
 

 

 

Le chômage des jeunes 
Conseils gratuits pour les jeunes et les 

jeunes adultes sans emploi ou formation 
 
 

 

 
 

 
 

Les bureaux proches 

de chez toi : 

(sur rendez-vous) 

Mersch : 35, rue de la gare et 

Château de Mersch, Place St. 

Michel 

(plus d’adresses :  voir internet) 

Téléphone : 26 62 11 41 

info@youth-and-work.lu 

www.youth-and-work.lu 
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Bien que le chômage global soit en baisse, il y a encore beaucoup 

trop de jeunes et de jeunes adultes qui ne travaillent pas. Ils sont au 

chômage depuis des années ou n‘ont pas encore trouvé leur 

orientation professionnelle. Ils ne sont pas rares, les jeunes qui 

quittent l’école professionnelle parce qu’ils ne trouvent pas de 

patron pour faire leur apprentissage ou encore ceux qui ont tant de 

problèmes personnels qu’ils restent à la maison. Alors, cette situation 

est lourde pour eux et leurs familles. 

C'est pour cela que notre commune a décidé d’offrir le service de 

Youth & Work. Un service qui est gratuit, personnel et professionnel. 

Les consultants de Youth & Work accompagnent tous les jeunes au 

chômage jusqu'à la signature d'un contrat de formation ou 

d'emploi. 

Toutes les personnes âgées de moins de 30 ans bénéficient de ces 

conseils confidentiels auprès de Youth & Work. Les consultants sont 

des coaches expérimentés, issus du monde de l’entreprise. Aucune 

connaissance préalable n'est requise et le conseil est individuel. 

Offre :  

Emploi ou formation 

Tu es au chômage ? Tu cherches une entreprise de 

formation ? 

Soutien personnel pour trouver une profession, un 

apprentissage ou un emploi. 

 

Plus grande satisfaction dans ta vie 

Tu es dépassé par les problèmes ? 

Nous allons te montrer comment reprendre ta vie en main. 

Marc B., 21 ans, 

raconte  

"Après un court laps de temps, 

j’ai changé et la frustration avait 

disparu. Les gens de Y&W savent 

de quoi ils parlent et sont 

vraiment gentils. Je me sentais 

pris au sérieux et j'ai maintenant 

trouvé le travail qui me plaît. Et 

en plus, je mène une vie 

beaucoup plus heureuse. " 



 

 

 

Jugendarbeitslosigkeit 
Kostenlose Beratung für arbeitslose 

Jugendliche und junge Erwachsene 
 
 

 

 

 

 
 

Büros in Ihrer Nähe 

(Bitte Termin vereinbaren.) 

Mersch :35, rue de la gare et 

Château de Mersch, Place St. 

Michel 

(weitere Büros auf der 

Internetseite von Youth & Work) 

Telefon: 26 62 11 41 

info@youth-and-work.lu 

www.youth-and-work.lu 
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Obwohl die Arbeitslosigkeit insgesamt rückläufig ist, gibt es nach wie 

vor viel zu viele Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht 

arbeiten, die über Jahre hinweg keine Beschäftigung haben oder 

keine berufliche Orientierung finden. Jugendliche, die die Schule 

verlassen, weil sie keinen Ausbildungsbetrieb finden oder die aus 

privaten Gründen in so große Schwierigkeiten geraten, dass sie zu 

Hause bleiben, sind keine Seltenheit. Häufig ist diese Situation für sie 

und ihre Familien eine große Belastung. 

Aus diesem Grund bietet unsere Gemeinde diesen jungen 

Menschen einen kostenlosen, persönlichen und professionellen 

Dienst Youth & Work an, der jeden arbeitslosen Jugendlichen berät 

und dies solange, bis ein Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag 

abgeschlossen ist.  

Jeder bis zum Alter von 30 Jahren wird bei Youth & Work vertraulich 

beraten. Die Berater sind erfahrende Coachs, die aus der Wirtschaft 

kommen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und die Beratung 

ist individuell.  

 

Angebot:  

Arbeits- oder Ausbildungsstelle 

Du bist arbeitslos? Du suchst einen Ausbildungsbetrieb? 

Persönliche Begleitung, um einen Beruf, eine Ausbildungs- 

oder Arbeitsstelle zu finden. 

 

Größere Zufriedenheit mit Deinem Leben 

Dir wachsen die Probleme über den Kopf? 

Wir zeigen Dir, wie Du das Leben wieder in den Griff 

bekommst. 

 

Marc B., 21 Jahre, 

berichtet  

„Bereits nach kurzer Zeit war ich 

wie ausgewechselt, der Frust war 

weg. Die Leute dort wissen, 

wovon sie sprechen und sind 

richtig nett. Ich werde ernst 

genommen und ich habe jetzt 

meinen Wunschjob gefunden. 

Und darüber hinaus bin ich sogar 

viel glücklicher." 


