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Die Vereinigung der Verkehrsopfer 
ist ein Verein ohne Gewinnzweck, 
der sich für die Interessen der 
Straßenopfer und ihrer Familien 
einsetzt und für die Verbesserung 
ihrer Lebensbedingungen. 

Das professionelle Team steht den 
Verkehrsopfern sowie ihren Familien 
unentgeltlich zur Seite. Zu den 
Angeboten gehören: 

• psychologische Begleitung zur 
Bewältigung von Schockerlebnissen, bei Verlust 
oder Trauer - dieses Angebot gilt auch für Zeugen 
von Unfällen, 

• administrative und soziale Begleitung bei vielen 
praktischen Problemen und Unsicherheiten wie 
P o l i z e i b e r i c h t , Ve r s i c h e r u n g s f r a g e n , 
Arbeitsschutz, Gutachten, juristische Fragen und 
alle dazugehörenden sozialen Fragen, 

• Orientierungshilfen bei der Schulung und 
Wiedereingliederung ins Arbeitsleben, besonders 
für Jugendliche und junge Erwachsene, 

• Coaching von Verkehrsopfern mit Schädel-
Hirntrauma-Verletzungen und ihren Familien, 

• Moralische Hilfe, 

• Unters tü tzung durch Betroffene in der 
Gesprächsgruppe oder bei Freizeitgestaltungen.

L'Association nationale des 
Victimes de la Route défend les 
intérêts des victimes de la route 
en vue d'une amélioration de leurs 
conditions de vie. Elle s'engage 
pour une meilleure sécurité des 
routes et une réduction des 
accidents. 
L'équipe professionnelle assure 
les prises en charge suivantes à la 
demande des victimes ou de leur 
famille : 

• un accompagnement psychologique pour faire 
face à un choc, une perte ou le décès d'un être 
cher. Cette offre s'adresse également à des 
témoins d'accident, 

• un accompagnement social pour résoudre les 
questions pratiques et administratives liées au 
procès-verbal de la police, à la justice, aux 
assureurs, les questions sociales y afférentes, le 
droit du travail, les expertises…etc, 

• un plan d'aide à l'orientation professionnel et à la 
recherche d'un emploi en priorité pour les 
adolescents et les jeunes adultes, 

• le coaching des victimes d'un traumatisme 
crânien et de leur famille, 

• une écoute, 
• la possibilité de rencontrer d'autres concernés au 

groupe de parole au bien lors d'activités de loisir.
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Coopération Nord-Sud (www.cns-asbl.org) 
Promouvoir l’intégration  à travers l’éducation et la formation 

Integratioun erreechen duerch Educatioun a Weiderbildung

Notre mission : 
Coopération Nord-Sud travaille pour offrir un accès à l’éducation et à la formation aux plus  désavantagés. 
Notre philosophie : 
Nous croyons en un développement participatif et qui est centré sur les populations : les besoins des 
personnes sont la priorité. Notre but est d'autonomiser les communautés les plus  marginalisées et les plus  
pauvres des pauvres. 
Nous nous engageons à rendre toutes nos interventions durables: nos projets doivent développer les 
capacités de nos partenaires de maintenir des activités autosuffisantes. 
Nos projets au Kenya et au Madagascar : 
★ Construire des bibliothèques et fournir des manuels 

scolaires, 
★ Créer des centres informatiques pour des communautés 

entières, 
★ Construire des salles de classe pour des enfants démunis, 
★ Permettre une formation professionnelle aux jeunes de 

rue, 
★ Soutenir des centres  sportifs pour favoriser l’intégration 

des jeunes de rue, 
★ Appuyer des coopératives locales.

Eise neie Projet zu Korogocho am Kenia: 

Säit 2013 schaffe mir schonns am Aarmevéierel Korogocho am Domaine vun der Educatioun. Dëst huet eis 
erméiglecht lues a lues d’Liewenskonditioune vun 
deene Leit kennenzeléieren an déi grouss 
Ongerechtegkeeten ze gesinn.  

D’Leit vu Korogocho liewe just nieft engem 
groussen Dreckstipp an ootmen all Dag déi toxesch 
Gasen an. Wéi kann een deene Leit wierklech 
hëllefe fir datt se selwer hier Rechter verstinn? 

Mir wollten elo e Schrack weider maachen a 
Formatioune organiséiere fir datt d‘Leit aus dësem 
Slum hier ongerecht Behandlung erkennen an och 
ëffentlech hier Stëmm zum Ausdrock brénge 
kënnen.
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Vor 20 Jahren, als SANTU 17 Jahre alt war, verließ er sein Elternhaus in Bihar, 
einem der ärmsten Staaten in Indien und begann als Müllsammler in Delhi zu 
arbeiten. Lange wurde er von Polizei und Beamten bedrängt und bedroht. Er konnte
seinen Lebensunterhalt nur schwer sichern. 1999, dank der Hilfe der ASTM- 
Partnerorganisation CHINTAN, verbesserte sich seine Situation. Heute hilft er 
anderen Müllsammlern. "Recycling kann tausende Menschen aus der Armut holen",
erklärte er uns, als er im September 2016 auf der Mülldeponie Muertendall war,

Seit fast 50 Jahren kämpft Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) für eine solidarische 
Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit und einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen in Luxemburg und im Globalen Süden. Der Respekt der Menschenrechte 
nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein. 

Wir unterstützen Partnerorganisationen und Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und 
dem Mittleren Osten im Bereich Ernährungssicherheit, nachhaltige Landwirtschaft, 
Landrechte, Stärkung der Rolle der Frauen, Umwelt und Klimawandel. Zudem leisten wir 
in Luxemburg Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit. Darüber hinaus können alle Bürger, 
ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, kostenlos Bücher und Fachpublikationen zu 
verschiedensten Gesellschafts- und Entwicklungsthemen in unserem Informationszentrum
CITIM, ausleihen.  
                                                      www.astm.lu  

. 
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Mir sinn dovun iwwerzeegt dass all Kand ee 
brauch deen et mat Gedold, Ausdauer a Léift op 
sengem Wee begleet. Mir gleewen drun dass all 
Kand seng eege Ressourcen a Fäegkeeten huet, 
déi et gëllt, mat him zesummen ze entdecken an 
ze fërderen. Mir setzen eis dofir an, dass all Kand 
eng gläich Chance op en zefriddent an 
erfëlltent Liewe kritt. 

Zanter 50 Joer begleet SOS Kannerduerf 
Lëtzebuerg Kanner a Familljen a schwierege 
Liewenssituatiounen hei zu Lëtzebuerg. Eis 
Missioun besteet doran, Kanner ze hëllefen, déi 
opgrond vun traumateschen Erliefnesser an hirer 
Entwécklung gefährt sinn. De Moment begleede 
mir zirka 300 Kanner a Familljen a verschiddenen 
Hëllefsmoossnamen. 

Wann Dir méi wëllt iwwert d’Aktivitéite vun SOS 
Kannerduerf Lëtzebuerg gewuer ginn, besicht eise 
Site www.kannerduerf.lu.

„Ich weiss nichts Besseres als einem Kind zu helfen“ 

Hermann Gmeiner, de Grënner vun der SOS-Kannerduerf Iddi


