
 

   

 Luxembourg, le 23 octobre 2020 

 

Communiqué de presse 

Colloque « De la dictature de la santé à la colère de Dieu » 
le 25 novembre 2020 de 9h00 à 16h30 

-En ligne- 
 
 
 
Respect.lu, le Centre contre la radicalisation au Luxembourg, en coopération avec Yallah! 
Prévention de salafisme de la Région de la Sarre (Allemagne), organise, le 25 novembre 2020 
de 9h00 à 16h30 un colloque en ligne intitulé « De la dictature de la santé à la colère de Dieu : 
Corona, couronne-t-il la radicalisation ? » 
 
Le colloque, en langue française et allemande, abordera l’évolution de la société en temps de 
crise à travers des exposés et proposera des workshops portant sur des méthodes de 
développement urbain afin de contrer la marginalisation, le support des jeunes par les 
éducateurs en temps de crise, l’importance de la non-discrimination ainsi que les attitudes 
démocratiques et éclairées face aux théories conspirationnistes. Il sera ouvert par Madame 
Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. 
 
Afin de participer à l’événement, le public est prié de s´inscrire via le lien suivant : 
https://eveeno.com/114790620. 
 
 
A propos de nous… 
 
Respect.lu a pour missions principales : la prévention, c’est-à-dire reconnaître et identifier les 
tendances radicales dans une approche préventive ; l’accompagnement, notamment l’offre 
d’écoute, de soutien et les mesures d’accompagnement qui s’adressent directement à la 
personne radicalisée ou en voie de radicalisation et à son entourage ; et la déradicalisation, 
où il s’agit plutôt d’une mission d’assistance à la déradicalisation au Luxembourg. 
 
Contact presse : 
Laura BECKERS 
laura.beckers@respect.lu 
Tel.20 60 62 - 60  
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Luxemburg, den 23. Oktober 2020 

 
Pressemitteilung 

 
Fachtagung "Von der Gesundheitsdiktatur bis Gottes Zorn" 

25. November 2020 von 9:00 bis 16:30 
-Online- 

 
 
 
Respect.lu, das Zentrum gegen Radikalisierung in Luxemburg, in Zusammenarbeit mit Yallah! 
Salafismusprävention des Saarlandes (Deutschland), organisiert am 25. November 2020 von 
9.00 bis 16.30 Uhr ein Online-Kolloquium mit dem Titel "Von der Gesundheitsdiktatur bis 
Gottes Zorn: Setzt Corona der Radikalisierung die Krone auf?" 
 
Die Fachtagung in Französisch und Deutsch, wird sich mit der Entwicklung der Gesellschaft in 
Krisenzeiten auseinandersetzen. Sie wird unterstützt durch Vorträge und Workshops zu 
Methoden der Stadtentwicklung, die das Zugehörigkeitsgefühl aller fördern sollen, zur 
Unterstützung junger Menschen durch Pädagogen in Krisenzeiten, zur Wichtigkeit der 
Nichtdiskriminierung und zu einer demokratisch-aufgeklärten Haltung gegenüber 
Verschwörungstheorien. Die Fachtagung wird von Frau Corinne Cahen, Ministerin für Familie, 
Integration und für die Großregion, eröffnet. 
 
Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, werden die Teilnehmer*innen gebeten, sich 
über den folgenden Link anzumelden: https://eveeno.com/114790620. 
 
 
Über uns... 
 
Die Missionen von respect.lu sind: Prävention, also radikale Tendenzen in einem präventiven 
Ansatz erkennen und identifizieren; Begleitung, die sich direkt an die radikalisierte Person, 
beziehungsweise an Personen, die sich in einem Radikalisierungsprozess befinden, sowie an 
deren soziales Umfeld wenden und Deradikalisierung, wobei es sich um ein 
Unterstützungsangebot mit dem Ziel der Deradikalisierung von betroffenen Personen in 
Luxemburg handelt. 
 
Ansprechpartner für die Presse: 
Laura BECKERS 
laura.beckers@respect.lu 
Tel.20 60 62 - 60  
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