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Vorwort  

Mit Begeisterung stellen wir Ihnen unseren Jahresbericht 2018 vor. 

Im Jahr 2018 gab es viele Aktivitäten.

In den zahlreichen Berichten nehmen wir Sie mit auf die Reise.  

In verschiedene Länder und sogar auf verschiedene Kontinente.

Sie werden die Reisen entdecken,  

die über das ganze Jahr von 321 Vakanz organisiert wurden. 

Auch viele Ausflüge wurden gemacht: 

Zum Beispiel auf die Rennstrecke nach Spa-Francorchamps, in die Höhlen 

Grottes de Han oder zum Night Glow Balloon Trophy. 

Seit fast 10 Jahren unterstützen uns immer wieder Freiwillige. Wir sagen 

auch Bénévole. Manche sind von Anfang an dabei.

Die Mitarbeit der Freiwilligen ist sehr wichtig für 321 Vakanz und seine 

Kunden. 

Wir möchten zeigen wie wertvoll Ihr Einsatz ist.

Deshalb haben wir teilgenommen am Label de qualité Bénévolat.  

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Seite 62

Die Zusammen-Arbeit von engagierten Mitarbeitern, Freiwilligen und 

Partnern ermöglicht Reise-Träume vieler Kunden. 

Das ist eine reiche Erfahrung für alle Beteiligten.

Die Wanderungen mit der Joëlette sind seit Jahren ein regelmäßiges 

Angebot von 321 Vakanz für die Nutzer vom Tricentenaire.

Auch hier sind viele Freiwillige immer wieder im Einsatz.



3

Im Jahr 2019 wird 321 Vakanz sein 10-jähriges Bestehen feiern.

Seit 2009 hat 321 Vakanz sich weiterentwickelt.  

Es kamen viele neue Angebote hinzu.

Wir freuen uns jetzt schon diesen Geburtstag mit Ihnen zusammen zu 

feiern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Das Vorwort ist geschrieben von Laura Veneziani und Danielle Petesch. 



4

Der Rapport d’activités 321 Vakanz  
und Texte - Leicht zu lesen  

Unser Ziel für 2018 war :

Der Rapport 321 Vakanz ist leicht zu lesen und zu verstehen.

Das Lesen ist jetzt noch attraktiver für alle ! 

Einige Texte sind auf Französisch, 

und andere auf Deutsch. 

Wir nutzen die Piktogramme von Sclera www.sclera.be.

Oder wir entwerfen im Tricentenaire unsere eigenen Piktogramme.

Schwere Wörter sind in Farbe und Fett gedruckt.

Wir erklären die schweren Wörter am Ende des Rapport d’activités.
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 Le Rapport d’activités 321 Vakanz 
et les textes - facile à lire 

Notre objectif pour 2018 était :

Le rapport 321 Vakanz est facile à lire et à comprendre.

Une lecture encore plus intéressante pour tous !

Quelques textes sont en français 

et d’autres sont en allemand. 

Nous utilisons les pictogrammes de Sclera www.sclera.be.

Ou bien nous faisons nos pictogrammes au Tricentenaire.

Les mots difficiles sont écrits en couleur et en gras.

Nous expliquons les mots difficiles à la fin du rapport d’activités.





Der Reise-Dienst  321 Vakanz

1
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1.1
321 Vakanz – der spezialisierte Reise-
Dienst vom Tricentenaire

1.2
Die Ziele von 321 Vakanz

321 Vakanz ermöglicht Menschen 

mit einer Beeinträchtigung verschiedene Reisen  

und Ausflüge.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Teilnahme an der Gesellschaft.  

Er hat auch das Recht auf Freizeit und Reisen. 

Das steht in der UNO-Konvention von 2006.

Im Ethik-Kodex der Welt-Tourismus-Organisation steht: 

Der Tourismus von älteren Menschen  

und von Menschen mit einer Einschränkung  

soll unterstützt und erleichtert werden. 

321 Vakanz respektiert auch die Werte vom Tricentenaire.

Im Jahr 2009: Der Tricentenaire gründet  

den spezialisierten Reisedienst 321 Vakanz.

Am 11. Juni 2009 haben wir die Zulassung als  

„ Service d’information, de consultation et de rencontre “  

vom Ministerium für Familie und Integration erhalten.

Das heißt auf Deutsch : 

321 Vakanz 

• informiert und berät Personen zum Thema Reisen, 

• unterstützt Begegnungen mit anderen Personen.



1.4
Die Angebote von 321 Vakanz

1.3
Die Kunden von 321 Vakanz
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Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung: 

Wir achten für Sie auf Barriere-Freiheit  

bei der Auswahl der Hotels.

Personen mit einer Krankheit: 

Wir organisieren die Kranken-Pflege. 

Wir achten darauf: in Ihrer Nähe ist 1 Arzt oder 1 Klinik. 

Personen mit einer Lern-Schwierigkeit:  

Wir helfen Ihnen so wie Sie es wünschen.  

Personen mit einer Beeinträchtigung der Sinne: 

Wir bieten die nötige Unterstützung und Begleitung.

Gruppen-Reisen mit dem Mini-Bus oder dem Flugzeug ; 

Tages-Ausflüge mit dem Mini-Bus ; 

1 Gruppe besteht aus 4 bis 6 Personen. 

Begleitung: 1 Erzieher und 2 freiwillige Begleiter. 

Es kann auch 1 Kranken-Pfleger dabei sein. 

Die Begleiter unterstützen Sie beim Essen,  

bei der Pflege und beim Fortbewegen. 

Die Gruppe entscheidet gemeinsam über das Programm. 
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Hilfe bei der Organisation von Ihrer Reise.

Die Mitarbeiter von 321 Vakanz helfen Ihnen bei

• der Suche von einem rollstuhl-gerechten Hotel. 

• der Suche von einem rollstuhl-gerechten Transport. 

• der Suche von einem Pflege-Dienst. 

• und beim Buchen von Pflege-Hilfsmitteln, 

zum Beispiel: 1 Dusch-Stuhl, 1 Patienten-Heber.

Begleitung durch Freiwillige  

bei Reisen oder in der Freizeit.

Die freiwilligen Begleiter gehen mit Ihnen auf die Reise. 

Es wird ein Vertrag unterschrieben zwischen Ihnen und Ihrem Begleiter.  

Sie müssen für den Begleiter bezahlen: die Reise, das Hotel, das Essen.

Die freiwilligen Begleiter sind auch in der Freizeit für Sie da.  

Sie gehen mit Ihnen ins Kino oder zu einem Konzert.

Informationen zum Thema „ Tourismus für Alle “.

Wir informieren Sie gerne über 

• den barrierefreien Tourismus und 

• die Themen die damit zusammenhängen.
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Organisation von Spaziergängen mit der Joëlette.

321 Vakanz organisiert Wanderungen mit der Joëlette. 

Hier helfen immer viele Freiwillige mit:

• Mitglieder der Pfadfinder

• Mitglieder von der Vereinigung Association culturelle et  

humanitaire de Bairrada au Luxembourg

• Freiwillige von 321 Vakanz

• Nutzer und Mitarbeiter von Liewen Dobaussen

• Mitarbeiter der Strafanstalt (Aumônier, Psychologe) 

• Personen aus der Maßnahme zur Wieder-Eingliederung.

Mit der Joëlette entdecken wir die Natur. 

Wir wandern durch den Wald. 

Oder durch eine schöne Landschaft. 

Zum Beispiel : das Müllerthal oder das Ösling. 

Manchmal entdecken wir auch eine Stadt mit der Joëlette.

Für eine Wanderung mit 3 Joëlettes brauchen wir 

12 bis 15 freiwillige Helfer.





Die Aufgaben
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Die professionellen Mitarbeiter von 321 Vakanz sind wir

Danielle Petesch 

und

Myriam Faber.

Unsere Aufgaben 

• Wir informieren über barrierefreien Tourismus. 

• Wir organisieren Reisen und Ausflüge.

• Wir suchen und betreuen freiwillige Begleiter.

• Wir geben Informationen an die Presse, das Internet und an die sozialen 

Netzwerke wie Facebook.

Aufgaben der Erzieher und der Kranken-Pfleger : 

• Wir bieten eine professionelle Begleitung und Pflege.

• Wir achten auf das Wohlergehen von jeder Person.

• Wir sorgen für eine familiäre Stimmung.

Alle Kunden, Begleit-Personal und Freiwilligen

haben ein gemeinsames Ziel:

„ Sich gegenseitig zu unterstützen.

Und eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen. “

Die Aufgaben von 321 Vakanz 

14



Die Partner
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Unsere zwei wichtigsten Partner:

• Info-Handicap  

Nationales Informations-und Begegnungszentrum 

im Bereich Behinderung 

Nationaler Behindertenrat 

• ENAT Europäisches Netzwerk für barrierefreien Tourismus

Info-Handicap ist unser Partner bei

• der Fortbildung der freiwilligen Begleiter.

• der Werbung für Reisen in ihrer Zeitung Bulletin 

und dem Rundschreiben Newsletter.

• der Suche nach freiwilligen Begleitern mit Radio-Spots.

• Fragen zur Barriere-Freiheit.

321 Vakanz ist Mitglied bei ENAT 

• Wir nutzen die Kontakte zu anderen Vereinigungen. 

• Wir nehmen gelegentlich an Konferenzen teil. 

• Wir erhalten Informationen zum barrierefreien Tourismus.

Die Partner von 321 Vakanz



Les clients
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Statistiques 2018

Les clients du service 321 Vakanz :

Les situations de handicap 

Femmes 

44 clients

Hommes 

41 clients

Total 

85 clients

Moyenne d’âge 

47 ans

Client le plus jeune 

2 ans

Client le plus âgé 

70 ans

Handicap Moteur 

60 clients

Handicap Mental 

23 clients

Handicap Sensoriel 

1 client

Handicap Psychique 

1 client



Les résultats 
vis-à-vis des clients

5
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Pour connaître les souhaits de vacances nous avons fait une enquête 

auprès des résidents du Tricentenaire.

Les résultats de cette enquête ont permis de planifier les séjours de 

vacances dans nos résidences. 

Les souhaits de vacances

5.1
Les séjours de vacances

Depuis 20 ans, les structures d’hébergement du Tricentenaire organisent 

des séjours de vacances pour les résidents.

Lors de ces séjours les résidents sont accompagnés  

par des membres du personnel.

En 2009, le Service 321 Vakanz a été créé. 

Les séjours de vacances du 321 Vakanz sont ouverts

• aux usagers des services d'activités de jour du Tricentenaire. 

• aux usagers de l’accueil temporaire au Tricentenaire.

• à toute personne adulte en situation de handicap  

et/ou à mobilité réduite.

Avec le Service 321 Vakanz le Tricentenaire veut

• offrir des temps de vacances aux résidents et aux clients externes. 

• respecter (dans la mesure du possible) le choix des destinations des 

résidents et clients externes.

• respecter les souhaits des participants pour les activités  

et visites à faire.

• respecter le rythme de chaque participant.

• assurer une bonne gestion des séjours de vacances.
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Les logements souhaités : 

Hôtel 

28

Maison de vacances  

12

Auberge de Jeunesse 

3

Tente  

4

Tous logements 

1

Pas de choix  

5

Les destinations souhaitées :

Ville 

11

Montagne  

3

Plage 

21

Nature  

8

Toutes destinations 

4

Pas de choix  

6

Voici les résultats de l’enquête:
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Pour les clients du 321 Vakanz, nous ne faisons pas d’enquête.

Nous essayons de proposer un programme varié :

• Séjours à la plage 

• Séjours en ville 

• Séjours nature 

Les moyens de transport souhaités : 

Bus 

26

Avion  

11

Train 

6

Tous transports 

8

Pas de choix  

2

Le rythme de séjour souhaité : 

Actif 

3

Modéré  

10

Entre actif et modéré  

37

Pas de choix  

3
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Schalkenmehren 

Allemagne

14 au 16 mars 2018

4 clients 

3 accompagnateurs

Middelkerke 

Belgique

11 au 15 juin 2018

3 clients 

3 accompagnateurs

Kempten 

Allemagne

2 au 7 juillet 2018 

4 clients 

3 accompagnateurs

Coxyde 

Belgique

18 au 22 juin 2018 

4 clients 

3 accompagnateurs

Les séjours du service 321 Vakanz 
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Maastricht 

Pays-Bas

19 au 21 juillet 2018 

4 clients  

3 accompagnateurs

Alsace 

France

23 au 27 juillet 2018

4 clients 

3 accompagnateurs

Egmond Aan Zee 

Pays-Bas

6 au 10 août 2018 

4 clients 

3 accompagnateurs

Seewiss  

Suisse 

30 juillet au 4 août 

2018

4 clients 

3 accompagnateurs
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Seewiss  

Suisse

27 août au  

1er septembre 2018

4 clients  

3 accompagnateurs

Middelkerke 

Belgique 

10 au 14 septembre 

2018

6 clients 

4 accompagnateurs

Louvain 

Belgique 

13 au 14 décembre 

2018

4 clients 

3 accompagnateurs

Croisière fluviale 

Pays-Bas

17 au 21 septembre 

2018

3 clients 

3 accompagnateurs
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Séjours de la Résidence Haus am Bierg

Thonon-les-Bains  

France

9 au 13 avril 2018

2 résidents 

2 accompagnateurs

Eurodisney 
Marne la Vallée  
France

17 au 18 mai 2018

2 résidents 

2 accompagnateurs
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Séjours de la Résidence Nico Kremer

Amsterdam 

Pays-Bas

17 au 21 avril 2018

4 résidents 

3 accompagnateurs 

Todtmoos-Fôret Noire 

Allemagne

28 mai au 1er juin 

2018

5 résidents 

3 accompagnateurs

Middelkerke  

Belgique

9 au 13 juillet 2018

4 résidents 

3 accompagnateurs

Neuerburg 

Allemagne

27 au 29 août 2018

3 résidents 

2 accompagnateurs
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Séjours du Pavillon Heisdorf

Europapark Rust 

Allemagne

27 au 29 mars 2018

4 résidents 

3 accompagnateurs 

Middelkerke 

Belgique

15 au 18 mai 2018

4 résidents 

3 accompagnateurs 

Strasbourg 

France

26 au 28 novembre 

2018

3 résidents 

2 accompagnateurs
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Séjour commun de la Résidence Nico Kremer et du Pavillon Heisdorf  

 

 

 

Rock for Specials 
Doornzele 

Belgique

27 au 29 juin 2018

6 résidents 

3 accompagnateurs 

Séjours de la Résidence A Pultz

Ostende 

Belgique

14 au 18 mai 2018

5 résidents 

2 accompagnateurs

Kröv 

Allemagne

3 au 7 septembre 

2018

6 résidents 

2 accompagnateurs
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Séjour du Foyer d’Aide aux Famille Emile Künsch 

Middelkerke 

Belgique

3 au 6 septembre 

2018 

3 résidents 

3 accompagnateurs
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Die Berichte von den Reisen 

Hier wird über die Reisen erzählt. 

Die Berichte wurden geschrieben von 

• Bewohnern,

• Kunden von 321 Vakanz,

• Freiwilligen Begleitern, 

• Erziehern und Krankenpflegern. 

Die meisten Berichte sind in Deutsch geschrieben. 

Verschiedene Berichte sind in Luxemburgisch geschrieben. 

Fahrt ins Land der Maare und Vulkane 14.-16.3.2018 – Wellness-Reise

Da Luxemburg in direkter Nachbarschaft der Eifel liegt, hatten wir ab Heis-

dorf bis Schalkenmehren nur eine Anfahrtszeit von 1 1/4 Stunden, das war 

sehr angenehm.

Uns erwartete mitten in der Natur ein großer Hotelkomplex „ Michels Wohl-

fühlhotel".

Bis die Zimmer bezogen werden konnten, wurde uns ein kleines Mittags-

essen im Restaurant serviert, „ sternemäßig" und so auch jeden Tag.

Danach nutzen wir die Gelegenheit zu einem Spaziergang zum Schalken-

mehrer Maar.

Entstanden sind die Maartrichter durch Vulkanausbrüche vor rund 45-

35 Millionen Jahren, der letzte vor 10 000 Jahren.

Unser besagtes Maar kann man ganz zu Fuß umrunden, es gibt einen ab-

getrennten Bereich in dem man baden kann. Zur Stärkung sind wir noch in 

ein Kaffee eingekehrt.

Zurück im Hotel geht es mit vereinten Kräften ans Koffer auspacken und 

wir haben dann noch genügend Zeit zum Ausruhen.

Zum Abendessen genießen wir ein 4-Gänge-Menü und, da es spät wurde, 

haben wir den Abend in guter Atmosphäre ausklingen lassen.

Am nächsten Tag war außer Anwendungen, deswegen fährt man ja in ein 

Wohlfühlhotel, nur noch ein Sparziergang durch den Ort angesagt. 
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Da sich vor uns eine große Besuchergruppe in der Werkstatt breit gemacht 

hatte, bekamen wir im Anschluss eine Einzelführung. 

Wir waren alle sehr beeindruckt von dieser Arbeit.

Samstag-Rückreise, am Abend waren die Koffer soweit gepackt und nach 

dem Frühstück fuhren wir los.

Gut gelaunt kamen wir in Heisdorf an, für alle waren die Urlaubstage ein 

schönes Erlebnis.

Renate Moser 

Ehrenamtliche Begleiterin

Seewiss - Schweiz 30.7. - 4.8.2018

Den 30. Juli, hun mir (4 Klienten vum 321 Vakanz, 2 Bénévole an 1 Edu-

catrice) eis gudd gelaunt op de Wée an d'Schweiz gemaach, wou jidereen 

d‘Bierger an dei schéi Natur genoss huet .

D`Emgeigend hun ech genial, wierklech impressionant fonnt an d'Parti-

cipant‘en och, besonnesch vun der Terrass vum Hotel aus haat een eng 

Panorama - Vue vun de Bierger.

Ech wuar eemol mat enger Kliente eng Stonn Duerf erkunden. Dest wuar 

awer schwiereg. Et wuar richteg biergop an trotz elektreschem Rollstull 

haat sie Bedenken, an no kuerzem Spazeiergang, ganz kuerz, hu mir eis eng 

Plaatz mat Vue gesicht an hu gebabbelt. 

Et kann een secherlech vill zu Seewiss selwer maan, gemittlech an der Na-

tur spazeiere goen, awer net esou gudd mam Rollstull. 

Esou wie et zum Schluss mam Bus kurvenreich 1 Kilometer erop geet, 

geet et och am Duerf an de klenge Stroossen emmer erem erop oder erof.

Den Hotel selwer wuar ganz schein.

D‘Qualiteit vum Iessen wuar ganz gudd an och ganz oofwieslungsreich an 

extra Wensch sin meeschtens erfellt gin. D`Personal wuar immens leif. 

An der Emgeigend gouf et awer munches ze gesin: Heidiland, Outlet, frend-

lechen Hofladen am Bauernbiohofland, Davos……

Jiderengem haat den Ausfluch mat der Gondel an d‘Heidiland gudd gefall. Et 

wuar deen Daag super Wieder an et huet een weit gesin a well deen Daag 

Für den nächsten Tag hatten wir einen Besuch 
in einer Glockengiesserei angemeldet.
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Nationalfeierdaag wuar huet op der Terrass uewen um Bierg en Orchester 

gespillt.

Lichtenstein wuar fir e kuerzen Tripp o.k.. Dono wuare mer an Eistreich 

op Feldkirch gefuer, eng kleng schein Stadt mat scheinen Heiser a klenge 

Buttiker.

Wann ech oofweien de pour et contre harmoneiert Distanz an d Àngebot 

net ganz fir mech, obschons den Hotel ganz schein ass an et och schei leit.

Sylvie Hilbert  

Bénévole 
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Egmond aan Zee 6.-10. August 2018 

D’Rees an Holland op Egmond aan Zee huet mir ganz gudd gefall.

Den Hotel Zuiderduin leit no beim Mier an och soss bei allem an awer 

roueg. En as grouss, ech hät mech nët remfond wann ech alleng gewiecht 

wier. Do kënnen gesond Leit, grouss a kleng, grad esou wéi behënnert Leit 

higoen, jiddereen fënnt eng Aktivitéit fir sech ze beschäftegen. D’Iessen as 

excellent. D’Zëmmer an d’Buedzëmmer ware geraimech an dat Wichtegst fir 

mech war dat d’Bett elektresch verstellbar war, do hat ech kee Reeckwéi.

Eis Begleeder, d’Educatrice an di zwou Bénévolen, hun wi ëmmer hiert 

Bescht gemach fir eis all zefriden ze stellen.

Danielle Holzem-Steffen 

Kliente vum 321 Vakanz

Ech freee mech schon op di nächst Rees 

mat 321 Vakanz.



35

Flusskreuzfahrt 17. - 21. September 2018

Abfahrt am 17.09.2018 Richtung Sneek, Holland in der Nähe des Ijssel-Meeres.

Wir waren alle richtig gespannt, wie es sein wird ohne Hotelkomfort die 

Ferien zu verbringen.

Ankunft am späten Nachmittag, ein Angestellter der Reederei brachte uns 

zur Anlegestelle des Schiffes MS Aaron. Durch ihn bekamen wir auch eine 

Einweisung an Bord.

Wichtig für uns war besonders die Hebevorrichtung für Rollstühle auf das 

Schiff und in die Räume unter Deck.

Als alles Gepäck an Bord und verstaut war, haben wir es uns in der Sitzecke 

erstmal gemütlich gemacht.

Zu den Schlafkojen, es gab zwei etwas größere für Menschen mit Behin-

derung und zwei für die Begleitpersonen. 

Platzangst darf man nicht haben so wie ich, aber es gab für dieses Problem 

auch eine Lösung.

So verbrachten wir die erste Nacht alleine auf dem Schiff.

Die Küche war mit Allem ausgestattet, Herd, zwei Kühlschränke und eine 

Spülmaschine! alles in unmittelbarer Nähe des Esstisches.

Für Abendessen und Frühstück hatten wir eingekauft, so konnten wir uns 

dafür prima selbst versorgen, es hat richtig Spaß gemacht.

Jeden Morgen nach dem Frühstück kam ein Skipper an Bord, es sind Rent-

ner die dieses Schiff für Menschen mit Behinderung bedienen. Dann ging 

die Fahrt durch die Kanäle los, vorbei an gepflegten kleinen Häusern, geöff-

neten Zugbrücken. Jeden Tag legten wir an verschiedenen Orten an, mach-

ten Rundgänge durch schöne kleine Orte, hatten Gelegenheit zum Einkau-

fen von Souvenirs und Restaurants zu besuchen für Mittagessen.

Die Stimmung an Bord war ganz angenehm, vor allem konnte man sich locker 

und leger bewegen, da wir unter uns waren.

So vergingen die Tage sehr schnell und schon kam der Rückreisetag.

Renate Moser 

Ehrenamtliche Begleitperson

321 Vakanz 
macht die erste Reise  
auf einem Schiff mit Skipper.
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Ferien im Elsass 23. bis 27. Juli 2018 

Nach 4 Stunden Busfahrt mit einer halben Stunde Pause sind wir im Dorf 

„ Le Bonhomme “ angekommen.

Dort wurden dann die Zimmer verteilt, danach sind wir spazieren gegangen 

und haben die Umgebung erkundet.

Beim Abendessen haben wir gemeinsam entschieden, welche Ausflüge wir 

während der Kolonie machen würden.

So haben wir ein Schloss mit einer Greifvogelshow besucht.

Des Weiteren waren wir in einem Affenpark, wo wir diese sogar mit Pop-

corn füttern konnten.

An den darauffolgenden Tagen haben wir noch einen Zoo besucht, das 

 Automuseum und das Spielzeugmuseum.

Am vorletzten Tag haben wir eine Stadtrundfahrt in Colmar gemacht, dort 

konnten wir dann auch Souvenirs kaufen.

Wir haben in all den Tagen gut gegessen, vor allem Choucroute welche in 

dieser Gegend sehr beliebt ist.

Dank dem guten Wetter konnten und durften wir einiges erleben, welches 

uns stets in guter Erinnerung bleiben wird.

Ramona Feidert,  

Erzieherin Service Activités de Jour, Centre Jean Heinisch 

Die Flugschau der Greifvögel 

Die Reisegruppe im Elsass 

Die Affen werden mit Popcorn gefüttert
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Die Prettner machen Vakanz
„ Wir waren in Kröv “

Wer war dabei? 6 Bewohner und 2 Erzieherinnen 

Von der Residenz A Pultz.

Wir haben 5 Tage Vakanz in Kröv gemacht. 

Kröv ist ein Ort bei Wittlich. Wittlich liegt an der Mosel.

Wir haben in einem Ferien-haus gewohnt. 

Das Ferien-haus gehört zu einem Ferien-park. 

Der Park heißt: Landal Mont Royal-Park.

Das Ferien-haus hat uns allen sehr gut gefallen. 

Es war groß und gemütlich. Es hatte eine Sonnen-Terrasse. 

Jeder hat ein schönes Schlaf-zimmer gefunden.

Wir haben jeden Morgen im Pyjama gefrühstückt. 

Das war gemütlich. Das hat allen gut gefallen.

Wir waren fast jeden Tag unterwegs. Auf Sortie. 

Die Prettener sagen: Hier kann man viel spazieren. 

Die Restaurants sind lecker. Es gibt schöne Geschäfte. 

Die Natur ist schön.

In Bernkastel wollten wir eine Schiff-fahrt machen. 

Es war zu heiß. Da hilft nur ein Eis.

In Bernkastel haben wir eine Erzieherin getroffen. 

Das war ein Zufall. Die Erzieherin hat früher in Pretten gearbeitet.

An einem Tag hat es viel geregnet. 

Im Ferien-haus haben wir ein Mandala gemalt, 

Ein Spiel gespielt, einen Mittags-schlaf gemacht.

Die Prettener haben Post-karten geschrieben:

„ Es gefällt uns gut, 
wir wollen wieder nach Kröv kommen “

Die Bewohner der Residenz A Pultz 
Mylène Azenha, Erzieherin 

Sarah Kreuder, Erzieherin
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Europa-Park Rust

Vom 27. März bis zum 29. März 2018 fahren die Bewohner vom Pavillon 

Heisdorf in den Europa-Park nach Rust. 

Wir fahren um 10:00 Uhr los und kommen nach zirka 4 Stunden Fahrt im 

Hotel Bell Rock an. 

Das Hotel ist wie alle Hotels im Europapark ein Themenhotel.

Die Zimmer haben zum Beispiel Betten in Schiffsform. Der Frühstücks-Raum 

im Schiffs-Ambiente mit großem Aquarium gefällt mir besonders gut. 

Schiffs-Ambiente heisst hier: Der Raum ist wie auf einem Schiff geschmückt. 

Dort hängen Rettungsringe und Fischernetze. 

Die Zimmer sind behinderten-gerecht eingerichtet. Es gibt ein großes Ba-

dezimmer, in dem ich mich gut bewegen kann. Im Restaurant gibt es viele 

verschiedene Gerichte. Besonders gut finde ich die Pizza.

Am zweiten Tag geht es endlich in den Park. Leider kann ich mit den meis-

ten Achter-Bahnen nicht fahren: Sie sind nicht rollstuhl-gerecht.

Dafür gefallen mir aber die Shows sehr gut.

Zum Beispiel die Zauber-Show Paddington on Ice, die Pferde-Show, die Ak-

robatik und das 3-D Kino.

Am dritten und letzten Tag bleiben wir noch bis mittags im Park. Wir fah-

ren noch mit kleineren Fahr-Geschäften wie zum Beispiel Karussels. Das 

macht mir viel Spass. Ich komme gut gelaunt, zufrieden und müde um zirka 

18:30 Uhr im Pavillon in Heisdorf an. Zum Abschluss möchte ich noch sagen:

Gut war: Schlecht war:

• die Gruppe, • das Wetter, weil es viel geregnet hat.

• das Hotel, 

• die Shows im Park und

• Abends mein Glas Vino.

Damien Moersch 

Bewohner des Pavillon Heisdorf 
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Festival Rock voor Specials 

http://www.rockvoorspecials.be/rvs/

Vom 27. Juni bis zum 29. Juni 2018 fahren wir mit unserem vollgepackten 

Bus zum Festival Rock voor Specials nach Belgien. Dieses Musik-Festival 

extra für Menschen mit Behinderung findet jedes Jahr statt. Es sind immer 

sehr viele Menschen im Rollstuhl da. 

Das Wetter ist schön und warm. Eine Nacht hat es geregnet. Aber ich werde 

nicht nass. Mit den Decken wird mir auch nicht kalt. 

Tagsüber sind wir immer draussen. Wir hören Musik und tanzen dabei. Ich 

mag Rockmusik sehr. Zum Beispiel AC/DC oder Kiss. 

Wir essen viele Pommes, manchmal auch eine Grillwurst.  

Ich denke immer wieder gerne an diese Zeit zurück. 

Ich würde mich freuen, wenn ich nächstes 

Jahr wieder an diesem Rock-Festival 

teilnehmen könnte. 

Patricia Hames 

Bewohnerin der 

Résidence Nico 

Kremer
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Ausflug nach Brügge mit Bootsfahrt

Ostende

Wir, das heisst: 5 Bewohner und 2 Erzieher der Résidence A Pultz, fahren 

vom 14. Mai bis zum 18. Mai 2018 nach Ostende.

Wir wohnen im Hotel Melinda. 

Am ersten Tag unserer Ferien gehen wir spazieren. Das gefällt mir sehr gut.

Wir machen einen Tages-Ausflug nach Brügge. Dort essen wir mittags eine 

Pizza. Anschliessend machen wir eine tolle Bootsfahrt durch Brügge.

Am nächsten Tag fahren wir nach Blankenberge. Dort besuchen wir den 

Tier-Park Sealife. Wir sehen viele schöne Fische und auch Pinguine. 

Am Tag darauf gehen wir nach Ostende zum Einkaufen. Unterwegs essen 

wir eine belgische Waffel. Abends essen wir immer im Hotel: das Essen dort 

schmeckt sehr gut. Am letzten Tag packen wir unsere Koffer. Wir müssen 

leider schon nach Hause fahren. Wir haben eine sehr schöne Woche gehabt.

 

Josephine Hirtzig

Bewohnerin der Résidence A Pultz 
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Es hat uns viel Spass gemacht. 
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Bernkastel

Ich freue mich schon sehr lange auf meine Ferien. Am 24. September fah-
ren wir endlich los. Das Wetter ist sehr schön. Ich packe meine Koffer schon 
ein paar Tage früher. Ich packe nicht viel ein, weil ich nur 2 Tage in Urlaub 
fahre. A. meine Referentin und Krankenschwester begleitet mich nach Bern-
kastel. Das liegt in Deutschland. 

Bis nach Bernkastel ist es nicht weit, nur etwa 1 Stunde und 30 Minuten. 
Sobald wir im Hotel ankommen, lassen wir unsere Taschen auf den Zimmern 
und gehen essen. Im Restaurant esse ich Schnitzel mit Pommes und Salat. 

Danach gehen wir in der Stadt bummeln und schauen uns die Geschäfte an. 
Es ist sehr warm, die Sonne scheint den ganzen Tag. Später am Tag gehen wir 
zurück ins Hotel und essen dort zu Abend. Es gibt Hähnchen mit Pommes und 
Salat. Ich trinke noch einen Multivitaminsaft dazu. Nach dem Essen werden 
wir beide müde und wollen nur noch ins Bett. Da ich sehr müde bin, schlafe 
ich schnell ein und durch bis am frühen Morgen. Nach dem Frühstück im Hotel 
brechen wir nach Trier auf. Dort machen wir eine Boots-Tour. Diese ist mög-
lich weil ich mit Hilfe einer Rampe auf das Boot hinauf fahren kann. Nach der 
Boots-Tour gehen wir in Trier noch ein bisschen bummeln. Nach einem Besuch 
im Kaufhof essen wir eine Kleinigkeit auf einer Terrasse zu Mittag.

Am Nachmittag gehen wir ins Kino. Dort sind wir die einzigen im Saal. Das 
ist sehr schön, es scheint mir als würde der Film nur für uns laufen. Nach 
dem Film hole ich mir noch ein Schokoladeneis. Wir setzen uns auf eine 
Bank, um die letzten Augenblicke meines Urlaubes zu genießen. 

Leider müssen wir dann schon nach Hause fahren. 

Fürs Abendessen sind wir wieder zurück in der „ Résidence Nico Kremer “, 
wo ich wohne. Jeder fragt mich ob ich einen schönen Urlaub hatte. Ich bin 
sehr müde und gehe früh zu Bett. 

Ich freue mich schon aufs nächste Jahr, wenn ich wieder in den Urlaub 
fahren kann. 

Danke an A., meine Referentin!  Christiane Pierrard 

Bewohnerin der Résidence Nico Kremer

Ich bin sehr traurig und muss 
ein wenig weinen. Ich wäre ger-
ne noch länger weg geblieben, 
weil es mir sehr gut gefallen 
hat. 
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Evaluation de séjours de vacances 

Après les séjours de vacances nous demandons aux participants 

de donner leur avis. Voici les résultats pour 9 séjours.  

Au total 52 personnes ont donné leur avis.

Le logement :

31 très bien 

18 bien 

  3 à améliorer

Le programme : 

27 très bien 

  7 bien 

18 pas de réponse

Satisfaction générale :  

Sur 52 personnes

39 très bien 

12 bien 

  1 à améliorer

L’ambiance :

35 très bonne 

17 bonne



5.2
Die individuelle  
Reisebegleitung 
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Für einen Bewohner des Pavillon Heisdorf war  

2018 ein ganz besonderes Jahr.

Er hat sich einen sehr großen Wunsch erfüllt.

Er hat eine Safari  

in Kenia gemacht.

Dabei wurde er begleitet von einer ehrenamtlichen Person.

Das war auch für 321 Vakanz ein großes Ereignis.

Hier ist sein Reisebericht. 
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Meine Kenia Reise

Ich hatte viele Helfer bei denen ich mich bedanken möchte. Daniele von 

„ 321 Vakanz “ hat mit mir das Land ausgesucht. Das Ganze hat 3 Jahre lang 

gedauert. Mit 56 bin ich in Rente gegangen und ich hatte sehr viel Zeit. Das 

war gut so….A konnte ich meine Träume gut realisieren und B erlaubte mir 

eine großzügige Erbschaft die Kosten zu decken. 

Angefangen hat die Reise mit dem Transportbus zum Findel. Vom Findel 

aus ging es zum Flughafen Schiphol in Amsterdam, wo eine Boeing 737 auf 

meine Begleitung und mich wartete. Nach einem 8-stündigen Flug, kamen 

wir schlussendlich in Nairobi, der Hauptstadt Kenias an, wo uns der Guide 

mit einem Toyota Landcruiser erwartete. In dem Hotel Hyatt, in dem wir 

übernachteten, drehte John Wayne den Film „ Hatari “.

Am Morgen darauf fuhren wir 80 km zur ersten Lodge, wo wir die erste 

Nacht blieben. Am Tag darauf, ging das Abendteuer richtig los. Mit dem 

Jeep fuhren wir zur nächsten Lodge und mittags ging es nach dem Mittag-

essen endlich los. Auf der Tour sahen wir als erstes ein Warzenschwein.

Weiter ging es mit den Pelikanen und den rosa Flamingos, die wir im See 

sahen. Nach dem ersten Ausflug ging es zurück zur Lodge, wo wir zu Abend 

gegessen haben und uns schlafen legten.

Am 3. Morgen fragte meine Begleiterin das Personal, um uns abends ein typi-

sches Fischgericht vorzubereiten, wenn wir am Abend wieder zurückkehren.

Die erste Reise die ich alleine organisiert habe.
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An diesem Morgen sahen wir auf der Safari-Tour weitere, interessante Tie-
re, sowie Löwen und Nashörner. Ein Löwe der im Baum schlief, hat mich 
besonders impressioniert, weil er zuvor einen Antilopen gerissen hatte.

Am Nashornsee sahen wir erneut schlafende Pelikane.

Zum Mittagessen fuhren wir zurück zur Lodge. Weiter ging die Tour gegen 
14 Uhr, wo wir Strauße begegneten. 

Vor Abenddämmerung kamen wir wieder zurück zur Lodge, wo uns ein 
wunderbares, kenianisches Gericht erwartete. 

Am nächsten Tag ging es für 3 weitere Tage zu einer anderen Lodge, wo 
zuerst unsere Koffer ausgepackt wurden. Mittags über mussten wir aus ge-
sundheitlichen Gründen die Tour unterbrechen. Die Malaria-Pillen bekamen 
mir nicht. Abends wurde uns ein europäisches Fleischgericht kredenzt. 

Am 5. Tag sahen wir Nilpferde und Krokodile, die morgens gemeinsam bei 
einem Fluss schliefen. Eigentlich sind wir dorthin gefahren um Gnus und 
Zebras zu sehen, die diesen gefährlichen Fluss um diese Zeit überqueren. 
Leider konnten die Tiere ihrem Plan nicht folgen, wegen den zahlreichen, 
schaulustigen Safari-Besuchern. 

Auf dem Rückweg fuhren wir zur Lodge und haben zahlreiche Gnus und 
Zebras gesehen.

Bei Morgendämmerung sind wir aufgebrochen um Zebras und Giraffen zu 
sehen. Auf der Fahrt haben wir eine Löwin beobachtet, die sich im Baum 
auf einen Ast gelegt hatte. Desweitern sahen wir Gnus, Büffel und Antilo-
pen. Zurück zur Lodge, erwartete uns bereits unser Frühstück. 
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Die Reise war sehr sehr schön, 
aber sehr anstrengend.

Mittags ging es weiter mit der Tour, wo 
ich endlich die Elefanten sah, die ich 
besonders liebe. Meine Begleitung half 
mir aufzustehen, um diese prachtvollen 
Tiere zu beobachten und viele Fotos zu 
schießen. 

Von dort aus ging es zurück zur Lodge, 
wo wir unsere Sachen gepackt haben 
um weiter nach Nairobi zurückzufahren.

Die letzte Nacht verbrachten wir in ei-
ner Lodge die umzäunt war, damit die 
Giraffen und Nilpferde nicht fortlaufen. 
Zuvor aber haben wir noch auf dem Vic-
toriasee eine Bootstour unternommen, 
wo wir erneut Nilpferde sahen.

Der letzte Tag war gekommen und wir 
mussten schweren Herzens die Rück-
reise antreten. Mit dem Jumbo ging es 
nach Paris und von Paris nach Luxem-
burg. Wo wir ankamen hatten wir beide 
einen ordentlichen Jetlag. 

René Molitor 
Bewohner des Pavillon Heisdorf
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Eng Vakanz zu Wien!

Ech sutz eng Kéier bei âis am Bureau an ech hunn mam Joël eng Vakanz 

zesummen geplangt, datt ech gâren ging op Wien fueren. An zwoar: mam 

gringe Bus vum Sales. 

Awer dat sollt nàischt ginn, well do sod héen zu mer: Ech ging dohinner 

fléien an zwoar: mam Flieger. 

Dann sollt nach een Hàr mat go'n an dat wier dann den Hàr M. fun Dideléng. 

An dat ass emol een ganz faine Moon an och een deen keng gudd an der 

Kopp huet. Deen mecht awer och gâr ganz vill Spaass mat engem. 

A wéi mer dohannen ukoumen, do hate mer ee Taxi deen âis an den Hotel 

geféiert huet. An den Hotel woar och zimmlech wàit fum dëssem Findel 

ewech. A wéi mer do era gaange sinn, stung eng Rezeptioun rechts an mer 

hate mussen âis do umellen, datte mer gâren eise Schlëssel sollten kréien 

fun eisen Kummeren. Awer dat woar kée Schlëssel, sondern eng Koart, déi 

mer widder d'Dur hate mussen halen fir datt se sollt op go'n.

An eis Kummeren woaren um zwéete Stack. Méing Dur woar schief an dem 

Hàr M. séing woar an engem anere Gank. Méing Kummer woar ee Bijoux, 

vis-a-vis fun him séinger. Ech hat eng Duebel an héen eng Eenzel. Méing 

hat een phantastescht Buedzëmmer an eng Dusch, dat konnt een sech net 

viirsstellen. Awer séing, dat woar nàischt, géingt méinger. 

An eng Cafeteria, dat woar och am Hotel do haten se mueres allerhand 

dohinner gesat, fir z'ieesen. Vum Jogurht bis bei Baguetten Ommeletten 

Spigeléer Ham Zossiss an an an. a. s. w.

Hier folgt der Bericht von 

Herrn Dillenbourg.

Er schreibt über seine Reise nach Wien 

zusammen mit einem ehrenamtlichen Begleiter.

Für diese Reise hat Herr Dillenbourg einen 

Kontrakt mit seinem Begleiter unterschrieben. 

Herr Dillenbourg hat auf 

Luxemburgisch geschrieben. 
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Ech hu mech mueres gudd gefiddert, datt ech mëttes net méi vill gebraucht 

hunn. Awer owes sutze mer bei engem aneren Restaurant. Mer sutze 

zwée mol beim Landtmann an zwée mol bei engem Italiener. Dat woar 

direckt ënner dem Restaurant Landtmann. Mâr hunn esou ze soen, néierens 

schlecht giëss.

Awer elo kënt de Clou! Do zu Wien ass awer eng Groussgaass, dat konnt 

een sech net viirstellen. Déi ass awer drài véier fënnef mol esou grouss, 

wéi déi vun Dikkerech an Ettelbréck. Déi ass esou grouss, wéi déi zwou 

zesummen. An do kënnt och nach déi aus der Stad Lëtzebuerg derbài. Déi 

zu Wien ass esou eppes, wéi déi drài zesummen.

A mer hunn och ganz vill Geschâfter bal eidel kooft. An et woar och eent 

do, esou mat Lacoste Saachen. An ech woar stolz wéi Oscar, datt ech main 

eegenen Hâr woar. Ech hu mer ee puer ganz fuerweg Strëmp mat bruet 

an nach een puer schwoarz mat blo. An een wàiss a blo karéiert Hiem, 

mat kuerz Ârm an een moofen T'shirt mat drài Knàpp. Ebenfalls mat kuerz 

Arm. An màr hunn do ganz vill Euroen hanken gelooss. A wéi merheem 

geflunn sinn, hate mer dàr nach Rescht. Màr hunn âis ganz gudd dohannen 

améiséiert.

An ech hunn nach eng Kéier wëlles dohannen hinn ze go'n. Esou flott a 

schéin woar et do.

Edouard Dillenbourg  
Klient vum 321 Vakanz
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5.3
Les demandes adressées 
au service

Le client demande de l’aide pour chercher 

un hôtel ou un logement accessible 18 18

Le client demande des informations 

sur le service 10 10

Le client demande de l’aide pour  

chercher un service de soins à l’étranger 5 5

Le client demande de l’aide pour chercher 

la location de matériel à l'étranger 7 7

Le client cherche un accompagnateur 

bénévole pour voyager 13 11
  1 annulée 
   1 en cours 

Le client cherche un accompagnateur 

individuel pour des activités de loisirs  118

Le service a pu répondre à une très grande partie des demandes.

Quelle est la demande ?
?

Nombre de 
demandes

?
Nombre de 

services réalisés
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Les recherches sont faites au bureau par 

Myriam Faber et Danielle Petesch. 

Les accompagnements sont faits par les bénévoles du service : 

Un grand nombre d’accompagnements individuels de voyage a été fait.

5 bénévoles 
ont accompagné les différents clients.

Au total ils ont passé

78 jours 
avec les différents clients.

Les bénévoles sont aussi disponibles  

pour accompagner les personnes lors des activités de loisir.

Nous avons compté 118 accompagnements.

Nous sommes sûrs que le nombre réel 
est bien plus haut.

Un tout grand merci 

aux bénévoles du 321 Vakanz !
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5.4
Les activités du Team Joëlette 
Duerch Déck an Dënn 

Le Team Joëlette a fait 5 randonnées 

Il a aussi participé à une course et proposé des tours en Joëlette  

dans le parc à la Kermesse.

14 avril 2018
Randonnée à Waldhaff et à Schoenfels 

19 mai 2018 
Sortie avec les enfants et jeunes adultes du Foyer d’Aide  

aux Familles Emile Künsch

27 mai 2018 
Participation à la Kermesse du Tricentenaire

9 juin 2018
Randonnée à Steinsel et à Lintgen

8 septembre 2018
Randonnée à Clervaux avec visite au Funky Donkey Festival

7 octobre 2018
Participation au Walfer Vollekslaaf avec une personne en Joëlette  

et une personne en fauteuil roulant manuel

15 décembre 2018
Sortie de fin d’année avec randonnée en ville, 

tour sur le marché de Noël et repas convivial
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Randonnée à Schoenfels le 14 avril 2018  

Trouvez plus de photos sur le blog: de-j-team.blogspot.com





Les résultats 
vis-à-vis du personnel

6
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6.1
Les demandes adressées 
au service

Les professionnels 

Ce sont des membres de différentes équipes :

Par exemple : des services hébergement ou des services d’activités de 

jour du Tricentenaire.

Ils ont les professions suivantes :  

éducateurs, infirmiers et aides-soignants. 

Pendant le séjour de vacances, les professionnels sont remplacés sur leur 

lieu de travail par un membre de l’équipe volante. 

Lors d’un séjour de vacances le professionnel s’engage beaucoup. 

Il a aussi beaucoup de responsabilités.

L’équipe 

Professionnels

Bénévoles

 

Myriam Faber 

Danielle Petesch
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Au Tricentenaire nous sommes d’accord pour dire :

Le professionnel qui part avec les usagers en séjour de vacances  

fait un grand travail. 

Il doit être disponible 24 heures sur 24.

C’est pourquoi le Tricentenaire a décidé de compter toutes les heures  

de travail :

• la journée de 6 heures du matin à 22 heures du soir : 

• 16 heures pour une journée complète

• une nuit dormante : 4 heures de travail et 1 heure supplément de nuit

 

Le professionnel qui part seul avec un groupe est payé pour 21 heures 

par jour.

Séjours de vacances 321 Vakanz  Hébergement Total

Heures éducateur 1195 1028 2223
Heures infirmier  178 238 416
Heures aide-soignant/ 0 506 506 

aide socio-familiale 

Heures bénévole  1956 517 2473

Les professionnels ont fait 3145 heures pour le service 321 Vakanz.

C’est une légère augmentation par rapport à 2017 (3022 heures). 

Les bénévoles ont fait 2473 heures pour le service 321 Vakanz.

Ce chiffre est quasiment le même qu’en 2017.
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Les collaborateurs bénévoles

Pour trouver des nouveaux bénévoles nous avons fait 

• des annonces via le Spot Radio d’Info-Handicap,

• des stands d’information lors de différents évènements, 

• une annonce via le site de l’Agence du Bénévolat.

Accueil du nouveau bénévole 

avec la coordinatrice des bénévoles 

Lors de cet entretien la coordinatrice donne des informations sur 

• le Tricentenaire et le 321 Vakanz, 

• les possibilités de bénévolat.

 Si le bénévole et le Tricentenaire sont d’accord :

• signature d’une convention de bénévolat 

• extrait du casier judiciaire 

•  certificat médical d’aptitude

Définie d’un commun accord selon les disponibilités, connaissances et 

compétences du bénévole :

• suivi et échange avec la coordinatrice des bénévoles 

Formation du bénévole : 

• formation de base pour bénévoles 

• formation spécifiques / formations internes au Tricentenaire

Entretien

Engagement

Mission

Formation

2018 

formation de base

7 nouveaux 

bénévoles. 

Au total

13 nouvelles conventions de  

bénévolat au cours de cette année. 
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Lors d’un voyage le bénévole accompagne les clients du service :

• Il peut aider à pousser le fauteuil roulant du client.

• Il peut aider lors des repas.

• Il peut aider lors des soins. 

• Il peut aider dans l’orientation.

Pour le bénévole, les voyages et activités sont gratuites.  

Ce sont les clients qui prennent en charge ces frais. 

Voyages et excursions de groupes 

nombre de bénévoles  53
heures de bénévolat 2473

Accompagnements individuels pour voyage

jours 78
heures de bénévolat 1250

Accompagnements individuels de loisirs

activités 118
heures de bénévolat 340

Actuellement le service 321 Vakanz travaille avec

38 bénévoles. 
15 à 20 bénévoles 

s’engagent autour du 

projet Joëlette.
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Merci aux bénévoles :
Chaque année le Tricentenaire dit merci à ses bénévoles.

Le 22 janvier 2018 nous avons invité au Pot du Nouvel An au Bar à Chocolat. 

Les bénévoles du 321 Vakanz, de la Joëlette et des Ateliers étaient présents. 

Le comité de direction du Tricentenaire et les professionnels du 321 Vakanz 

étaient aussi présents.

Danielle a remercié les bénévoles. 

Myriam a présenté les nouveaux voyages.  

Le directeur des Ateliers a remercié les bénévoles. 

Un petit cadeau a été remis aux bénévoles. 

Tous ensemble ont passé quelques heures agréables autour d’un bon repas.
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Les professionnels au bureau 321 Vakanz

Myriam Faber et Danielle Petesch font l’accueil au bureau 321 Vakanz.

Leurs tâches sont les suivantes :

• l’organisation pratique des séjours de vacances et excursions : 

par exemple : chercher les hôtels avec plusieurs chambres accessibles.

• réserver les bus, chercher les activités possibles sur place.

• l’organisation financière des séjours de vacances et excursions : 

par exemple : calculer le prix d’un voyage, prévoir le budget pour le 

responsable du voyage, contrôler la caisse. 

• l’élaboration des dépliants : écrire le texte pour les dépliants, chercher 

les photos.

• accueillir les clients dans le bureau et au téléphone.

• faire des recherches pour les clients, donner des conseils.

Myriam assure aussi la mise à jour du site internet,  

la communication dans la presse et les réseaux sociaux. 

Danielle est la coordinatrice des bénévoles : 

Elle assure le recrutement, le suivi et la coordination des bénévoles. 
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En juin 2018 l’Agence du Bénévolat a contacté le Tricentenaire.

L’ Agence a cherché des organisations ou associations qui souhaitaient poser 

leur candidature pour le Label de qualité Bénévolat.

Nous avons accepté la demande et posé notre candidature.

Nous avons reçu un dossier sur lequel le Label est basé.

Le dossier comporte 2 grandes parties:

Partie 1: concerne l’organisation ou l’association elle-même. 

Partie 2: concerne la personne bénévole dans l’association. 

Pour chaque point nous avons dû présenter des preuves de notre travail.

Voici 2 exemples:

Exemple 1:

Propager les valeurs et principes de l’organisation au sein de l’organisation.

Nos preuves:

• Nous affichons les valeurs du Tricentenaire dans tous nos bâtiments.

• Chaque nouveau collaborateur reçoit un livret d’accueil.

• Dans ce livret il y a des informations sur les valeurs du Tricentenaire.

• Les nouveaux membres du personnel participent à une journée d’in-

tégration pour nouveaux collaborateurs. Ils reçoivent des explications 

sur les valeurs du Tricentenaire lors de cette journée de formation.

6.2
Le Label de qualité  
du bénévolat
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Exemple 2 :

Valorisation des actions des bénévoles – Remercier officiellement les 

bénévoles.

Nos preuves : 

• Nous invitons chaque année les bénévoles au pot du Nouvel An.

• A ce moment les bénévoles reçoivent un cadeau. 

• Nous parlons dans la presse écrite du bénévolat.

• Pour la journée internationale du bénévolat nous faisons un Post sur 

Facebook pour remercier les bénévoles.

 

Nous avons eu un rendez-vous de préparation avec Madame Danielle 

Merx. Madame Merx est la Directrice de l’Agence du Bénévolat. Nous avons 

eu deux rendez-vous pour la vérification avec Madame Josiane Eippers.  

Mme Eippers est une auditrice externe. L’Agence du Bénévolat a engagé 

Madame Eippers. La préparation de notre dossier a pris beaucoup de temps. 

Nous avons constaté que différentes choses sont déjà en place. 

D’autres points restent à travailler.

Pour certains points nous avons reçu des avis et idées:

• comment nous pourrions faire mieux. 

• ou faire différemment. 

• ou comment d’autres associations gèrent leurs bénévoles. 

Nous voulons développer quelques-unes de ces idées au Tricentenaire.

Nous sommes très contents d’avoir participé au Label de qualité du Bénévolat. 

Le Label n’a pas encore été remis officiellement aux organisations. 

La remise du Label 
est prévue en 2019.  





Les résultats 
pour le partenariat, 
les ressources 
et la collectivité

7
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7.1
Les résultats des donateurs

En 2018 le service 321 Vakanz a profité de 5000 Euros de dons.

Nous remercions les donateurs suivants :

• Infogreen pour leur don de 1000 Euros pour le Team Joëlette

• Aide aux Enfants Handicapées du Grand-Duché de Luxembourg pour 

leur don de 3500 Euros

• Un donateur privé pour son don de 500 Euros

Les deux derniers dons seront utilisés pour un séjour de vacances avec 

les enfants du Foyer d’Aide aux Familles Emile Künsch en 2019.
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7.2
Le site internet 

Le site www.321vakanz.lu renvoie sur le site du Tricentenaire.

Il est actualisé par Myriam Faber. 
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7.3
Communication et médias

Les articles suivants ont été publiés :

26.01.2018

Wertvolle und unverzichtbare Unterstützung 

Ehrenamtliche Mitarbeiter seitens des Tricentenaire geehrt.

4x3 n°2 Consultez le dossier complet sur le web

20.03.2018 & Mai 2018 

Dossier du mois : L’échappée belle : 321, l’évasion à portée de main

 

MS Kontakt 2018 #2

Juin 2018

Barrieren überwinden – Auch im Tourismusbereich
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7.4
Les articles de publicité
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Les post-its  : des nouveaux blocs de post-its 

avec le logo du 321 Vakanz ont été réalisés

Le roll-up : 

Tél.: +352 33 22 33-321      
www.321vakanz.lu 
321vakanz@tricentenaire.lu

Service spécialisé 
de vacances et de loisirs  
pour personnes en situation 
de handicap et/ou à mobilité réduite 

          Envie d’évasion, 

de détente, de découverte 

      ou de distraction?

Des professionnels de l’accompagnement et 
des bénévoles formés à votre service

Voyages et excursions en groupe 
Accompagnement au quotidien, soins de santé, 
réalisation d’activités sur place, accompagnement 
socio-pédagogique  

Aide à l’organisation de voyages 
en individuel ou en famille  
Accompagnement dans la recherche de logements 
et de moyens de transport adaptés 
Mise en contact avec les services de soins sur place 

Voyages et loisirs individuels 
Accompagnement pour la destination de votre choix ou 
pour toutes activités de loisirs (musée, cinéma, excursion...) 

Mise à disposition de matériel d’accessibilité 
Accès facilité à différents sites culturels et/ou de loisirs 
Prêt au pays et à l’étranger

Les porte-étiquettes : ce nouveau gadget en cuir 

recyclé est distribué à nos clients



Destination Marne-la-Vallée (France)
Date 
du 27 au 29 avril 2015 

LogementHôtel Disney Sequoia Lodge *** Activités Visite du Parc Disneyland Paris et 
Walt Disney Studios, dîner-spectacle. Prix 

795 EUR  

Détails 
Le monde magique des parcs Disney est 

accessible à tous. Pour profiter d’une 
grande partie des attractions il est 
important que vous soyez en mesure de 

faire facilement un transfert sur un siège. 

Bien sûr nous allons également assister aux 

parades et à différents spectacles.

©
 X

x
x

Disneyland Paris Rendez-vous Nous vous donnons rendez-vous au Parking 

Glacis au Limpertsberg, à 13h45, retour à 

19h00 à la même adresse. Repas 
Le repas n’est pas inclus dans le prix.Places disponibles 4 

Délai d’inscription 25 novembre 2018

©
  L

es
 2

 M
u

sé
e
s 

d
e 

la
 

v
ill

e 
 d

e 
Lu

xe
m

b
o
u
rg

Contact 
Service 321 Vakanz Tél.: 33 22 33-321 321vakanz@tricentenaire.lu
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SERVICE SPÉCIALISÉ 
DE VACANCES ET 
DE LOISIRS 
POUR PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP ET/OU À 
MOBILITÉ RÉDUITE

Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

321 Vakanz est un service  
inno vateur du Tricentenaire asbl. 
L’envie de voyager, le besoin de 
rupture avec le quotidien, prend 
encore une toute autre dimension 
dans la vie des personnes en 
situation de handicap. 321 Vakanz 
a été initié pour répondre à ces 
demandes spécifiques. 

Le service a pour but d’offrir  
aux personnes en situation de 
handicap et/ou à mobilité réduite 
des formules de vacances variées 
tout en prenant en compte les  
spécificités dues au handicap.

321 Vakanz s’inscrit dans le projet 
pédagogique du Tricentenaire  
qui se base sur les valeurs-clés :  
« autodéter mination et inter- 
responsabilité dans le respect  
de la dignité humaine ».

Le concept 321 Vakanz a remporté 
le premier prix du concours  
« Prix DEXIA/ONT de l’innovation 
culture et tourisme 2008 ». 

Le Team Joëlette du Service  
321 Vakanz a remporté le Prix 
du Mérite du Bénévolat 2013.

Nous vous accueillons  
à notre nouvelle adresse  
pendant les horaires suivants  
et sur rendez-vous :
LU : fermé 14.00 -17.00 
MA : 9.00 -11.00 fermé 
ME : 9.30 -12.30 14.00 -17.00 
JE : 9.00 -11.00 fermé 
VE : 9.30 -12.30 14.00 -17.00  

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

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

Numéro agrément ministériel : 0907/8

Envie d’évasion, de détente,  
de découverte ou de distraction?

SERVICE SPÉCIALISÉ 
DE VACANCES ET 
DE LOISIRS 
POUR PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP ET/OU À 
MOBILITÉ RÉDUITE

Faire mieux, 
ensemble, 

intelligemment et 
dans le bonheur

321 Vakanz est un service  
inno vateur du Tricentenaire asbl. 
L’envie de voyager, le besoin de 
rupture avec le quotidien, prend 
encore une toute autre dimension 
dans la vie des personnes en 
situation de handicap. 321 Vakanz 
a été initié pour répondre à ces 
demandes spécifiques. 

Le service a pour but d’offrir  
aux personnes en situation de 
handicap et/ou à mobilité réduite 
des formules de vacances variées 
tout en prenant en compte les  
spécificités dues au handicap.

321 Vakanz s’inscrit dans le projet 
pédagogique du Tricentenaire  
qui se base sur les valeurs-clés :  
« autodéter mination et inter- 
responsabilité dans le respect  
de la dignité humaine ».

Le concept 321 Vakanz a remporté 
le premier prix du concours  
« Prix DEXIA/ONT de l’innovation 
culture et tourisme 2008 ». 

Le Team Joëlette du Service  
321 Vakanz a remporté le Prix 
du Mérite du Bénévolat 2013.

Nous vous accueillons  
à notre nouvelle adresse  
pendant les horaires suivants  
et sur rendez-vous :
LU : fermé 14.00 -17.00 
MA : 9.00 -11.00 fermé 
ME : 9.30 -12.30 14.00 -17.00 
JE : 9.00 -11.00 fermé 
VE : 9.30 -12.30 14.00 -17.00  

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

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

Numéro agrément ministériel : 0907/8

Envie d’évasion, de détente,  
de découverte ou de distraction?

Le dépliant : 

Destination 
Villa Vauban – Exposition « Confrontations »  
un musée pour tous

Date 
Mercredi, le 5 décembre 2018

Activités 
Visite de l’exposition et atelier créatif, 
Marché de Noël de Luxembourg-Ville

Prix 
49 EUR

Détails 
Visite guidée de l’exposition
« Confrontations » au Musée Villa Vauban 
avec un atelier créatif très coloré : à la 
découverte des couleurs. Ensuite nous 
allons faire un tour sur le marché de Noël 
de Luxembourg-Ville.

©  Les 2 Musées de la ville  
de Luxembourg

Villa Vauban 
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7.5
Les évènements 

En 2018 nous avons participé aux évènements suivants : 

  Luxembourg  
12 au 14 janvier 
Salon du Tourisme  

Organisateur : Luxexpo 

Présence avec un stand d’information

  Trèves  

25 janvier 

« Praktikumsbörse »  

Organisateur : section de pédagogie à l’université de Trèves 

Présence avec un stand d’information

  Mersch  

30 mars  
« Fit for Work » - rencontre étudiants –employeurs  

Organisateur : Lycée technique pour professions éducatives et sociales 

Présence avec un stand d’information 

  Beringen/Mersch  

20 avril 
Info-Forum « Tourismus für Alle »  

Organisteur : Guttland, l’Office régional de Tourisme Centre/ Ouest  

Intervention de Mmes Myriam Faber et Danielle Petesch  

  Walferdange  
26 avril 
Lancement magazine 4x3 

Organisateur : Infogreen
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  Luxembourg  
5 mai 
Ville pour Tous 

Organisateur : Ville de Luxembourg  

Présence avec un stand d’information   

  Bertrange 

17 juin 
Fête sportive de la Grande Région  

Organisateur : Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région  

Présence avec un stand d’information et les Joëlettes

  Bruxelles  

21 septembre 
The Access Angels 

Half - Day Conference (Projet Erasmus+) - Training Volunteers to Support Visitors 

with Access Needs in Rural Accessible Tourism  

Intervention de Mme Danielle Petesch sur le sujet:  

« Specialized Leisure and Tourism Support for Persons with Disabilities »

  Bruxelles  

1 et 2 octobre 
Destinations for All - World Summit on Accessible Tourism 

Organisateur : Kéroul - CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles)

  Niederanven  

5 décembre   
Célébration officielle de la Journée Internationale du Bénévolat  

Organisateur : Agence du Bénévolat 

Témoignage de Mme Danielle Petesch
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Schlusswort   

Das Jahr 2018 bleibt uns gut in Erinnerung : 

Wir haben 25 Reisen und 10 Ausflüge organisiert. 

Die Kunden waren mit den Reisen sehr zufrieden.

Es gab tolle Aktivitäten : 

Ein Kunde hat eine Safari in Kenia gemacht. 

Er wurde von einer freiwilligen Person begleitet. 

Sein Bericht zeigt wie schön es für ihn war.

3 Kunden waren in Holland auf eine Fluss-Kreuzfahrt. 

Sie waren 4 Nächte auf einem rollstuhl-gerechten Schiff. Tagsüber sind 

sie mit dem Schiff über die Kanäle gefahren. Dabei hat Ihnen ein Skipper 

geholfen. Es hat allen sehr gut gefallen.

Für die Reise in die Schweiz haben wir sehr vielen Anfragen bekommen. 

Wir konnten die Reise ein zweites Mal organisieren. 

Anfang Oktober war der Weltgipfel des barriere-freien Tourismus in 

Brüssel. Dort war 321 Vakanz auch vertreten.

Im Jahr 2018 war auch Manches nicht so einfach 

Viele Kunden waren enttäuscht. 

Es waren keine Flug-Reisen im Programm 2018. 
 

Luxair hat jetzt klare Regeln für den Transport von elektrischen 

Rollstühlen.  

Das bedeutet für 321 Vakanz, dass wir keine Gruppen-Reisen mit Luxair 

organisieren können.  

Die Rollstühle unserer Kunden sind fast immer zu groß und zu schwer. Das 

ist sehr schade.  
 

Wir suchen weiter nach anderen Möglichkeiten. Zum Beispiel andere Flug-

Gesellschaften, die einen anderen Flugzeug-Typ benutzen.  

Wir denken jeder soll seinen elektrischen Rollstuhl auf der Flug-Reise 

mitnehmen dürfen.
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Wir möchten uns bedanken:

• bei den freiwilligen Begleitern für ihre Unterstützung.  

Sie schenken ihre Zeit.  

Das ist sehr wertvoll für 321 Vakanz und unsere Kunden.

• bei den professionellen Begleitern.  

Sie sorgen dafür, dass es allen Kunden gut geht während der Reise.  

Das ist uns sehr wichtig.

• bei unseren Kunden für ihr Vertrauen.

• bei allen Freiwilligen des Team Joëlette.  

Es ist immer wieder toll die Natur gemeinsam zu entdecken. 

• bei Info-Handicap für eine sehr gute Zusammen-Arbeit.

• bei allen Privatpersonen und Vereinigungen die 321 Vakanz mit Geld-

Spenden unterstützen.  

Das ist uns eine sehr große Hilfe. 

Vielen Dank an Alle !

Résidents de la Résidence A Pultz 

Mylène Azenha 

Edouard Dillenbourg 

Myriam Faber  

Ramona Feidert 

Patricia Hames 

Sylvie Hilbert  

Joséphine Hirtzig  

Danielle Holzem-Steffen  

Sarah Kreuder 

Damien Moersch 

René Molitor  

Renate Moser 

Elisabete Nobrega 

Christiane Pierrard 

Laura Veneziani 

Das Schlusswort ist geschrieben 

von Danielle Petesch
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 Wörterbuch - Leicht zu Lesen ( von A nach Z )

Aumônier Wir sprechen hier über die christliche Religion.

Der Aumônier begleitet eine Gruppe von Menschen die in einer 

geschlossenen Institution leben in ihrem Suchen nach Sinn oder 

in ihrem Glauben.

Hier sind es Menschen in der Strafanstalt. Der Aumônier steht 

für vertrauliche Gespräche zur Verfügung. Er organisiert auch 

spirituelle und religiöse Aktivitäten, zum Beispiel eine Messe 

oder meditative „ Veillée".

Association culturelle et 

humanitaire de Bairrada 

au Luxembourg

Das ist eine portugiesische Vereinigung in Luxemburg.  

Sie hat dem Tricentenaire eine Joëlette geschenkt. 

Ethik-Kodex der  

Welt-Tourismus-

Organisation

Die Welt-Tourismus-Organisation ist eine Organisation der 

Vereinten Nationen.

Ihre Aufgabe ist es 

• für verantwortungsvollen Tourismus zu sorgen.

• Tourismus für die Zukunft attraktiv machen.

Im Ethik-Kodex stehen die Richtlinien, die für die Entwicklung 

des Tourismus wichtig sind:

• Wie soll Tourismus in der Zukunft aussehen? 

• Die Rechte aller Menschen werden respektiert.

Freiwillige Begleiter Wir sagen auch Bénévole.

Sie unterstützen Sie wenn Sie Hilfe brauchen. Zum Beispiel, sie 

drücken den Rollstuhl. Oder sie helfen bei der Orientierung.

Joëlette Die Joëlette ist ein ganz besonderer Rollstuhl. Mit der Joëlette 

können wir durch den Wald fahren. Ein Abenteuer bei dem wir 

die Natur bewundern. 

Liewen Dobaussen Die Vereinigung Liewen Dobaussen begleitet Menschen mit 

einer psychischen Beeinträchtigung. 

Maßnahme zur  

Wieder-Eingliederung

Es geht darum, dass eine Person wieder Teil der Gesellschaft 

werden soll. Wir sprechen hier von Personen, die im Moment 

noch in der Strafanstalt leben.
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Sie werden bald die Strafanstalt verlassen und wieder am 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Die Wanderungen mit der Joëlette sind sehr wertvolle 

Erfahrungen für Sie.

UNO-Konvention UNO ist die englische Abkürzung für :  

United Nations Organization. 

Die UNO ist eine Gemeinschaft von 193 Ländern. Diese 

Gemeinschaft macht Welt-Politik. Die UNO überlegt: Was ist 

gut für die Menschheit? Dann macht sie eine Konvention. 

Eine Konvention ist so ähnlich wie ein Vertrag. Es werden 

Absprachen getroffen. Die Resultate werden im Vertrag 

aufgeschrieben.  Wenn ein Land einverstanden ist, dann 

unterschreibt es den Vertrag. 

Danach kontrolliert die UNO die Länder : 

„ Wurden die Absprachen auch umgesetzt? “

Werte vom  

Tricentenaire

Das heißt für uns bei 321 Vakanz :

• Wir respektieren die Wünsche und Entscheidungen unserer 

Kunden. 

• Wir begleiten jeden Kunden, so wie er es braucht. 

• Wir sorgen für eine gute Qualität bei den Reisen.

ENAT ENAT heißt :

Europäisches Netzwerk für barrierefreien Tourismus 

Die Mitglieder des ENAT tauschen sich aus über 

• Was bedeutet Barriere-Freiheit ? 

• Was ist wichtig damit Reisen barrierefrei ist ?

Die Ziele sind

• Tourismus barrierefrei machen.

• Wissen von Reise-Experten weiter entwickeln. 

• Gute Praktiken im Tourismus verbreiten.

Sie machen sich bei nationalen und europäischen 

Organisationen stark für Barriere-Freiheit im Tourismus.

321 Vakanz ist auch Mitglied bei ENAT. 
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Accompagnement 

individuel de voyage

Un bénévole accompagne une personne en situation de 

handicap lors de son voyage. 

Le bénévole donne de l’aide à la personne :  

Il peut aider

• à pousser le fauteuil roulant, 

• à préparer le manger (couper la viande), 

• lors des transferts ou de la douche.

La personne en situation de handicap doit payer le voyage et 

les repas pour le bénévole.

Coordinateur  

des bénévoles 

ou 

Coordinatrice  

des bénévoles

La personne de contact pour les bénévoles.

• Elle cherche des nouveaux bénévoles.

• Regarde ensemble avec le bénévole quel travail il veut faire.

• Fait un suivi des activités des bénévoles.

• Assure la bonne intégration des bénévoles dans l’association.

Recrutement Ici : chercher des nouveaux bénévoles et les engager

Agence du Bénévolat L’objectif est d’encourager toutes les formes de bénévolat 

auprès

• des pouvoirs publics,

• des organisations, 

• du grand public.

Label de qualité 

bénévolat

Le nom officiel est :

Label de qualité pour organisations travaillant avec des 

bénévoles au Luxembourg.

Un Label garantit un niveau de qualité. 

Ici le Label garantit que l’association fait beaucoup pour une 

bonne collaboration avec ses bénévoles.

Propager Faire connaître

Valorisation Mettre en valeur  

Reconnaître la valeur de quelque chose. 

 Dictionnaire - Facile à lire (de A à Z) 
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Un auditeur 

Une auditrice

La personne qui est chargée de contrôler ou de vérifier 

quelque chose.

Par exemple : 

Un auditeur vient contrôler les comptes d’une organisation. 
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