
Conférence transnationale
Ensemble contre les troubles  
musculosquelettiques

Cette conférence, organisée par l’Inspection du travail et des mines  
en collaboration avec les Focal Points des pays du Benelux et de la France,  
sera l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et de présenter les  
réponses apportées par chaque pays. Une table ronde donnera l’occasion  
aux partenaires sociaux des quatre pays de s’exprimer sur le sujet.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la campagne « Lieux de travail sains » 
2020-2022 axée sur les troubles musculosquelettiques de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).

Une interprétation simultanée sera assurée en français, allemand et néerlandais. 
Un repas est prévu à midi.

La participation à cette conférence est gratuite et permet aux personnes  
éligibles de recevoir un certificat de participation dans le cadre du programme  
de formation complémentaire pour salariés désignés et coordinateurs de  
sécurité et de santé.

Jeudi 6 octobre 2022
10h00 – 16h00

Parc Hotel Alvisse, Luxembourg

SAVE THE DATE
#EUhealthyworkplaces



Transnationale Konferenz
Gemeinsam gegen Muskel- und 
Skeletterkrankungen
Diese Konferenz, welche vom Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt (I.T.M.)  
in Zusammenarbeit mit den Focal Points der Benelux-Länder und Frankreichs  
organisiert wird, bietet die Gelegenheit, sich über bewährte Verfahren  
auszutauschen und die Antworten der einzelnen Länder vorzustellen.  
Eine Rundtischdiskussion wird den Sozialpartnern aus den vier Ländern  
Gelegenheit geben, sich zu dem Thema zu äußern.

Die Konferenz ist Teil der Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze“ 2020-2022 mit Fokus  
auf Muskel- und Skeletterkrankungen der Europäischen Agentur für Sicherheit und  
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA).

Eine Simultanübersetzung wird in Deutsch, Französisch und Niederländisch angeboten.
Mittags ist ein Essen vorgesehen.

Die Teilnahme an dieser Konferenz ist kostenlos und ermöglicht es berechtigten  
Personen, ein Zertifikat über die Teilnahme am ergänzenden Ausbildungsprogramm  
für Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren  
zu erhalten.

Donnerstag, 6. Oktober 2022
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Parc Hotel Alvisse, Luxemburg

SAVE THE DATE
#EUhealthyworkplaces
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