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Partir travailler à l’étranger en pleine
période de crise sanitaire, Anna l’a fait.
C’est désormais un pari réussi !
........................................................................

Domicile

Anna, une jeune italienne de 26 ans, a souhaité
évoluer dans le monde professionnel et s’engager
pour la solidarité. L’idée était déjà dans sa tête
depuis plusieurs années. Après des études en
relations internationales et matières européennes en
Italie et en Espagne, Anna a participé en 2018/2019
à un projet de volontariat en s’engageant dans
le domaine de l’éducation internationale et de
la coopération interculturelle auprès d’une asbl
oeuvrant pour la citoyenneté mondiale à Madrid.

Centre de
vaccination
De Service Bummelbus proposéiert all den
Awunner aus de Partnergemengen, déi hiren
Rendezvous am Impfzenter Ettelbréck gemaach
hunn, den Transport z’assuréieren!

Par la suite, elle a prolongé son volontariat en
Espagne par un emploi dans la coopération
internationale au développement en Espagne, tout
en gardant son intérêt pour le Corps Européen de
solidarité et notamment intéressée par le volet emploi
pour la suite de son parcours professionnel.

Même en pleine crise sanitaire, il est
possible d’oser le pari et partir travailler
dans un autre pays.
........................................................................
Anna est arrivée en août 2020 au Luxembourg
pour évoluer dans la gestion de projets européens
en vue d’intensifier la coopération européenne et
internationale dans le domaine du travail et des
services d’information des jeunes. Le contrat chez
Eryica – l’Agence européenne pour l’information et le
conseil aux jeunes - une organisation indépendante,
composée d’organismes et de réseaux nationaux et
régionaux de coordination de l’information des jeunes
se passe très bien.

L’engagement pour développer et promouvoir
une politique et pratique de qualité en matière
d’information généraliste sur la jeunesse à tous les
niveaux et d’appliquer les principes de la Charte
européenne de l’information jeunesse, le tout dans
un environnement jeune, dynamique et européen
correspond tout à fait à l’esprit d’Anna.
Seul regret, depuis la crise sanitaire et les mesures
de distanciation sociale, il est difficile de nouer des
relations personnelles dans un nouveau cadre de vie
étant donné que les possibilités de sorties sont très
limitées et impossibles dans le cadre de sorties de
groupes.
Néanmoins, l’intégration au Luxembourg s’est faite
tout naturellement. L’insertion dans l’équipe et
l’adaptation au poste de travail a été rapide et
agréable grâce aux collègues accueillants et ceci
malgré un changement des méthodes de travail dues
à la crise sanitaire et des relations plus virtualisées au
sein de l’équipe.
Les contacts par l’environnement professionnel et
un logement en colocation avec une autre jeune
européenne engagée dans un projet social - déniché
grâce aux partenaires et associations engagées
dans le domaine des projets sociaux et solidaires
- permettent à Anna de tisser un petit réseau
relationnel dans le pays d’accueil de son choix et de
profiter pleinement de son séjour au cœur de l’Europe
dans le cadre du Corps européen de solidarité.

Si c’était à refaire ? Anna n’hésiterait pas
une seconde …
........................................................................
L’envie d’une expérience à l’étranger vous tente ?
Lancez-vous malgré la crise et contactez
Jobs4Solidarity pour vous guider et accompagner
dans votre recherche et démarches.
Contact : j4s@adem.etat.lu

Réservation du trajet
Téléphone : 26 80 35 80
E-mail : bummelbus@fpe.lu
Via l’App Bummelbus

e

Service
am Gaertchen
Mit der ersten Auflage des Forumsbliedchens starten
wir im Gaertchen auch direkt mit einem großen
Sprung in die neue Saison. Gerne möchten wir
diese Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke
für Ihr Vertrauen während der letzten, doch etwas
speziellen Saison.

Die Blumen und Bio-Jungpflanzen und Kräuter
werden in Bastendorf in einem 500m2 Folientunnel
angebaut. Ab dem 5. April bis zum 5. Juni arbeiten
wir in 2 Schichten von dienstags bis samstags, um
unsere Kunden optimal bedienen zu können. Die
genauen Öffnungszeiten sowie den Lageplan des
Tunnels finden sie untenstehend. Gerne liefern
wir Ihnen die Pflanzen und Blumen ab einem
Rechnungswert von 25€ nach Hause.
Es gibt zusätzlich auch die Möglichkeit, wenn unser
Service aux citoyens bei ihnen zu Hause den Garten
auf Vordermann bringt, unsere Bio-Jungpflanzen
und Blumen ohne Pestizide mit zu bestellen. Diese
werden dann von unseren Kollegen mitgeliefert.
Bestellungen können telefonisch unter der Nummer
804885-46 oder per Mail an commande@fpe.lu
aufgegeben werden.

Für unsere Kunden in Junglinster gibt es genau wie
2020 die Möglichkeit donnerstags bis 18.00 bei uns
aufs Feld einkaufen zu kommen. Josée Hoffmann
organisiert ab dem 20. Mai, jede Woche donnerstags
den Feldverkauf. So können unsere Kunden auch noch
nach der Arbeit vorbeischauen und frisches Gemüse
mit nach Hause nehmen.
Bastendorf – Gewächshaus
(05.04 – 06.06.2021):

Die sanitäre Krise hatte uns alle im Griff, die Grenzen
waren geschlossen und gerade dadurch haben wir
wieder gemerkt, wie wichtig es ist, auf lokale Akteure
zurück zu greifen und lokal, saisonal und regional
einzukaufen. Es freut uns umso mehr, dass dieser
positive Trend bis dato noch immer anhält und dies
spornt uns natürlich umso mehr für die anstehende
Saison an. Wir freuen uns über die ersten
Sonnenstrahlen und auf das Frühlingserwachen.
Wir starten die Saison mit dem Verkauf von BioJungpflanzen und Bio-Kräuter. Hier ist das Angebot
riesig. Verschiedenste Salatsorten, zBsp. Batavia,
Kopfsalat, über Tomaten in allen Grössen und
Farben, Rüben, Zucchini, Auberginen, Paprika,
Schnittsellerie bis hin zur Melone ist alles dabei. Eine
Vielzahl von Bio-Kräuter haben wir seit letztem Jahr
im Angebot. Hier findet man von den Klassikern der
Luxemburger Küche wie die Petersilie, Schnittlauch
oder das Bohnenkraut bis hin zu exotischeren
Gewürzen wie Koriander, Ysop oder auch Currykraut
alles was das Genießerherz begehrt. Kräuter und
Jungpflanzen sind schon ab Ende März lieferbar.
Nach den Osterfeiertagen starten wir dann Mitte
April mit dem Verkauf der Sommerblumen und
Stauden ohne Pestizide. Neben den Sommerblumen
wie Surfinien, Studentenblumen und Geranien,
Millionsbells und co. haben wir auch mehrjährige
Stauden in unserem Katalog. Insgesamt hat Mindy,
unsere Floristin und ihr Team um 50 verschiedene
Sorten und Farben zur Auswahl, es ist also für jeden
Geschmack etwas Passendes dabei.

Anfang Juni startet unsere Mannschaft rund um
Jenny Thielen und Quentin Fontaine die „Abokëscht“
– ein wöchentlicher Lieferservice mit unseren frischen
Bio-Produkten im Raum Diekirch, Hosingen und in
Junglinster. Hier haben die Kunden die Auswahl
zwischen einem großen oder kleinen Gemüse- und
Obstkorb, welcher sie frei Haus geliefert bekommen.
So bietet sich die Möglichkeit neue Gemüsesorten,
welche man nicht so häufig im Supermarkt findet,
kennenzulernen und neue Gerichte auszuprobieren.
Jede Woche gibt es zusätzlich einen passenden
Rezeptvorschlag und Informationen rund um das
Gemüse und Obst aus der Kiste.

dienstags – freitags:
09.30 - 18.00 Uhr
samstags:
08.30 – 14.00 Uhr

Wie jedes Jahr nehmen wir auch wieder an
verschiedenen Märkten teil, hier können unsere
Mitarbeiter rund um Thomas Siemers, nicht nur
unsere Ware an den Kunden bringen, sondern auch
sich mit dem Verkauf vertraut machen, was eine
tolle Erfahrung für den späteren Berufsweg darstellt.
So sind wir unter anderem vom 23.04 – 25.04.2021
auf der Tendance Jardin in Erpeldange, vom 25.06
- 27.06.2021 in Echternach und vom 14.05-16.05.2021
in Hesperange auf der Ambiance Jardin, wo wir vor
allem Blumen und Jungpflanzen verkaufen werden.
Markttermine für 2021
Tendance Jardin Erpeldange
23.04.2021 - 25.04.2021
Echternach
25.06.2021 – 27.06.2021
Ambiance Jardin Hesperange
14.05.2021 – 16.05.2021

Wir freuen uns auf den Frühling und schauen einer
ereignisreichen Saison entgegen. Wenn sie Fragen
haben, können sie uns gerne per Mail kontaktieren.
commande@fpe.lu

Junglinster – Feldverkauf
– Am Brouch
Ab Mai 2021:
montags – freitags:
08.30 – 14.30 Uhr
Ab 20.05
immer donnerstags:
08.00 - 18.00 Uhr

Regelmäßige Einkaufsmöglichkeiten unserer Produkte:
Diekirch – rue Walebroch
montags – freitags:
08.00 – 15.00 Uhr
Wochenmarkt in Diekirch
dienstags: 08.00 – 12.00 Uhr
Wochenmarkt in Ettelbrück
freitags: 08.00 – 12.00 Uhr

Service
Haushëllef

Service
aux citoyens

Säit puer Méint hu mir an eisem Service
Haushëllef een Bitzatelier ageriicht. Hei ginn
verschidden Fléckaarbechten, Retouchen oder
sos Bitzaarbechten fir eis Clienten gemaach. De
Forum pour l’emploi konnt mat dësem Projet e puer
Dammen , déi aus familiäre Grënn hallefdaags
schaffen astellen. De Projet bitt och d’Méiglechkeet
Léit déi heekelen oder strecken kennen, stonneweis
ze beschäftegen.

Unser Hochbeet wird aus hochwertigem
Douglasienholz hergestellt. Erhältlich in
verschiedenen Größen zeichnen sich unsere
Hochbeete durch ihren einfachen und schnellen
Aufbau aus.

Das Hochbeet wird im Selbstbau-Paket
angeboten. Darin enthalten sind alle
Materialien, die einen Aufbau innerhalb
kürzester Zeit gewährleisten. Die Standardhöhe
inkl. Randbrett beträgt 94 cm.

Hochbeet

Preise inkl. Mwst.

Abholung
Breite

Abholung mit Füllung

Hochbeet inkl. Montage

Hochbeet komplett

120cm

140cm

120cm

140cm

120cm

140cm

120cm

140cm

150cm

642 €

663 €

745 €

783 €

1355 €

1374 €

1459 €

1497 €

200cm

700 €

722 €

842 €

886 €

1413 €

1435 €

1556 €

1599 €

250cm

757 €

780 €

932 €

968 €

1471 €

1476 €

1646 €

1681 €

300cm

856 €

879 €

1071 €

1122 €

1570 €

1590 €

1784 €

1836 €

350cm

914 €

937 €

1161 €

1193 €

1629 €

1619 €

1875 €

1907 €

400cm

972 €

995 €

1210 €

1286 €

1645 €

1670 €

1924 €

1999 €

Länge

Am Kader vun engem Upcycling-Projet hunn eis
Dammen aus dem Bitzatelier am Optrag vum
Bonzënnen Bonzuewen vu Dikrech alem Gezei en
zweet Liewe geschenkt. Nieft Lieskësse sinn an
eisem Bitzatelier Erzielschiertecher fir Grouss a
Kleng realiséiert ginn. Des Produite kommen am
Geschichte Café op der Esplanade ze Dikrech an
den Asaz a ginn och do un Interesséierter verkaf.
Dëse Projet gouf am Kader vun der Ekonomie
Circulaire realiséiert. En Zil vun der Ekonomie
Circulaire ass e Produkt vum DownCycling eraus
ze valoriséieren a fir eng Weiderverwäertung ze
notzen.

Anfahrt: 0,55/km

Vorteile eines Hochbeetes:
• Erleichterung der
Gartenarbeit (kein Bücken)
• Lässt sich auch auf wenig
fruchtbaren Böden errichten
• Liefert durch seinen
Bodenaufbau meist höhere
Erträge
• Keine Staunässe
• Bessere Erwärmung der Erde
• Früherer Anbau möglich
• Schönes gestalterisches
Element im Garten
Im Paket inklusive:
• Douglasienholz technisch
getrocknet, gehobelt und
gefast, 6 cm stark
• Holzschrauben
• Schwarze PolyäthylenAbdichtfolie
• Vorgebohrte, verzinkte
Winkelprofile (50x50x4mm)
• Maschendraht als
Wühlmaus-Schutz
• Bauanleitung zur einfachen
Selbstmontage

Mini-Hochbeete
0,8 m x 0,80m
150 € inkl. Mwst

Mini-Hochbeete
1,00m x 0,75m
150 € inkl. Mwst

www.nuances.lu

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

