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Qui
sommesnous ?

L’Atelier Thérapeutique d’Ehlerange est une blanchisserie pour personnes avec
des problèmes d’ordre médico-psycho-sociaux,
qui désirent intégrer/réintégrer le monde professionnel à l’aide
d’un accompagnement socio-professionnel ainsi que d’un suivi psycho-social.

Notre objectif est d’amener les participants à améliorer leurs capacités
physiques et psychiques ainsi qu’à maintenir une certaine stabilité grâce à un
travail adapté.

Wir stellen
uns vor

Das Atelier Therapeutique in Ehlerange ist eine Wäscherei für
Erwachsene, mit einer medizinisch-psycho-sozialer Problematik,
die sich erneut in die Berufswelt eingliedern möchten mithilfe
einer sozio-beruflichen Begleitung sowie einer psychosozialen
Betreuung.

Unser Ziel ist es die Teilnehmer durch eine angepasste Arbeit
soweit zu bringen, ihre physischen und psychischen Fähigkeiten
zu verbessern und Dank des Arbeitsplatzes eine gewisse Stabilität
zu erlangen.

Notre
offre

pour les personnes en mesure d’activation :
> Un travail en buanderie (lavage, repassage de linge, convoyeur)
> Une occupation professionnelle avec des horaires aménagés selon leur
situation médico-psycho-sociale (contrat TUC/ONIS, occupation bénévole
ou volontariat)
> La possibilité de participer à des formations de base en buanderie, lavage,
repassage, nettoyage, entretien ménager, traitement de linge, en entretien
des alentours, etc.
> Un accompagnement médico-psycho-social par des professionnels
(assistants sociaux, psychologue, éducateurs diplômés et éducateursinstructeurs)
> Des activités socio-thérapeutiques (ateliers cuisine/pâtisserie, de
couture, artistiques, excursions, jardinage, bricolage, etc.)

Unser
Angebot

für Leute in einer Aktivierungsmaßnahme :
> Wir bieten eine Arbeit in der Wäscherei an (waschen, bügeln, Wäschetransport).
> Bei uns können Sie eine berufliche Tätigkeit ausüben unter Einhaltung
von maßgeschneiderten Zeitplänen die der medizinisch-psycho-sozialen
Situation angepasst sind (TUC/ONIS-Vertrag, ehrenamtliche Tätigkeit oder
Freiwilligenarbeit).
> Sie bekommen die Möglichkeit an Grundausbildungen in den Bereichen
Wäscherei, Waschen, Bügeln, Reinigung, Hauswirtschaft, Wäschebehandlung,
Pflege von Grünflächen, usw. teilzunehmen.
> Wir bieten medizinisch-psycho-soziale Unterstützung durch Fachleute
(Sozialarbeiter, Psychologen,
ausgebildete Erzieher).
> Wir bieten sozio-therapeutische
Aktivitäten an (Kochen/Backen, Nähen,
künstlerische Workshops, Ausflüge,
Gartenarbeit, Handwerk usw.)

Confiez-nous votre linge !
Vous êtes une association, une structure étatique ou
paraétatique et avez du linge à faire laver régulièrement ?
N’hésitez pas à nous contacter.
En nous confiant votre linge, vous soutenez notre
mesure d’insertion par le travail de personnes en situation
précaire.

Vertrauen Sie uns Ihre Wäsche an!
Sie sind ein Verein, eine staatliche oder para-staatliche
Struktur und haben Wäsche, die regelmäßig gewaschen
werden muss? Zögern Sie nicht Kontakt mit uns
aufzunehmen.
Indem Sie uns Ihre Wäsche anvertrauen, unterstützen
Sie unsere Maßnahmen zur Integration durch die Arbeit
jener Menschen, sie sich in prekären Lebenssituationen
befinden.
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Patrizia Infante
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