
  

 
EFD Institute St. Joseph Luxemburg 

 
Am 3. September 2018 habe ich mich mit dem Zug auf den Weg nach Luxemburg gemacht, um meinen 
Europäischen Freiwilligendienst zu beginnen. Auf dem Weg habe ich dann auch schon eine andere 
Freiwillige kennengelernt, die mit mir wohnen und arbeiten wird. Wir wurden von unserem 
Projektverantwortlichen, Andreas, abgeholt und durch unsere zukünftige Wohnung geführt.  
 
Wohnsituation 
Unser Haus ist Teil des ISJB-Geländes (Institut St. Joseph Betzdorf), meinem Arbeitsplatz.  
 

 
Foto vom Volontärshaus 

 
Betzdorf ist ein kleines Dorf im Osten des Landes. Mit dem Zug erreicht man Luxemburg Stadt in einer 
halben Stunde, nach Trier fährt man mit dem Auto 40 Minuten. Die Landschaft ist sehr schön. 
 

  
Aussicht auf Betzdorf 
 



Wir sind sechs Freiwillige, die in dem kürzlich renovierten Volontärshaus wohnen. Drei davon arbeiten beim 
ISJB, die drei anderen arbeiten im Nachbarort bei einem anderen Projekt. Das Haus hat alles, was man 
sich wünschen kann, inklusive voll ausgestattete Küche, Waschmaschine und Trockner, für jeden ein 
eigenes Zimmer, zwei große Badezimmer und zwei kleine. Jeden Tag wird der Müll von der Recycling-
Gruppe des ISJB abgeholt und wir dürfen den „service technique“ der Einrichtung bei Problemen oder 
notwendigen Reparaturen im Haus ansprechen. 
 
Arbeitssituation 
Das ISJB ist in Wohngruppen organisiert. Einige Bewohner_Innen arbeiten für das ISJB (Wäscherei, 
Bäckerei, Recycling etc.) oder beschäftigen sich in den „Betzder Ateliers“ beziehungsweise im „Ceca“, 
einem betreuten Aufenthaltsraum, wo sich die Bewohner_Innen entspannen dürfen und lesen, spielen und 
Kaffee trinken können. In ihrer Freizeit können die Bewohner_Innen den Streichelzoo, die Cafeteria, die 
Turnhalle oder das Schwimmbad besuchen. Verschiedene Dienstleistungen können vor Ort in Anspruch 
genommen werden. So gibt es beispielsweise einen „service sociale“, Ärzt_Innen und auch einen 
Dorfladen im Nachbarort, der zum ISJB gehört. 
 
Ich arbeite auf der Wohngruppe für die Jugendlichen und 1,5 Tage pro Woche im Ceca. Die Wohngruppe 
funktioniert eigentlich wie eine Familie. Es leben dort acht Jugendliche. Jede_r hat sein/ihr eigenes Zimmer 
mit Bad. Ich helfe im Haushalt mit (z.B. Tisch decken, Wäsche sortieren) und verbringe Zeit mit den 
Jugendlichen, indem wir zusammen spielen oder einen Spaziergang machen. Außerdem habe ich das 
Projekt „Einkaufstraining“ von meiner Vorgängerin übernommen, bei dem zwei der Jugendlichen und ich 
mit dem Zug in den Nachbarort zum Dorfladen fahren und dort Kleinigkeiten für die Gruppe einkaufen. 
Während der Woche besuchen die meisten Bewohner_Innen meiner Gruppe die Schule. 
Dadurch, dass die Wohngruppe dauerhaft betreut werden muss, arbeite ich im Schichtdienst (Nachtdienst 
für mich ausgenommen). Das heißt, ich arbeite manchmal von 12:00 bis 20:30 oder auch am Wochenende. 
Im Durchschnitt sind es aber natürlich nur fünf Tage pro Woche. 
 
Die zweite Volontärin ist in der Kindergruppe eingesetzt und hat dort ähnliche Aufgaben. Die dritte hilft den 
Bewohnern_Innen in den „Ateliers“ bei ihren kreativen Aufgaben. Es gibt beispielsweise ein Küchenatelier, 
ein Malatelier oder eine Bewegungsgruppe. 
 
Freizeitgestaltung 
Fest in unsere Woche eingeplant ist der Sprachkurs in Luxemburgisch. In Luxemburg kann man sich zwar 
auch sehr gut auf Deutsch und/oder Französisch verständigen, die Sprache im ISJB ist aber 
Luxemburgisch und einige Bewohner_Innen sprechen auch nur diese Sprache (sie verstehen allerdings 
deutsch, da es sehr ähnlich ist). Der Kurs findet einmal pro Woche in Trier an der Volkshochschule statt, 
weil es keinen Online-Kurs für Luxemburgisch gibt. Die Stadt Trier an sich ist auch sehr schön. 
 



 
Dom von Trier 

 

 
Schloss des Großherzogs 

 
Wenn wir etwas unternehmen wollen, fahren wir nach Luxemburg Stadt. Dort ist es sehr schön und grün. 
Man kann sich das Schloss des Großherzogs anschauen, in den Grund gehen (das ist wie ein Park) oder 
die Architektur auf dem Kirchberg bewundern und ins „Mudam“ gehen (Museum der modernen Kunst).  
 

 
Die Stadt aus dem Zugfenster 

 
  
 


