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Robert SCHADECK
Président LCGB-Ënnerstëtzt

Der LCGB  vertritt die Rechte und 
Interessen von Arbeitnehmern, Rentnern 
und all jenen, die tagtäglich unsere 
Mitarbeiter um Auskünfte, Beratung und 
Beistand aufsuchen. 

Der LCGB tritt für die zentralen 
Werte einer Gewerkschaft ein, nämlich 
Solidarität und die aktive Gestaltung der 
Zukunft, hier in Luxemburg aber auch 
weltweit. Deshalb ist es uns wichtig 
Menschen in Not zu unterstützen und 
Ihnen somit unsere Solidarität zu zeigen. 

In diesem Sinne spendet der LCGB-
Ënnerstëtzt im Jahr 2017 insgesamt 6.000 
€ an die folgenden drei Hilfsorganisationen: 

• Guiden a Scouten fir ENG Welt,
• Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaue-

ren – Service de Coopération asbl,
• MOJOCA.

Le LCGB défend les droits et les 
intérêts des salariés, retraités et de tous 
ceux, qui sollicitent l’assistance de nos 
collaborateurs au quotidien pour des 
renseignements et des conseils.

Le LCGB s’engage pour les valeurs 
principales d’un syndicat, dont notamment 
la solidarité et l’organisation active du 
futur et ceci au Luxembourg et à travers 
le monde entier. Voilà pourquoi le LCGB 
continue à soutenir des personnes en 
détresse en guise de solidarité. 

En 2017, le LCGB-Ënnerstëtzt a ainsi remis 
des chèques d’une valeur totale de 6.000 € 
aux associations caritatives suivantes :

• Guiden a Scouten fir ENG Welt,
• Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaue-

ren – Service de Coopération asbl,
• MOJOCA.

LCGB-ËNNERSTËTZT EN ACTION
 LCGB-ËNNERSTËTZT IN AKTION

Patrick DURY
Président national du LCGB



L’ONGD Guiden a Scouten fir ENG 
Welt, une association de coopération des 
scouts luxembourgeois, se concentre 
depuis plus de 25 ans sur des projets 
d’éducation, de formation et d’insertion 
socio-professionnelle. Leur  projet « Les 
amis de l’école » vise à améliorer l’accès à 
l’éducation et à favoriser l’achèvement du 
cycle primaire pour le plus grand nombre 
d’enfants au Niger.

Die ONGD Guiden a Scouten fir ENG 
Welt ist ein Zusammenschluss luxem-
burgischer Pfadfinder und konzentriert 
sich seit mehr als 25 Jahren auf schulische 
Projekte sowie die soziale und berufliche 
Eingliederung von Kindern und Jugendli-
chen. Das Projekt „Les amis de l’école“ 
unterstützt im Niger gezielt den Zugang 
zur Bildung und zum Primärschuldiplom 
für möglichst viele Kinder. 

Guiden a Scouten fir ENG Welt

MOJOCA, le mouvement des jeunes de 
la rue, est une association qui encadre 
des enfants et jeunes adultes, qui vivent 
dans les rues du Guatemala suite à des 
violences subies dans leur foyer. La vision 
de MOJOCA est d’assurer une formation 
d’acteurs à ces jeunes pour qu’ils arrivent 
à obtenir le respect de leurs droits.

MOJOCA steht für „Mouvement des 
jeunes de la rue », eine Hilfsorganisation 
für Jugendliche, die auf den Straßen von 
Guatemala leben. Sie ist Anlaufstelle für 
Kinder und junge Erwachsene, die auf 
Grund von gewalttätigen Übergriffen ihre 
Familien verlassen und nun auf der Straße 
leben.

MOJOCA



En tant qu’association d’encadrement des 
jeunes du milieu rural, le Lëtzebuerger 
Jongbaueren a Jongwënzer (LLJ) s’engage 
depuis des décennies dans le domaine 
de l’action humanitaire. Leur « Service de 
Coopération » vise entre autres la promo-
tion de la traction asine au Burkina Faso. 
Les ânes étant très présents, leur utilisa-
tion est loin d’être optimisée : elle se limite 
très souvent au transport et le travail des 
champs reste en grande partie manuel.

Die Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaue-
ren (LLJ), welche Jugendliche aus dem land-
wirtschaftlichen Milieu betreut, engagiert 
sich seit Jahrzehnten im Bereich der huma-
nitäre Hilfe. Ihr „Service de Coopération“ 
fördert unter anderem die Bodenbearbei-
tung mittels Esel im Burkina Faso, denn ob-
wohl es dort viele Esel gibt, ist ihre Nutzung 
eher limitiert: Diese werden  lediglich zum 
Befördern von Gütern genutzt, die Feldar-
beit bleibt jedoch manuell.

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 
Service de Coopération asbl
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Si vous voulez soutenir le LCGB dans ses activités caritatives, vous pouvez faire un don à :

Wenn auch Sie den LCGB in seinem sozialen Engagement unterstützen möchten, 
dann können Sie dies in Form einer Spende machen, an:

Mention/Betreff: „Don LCGB-Ennerstëtzt“  

Prisma-Lux asbl : 
IBAN LU14 0019 1300 5557 6000 (BIC : BCEELULL) 


