 
auf die Bedürfnisse und den Bedarf der Jugendlichen einzugehen, um so 
neue innovative Projekte und Anlaufstellen für die Jugendlichen zu entwi-
ckeln. Schlussendlich leistet die Koordinationsstelle in Zusammenarbeit 
mit dem Verwaltungsrat die administrative Arbeit (Budget, Abrechnung, 
Jahresabschlussbericht, Personalführung…) der Nordstadjugend a.s.b.l.. 
Dies dient vor allem dazu, dass das Personal der Jugendhäuser, des Regi-
nale Jugendservice  und des Jugendwunnen  entlastet wird und erleichtert 
den Überblick. Die Koordination wird oft von dem Ministerium, sowie 
dem Service national de la Jeunesse kontaktiert, um gemeinsam Projekte 
für Jugendliche zu planen. 

Die Koordination achtet darauf, dass der Wunsch der Gemeinden, ein in-
tegriertes Angebot für die Jugendlichen der Region anzubieten, realisiert 
wird. Damit sich diese und weitere Jugendangebote in den Nordstadju-
gendgemeinden ergänzen und intensivieren, bedarf es  der Koordinations-
arbeit, welche durch die Nordstadjugend a.s.b.l. geleistet wird. 

3.4 KOORDINATION
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Es werden ebenfalls verschiedene Projekte von der Koordination aus ent-
wickelt und organisiert. Dies entlastet wiederum die Jugendhäuser, den 
Regionale Jugendservice und das Jugendwunnen  um so mehr Zeit mit den 
Jugendlichen selbst zu verbringen.

Die Kooperationsarbeit mit anderen Strukturen und Vereinen aus der Re-
gion stellt einen wichtigen Bestandteil der Arbeit der Nordstadjugend dar. 
Unter Kooperationspartner verstehen wir neben Trägern der Jugendhilfe, 
Verbände, Vereine, Firmen auch Einzelpersonen, die im Bereich der Jugend-
arbeit mit uns über eine gewisse Zeit zusammenarbeiten, z.B. in Form von 
Projekten. Kooperation bedeutet für uns aber auch der punktuelle Kontakt 
oder Austausch mit bestimmten Einrichtungen/Organisationen der Region.

An dieser Stelle sollen nun einige unserer Kooperationspartner aufgelistet 
werden. Die Aufzählung folgt keiner Bewertung oder Reihung und erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
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4. Öffnungszeiten und Erreichbarkeit

4.1 DIKRICHER JUGENDHAUS

4.2 ETTELBRECKER  JUGENDHAUS

Das Jugendhaus Diekirch war 2021 an 
214 Tagen geöffnet. Das Jugendhaus hat 6 
Tage, bzw. 46 Stunden in der Woche geöff-
net und die Jugendlichen wurden von zwei 
Sozialpädagogenund 3 Erziehern betreut.

Das Jugendhaus Ettelbrück war 2021 an 216 
Tagen geöffnet. Das Jugendhaus hat 6 Tage 
bzw. 41,25 Stunden in der Woche geöffnet 
und die Jugendlichen wurden von einer So-
zialpädagogin und 3 ErzieherInnen betreut.

Für beide Jugendhäuser sind die Öffnungszeiten aber ge-
nerell flexibel und können je nach Aktivität variieren.
Beispiele sind hier Walk&Talk oder andere Ausflüge, die meist 
am späten Nachmittag oder Abend stattfinden und die Öff-
nungszeiten des Jugendhauses überschreiten können. Auch 
Filmabende können spontan organisiert werden und dau-
ern für gewöhnlich länger. Es gibt aber auch Aktivitäten in 
den Ferien oder am Wochenende, die den ganzen Tag dauern. 

Montag 
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

12.00 - 20.00
12.00 - 20.00
12.00 - 20.00
12.00 - 20.00
12.00 - 22.00
14.00 - 18.00

Montag 
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

11.45 - 19.00
11.45 - 19.00
11.45 - 19.00
11.45 - 19.00
11.45 - 19.00
13.00 - 18.00
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4.3 REGIONALE JUGENDSERVICE
Der regionale Jugendservice ist in der Regel von montags bis freitags von 9 bis 
17 Uhr telefonisch erreichbar. Die Verfügbarkeiten variieren jedoch, je nach 
anstehendem Projekt und Event.

4.4 JUGENDWUNNEN
Für das Jugendwunnen wird eine telefonische Erreichbarkeit von Montag bis 
Freitag, von 9 bis 18 Uhr gewährleistet. Termine erfolgen hingegen nur nach 
Absprache.

5. ZIELGRUPPE, ANGEBOT UND NUTZUNG
Im luxemburgischen Kinder- und Jugendgesetz umfasst der Begriff Jugend-
licher  sowohl die Kategorie des Teenagers, als auch die des jungen Erwachse-
nen. Die Jugendzeit ist eine eigenständige Lebensphase neben der Kinder- und 
Erwachsenenphase, mit eigenen Verhaltensweisen und Verhaltensnormen, die 
nach unserem Verständnis den Übergang vom Kind zum Erwachsenwerden, von 
der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit darstellt.  Jugendliche entwickeln in die-
ser Phase ihre eigene Identität und suchen gleichzeitig ihren Platz in der Welt 
der Erwachsenen. In nicht wenigen Fällen kann es aber zu Identitätsproblemen 
kommen, unter anderem durch äußerliche Körperveränderungen und die Ver-
änderung des Gehirns. Wenn nun in der Folge von Jugendlichen die Rede ist, 
so sind es diejenigen, die der vorgegebenen Altersspanne (11–30 Jahre) an-
gehören, in  Berücksichtigung auf ihre individuelle Entwicklung. Hier sind 
wiederum 2 Gruppen zu unterteilen: zum einen die Teenager (11-17 Jahre) und 
zum anderen die jungen Erwachsenen (18-30 Jahre).

Die Region zählt zurzeit 10 031 (Stand 2021) Jugendliche im Alter von 11 bis 
30 Jahren.
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In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass täglich zwischen 8000 und 
9000 Jugendliche/Schüler, die nicht in der Region wohnhaft sind, in die Re-
gion einfahren, sich dort aufhalten und bewegen. 2021 haben insgesamt 1091 
Jugendliche die Dienste der Nordstadjugend  in Anspruch genommen. 

1 Ernztalgemeinde (672 Jugendliche)

2 Befort (737 Jugendliche)

4 Burscheid (448 Jugendliche)

3 Bettendorf (806 Jugendliche)

5 Colmar-Berg (573 Jugendliche)

7 Ettelbruck (2319 Jugendliche)

8 Feulen (578 Jugendliche)

10 Mertzig (573 Jugendliche)

9 Erpeldingen an der Sauer (587 Jugendliche)

11 Nommern (371 Jugendliche)

6 Diekirch (1830 Jugendliche)

12 Schieren (537 Jugendliche)

1
2
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5.1 JUGENDHÄUSER

Unsere aktuelle Zielgruppe umfasst alle 12- bis 26-jährigen Men-
schen aus den Nordstadjugendgemeinden und darüber hinaus. Wir 
wollen Vertrauen und eine Beziehung zu den Jugendlichen auf-
bauen, welche die Basis jeglicher pädagogischen Arbeit darstel-
len. Dies führt dazu, dass das Jugendhaus regelmäßig und ger-
ne besucht wird. Hier lernen die Jugendlichen im Austausch mit 
ihrer Peergroup und den Erziehern ihre Bedürfnisse, Wünsche und 
Ängste kennen und auszudrücken. Durch die Vielzahl an Möglich-
keiten in Form von Projekten, Aktivitäten und Netzwerkarbeit be-
finden sie sich in einem ständigen Entwicklungsprozess, in wel-
chem sie lernen, Probleme eigenständig und mit Unterstützung zu 
lösen. Dies kann eine sehr empowernde Erfahrung sein.

Die Jugendlichen interessieren sich für Aktivitäten jeglicher Art, 
ob sportlicher, kultureller, kreativer oder erlebnisorientierter 
Natur. Zudem finden relativ häufig Diskussionen zu politischen 
Themen statt,  sei es nun Geschlechtergerechtigkeit, Umwelt oder 
aktuelle Geschehnisse aus den Nachrichten. Ein Thema, das außer-
dem viel Raum beansprucht, ist die digitale Welt: Lieblingsspiele, 
soziale Medien und Diskussionen über Medien im Allgemeinen. 
Die digitale Welt dient zur Vernetzung und sie nimmt für die Ju-
gendlichen eine identitätsstiftende Rolle ein. Die Interessen der 
Jugendlichen sind sehr divers und gleichzeitig gibt es doch sehr 
viele Gemeinsamkeiten. Unsere Projekte und Aktivitäten werden 
im Idealfall von den Jugendlichen geplant, organisiert und erlebt. 
Themen wie Identifikation, Selbstwertgefühl, Ängste, Transition, 
Schule/Beruf, Familie/Selbstständigkeit, Beziehungen, die Angst 
davor authentisch zu sein, Mobbing, etc. kommen immer wieder 
auf und sind sehr wichtig für die Jugendlichen. Sie haben einen 
hohen Kommunikationsbedarf, haben das Bedürfnis nach Aner-
kennung, bedingungsloser Akzeptanz und dem Gefühl, irgendwo 
dazuzugehören. Sie kommen aber auch ins Jugendhaus, um sich 
einfach nur zu entspannen, Spaß zu haben und den Kopf frei zu 
bekommen. Manche brauchen auch nur Hilfe bei administrativen 
Schritten oder Unterstützung bei Sprachbarrieren.

Durch die gute Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen, so-
wie der Öffentlichkeitsarbeit und aufsuchenden Jugendarbeit ent-
decken die Jugendlichen das Jugendhaus. Sie kommen überwie-
gend aus der Region, aber auch aus allen Richtungen des Landes. 
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Während der COVID-19 Pandemie kamen noch immer nur noch etwa 
halb so viele Jugendliche wie vorher. Die meisten der Jugendlichen 
aus dem Ettelbrücker Jugendhaus, haben die portugiesische Natio-
nalität, gefolgt von Jugendlichen mit luxemburgischer Nationalität. 
Die Jugendlichen aus dem Diekircher Jugendhaus haben überwie-
gend die luxemburgische Nationalität, gefolgt von der portugiesi-
schen und außereuropäischen Nationalitäten, wie zum Beispiel die 
syrische oder afghanische.

Die Alterssparte 16 bis 19 Jahre ist am meisten vertreten. Ab 20 
Jahren, kommen sie eher für gezielte Aktivitäten und Projekte, für 
Hilfe bei administrativen Schritten, oder für vertrauliche Gespräche 
mit den Erziehern. 

Besonders beliebt ist die Kochaktivität, die immer freitagabends 
stattfindet. Die Jugendlichen planen die Mahlzeit eigenständig, ge-
hen einkaufen, kochen, essen gemeinsam und räumen anschließend 
auch selbst wieder alles auf. Sie lernen voneinander, es entstehen 
wertvolle Gespräche und ein Gemeinschaftsgefühl. Im Alltag wer-
den Gemeinschaftsspiele wie Tischfußball, Billard, Darts oder Vi-
deospiele viel genutzt, um gemeinsam Zeit zu verbringen und sich 
zu entspannen. In den Schulferien und am Wochenende werden viele 
verschiedene Aktivitäten angeboten, welche meistens relativ schnell 
ausgebucht sind. Diese finden überwiegend draußen statt,  um dem 
drinnen Abhängen und dem Verharren in den sozialen Medien ent-
gegenzuwirken. All diese Aktivitäten sind Mittel zum Zweck, um 
die Beziehungsarbeit zu fördern. 

Aus verschiedenen Gründen bilden sich Cliquen im Jugendhaus. So 
gibt es beispielsweise sprachlich-kulturell bedingte Gruppendyna-
miken, aber auch interessensbedingte Gruppen. Während die einen 
leidenschaftlich Darts spielen, begeistern sich andere fürs Kochen 
oder japanische Animes  und Mangas .  Manche Jugendliche kommen 
nur für bestimmte Projekte und Aktivitäten ins Jugendhaus und sind 
nicht Teil des Jugendhausalltags. Außerdem sind Aufteilungen in 
Geschlechter und soziale Schichten zu beobachten, manchmal sind 
es einfach Schulfreunde, die nach der Schule vorbeikommen. 
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5.2 REGIONALE JUGENDSERVICE

Auch der regionale Jugendservice der Nordstadjugend richtet sich 
an alle Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 11 
und 30 Jahren aus unseren Mitgliedsgemeinden und darüber hin-
aus. Neben den Jugendlichen, für die das Jugendhaus ein wichti-
ger Bestandteil ihrer Lebenswelt ist,  werden gezielt Jugendliche 
aufgesucht, die nicht zu den Besuchern und täglichen Nutzern des 
Angebotes des Jugendhauses zählen.

Das Angebot des regionalen Dienstes orientiert sich an den Be-
dürfnissen und Realitäten der Jugendlichen. Zum Teil werden die-
se Bedürfnisse durch das pädagogische und erzieherische Personal 
anhand der alltäglichen Arbeit mit den Jugendlichen identifiziert. 
Dann haben die Jugendlichen durch diverse Projekte die Möglich-
keit ihre Bedürfnisse und Wünsche selbst zu identifizieren und 
Projekte auszuarbeiten. Bei allen Projekten steht das Wohlbefin-
den der Jugendlichen, die Stärkung und die Unterstützung im Vor-
dergrund.

Durch die COVID-Pandemie konnten einige der größeren Events, 
wie die Teenage Dream, nicht stattfinden. Auch Projekte wie das 
Fußballturnier Fair Play oder der Kachconcours wurden in einer 
ersten Phase nicht angeboten. Doch durch den lösungsorientier-
ten und kreativen Arbeitsansatz der Mitarbeiter konnten COVID-
konforme Alternativen ausgearbeitet werden. So wurde der Fair 
Play in einer kleineren Form und im Freien angeboten. Auch der 
national beliebte Kachconcours wurde Ende des Jahres in einer 
kleineren, familiäreren Runde abgehalten. Beide Male war es ein 
Gewinn für das Event.

Das Angebot 2021 orientierte sich vor allem an den Einschrän-
kungen, die durch die Pandemie herrschten. Jugendliche brauchen 
Raum und Zeit um sich zu entwickeln, um ihre Umwelt und sich 
selbst kennen zu lernen, um Fehler zu machen und sich zu reflek-
tieren. Bereits vor der Pandemie war dieser Raum knapp bemes-
sen. Durch die Einschränkungen wurde die Freiheit der Jugendli-
che noch begrenzter und sie und ihre Bedürfnisse sind noch mehr 
in der Hintergrund der Gesellschaft gerückt. Demnach greift das 
regionale Angebot genau dies auf und gibt den Jugendlichen den 
nötigen Freiraum, den sie in den letzten Monaten bzw das letzte 
Jahr nicht hatten. Dies stand vor allem bei den Projekten NOJU 
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Summer Games und den Summeraktivitéiten im Vordergrund. Hier stand 
Bewegung, Freiraum, Wohlbefinden und Beisammensein an erster 
Stelle. Es versteht sich von selbst, dass alle Events und Aktivitäten 
unter den derzeitigen Hygienemaßnahmen liefen.

Ein weiterer Fokus lag auf der aufsuchenden Jugendarbeit. Wir be-
suchten die Klassen des Cycle 4.2 unserer Mitgliedsgemeinden. 2021 
besuchten wir die Klassen mit unserem Spielmobil, dem Ludobus.  An 
einigen Schulen konnten wir auch auf dem Schulfest präsent sein. 
Aus diesen Klassenbesuchen entstand dann das Projekt NoJu@School. 
Nach Absprache mit den Schuldirektionen haben wir die Erlaubnis 
(in 9 unserer 10 Partnergemeinden) 2 Interventionen pro Schuljahr in 
den Klassen des Cycle 4.2 anzubieten. Die Schulklassen haben zusätz-
lich die Möglichkeit eines unserer Jugendhäuser zu besuchen. Hier 
wurde zu Beginn des Schuljahres der Kontakt zum Schulpersonal her-
gestellt,  um Termine für die gewünschten Workshops zu vereinbaren.

Nach einer Neuaufteilung der Aufgaben wird seit September 2021 
auch mehr Präsenz in den einzelnen Gemeinden geboten. Ziel ist es, 
die Jugendlichen in ihren Sozialräumen aufzusuchen. Durch eine in-
tensive Kontakt- und Beziehungsarbeit können dann individuelle Pro-
jekte geplant und umgesetzt werden.

Des Weiteren haben wir unterschiedliche Workshops und Events au-
ßerhalb unserer Jugendhäuser umgesetzt. So wurden beispielsweise 
kreative Ateliers im Rahmen des Makerfest im Raum XII in Colmar-
Berg oder auch ein sportlicher Nachmittag im Rahmen des Be active@
Jugendhaus in Michelau angeboten. Ende des Jahres wurden auch die 
Präventionstage Kick-Off-Days in Zusammenarbeit mit dem Cnapa und 
dem Jugendtreff Norden in Befort angeboten. Nordstadjugend-Aktivitä-
ten wurden dezentralisiert von den beiden Jugendhäusern realisiert 
und so ein geographisch verteiltes Angebot für die Region geschaffen.

Durch die COVID-Pandemie mussten nicht nur einige Events, son-
dern auch der Arbeitsansatz und unser Anspruch überdacht werden. 
Dies hat uns ermöglicht, den Fokus unserer Arbeit noch mehr auf das 
Wohlbefinden der Jugendlichen zu legen und noch bessere Jugend-
arbeit zu leisten.
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“ “

Bewegung

Wir bieten sportliche Aktivitäten an, respektive 
Aktivitäten, die zur Bewegung auffordern und motivie-
ren, unter anderem:

Fußball, Basketball, ... - Workshop „Hip-Hop Dance“- 
Organisation von Fußballturnieren (Fairplay) - Teilnahme an 
Fußballturnieren anderer Jugendhäuser - Sportfest 
(Summergames) - Lauftreff - Boxen - Klettern - Wasserspor-
tarten - Hike - Spaziergänge (Walk&Talk) - BEACTIVE@-
Jugendhaus

“ “

kulturelle
Angebote

Durch die Organisation von verschiedenen Aktivitäten 
bekommen die Jugendlichen einen Zugang zur Kultur 
vermittelt. Konkrete Beispiele sind: 

Kochaktivitäten - kulturelle Städtebesichtigungen (City- 
Trips), Ausflüge - Ausstellungen / Aufführungen (CAPE) -
"Vakanz", Erlebniswoche, internationale Jugendcamps 
(OUTDOOR +) - Besuch von Konzerten (On Stéitsch)
und Museen - Teilnahme am  "Kachconcours" in der 
Hotelfachschule

“
Animation
Begegnung

Ausflüge in Vergnügungsparks - Turniere (Billard, Kicker, 
Poker, Darts, Tischtennis, …) - Filmabende -  Grillpartys - 
Schwimmbadbesuche - Kinobesuche - Karting - Bowling - 
Shopping Trips - City-Trips - Graffiti-Ateliers (HARIKO) - 
(Um)gestaltung - Renovierung - Verschönerung der 
Jugendhäuser (GIVEBOX, Projet Terrasse) -  Weihnachts-
bäckerei - Cocktailatelier (Juicybar) - Porte-Ouverte - 
Intergenerationneller Austausch - Sommerfeste 
(Ettelbrooklyn)

“ “ “
Prävention

Sensibilisierungstage / -ateliers zu Themen wie Gewalt, 
Missbrauch, Drogen, … (REBOUND) - Themenfilme 
mit anschließender Diskussionsrunde (Projekt 
Auschwitz) - Geschlechtsspezifische Arbeit 
(Mädchen-/Jungenarbeit) - Teambuilding - Supervision

“ “

non-formaLe / formaLe

BiLdung

Open School - NOJU@School - Empfang von 
Schulklassen und Maisons Relais

“ “

Beratung
BegLeitung

"Offenes Ohr", (vertrauliche) Gespräche - Schule, 
Elternhaus - Lebenslauf / Bewerbung - Vermittlung an 
andere Institutionen - Orientierung

“ “

Information

Jugend-Infolabel - Informationsversammlungen - 
Internetzugang - Zeitschriften, Prospekte, Broschüren 
- Nordstadjugend-Newsletter - Homepage noju.lu - 
TV-Info-Kanal der Gemeinden - Artikel in den 
Infoblättern der Gemeinden - Podcast (Tutebatti)

“
Workshop’s

- Tanzworkshops - Graffiti (in Zusammenarbeit mit 
HARIKO) - Studio - Glücksworkshop - Upcycling / 
DIY

“
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5.3 JUGENDWUNNEN
Die Struktur Jugendwunnen richtet sich an junge Erwachsene im 
Alter von 18 bis 26 Jahren, die nicht (mehr) in ihrer Herkunfts-
familie leben können, nicht über die finanziellen Mittel verfügen, 
um eine Wohnung auf dem ersten Wohnungsmarkt zu erlangen und 
sich deshalb schnell in einer prekären Wohnungsnot wiederfinden.

Bewerber für das Jugendwunnen müssen über eine gültige Auf-
enthaltsgenehmigung verfügen, sich in einer geregelten Struktur 
(Schule, Ausbildung, Universität) befinden, einer regulären Tätig-
keit (Freiwilligendienst, soziales Jahr) nachgehen und auch einen 
gewissen Grad an Autonomie besitzen.

Gegen eine monatliche Nutzungsgebühr erhalten die Bewohner im 
Jugendwunnen ein möbliertes Zimmer mit Badezimmer und den 
Zugang zu einer Gemeinschaftsküche und einem Gemeinschafts-
wohnraum. Damit wird das Jugendwunnen im Gegensatz zu den 
anderen Dienstleistungsbereichen der Nordstadjugend,  nicht nur 
temporär, sondern durchgehend an 365 Tagen im Jahr von den 
jungen Erwachsenen genutzt. Auf Anfrage der Bewohner und in 
Zusammenarbeit mit ihnen können auch gemeinsame Aktivitäten 
geplant und durchgeführt werden, wodurch parallel die Partizipa-
tionsbereitschaft der Zielgruppe gefördert wird. 

Jugendwunnen
2021

110 Anfragen

27 teLefonische
anfragen

7 aufnahmen

34 Kandidaten
auf der warteListe

8 auszüge

28 Bewohner in 2021
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und Museen - Teilnahme am  "Kachconcours" in der 
Hotelfachschule

“
Animation
Begegnung

Ausflüge in Vergnügungsparks - Turniere (Billard, Kicker, 
Poker, Darts, Tischtennis, …) - Filmabende -  Grillpartys - 
Schwimmbadbesuche - Kinobesuche - Karting - Bowling - 
Shopping Trips - City-Trips - Graffiti-Ateliers (HARIKO) - 
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bäckerei - Cocktailatelier (Juicybar) - Porte-Ouverte - 
Intergenerationneller Austausch - Sommerfeste 
(Ettelbrooklyn)
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Prävention

Sensibilisierungstage / -ateliers zu Themen wie Gewalt, 
Missbrauch, Drogen, … (REBOUND) - Themenfilme 
mit anschließender Diskussionsrunde (Projekt 
Auschwitz) - Geschlechtsspezifische Arbeit 
(Mädchen-/Jungenarbeit) - Teambuilding - Supervision
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“
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6. Methoden & Strategien

Unter Methode wird in diesem Zusammenhang das Verfahren ver-
standen, das angewandt wird, um ein oder mehrere bestimmte 
Ziele zu erreichen. Da in den vier Dienstleistungsbereichen der 
Nordstadjugend mit diversen Projekten verschiedene Ziele verfolgt 
werden, unterscheiden sich auch die Herangehensweisen, die zu 
deren Verwirklichung führen sollen. Aus diesem Grund folgt im 
weiteren Verlauf eine Aufzählung der am häufigsten angewandten 
Methoden, je nach Dienstleistungsbereich.
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6.1 JUGENDHÄUSER

Sowohl der Schwerpunkt der langfristigen als auch der spezifi-
schen Ziele liegt darin, 

• Jugendliche in ihrer Entwicklung und in der Transition ins Er-
wachsensein zu begleiten

• ihnen ihre Kompetenzen bewusst zu machen und diese zu stär-
ken

• ihre Autonomie zu fördern und
• die Partizipation am eigenen Leben als auch in der Gesellschaft 

zu fördern.

Um dies zu erreichen, gilt es, den nötigen Raum für Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse zu schaffen. Dies wird durch Aktivitäten 
und Projekte mit unterschiedlichen Zielen, in unterschiedlichen 
Themenbereichen und unterschiedlichen Methoden erreicht. Die 
bestehenden Projekte und Angebote decken bereits eine breite 
Vielfalt an solchen Räumen ab. Sie werden immer wieder an den 
Alltag und die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst. 

Wir haben in den Zeiten der Pandemie einige Stammbesucher ver-
loren. Diese Kontakte, sowie neue Kontakte, gilt es nun wieder 
zu gewinnen und Beziehungen aufzubauen. Hier hilft uns die gute 
Zusammenarbeit mit den Schulen und Gymnasien. Wie zum Bei-
spiel das Projekt Open School vom Jugendhaus Ettelbrück in Zu-
sammenarbeit mit dem Lycée Technique Ettelbruck oder das Pro-
jekt NOJU@School vom Regionale Jugendservice.

Wir stehen im ständigen Dialog mit den Jugendlichen, sowie wei-
teren Akteuren der Jugendarbeit, um den Jugendlichen ein Lernen 
durch Erkundung und in Partnerschaft zu ermöglichen. 

Die Teilnahme an unseren Aktivitäten ist auf freiwilliger Basis. 
Sogar wenn wir Workshops in den Schulen anbieten, ist es noch 
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immer den Jugendlichen überlassen, ob sie aktiv teilnehmen oder einfach nur 
präsent sind. So steht für uns nichts im Weg, um non-formale Bildung in forma-
len Bildungsstrukturen anzubieten.

Die Jugendarbeit spielt in der Beteiligung des Jugendlichen an der Gesellschaft 
(Demokratisierung, Partizipation) eine wesentliche Rolle. Hier werden Orte mit 
Partizipationsmöglichkeiten benötigt:

• wo Kenntnisse erworben und weiterentwickelt werden können 

•  wo verschiedene Interessens- und Altersgruppen, verschie-
dene Nationalitäten, verschiedene Geschlechter und Kultu-
ren aufeinandertreffen und sich austauschen können

• wo man lernt mit Konflikten umzugehen 

• wo das Miteinander im Vordergrund steht. 

Die Kommunikation und die Beziehung zum Jugendlichen ist in der offenen Ju-
genarbeit wesentlich. Ebenso kommt dem Informationsfluss eine wichtige Rolle 
zu, un die aktuellen Themen der Jugendlichen zu kennen, um so Präventions-
arbeit leisten zu können.

Die freie Gestaltbarkeit der Räume bietet den Jugendlichen einen Ort der Be-
gegnung, in dem sie sich wohlfühlen. Das Jugendhaus wird regelmäßig von den 
Jugendlichen neu gestaltet, damit sie den perfekten Ort zum Erleben und Ler-
nen haben. Hier gibt es immer Zimmer mit Rückzugsmöglichkeiten und Zimmer 
,um sich zu begegnen. Es stehen Materialen, wie Billard, Kicker, Gesellschafts-
spiele und vieles mehr zur Verfügung, um dem pädagogischen Personal zu hel-
fen, eine gute Beziehung mit den Jugendlichen aufzubauen. 

Die Grundvoraussetzung, um Neues kennenzulernen, ist die positive Atmosphä-
re im Jugendhaus. Hier wird das Peer-to-Peer Lernen und die Gruppendynamik 
gefordert. Die Einzelarbeit kommt jedoch nicht zu kurz, um jeden Jugendlichen 
dort abzuholen, wo er gerade steht. Wir plädieren auf ein ganzheitliches Lernen 
mit einer starken Eigenverantwortung der Jugendlichen. 

Uns ist es wichtig, dass unsere Strukturen gut vernetzt sind und viele Koopera-
tionspartner in der Region besitzen, um den Jugendlichen immer die bestmög-
liche Hilfe zu bieten. 
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6.2 REGIONALE JUGENDSERVICE

Wie bei den Jugendhäusern der Nordstadjugend orientieren sich auch die Metho-
den des Regionales Jugendservice  an den langfristigen, als auch an den spezi-
fischen Zielen.
So divers und unterschiedlich die Projekte und Events sind, sind auch die an-
gewandten Methoden.
Folgende Methoden ziehen sich jedoch wie ein roter Faden durch alle Angebote 
der Nordstadjugend:

• Offenheit
• Freiwilligkeit
• Partizipation

Vor allem die Partizipation und Freiwilligkeit sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Bei einigen Projekten suchen wir die Jugendlichen gezielt auf, 
wie beispielsweise beim Projekt Noju@School.  Hier könnte man die Freiwillig-
keit in Frage stellen. Ob ein Jugendlicher nur physisch präsent ist oder aktiv teil-
nimmt, liegt jedoch ganz bei ihm. Demnach versuchen wir in solche Situationen 
die Jugendlichen zu motivieren, überlassen allerdings ihm die Entscheidung der 
Teilnahme und gewährleisten so wiederum die Freiwilligkeit und fördern die 
Partizipation.

Eine weitere Methode, die immer wieder angewandt wird, ist die ressourcenori-
entierte Jugendarbeit und das Empowerment. Jeder Jugendliche, jeder Mensch 
bringt Stärken und Kompetenzen mit sich. Wir unterstützen Jugendliche, sich 
ihrer Stärken und Kompetenzen bewusst zu werden und diese auszubauen.

Ein Leitsatz der Nordstadjugend lautet: Den Jugendlichen dort abholen, wo er ge-
rade steht;  dies sowohl räumlich als auch emotional. Somit ist auch die Sozial-
raumorientierung eine wichtige Methode des Regionale Jugendservice .  Auch 
wenn die 10 Mitgliedsgemeinden der Nordstadjugend geographisch recht nah 
beieinander liegen, unterscheiden sich die Sozialräume der Jugendlichen der 
einzelnen Gemeinden erheblich und somit auch ihre Lebenswelten, ihre Bedürf-
nisse, Ansprüche und ihr emotionales Befinden. 

In den einzelnen Angeboten und Aktivtäten sind die Spiel- und Erlebnispädago-
gik auch immer wiederkehrende Ansätze. Hier nutzen wir den Ludobus ,  unser 
Spielmobil, welches mit diversen Outdoor-, als auch Teambuildingspielen und 
erlebnispädagogischen Utensilien ausgerüstet ist.  Das Spielmobil dient somit 
als ein eigenes Projekt, wird aber regelmäßig konkret als Tool für andere Pro-
jekte eingesetzt.
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Alle Angebote bringen eine gewisse Niederschwelligkeit, so erlauben wir 
allen Jugendlichen die Teilnahme, fordern aber keine Grundkenntnisse.

Dann ist noch die Rebound-Methode zu erwähnen, diese wird konkret im 
Projekt Kick-Off-Days angewandt. Hier werden mittels unterschiedlicher 
Kurzfilme und ausgearbeiteten Workshops die Themen Suchtprävention, 
Lebens- und Risikokompetenz bearbeitet. Hier hat das Personal 2019 
eine Weiterbildung durch das Cnapa erhalten.

Wie bereits erwähnt sind die Projekte und Angebote sehr divers und so-
mit auch die angewandten Methoden. 

6.3 JUGENDWUNNEN
Die Gründe, die dazu führen, dass ein junger Erwachsener sein familiäres Zu-
hause verlässt, sind vielseitig und meistens nicht ausschließlich auf ein Wohn-
problem zurückzuführen. Oft handelt es sich um Jugendliche in krisenhaften 
Lebenslagen, die auf externe Unterstützung angewiesen sind, um die Teilhabe an 
gesellschaftlichen Möglichkeiten wiederzuerlangen. Aufgabe des Jugendwunnen 
und der dort geleisteten sozialen Arbeit ist es, den Bewohnern einen geschützten 
Wohnraum zu bieten, der es ihnen ermöglicht, zur Ruhe zu kommen, Distanz zu 
negativen Ereignissen in der Vergangenheit zu gewinnen und sich frei zu ent-
falten.

Da die Bewohner aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen stammen, ist es für 
die Mitarbeiter des Jugendwunnen oberste Priorität, ihnen mit einem hohen Maß 
an Akzeptanz, Teilhabe und Empathie zu begegnen. Auch eine inklusive und 
lebensweltorientierte Arbeitshaltung sind erforderlich, um den Bewohnern be-
darfsgerechte Hilfestellungen bieten zu können und eine gleichberechtigte, 
selbstbestimmte Teilhabe am Gemeinschaftsleben zu ermöglichen. Zudem be-
darf es, aufgrund der multikomplexen Problematiken der jungen Erwachsenen, 
oftmals einer interdisziplinären Herangehensweise, die wiederrum durch Vernet-
zung und Kooperation mit spezialisierten Diensten gewährleistet werden kann.

Um das im Jugendwunnen vorherrschende Grundprinzip der autonomen Lebens-
führung zu fördern, basiert sich das Personal im Arbeitsalltag vorwiegend auf 
den Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe. Dadurch soll den Bewohnern nicht nur 
temporär geholfen, sondern ihre Ressourcen und Kompetenzen so gestärkt und 
geformt werden, dass sie ihren Alltag und die damit verbundenen Herausforde-
rungen langfristig selbstständig meistern können. Dies gilt sowohl für Angele-
genheiten der körperlichen und mentalen Gesundheit, als auch für administrati-
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ve Prozeduren, haushälterische Verpflichtungen oder die Verwaltung des 
zur Verfügung stehenden Budgets.

Den Jugendlichen dort abholen, wo er gerade steht,  lautet der Leitgedanke, 
den das Personal des Jugendwunnen in seiner pädagogischen Praxis all-
täglich verfolgt. Nicht jeder Jugendliche befindet sich bei seinem Ein-
zug ins Jugendwunnen im gleichen Entwicklungsstadium, was dazu führt, 
dass die gleichen Aufgaben für manche Bewohner leichter auszuführen 
sind als für andere. Nur wenn diese Verschiedenheit anerkannt wird, 
kann mit einer individuell-angepassten Empowerment-Strategie darauf 
reagiert werden. Es gilt,  den Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, dass 
er, trotz schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit, ab jetzt selbst 
für seine Lebenssituation verantwortlich ist und seine Schwierigkeiten 
selbstbestimmt angehen muss, ohne seine Schicksal in die Hände anderer 
zu legen. 

Die Stärkung der individuellen Ressourcen und das Erlangen neuer Kom-
petenzen geschieht im Jugendwunnen  des Weiteren über den Ansatz der 
Partizipation. Die Bewohner werden bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit in die Entscheidungsprozesse miteingebunden und erhalten auf diese 
Weise die Möglichkeit, demokratische Prozesse mitzuerleben und aktiv 
mitzuwirken. Als Beispiele können hier das gemeinsame Gestalten der 
Räumlichkeiten oder die Planung von Kochabenden erwähnt werden. Dies 
vermittelt ihnen das Gefühl von Selbstwirksamkeit, stärkt ihre Argumen-
tationsfähigkeit und befähigt sie im Umgang mit Konfliktsituationen.

Neben der Einzelfallhilfe besteht ein Großteil der pädagogischen Praxis 
im Jugendwunnen  aus der Bewahrung einer harmonischen Gruppendy-
namik. Vor allem die Nutzung der Gemeinschaftsräume von bis zu sechs 
Personen kann zu Uneinigkeiten führen, die sich negativ auf die gesamte 
Gruppe auswirken. Die Aufgabe des Personals besteht in dem Fall darin, 
zusammen mit den Bewohnern einen gemeinsamen Konsens zu finden, 
um die Zufriedenheit im Kollektiv wiederherzustellen. Hierfür werden 
Diskussionsrunden organisiert, wo, mithilfe unterschiedlicher didakti-
scher Methoden, die individuellen Standpunkte und Meinungen eines je-
den Einzelnen gesammelt und Lösungsvorschläge ausgearbeitet werden. 
Auch Teambuilding-Maßnahmen mit der beteiligten Wohngruppe können 
den Zusammenhalt untereinander stärken und kleinere Streitpunkte in 
Vergessenheit geraten lassen.

Bezüglich der Methoden und Strategien, die im Jugendwunnen  ange-
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wandt werden, kann jedoch insgesamt festgehalten werden, dass Ju-
gendarbeit Beziehungsarbeit ist! Die individuellen Bedürfnisse der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen lassen sich meist erst dann 
identifizieren, wenn eine Vertrauensbasis hergestellt und das Ge-
fühl, gehört und verstanden zu werden, vermittelt werden konnte. 
Um dies zu erreichen, bedarf es Engagement und Kreativität des 
Personals. Dass jemand ihnen zuhört, sich Zeit für sie nimmt oder  
sie nach ihrer Meinung fragt und das auch noch regelmäßig, ist für 
viele Bewohner anfangs ein ungewohnter, aber willkommener Zu-
stand. Dies stärkt das Zutrauen des Bewohners zum Personal und 
führt schrittweise zur Bildung einer gelingenden Arbeitsbeziehung, 
die wiederrum neue Potenziale bereithält.
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7. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Mit der Entstehung sozialer Netzwerke und deren massiven Nutzung 
vor allem durch Jugendliche, ist auch die Öffentlichkeitsarbeit in 
den letzten Jahren zunehmend in den Vordergrund der alltäglichen 
Praxis gerückt. Diese beinhaltet die öffentliche Kommunikation 
zwischen der Nordstadjugend  und ihren Ansprechpartnern und dient 
sowohl der Bekanntmachung des Trägers, als auch der Werbung an-
stehender Projekte. Die Öffentlichkeitsarbeit, auch noch Public Re-
lations genannt, die von der Nordstadjugend  unternommen wird, 
richtet sich sowohl an Jugendliche und deren Eltern, als auch an ex-
terne Institutionen, wie Schulen oder Gemeinden. Folgende Grafik 
zeigt die einzelnen Instrumente, die zur Ermöglichung von Öffent-
lichkeitsarbeit bei der Nordstadjugend  beitragen.

öFFEntLichkeitsarbEit

TeiLnahme an
regionaLen &
KOMMUNALEN

VERANSTALTUNGEN 

INTERNETPRäSENZ
WWW.NORDSTADJUGEND.LU

& SOZIALE NETZWERKE

POSTER 
& FLYER

DIGITALE
NEWSLETTER

PRäSENZ IN REGIONALER
BZW. NATIONALER PRESSE

Wiedererkennung
von Gebàuden und

Mitarbeitern

Interventionen
in formaLen
BiLdungsstätten
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8. ADMINISTRATION/ORGANISATION
Neben der Realisation der Angebote für Jugendliche fallen während des Jahres 
auch viele Aufgaben und Termine an, die eher administrativen bzw. organisa-
torischen Charakter haben:

•  Interne Mitarbeiter-Versammlungen in den verschie-
deneren Dienstleistungsbereichen (jede Woche)

• Staffversammlung des gesamten Teams ( 3-4x im Jahr)

•  Regelmäßige Versammlungen mit dem Verwaltungsrat (1x im Monat)

•  Die plate-forme de coopération  zwischen dem Mi-
nisterium, den Gemeinden und dem Verwaltungs-
rat der a.s.b.l.  (im Oktober 2021 in Bettendorf)

•  Generalversammlung der Nordstadju-
gend a.s.b.l.  im März2021  in Diekirch

•  Der jährliche Aktivitätsbericht

•  Projektdokumentation: jedes einzelne Projekt wird be-
schrieben (mit präzisen Zielsetzungen und Evalua-
tionskriterien) und ist somit kontrollierbar

•  Reflexionstag / Teambuilding: 1x jährlich findet mit allen Mit-
arbeitern der Nordstadjugend a.s.b.l.  ein Reflexionstag oder Team-
buildingtag statt,  wo eine Bilanz der letzten Monate gezogen wird, 
sowie ein Blick nach vorne geworfen wird. (Oktober 2021)

• Betreuung und Supervision von Praktikanten und service volontaire

• Briefe / Einladungen schreiben und verschicken

•  Weitere finanzielle Mittel beantragen (SNJ, Erasmus+, Œuv-
re Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte,…)

•  Verwaltung des Budgets mit Hilfe der DLJ:  Enco-
dage ,  décomptes  und budgets  vorbereiten

• Präsentationen und Weiterentwicklung vom  Jugendwunnen

• Präsentationen vom Outdoor+

• Vorbereitung und Nachbereitung von Projekten

•  Kommunikation mit den Jugendlichen auf 
den verschiedensten Plattformen

• Versammlung und Treffen mit jeglichen Partnern 
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9. PROJEKTE 2021
Neben der alltäglichen Rencontre ,  also dem regelmäßigen Zusammen-
kommen im Jugendhaus und im Rahmen der aufsuchenden Jugendarbeit, 
finden bei der Nordstadjugend  das ganze Jahr über geplante Projekte 
und Veranstaltungen statt.  Diese werden in Kooperation mit den Jugend-
lichen selbst entwickelt, haben stets pädagogischen Charakter und ver-
folgen diverse Ziele, die zur Stärkung der Jugendlichen auf unterschied-
lichen Ebenen beitragen. Die Projekte, die im Jahr 2021 stattgefunden 
haben, sind die Folgenden:
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PIPI LANGSTRUMPF

- Autonomie fördern

- Management von Alltagssituationen

- Verantwortung übernehmen

7 Jugendliche

Surprise Surprise

- Kompetenzen entdecken
- Spontanität fördern
- die Komfortzone verlassen

11 Jugendliche von Januar bis Dezember

FestivaL
- motorische, akustische, kreative  Fähigkeiten entdecken
- organisatorische Kompetenzen- Talente fördern

5 Jugendliche

Give Box
- Förderung der Freude
   am Teilen
- Nachhaltigkeit
- Engagement fördern

5 Jugendliche

Auschwitz

- Selbstwertgefühl stärken

- interkulturelle Kompetenzen

- partnerschaftliches Lernen

22 Jugendliche

TreffpUNKT JUgendhaus

- neue Jugendliche motivieren

- das Jugendhaus für sich entdecken

- Öffentlichkeitsarbeit
open SchooL

- Zusammenarbeit von formaler

   und non-formaler Bildung

- Selbstwertgefühl steigern

- Kompetenzen entdecken

            
    23Jugendliche

BeActiv@
Jugendhaus

- Wohlbefinden födern- Gesundheit fördern- Aktivität födern

13 Jugendliche

Darts
- Teamgeist fördern- Partizipation- Toleranz, Respekt, Vorurteile   abschaffen

Makerfest @ Jugendhaus
- Kreativität fördern
- Komfortzone verlassen
- Teamgeist fördern

20 Jugendliche

Opsichent Jugendaarbecht

- Neue Bildungs- und Entwicklungsräume schaffen

- Attraktivität der Gemeinden mit der Unterstützung

  der Jugendlichen, Vertreter der Gemeinde etc. steigern

- Jugendliche in ihrer Entwicklung und ihrer

   Autonomie stärken

Animateur
- Kompetenzen entdecken- Selbstwertgefühl steigern- Teamgeist fördern

14 Jugendliche

Fair PLay tournoi

- Toleranz, Respekt oder   Vorurteile abschaffen-  Teamgeist fördern 
90 Jugendliche

rebound
- Stärken bewusst machen & fördern- Einen eigenständigen und gesunden   Umgang mit Risiken erlernen- Risikobewusste Peer-Groups

13 Jugendliche

Kachconcours
- Spass und Freude am Kochen- Demokratie erleben
- bewusst gesunde Ernährung

40  Jugendliche

Babysitting
- Selbstwertgefühl steigern- Kompetenzen entdecken- fit fürs Taschengeld

15 Jugendliche
summergames

- Aktivität fördern- Wohlbefinden der  Jugendlichen fördern- Gemeinsam Positives erleben
40 Jugendliche

Summeraktivitéiten

- Wohlbefinden steigern

- Frei- & Bewegungsräume schaffen

- Aktivität fördern

73 Jugendliche
Outdoor +
- Kompetenzen entdecken- Selbstwertgefühl steigern- Wohlbefinden

28 Jugendliche

Noju@schooL
- Beziehungen aufbauen- Zusammenarbeit von  formaler und non-formaler  Bildung

- Wohlbefinden fördern
330 Jugendliche
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10 .  Fazit und Perspektiven 
2021 war wieder ein Jahr was von der Pandemie beeinträchtigt war. Die 
Jugendlichen waren in ihrer gewohnten Freiheit eingeschränkt und sie 
haben vermehrt mit Zukunftsängsten zu kämpfen. Einige Jugendliche 
fragen sich: Warum muss ich mich überhaupt anstrengen, wenn es keine 
Zukunft für mich gibt?

Die offene Jugendarbeit trägt hier einen wichtige Rolle, den Jugendli-
chen wieder Mut zu geben und an sich und ihre Zukunft zu glauben.

Die Jugendarbeit ist stets im Wandel, da sie mit Menschen arbeitet, die 
stets neue Bedürfnisse haben und die in einer Umgebung leben, die eben-
falls im ständigen Wechsel ist.  Wir bauen auf ein Team flexibler Mit-
arbeiter auf, die sich stets weiterbilden, um den Herausforderungen ge-
recht zu werden. Das Arbeitsfeld der Jugendarbeit ist heute vielfältiger 
und  komplexer denn je und der Bedarf, die Jugendlichen zu begleiten 
wächst stetig. Die ständig ändernden sanitären Maßnahmen und Gesetze, 
stellten immer wieder eine neue Challenge. Viele Jugendliche waren je-
doch genervt von den Regeln und kamen nicht mehr in die Jugendhäuser. 
Hier konnte unser regionaler Jugendservice die Jugendlichen in ihren 
Gemeinden auffinden und zu Aktivitäten motivieren. Einige Jugendli-
chen gingen fast nicht mehr viel vor die Tür. Diese Jugendliche mussten 
anhand von den sozialen Medien aufgefangen werden.

Die Nordstadjugend  hat den Vorteil mehrere Dienstleistungsbereiche 
anzubieten, die immer mehr und mehr verschmelzen. Eine eindeutige 
Trennung der fünf Dienstleistungsbereiche ist sowohl im Arbeitsalltag 
als auch in der Nutzung der Jugendlichen nicht mehr möglich.  Hier pro-
fitieren Jugendliche aller sozialen Schichten und jeglicher Herkunft und 
unsere Jugendarbeit ist weit über die Grenzen unserer Region bekannt. 
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Jugendarbeit bedeutet für die Nordstadjugend a.s.b.l.  Bildungsarbeit 
und soll in erster Linie Informationen vermitteln und Erlebnisse er-
möglichen, die vor allem förderlich sind zur Einnahme persönlicher 
Standpunkte und Einstellungen, sowie zur Entwicklung von Wertvor-
stellungen und Urteilsvermögen. Sie trägt damit wesentlich zur Per-
sönlichkeitsbildung des jungen Menschen bei und stärkt die Jugendli-
chen, damit sie autonomen Erwachsenen werden. Die Nordstadjugend 
a.s.b.l.  fördert und unterstützt diesen Lern- und Bildungsprozess auf 
unterschiedlichen Ebenen, und so werden über Kurs-, Freizeit- und 
Projektangebote spezielle Interessen der Jugendlichen zu entspre-
chenden Kompetenzen unterstützt und weiterentwickelt.

Ein wichtiges Thema ist hier die Transition, wo die Jugendlichen un-
terstützt werden, sei es der Übergang in die Arbeitswelt, der private 
Übergang oder die Entwicklung bürgerschaftlicher Teilhabe in der 
Transition.
Im gesamten Kontext der Nordstadjugendgemeinden  kann man 
schlussfolgern, dass 
• die offenen Treffmöglichkeiten der Nordstadjugend a.s.b.l.  und 

die Prinzipien der offenen Jugendarbeit die Interessen, Bedürfnis-
se und den Bedarf der Jugendlichen widerspiegeln.

• eine solch vielfältige und bunte Vereins- und Dienstleistungsland-
schaft viele Möglichkeiten der Kooperation und Zusammenarbeit 
bietet und diese punktuell in der Arbeit der Nordstadjugend a.s.b.l. 
genutzt werden.

• die Nordstadjugend  mit den verschiedenen regionalen Projekten 
eine gute Basis für eine Erweiterung dieses Dienstleistungsbe-
reichs aufgebaut hat. Um sicherzustellen, dass die angebotenen 
Projekte von hoher Qualität sind (was u.a. Stabilität und Regel-
mäßigkeit erfordert), benötigt die Nordstadjugend  jedoch weiter-
hin eine Konstanz an Ressourcen, die in diesen Bereich investiert 
werden können. 

• die Jugendlichen von der Beziehungsarbeit der Nordstadjugend 
profitieren. Für Jugendliche,  die keine familiäre Unterstützung 
haben, ist diese Arbeit nicht wegzudenken. 
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2022 öffnet die Nordstadjudend  ein Jugend Info Punkt  in Ettelbrück, 
das 2023 mit einem Incubator  (Coworkingspace  für Jugendorganisatio-
nen) erweitert. 2023 hoffen wir,  einen Psychologen oder eine Psycho-
login in unserem Team begrüßen zu dürfen, um unsere Jugendarbeit zu 
bereichern und das Wohlbefinden der Jugendlichen zu erhöhen. Dazu 
sollen noch  zwei Outreach Youthworker  unser Team verstärken, um 
die Jugendlichen noch besser dort aufzufangen, wo sie sich gerade be-
finden.

1 1 .  z itate von JugendLichen

Ech sinn sou
stolz op deen

Iessen 

Jugendhausass mäinzweeten Doheem

D’Jugendhaus a
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t

Kolleegen

D‘Jugendhausass mäin
Chillmoment

Wéini komm
dir rëm bei eis
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(Lubobus,

Cycle 4.2 Beefort)

Et war vill ze kuerz
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4.2 Ierpeldeng)

Ech hunn net

geduercht dass 
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(Summeraktivtéiten,

Waasserski)

Dir sidd no

2 Deeg wéi eng
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(Rebound Kick-O�-Days)
Merci dass du mirnogelauschtert hues(Rebound Kick-Off-Days)
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dobaussen ze sinn

(Noju Summer Games)
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