
SpezialiSierter 
Ferien- und 
FreizeitdienSt  
für Personen 
mit Behinderung 
und/oder 
einge schränkter 
moBilität

Mit Freude 
und Intelligenz 
es zusammen 

besser machen

 Lust zu verreisen, zu entfliehen, 
sich zu entspannen oder Neues zu erleben?

321 Vakanz ist ein innovatives 
Angebot der Tricentenaire a.s.b.l. 

Die Lust zu Verreisen, mit dem All-
tag zu brechen, nimmt noch eine 
ganz andere Dimension im Leben 
eines Menschen mit Behinderung 
ein. 321 Vakanz wurde ins Leben 
gerufen um diesen besonderen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen. 

Unser Ziel ist es, Personen mit 
einer Behinderung und/oder mit 
eingeschränkter Mobilität, unter 
Berücksichtigung der durch die Be-
hinderung hervorgerufenen beson-
deren Bedürfnisse, unterschiedliche 
Ferienangebote anzubieten.

321 Vakanz richtet sich nach 
dem pädagogischen Konzept des 
Tricentenaire, das auf den Schlüs-
selwerten „Selbstbestimmung und 
gemeinsame Verantwortung im 
Respekt der Menschenwürde“ fußt. 

Das Konzept 321 Vakanz hat 
2008 den 1. Preis im Wettbewerb 
„DEXIA/ONT Preis der Innovation in 
Kultur/Tourismus 2008“ gewonnen. 

Das Team Joëlette vom 321 Vakanz 
wurde ausgezeichnet mit dem „Prix 
du Mérite du Bénévolat 2013“.

Sie finden uns zukünftig  
unter unserer neuen Anschrift.
Unsere Öffnungszeiten :
MO : geschlossen 14.00 -17.00 
DI : 9.00 -11.00 geschlossen 
MI : 9.30 -12.30 14.00 -17.00 
DO : 9.00 -11.00 geschlossen 
FR : 9.30 -12.30 14.00 -17.00
Oder nach Vereinbarung.  

Service 321 Vakanz 
Tricentenaire asbl 
50, route de Diekirch 
L-7220 Walferdange 

Tel.: 33 22 33-321 
321vakanz@tricentenaire.lu 
www.321vakanz.lu

Agrementnummer : 0907/8



Ferienzeiten bieten Momente von 
Entspannung und Abenteuer. Auch 
Menschen mit einer Behinderung 
haben ein Recht auf diese Momen-
te. Deshalb bietet 321 Vakanz 
folgende Angebote: 

Gruppenreisen oder Ausflüge  
Qualifiziertes Personal und ehren-
amtliche Mitarbeiter bieten eine 
hochwertige Begleitung: Hilfe im 
Alltag; bei der Pflege, beim Durch-
führen von Aktivitäten vor Ort, so-
wie sozio-pädagogische Begleitung... 

Für die von uns organisierten Grup-
penreisen, verpflichten wir uns, 
die besten Bedingungen zu schaf-
fen, um entspannte Ferien oder 
Freizeitaktivitäten durchzuführen. 

Wir verpflichten uns ebenfalls der 
Sicherheit und dem Respekt der 
Rechte unserer Teilnehmer. 

Unterstützung bei der Organisation 
von individuellen Reisen oder 
Familienreisen  
Suche von barrierefreien Unter-
künften und behindertengerechten 
Transportmitteln für das Reiseziel 
Ihrer Wahl, sowie Vermittlung des 
Kontaktes zu einem Pflegedienst 
vor Ort.  

Individuelle Begleitung durch 
ehrenamtliche Mitarbeiter 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter be-
gleiten Sie sowohl auf Ihren Reisen 
als auch bei Ihren Freizeitaktivitäten 
(Museumsbesuch, Kino, Ausflüge,...). 

Die Begleiter nehmen teil an einer 
Grundausbildung die vom 321 
Vakanz in Zusammenarbeit mit 
Info-Handicap angeboten wird. 
Sie haben auch Zugang zu spezifi-
schen Weiterbildungen.

Die Koordinatorin vom 321 
Vakanz hat eine Weiterbildung 
als „Freiwilligenkoordinatorin“ 
absolviert und ist die Ansprech-
partnerin für die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter.  

Bereitstellung von Hilfsmitteln 
Die den barriere freien Zugang zu 
verschiedenen kulturellen und/
oder Freizeitstätten ermöglichen 
oder den Alltag während Ihres 
Urlaubs erleichtern.  

„das leben wird nicht gemessen an der Zahl der Atemzüge, 
  sondern an den orten und momenten, 
       die uns den Atem rauben.“
            (Autor unbekannt) 

Ein Konzept welches auf dem Artikel 7 (Das  
Recht auf Tourismus) des Globalen Ethikko-
dex der Welttourimus organisation basiert:
„1. Die Aussicht auf den unmittelbaren 
und persönlichen Zugang zur Entdeckung 
und zum Genuss der Ressourcen des Pla-
neten ist ein Recht, das allen Bewohnern 
der Welt in gleicher Weise offen steht; 
die zunehmend extensive Beteiligung am 
nationalen und internationalen Tourismus 
sollte als eine der bestmöglichen Formen 
der Nutzung der ständig zunehmenden 
Freizeit angesehen und es sollten ihr keine 
Hindernisse in den Weg gelegt werden. /…
4. der Tourismus von Familien, jungen 
Menschen und Senioren sowie Behinderten 
sollte gefördert und erleichtert werden.“


