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Mot du président

Léif Lieserinnen a Lieser,

Säit 10 Joer hu mir elo eist 
Forumsbliedchen, haut 
wéi deemools ass et eis 
wichteg, eise Clienten an 
Partner d’Aarbecht vum 
Forum pour l‘emploi méi am 
Detail virzestellen an de Leit 
dobaussen déi Aktivitéit, déi 
mer mat eise Mataarbechter 
maachen, méi no ze bréngen.
Am Kader vun eiser neier 
Identitéit hu mer och d‘Format 
vun eisem Forumsbliedche 
geännert. Dir fannt 
d‘Forumsbliedchen elo als A4-
Broschür an ären Bréifboîten.

Bei dëser Geleeënheet wëll 
ech Iech awer gären op eist 
neit Partenariat ab dem 
1.Oktober 2018 mam DE 
VERBAND / VERSIS a mat der 
Banque Raiffeisen Diekirch 
hiweisen.

De Forum pour l’emploi 
wäert ab dësem Datum 
Gestioun a Vente vun de 
landwirtschaftleche Produiten 
um Site Gilsduerf leeden. 
Mir si frou ënnert dëser Form 
d’Kontinuitéit vum alen 
RWG-Site ze garantéieren 
a weiderhin alleguerten de 
Clienten aus der Ëmgéigend 
dëse Service z’offréieren.

Dëse Projet huet awer 
net nëmmen zum Zil, de 
Site Gilsduerf ze erhalen, 
ma och Aarbechtsplazen 
fir eis Mataarbechter ze 
schafen. Ewéi der wësst 
sinn mer permanent op der 
Sich no neien Aktivitéiten, 
an deene mir eis Leit 
mat ënnerschiddleche 
Qualifikatioune beschäftegen 
a forméiere kënnen. 
Dëst Partenariat bitt 5 
Mataarbechter eng Plus-
Value am Beräich vun 
der Vente vu Gaarden- a 
landwirtschaftleche Produiten.

Ali KAES
Präsident



Jobday 
«emplois d’insertion»

Sept chômeurs de longue 
durée retrouvent un emploi 
grâce au Jobday « emplois 
d’insertion »

Cette année, dans le cadre du 
Diversity Day du 17 mai 2018, 
l’ADEM a organisé un Jobday 
«emploi d’insertion» pour 
chômeurs de longue durée, 
qui a permis à des candidats 
sélectionnés par les conseillers 
professionnels de rencontrer 
des employeurs potentiels.

Huit associations avaient 
répondu à l’appel : Forum pour 
l’emploi Asbl, Coopérations 
Wiltz Asbl, Le Centre National 
Sportif et Culturel d’Coque, la 
Fédération luxembourgeoise 
de Football, l’Association 
de Soutien aux Travailleurs 
Immigrés (ASTI), Stëmm 
vun der Strooss, Epicerie 
solidaire (Episol) et le Centre 
des produits du terroir 
luxembourgeois (CPTL). 

Après une conférence animée 
par Fabio Scolastici, conseiller 
à l’ADEM, les demandeurs 
d’emploi se sont présentés 
aux divers postes à pourvoir 
et ont pu passer, sous forme 
d’un speeddating, autant 
d’entretiens d’embauche 
qu’il y avait de jobs qui leur 
correspondaient. Les résultats, 
suite à cette initiative, sont 
très encourageants puisque 
sept personnes vont être 
embauchées en emploi 
d’insertion. 

BELVAL PLAZA
 

 
25. September 2018
8h00 - 18h00

Vergiesst äeren CV net!

Job a 
Léierplazendag

L’ADEM, à travers de tels 
événements ponctuels et 
ciblés, entend renforcer les 
rencontres directes entre 
des employeurs recherchant 
des profils bien définis et des 
candidats présélectionnés qui 
correspondent aux besoins 
des employeurs.



“Wenn Staunen
die Blüte ist - ist der Apfel 
die Erkenntnis”*

Am Gaertchen ist bekannt für 
den Anbau von Bio-Gemüse 
aller Sorten und Farben, 
Blumen ohne Pestizide und 
Bio-Jungpflanzen. Darüber 
hinaus werden aber auch Jahr 
für Jahr diverse heimische 
Obstsorten in unserem 
„Bongert“ in Bastendorf 
geerntet. Und dieses Jahr 
wurden wir besonders 
verwöhnt. Ein Blütenmeer 
im Frühling bescherte uns 
eine große Anzahl an Äpfeln, 
Birnen, Zwetschgen, Mirabellen 
und Pflaumen, welche durch 
das warme Wetter während 
der Sommermonate eine 
außergewöhnliche Qualität 
entwickelten.

Vor über 10 Jahren wurde 
der „Bongert“ in Bastendorf 
vom Forum pour l’emploi 
gepachtet. Etwa 200 
Bäume, darunter 50 Birnen-, 
50 Zwetschgen- und 100 
Apfelbäume wurden zu diesem 
Zeitpunkt gepflanzt.
2016 wurde der „Bongert“ 
renoviert. Nicht nur die 
Bäume bekamen einen neuen 
Haarschnitt, auch die Fläche 
wurde verdoppelt. Dies 
ermöglichte dem „Gaertchen“ 
in den beiden darauffolgenden 
Jahren, eine Neupflanzung 
von über 500 Bäumen. Hier 
spezialisierten wir uns vor 
allem auf Spalierbäume 
verschiedenster Sorten. 
So können wir in ein paar 
Jahren für jeden Geschmack, 
die passende Apfel- oder 

Birnensorte liefern. Auch an 
Allergiker wurde gedacht, 
eine spezielle Apfelsorte, 
wurde für Menschen mit einer 
Apfelallergie angepflanzt. 
Zusätzlich zu den 360 Apfel– 
und 50 Birnenbäumen wurden 
auch 70 Heidelbeerstöcke, 40 
Pflaumen-, 15 Quitten- und 10 
Aprikosenbäume gepflanzt. 
Auch mit exotischen Sorten 
haben wir experimentiert. 
Wenn alles gut klappt, werden 
wir in den nächsten Jahren 
Pfirsiche und die als Superfruit 
bekannte Gojibeere anbieten 
können.

Aber nicht nur die diversen 
Obstsorten, wie die Williams-
birne und der Sommerkönig- 
Äpfel fanden hier ein neues 
sonniges Zuhause inmitten der 
Natur. Auch Tiere wie Hasen, 
Frösche, Fledermäuse und 
Bienen und eine große Anzahl 

an Insekten ziehen sich gerne im 
„Bongert“ zurück. Ein Teamleiter 
kümmert sich mit 4-5 Arbeitern 
um die Instandhaltung. 
Mäharbeiten werden nur 
temporär und nie gleichzeitig im 
ganzen „Bongert“ durchgeführt. 

*Denis Herger



“Wenn Staunen
die Blüte ist - ist der Apfel 
die Erkenntnis”*

Gründüngung wird jährlich 
zwischen den Bäumen 
angebaut. Da wir biologisch 
wirtschaften, werden 
Schädlinge ausschließlich 
mit natürlichen Mitteln 
wie Brennnessel und 
Wehrmutsjauche bekämpft. 
Durch eine besonders luftige 
Schnitttechnik können wir 
außerdem die Läusebildung 
verringern. Bienen finden 
zusätzlich im Bienenhotel 
ein trockenes Plätzchen. So 
können wir die Biodiversität 
und den neu geschaffenen 
natürlichen Lebensraum für 
die Tierchen erhalten.

Verkauft wird das Obst 
auf den Wochenmärkten 
in Diekirch, Ettelbrück und 
auf dem Monatsmarkt in 
Junglinster, in unserem 
Geschäft im Walebroch und 
im Großhandel. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit 
eine Bestellung über E-Mail 
aufzugeben – commande@
fpe.lu. Zusätzlich wird in 
unserer Verarbeitungszentrale 
Trockenobst, Marmelade 
und Kompott produziert, 
dies schmeckt nicht nur 
gut, sondern ist auch 
eine abwechslungsreiche 
Beschäftigung für unsere 
Arbeiter.

Sachets de St-Nicolas
Pensez aux sachets de Saint-Nicolas, c’est la fête des enfants
et une telle fête ne serait rien sans... bonbons !

Le Forum pour l’emploi a.s.b.l. vous propose cette année des sachets de St-Nicolas.

Vous désirez passer une commande?
Envoyez votre commande et vos coordonnées
par courriel: commande@fpe.lu - par fax au 80 48 85 - 978
par courrier à : Forum pour l’emploi a.s.b.l. - 20, route 
d’Ettelbruck L-9230 Diekirch

La livraison est assurée à partir de 100 sachets.
Date limite de commande: 10 octobre 2018
Point d’enlèvement : Forum pour l’emploi a.s.b.l. -
32, rue du Walebroch L-9291 Diekirch

Sachet St-Nicolas
Rubezahl St.Nicolas 40gr

M&M’s Choco 45gr
Cent wafers 45gr

Speculoos 3pc
Haribo Gold Bären 75gr

Hanuta
Kinder Céréal

Äppelchips Forum pour l’emploi
Prix: 5.25€ TTC

Sachet Gourmet
Rubezahl St.Nicolas 40gr

Cent wafers 45gr
Côte d’or lait

Speculoos 3pc
Mars

M&M’s Choco 45gr
Knoppers 25gr

Galak blanc 40gr
Duplo

Kinder Céréal
Äppelchips Forum pour l’emploi

Prix: 6.65€ TTC

Sachet Fairmade
Speculoos 4pc

Rubezahl St.Nicolas 40gr
Bio Petit Beurre / chocolat lait 25gr

Gepa Bio Fairetta 45gr
Oxfam gomme ourson Bio Fruit 100gr

Oxfam barre chocolatée 50gr
Oxfam barre praliné 50gr

Oxfam Barre Sésame Bio 20gr
Oxfam barre nougat bio 30gr

Äppelchips Forum pour l’emploi
Prix: 10.50€ TTC



Bois de 
chauffage

Le bois de chauffage est aujourd’hui et 
au futur le seul combustible à source 
d’énergie renouvelable qui est disponible 
en grande quantité.

Avec un caractère classique et écologique, 
le bois produit une chaleur plaisante et 
une ambiance aimable.
Nous vous proposons du bois en hêtre/
chêne, coupé 25, 33 ou 50 cm.

Sur demande, nous pouvons également 
mettre en place/ranger le bois.

Nous proposons également à nos clients 
des sacs de bois d’allumage (5 kg) et des 
sacs de bois de chauffage (20-25 cm) à  
10 kg.

Zone et Frais de livraison

Zone Canton
1 stère

1/2 corde
Prix TTC

2 stères
1 corde
Prix TTC

Frais de 
livraison 

au pas de 
la porte 
Prix TTC

1 Diekirch 85,00€ 170,00€ gratuit

Vianden 85,00€ 170,00€ gratuit

2 Clervaux 85,00€ 170,00€ gratuit

Wiltz 85,00€ 170,00€ gratuit

Redange 85,00€ 170,00€ gratuit

Mersch 85,00€ 170,00€ gratuit

Echter-
nach 85,00€ 170,00€ gratuit

3 Capellen 85,00€ 170,00€ 40,00€

Esch/
Alzette 85,00€ 170,00€ 40,00€

Luxem-
bourg 85,00€ 170,00€ 40,00€

Remich 85,00€ 170,00€ 40,00€

Greven-
macher 85,00€ 170,00€ 40,00€

Ökologische 
Unkrautbekämpfung 
mit Dampf ohne 
Chemie
Es geht auch ohne Zusätze: Kochendes Wasser 
(120°C) ist ein probates Mittel gegen Unkraut.
Einfach über die Pflanzen gießen, anschließend 
trocknen lassen und die Pflanzenreste entfernen.

In Zeiten des Klimapaktes bietet der Forum 
pour l’emploi den Kommunen diese ökologische 
Unkrautbekämpfung an. Seit April 2018 hat die 
Gemeinde Hosingen diese Dienstleistung in 
Anspruch genommen. Diese Konvention bietet 
uns als Forum pour l’emploi die Möglichkeit, 
an 60 Tagen/Jahr, unseren Mitarbeitern das 
Arbeiten mit dieser neuen Technologie zu 
vermitteln!



Service Bummelbus

Le service Bummelbus 
est heureux d’annoncer 
deux nouvelles communes 
partenaires.

Le Bummelbus dessert à partir du 1er septembre 
2018 la Ville d’Ettelbruck.

À partir du 1er janvier 2019, les habitants de la 
commune de Bourscheid peuvent profiter de 
notre service « Transport à la demande ».

Fannt eis 5 Feeler um Bild a gewannt 
eng Geméiscorbeille am Wäert vu 50 €.

Numm:
Adress:
Tel:

Bis spéitstens de 15. Oktober op folgend Adress zeréckschécken:
Forum pour l’emploi, c/o Migy Nathalie 20, rte d’Ettelbruck L-9230 Diekirch

Esch-sur-Sûre

Goesdorf

Eschweiler

Winseler

Lac Haute-Sûre

Boulaide

Rambrouch Wahl
Grosbous

Mertzig

Preizerdaul Vichten

Redange UseldangeEll

Beckerich

Colmar-Berg

Bissen

Wincrange

Weiswampach

Clervaux

Feulen

Erpeldange

Ettelbruck*

Diekirch

Bettendorf Reisdorf

Beaufort

Waldbillig

Fischbach

Larochette

Nommern

Vallée de l’Ernz
Berdorf

Tandel

Vianden
Putscheid

Parc Hosingen

Helperknapp

Wiltz

Troisvierges

Schieren

Helperknapp

Kehlen

Mersch

Lintgen

Junglinster

Consdorf

Bech

Echternach

Lorentzweiler
Habscht

Saeul

Bourscheid

Service « Relations avec nos clients »

En cas de difficulté rencontrée pendant un 
transport et/ou une réservation du Bummelbus, 
vous pouvez transmettre vos suggestions et/ou 
doléances via mail à reclamation.bummelbus@
fpe.lu. Notre service vous répondra dans les 
meilleurs délais.

Commune
de Bourscheid

Kiischpelt



Le Forum pour l’emploi a pour objectifs 
l’encadrement, l’initiation et le soutien 
d’initiatives contre le chômage 
favorisant l’intégration des salariés en 
insertion dans le monde du travail ainsi 
que l’amélioration de l’employabilité de 
chaque salarié en insertion.

20, route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch
T: 80 48 85 - 1   www.fpe.lu 
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