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Alles in Sicherheit
Was ist die größte Sorge des älteren Menschen? Man
könnte denken, es sei die Gesundheit. Laut Umfragen
kommt diese aber erst an zweiter Stelle. Aber nein, die
meisten Gedanken gelten der materiellen Absicherung
(wobei man über Umfragen natürlich immer diskutieren
kann).
Die Vorstellung, im Alter nicht mehr für sich sorgen zu
können, ist sehr bedrückend. Denn auch dann hat man
noch Wünsche und Träume, die man sich erfüllen möchte.
Vor allen Dingen ist es jedoch abzusehen, dass sich
die gesundheitlichen Probleme mehren werden. Diese
Probleme treten im Alter eben gehäuft auf.
Die Folge sind häufigere Arztbesuche, größere Notwendigkeit von Medikamenten, eventuelle
Inanspruchnahme von Pflegediensten und einiges andere mehr. Das alles kostet erhebliche
Beträge. Außerdem geht das „normale“ Leben ja auch noch weiter und muss finanziert werden.
In unserm Land bestehen mehrere Mechanismen, die dazu gedacht sind, ein sorgenfreies Alter
zu garantieren.
Wir sind uns einig, dass es auch in Luxemburg noch manches gibt, was man verbessern kann,
und dass es trotz allen Bemühungen noch viele Menschen gibt, die nicht optimal unterstützt
werden.
Aber bereits die Rente ist, im Vergleich zum Ausland, verhältnismäßig hoch. Die Pflegeversicherung
erlaubt es jedem, ohne eigene Zuzahlung, Pflegedienste in Anspruch zu nehmen, bzw. Zeit in
einer spezialisierten Tagesstätte zu verbringen, ohne eigene Zuzahlung.
Sollte die Rente nicht reichen, so kann man trotzdem in einem Altersheim leben, der Staat
unterstützt die Menschen in diesem Fall.
Sollte man über diese Grundsicherung hinaus den Wunsch haben, noch umfangreichere Dienste
in Anspruch nehmen zu wollen, so besteht immer die Möglichkeit, entsprechend der eigenen
Bedürfnisse und Mittel weitergehende Versicherungen abzuschließen. In diesem Bereich besteht
ein interessantes und umfangreiches Angebot.
In alle diese Strukturen ist das Syrdall Heem mit seinen hochwertigen Dienstleistungen
eingebunden. Ich bin stolz darauf, Präsident einer Institution zu sein, die seit über 25 Jahren
nicht nur gutgemeinte Ratschläge verteilt, sondern die Menschen konkret und professionell dort
unterstützt, wo sie Hilfe brauchen.
Es ist beruhigend zu wissen, dass das Leben auch im höheren Alter materiell abgesichert ist,
und dass man sich auf das konzentrieren kann, was einem wirklich wichtig ist.
Ich wünsche Ihnen noch schöne Herbsttage
Fabio SECCI
Präsident der Syrdall Heem a.s.b.l.
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I did it my way…
Ein herrliches Musikstück. Inbrünstig, mit dem Timbre des
Heldentenors, schmachtet sich Frank Sinatra durch Text und
Melodie dieses unsterblichen Lieds. (Das Original stammt
übrigens von dem französischen Chansonnier Claude François).
Und nach ihm gab es eine endlose Reihe von Interpreten, bis
hin zu den Herren, die sich in einer Karaoke-Bar zu Höherem
berufen fühlen. Der Text handelt von der Bilanz eines Lebens.
Nicht immer ging alles gut, nicht immer war es leicht, aber
unterm Strich habe ich alles richtig gemacht, eben auf meine
Art und Weise. Und ja… Edith Piaf singt in ihrem unvergessenen
Chanson „Non, je ne regrette rien“ ungefähr das Gleiche.
Jeder von uns zieht bisweilen Bilanz. Habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, konnte ich
mein Leben trotz aller Widernisse so gestalten, wie es mir vorschwebte? Bin ich trotz allem zufrieden,
kann ich morgens in den Spiegel blicken? Mit der Erinnerung ist das so eine Sache. In unserm Kopf
scheinen die Dinge klar. Natürlich kann ich mich an diesen oder jenen Moment glasklar erinnern.
Zum Beispiel an ein Fest, bei dem ich mich mit einer anderen Person angeregt unterhalten habe.
Oder an jenes Restaurant in Paris, das ich ganz genau vor mir sehe. Es kann dann aber passieren,
das mir besagte Person klar macht, sie sei gar nicht auf dem Fest gewesen. Und das Restaurant liegt
eigentlich in einer ganz anderen Straße. Unser Gehirn nimmt sich die Freiheit, Vergangenes zu ändern
und zu interpretieren. Neue Zusammenhänge werden hergestellt, Unangenehmes wird verdrängt.
Und wenn mich jemand fragt „weißt du noch…?“, dann kommt oft Vergessenes an den Tag, bzw.
Erlebnisse, die bei mir völlig anders gespeichert sind. Die Erinnerung geht seltsame Wege. Das Gehirn
bewertet Geschehenes auch immer wieder neu. Viele Augenblicke, die mir heute besonders schön
oder wertvoll erscheinen, waren im Moment selbst eigentlich nichts Besonderes. Erst im Rückspiegel
glänzen meine Heldenjahre. Und gehört dieser Moment den ich gerade jetzt erlebe, in ein paar Jahren
auch zur „guten alten Zeit“, die eigentlich nur in der Retrospektive die „gute alte Zeit“ ist? Wo habe
ich mich eigentlich in den letzten Jahren überall rumgetrieben? Ich weiß es nicht mehr. Vieles habe
ich vergessen, vieles umgedeutet. Nur mein Handy weiß wahrscheinlich noch Genaues und hat das
irgendwo gespeichert.Es ist schon gut, dass unser Verstand mit einem Filter arbeitet. Wie sollte man
es aushalten, wenn man sein ganzes Leben ständig im Kopf mit sich herumtrüge? Und dauernd zu
grübeln, ob dieses oder jenes richtig war, macht auf Dauer auch keinen Spaß.
Aber vielleicht machen neue Erlebnisse ja Spaß. Vielleicht sollte man ja versuchen Neues zu erleben,
Neues zu schaffen und Neues zu wagen. Muss ja nicht unbedingt etwas Großes sein. So ist es in
England Brauch, dass man an jedem Geburtstag 3 Dinge macht, die man noch nie in seinem Leben
gemacht hat. Ist das nicht ein interessanter Gedanke?
Das Jahr neigt sich zwar langsam dem Ende zu, aber für Neues und Aufregendes bleibt noch viel Zeit 
Gerry GROSSER
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Info !
Aus organisatorësche Grënn sinn ëmmer Ännerungen zum annoncéierte Programm
méiglëch! Mellt Iech wann ëch gelifft fir all Aktivitéit un.
Veuillez noter que pour des raisons d’organisation, il est toujours possible
que des changements occurrent par rapport au programme annoncé
initialement.
Veuillez vous inscrire pour chaque activité proposée.

Neues aus dem Syrdall Heem
Am 6. Juli fand das jährliche Sommerfest mit „Porte Ouverte“
im Syrdall Heem in Niederanven statt. Das Syrdall Heem hat
eigentlich immer offene Türen. Und das nicht nur während eines
Sommerfestes. Falls Sie Fragen haben können Sie sich immer
unverbindlich an uns wenden. An alles war gedacht. Natürlich
ans Essen – Grillen ist im Sommer Ehrensache, als auch an die
Musik und der schon traditionelle Besuch des Kinderchors der
Grundschule. Regionale Produkte und Handwerkskunst wurden
ebenso verkauft wie Lose einer attraktiven Tombola.
Im Vordergrund stand jedoch die Begegnung. Viele der Gäste
kannten sich bereits. Andere lernten sich in entspannter
Atmosphäre kennen.
Vielleicht dürfen wir Sie ja im nächsten Jahr begrüßen..
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Line-Dance
An dieser Stelle möchten wir Sie auf unser Angebot im Bereich Line-Dance aufmerksam
machen. Es handelt sich hierbei um einen besonderen Tanz, der Sie interessieren könnte.
Um Wikipedia zu zitieren: „Line Dance ist eine choreographierte Tanzform, bei der einzelne
Tänzer unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit in Reihen und Linien vor- und
nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreographiert“, die mittlerweile
aus fast sämtlichen Musikrichtungen stammt. Was hier so trocken klingt kann riesigen Spaß
machen. Wenn Sie bei „youtube“ nach Line Dance fragen erhalten Sie über 50 Millionen
Treffer. Es ist eben ein Vergnügen, das über die ganze Welt verbreitet ist. Zugegeben, was
so leicht und entspannt aussieht, ist das Resultat von bisweilen langem Training. Man
erarbeitet sich mehr Kondition, als es den Anschein hat. Außerdem ist eine ordentliche
Portion Konzentration nötig. Doch man sollte das alles nicht so verbissen sehen.Probieren
Sie es einfach mal aus. Wir sind uns sicher, dass Sie Spaß daran haben werden. Genauere
Informationen erhalten Sie im weiteren Verlauf unserer Broschüre.

Line Dance
La danse en ligne est répartie à travers le monde entier. Il s’agit d’une danse
en groupe. Les acteurs dansent selon une chorégraphie précise : Tout le groupe bouge
avec les mêmes pas et les mêmes gestes. Ce qui a l’air facile, demande une certaine forme
physique et de la concentration. Sur internet, le site « youtube » vous offre 50 millions de
vidéos pour vous donner une idée de ce qui est possible. Mais le plus important, c’est
le plaisir de se retrouver en groupe pour danser tous ensemble. Si vous est intéressés,
veuillez trouver plus d’informations dans notre brochure.

 DRAWING THE WORLD:

DESENHANDO O MUNDO
Sera possivel ir visitar a exposição
monumental sobre Portugal no Museu
Nacional de Historia do Luxemburgo.

Drawing the Worl representa uma exposição com 150
peças, na sua maioria provenientes do Museu Nacional d’Arte Antiga em Lisboa, para mostrar
como os descobrimentos portugueses ligaram o mundo, influenciando a história da arte.

Quando?	
Dia 5 de outubro 2017 as 15h en português
ou as 14.30h em lingua luxemburguesa

Aonde?

Museu Nacional d’Historia, Marché aux –Poissons, L-2345 LUXEMBURGO

Preço?

15.-€ por pessoa (entrada + visita guiada)

Inscrição?

Tel: 26 35 25 45
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Portugal - Drawing the World
Diese Ausstellung zeigt die lange und faszinierende Entstehungsgeschichte des vor etwa 900
Jahren gegründeten Landes, das von einem bis zum heutigen Tage anhaltenden Prozess der
Transkulturalität geformt wird. Entdecken Sie mit uns die Reiserouten, die die Portugiesen in
vier Erdteile geführt haben. Die Ausstellung Portugal - Drawing the world zeigt bemerkenswerte
Leihgaben aus den Bereichen Kunst und Kultur, die aus den öffentlichen Sammlungen des
Nationalmuseums für Alte Kunst in Lissabon sowie aus vielen anderen Kultureinrichtungen
Portugals stammen. Falls Sie vorher mit uns in einem portugiesischen Restaurant zu Mittag
essen möchten, sagen Sie uns bitte bei der Anmeldung Bescheid.

Portugal - Drawing the World
Cette exposition illustre le long et fascinant périple d’un pays riche de quelque 900
ans et façonné jusqu’à nos jours par un processus transculturel. Venez découvrir l’itinéraire
parcouru par les Portugais aux quatre coins du monde.
L’exposition Portugal - Drawing the world, est composée de remarquables prêts du domaine de l’art
et de la culture en provenance des collections publiques du Musée national d’art ancien de Lisbonne,
ainsi que d’autres institutions culturelles du Portugal. Nous prendrons notre repas de midi dans un
restaurant portugais. Si vous voulez venir avec nous, veuillez nous informer lors de votre inscription.

Wann? 	Donnerstag, 5. Oktober 2017, 14h30 Visite op lëtzebuergësch,
15h visite en français et portugais

Wo?

MNHA, Musée National d’Histoire et d’Art, Marché aux Poissons

Preis?

15.-€ Eintritt + Visite

Bitte melden Sie sich bis zum 30. September 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 30 septembre 2017.
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 GEMÜTLICHER SONNTAGS-

AUSFLUG ZUM EURENER HOF
UND NACH SAARBURG

Heute wird nicht gekocht! Heute verbringen wir
zusammen einen gemütlichen Sonntag. Der Mittagstisch
ist für uns im „Eurener Hof“ in Trier gedeckt.
Menü:
Vorspeise: Süppchen vom Hokkaido-Kürbis mit orientalischen Gewürzen. Hauptgang: Filetplatte
„Eurener Hof“ : Medaillons vom Kalb, Rind und Schwein mit gebratenen Pfifferlingen in
Kräuterrahmsauce, Gemüseauswahl und Kartoffelgratin. (Als vegetarische Alternative wird beim
Hauptgang das Fleisch durch ein pochiertes Kabeljaufilet ersetzt).
Nachtisch: Eistorte „Nussknacker» mit Karamellsauce.
Nach dem Mittagessen fährt der Bus uns nach Saarburg: Die idyllische mittelalterliche Kleinstadt
ist von Wäldern und Weinbergen umgeben und wird vom Leukbach durchflossen. Eine besondere
Attraktion ist der ca. 20 m hohe Wasserfall inmitten der Stadt, der zwischen Fachwerkhäusern
und Barockbauten zu Tal stürzt und die Mühlräder der ehemaligen Hackenberger Mühle antreibt.
Saarburgs historischer Stadtkern und die pittoreske Unterstadt laden zu Entdeckungstouren durch
die steilen und verwinkelten Gassen ein. Heute ist zudem verkaufsoffener Sonntag in Saarburg.
Beachten Sie bitte, dass an diesem Sonntag Kommunalwahlen sind und Sie vor der Abfahrt
gewählt haben, bzw. Briefwahl beantragt haben müssen.
Un dimanche détendu est au programme: repas de midi à l’hôtel Euerener Hof à
Trèves : soupe de potiron, médaillons de veau, de porc et de bœuf avec garnitures,
tarte glacée aux noisettes et caramel (alternative végétarienne avec filet de cabillaud
possible). Nous passerons l’après-midi à Sarrebourg. Une cascade de 20 m de hauteur se trouve
en plein cœur de cette petite ville charmante et pittoresque.
Les magasins ouvrent leurs portes pendant toute la journée.
Veuillez noter que ce dimanche les élections communales auront lieu !

Wann?

Sonntag, den 8. Oktober 2017

Wo?		

Abfahrt 10h45 Centre Culturel Oetrange

Preis?

65.-€ Bus + Mittagessen

Bitte melden Sie sich bis zum 1. Oktober 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 1. octobre 2017.
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 AUS DER NATUR!
In drei verschiedenen Workshops wird Christina Kuhn uns
die Schätze der Natur wieder ein wenig näher bringen.
*R
 äucher Workshop –
Praktische Anwendung von Räucherwerk:
Räuchern: „Das Verbrennen oder Verglimmen von
aromatischen Pflanzen“. Jahrtausende lang war das
Räuchern ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens und wurde für Rituale, Reinigung,
Feste etc. verwendet. Heute ist es fast in Vergessenheit geraten.
Wir werden in diesem Workshop alles Notwendige zum Räuchern kennenlernen und verschiedene
Räuchermethoden mit unterschiedlichen Substanzen und Wildpflanzen durchführen.

Wann?

Dienstag, 10.10.2017, 10-13 Uhr

Wo?

Centre Culturel Medingen

Preis?

20.-€ p. P. zzgl. die anfallenden Materialkosten (+/- 5.-)

* Natürliche Salbenzubereitung:
In diesem Workshop besprechen wir das benötigte Zubehör, die Herstellung, die Zutaten einer
Salbe und bereiten eine solche nach alter Rezeptur zu. Wir arbeiten mit natürlichen Zutaten und
Wildpflanzen. Alle Endprodukte werden unter den Teilnehmern aufgeteilt.

Wann?

Donnerstag, 09.11.2017, 10-13 Uhr

Wo?

Centre Culturel Medingen

Preis?

20.-€ p. P. zzgl. die anfallenden Materialkosten (+/- 5.-)
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* Natürliches Seifensieden:
Die Haut als unser größtes Organ hat sich ein bisschen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme
redlich verdient. Handgemachte, kalt gerührte Naturseifen aus eigner Herstellung bieten
individuelle Pflege und wunschweise auch himmlische Düfte oder Allergiker geeignete, milde
farb- und parfümfreie Kreationen. Rückfettende Pflanzenöle und der natürliche Glycerin Gehalt
sorgen für ein unvergessenes Hautgefühl.
Die Rezepturen werden je nach Vorlieben und Möglichkeiten zusammengestellt und bestimmt.
Diese praktische Demonstration der Naturseifenherstellung -nach dem Kaltverfahrenerfolgt schrittweise: Von Arbeitsgeräten, Rezepturen, Zutaten, Formen, Farben, Düften,
Herstellungsverfahren, Verpackung bis zur Aufbewahrung von Naturseifen wird gesprochen,
erklärt und praktisch durchgeführt.

Wann?

Dienstag, 12.12.2017, 10-13 Uhr

Wo?

Centre Culturel Medingen

Preis?

15.-€ p. P.

Selbstverständlich können Sie sich zu jedem einzelnen der Workshops einschreiben. Bitte
sagen Sie uns bei Ihrer Anmeldung an welchem Sie teilnehmen wollen.
Anmeldung bis jeweils 8 Tage vor dem genannten Termin.

 „AN DER UCHT“ - CABARET
Wir treffen Viviane und Fernand im Festsaal in Weilerla-Tour. Sie erwarten uns mit ihrem überraschenden
Programm „an der Uucht“, das in anderen Gemeinden
schon große Erfolge kannte.
Es darf gelacht werden. Luxemburgische Gedichte,
Anekdoten und Lieder mit Klavierbegleitung erwarten Sie.
Sie dürfen sich auf Texte von Paul Kremer, Michel Lentz, Putty Stein, Dicks, Batty Weber oder
W. Goergen freuen. Und Sie dürfen uns glauben, es lohnt sich, die bekannten luxemburgischen
Autoren wieder zu entdecken. Wir dürfen darüber staunen, wie aktuell die Texte trotz ihres Alters
geblieben sind. Wenn wir auch bisweilen darüber klagen, das sich die Dinge rasend schnell
ändern… manches ändert sich eben auch nicht.
Für kleine Erfrischungen ist natürlich ebenfalls gesorgt.
Das Programm ist in luxemburgischer Sprache.

Wann?

Dienstag, den 24.10.2017 / 14:30 Uhr

Wo?		

Centre Culturel „An Huef“, 7, rue du Schlammestee, Weiler-la-Tour

Eintritt?

10.-€

Wir bitten Sie, sich bis zum Donnerstag, den 19.10.2017 bei uns anzumelden.
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 RAMBORN –

VIEZ AUS LUXEMBURG

Wann haben Sie zum letzten Mal « richtigen » Viez
getrunken? Wir sprechen von einem alkoholischen
Getränk
aus
vergorenem
Apfelsaft.
Sicher,
Massenproduktion gibt es in jedem Supermarkt. Aber
weiß ich, wo die Produkte her kommen? Wie sie
verarbeitet sind und vor allen Dingen: was eigentlich drin ist?
Seit ewigen Zeiten stehen in Luxemburg Apfelbäume verschiedenster Sorten. Immer mehr von
ihnen verschwanden jedoch in den letzten Jahrzehnten, und das nicht nur in Luxemburg.
Dieses kleine Unternehmen versucht, die uralte Tradition des luxemburgischen Viez wieder
neu zu beleben. Und das auch mit verschiedenen Produkten, die auf unseren einheimischen
Apfelsorten basieren, oder auch mit interessanten ausländischen Apfelsorten. Sie verfügt im
Internet übrigens über eine sehr interessante Homepage (www.ramborn.com). Hier finden Sie
neben der Firmenphilosophie auch die Produktpalette oder verschieden Rezepte mit Äpfeln.
Es klingt jetzt nach einer Werbung für ein Unternehmen. Unsere Überlegungen gehen allerdings
in Richtung von nachhaltigen, lokalen und ökologischen Produkten, die wir vorstellen möchten.
Von daher passt die Visite gut in unser Konzept.
Psssst… wir verraten Ihnen an dieser Stelle, wo der Name „Ramborn“ herkommt: „Born“ ist klar.
Das heißt „Quelle“. Und so heißt auch das Dorf aus dem er kommt. „Ram“ kommt vom Namen
einer Apfelsorte, und zwar Rambo, oder Rambour.
Falls Sie vorher noch gemeinsam mit uns essen möchten, dann geben Sie uns das bitte bei Ihrer
Anmeldung durch.

Ramborn – du cidre luxemborgeois
Une petite entreprise au bord de la Sûre s’est proposée de faire revivre la vieille
tradition du cidre luxembourgeois. On essaie même, de revaloriser d’anciennes
cultures de pommiers qui sont en voie de disparition. Du vrai artisanat. Si vous
êtes intéressé de manger avec nous avant la visite, veuillez-le nous communiquer lors de votre
inscription.

Wann?

Mittwoch, 18.10.2017 14h30

Wo?		

Ramborn Cider Haff, 23 Duerfstrooss, L-6660 Born

Preis?

10.-€ p. P.

Bitte melden Sie sich bis zum 11. Oktober 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 11 octobre 2017.
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 DRUMCIRCLE
Trommeln haben die Menschen seit jeher fasziniert
und man findet sie in allen Kulturen. Rhythmus ist
angeboren und dem Menschen ein Bedürfnis.
Für unseren Drumcircle brauchen Sie keinerlei
musikalische Vorkenntnisse. Unter der Leitung
eines erfahrenen Perkussionisten erwecken wir
Rhythmusinstrumente zum Leben. Es geht nicht um Virtuosität, sondern um Gefühl und Freude.
Es ist erstaunlich, wie man ohne Worte gemeinsam harmonieren und kommunizieren kann.
Wir stellen Ihnen verschiedene Perkussionsinstrumente zur Verfügung. Wählen Sie eines nach
Lust und Laune aus. Bedienen Sie das Instrument. Sie werden merken, dass sich nach kurzer
Zeit automatisch ein Rhythmus ergibt, auch andere Rhythmen im Raum sind und Sie werden
unmerklich darauf reagieren. Genau, wie die anderen auf Sie reagieren werden. Es entsteht eine
Kommunikation, es entsteht ein Ganzes. Faszinierend.
Wenn das alles noch unter kompetenter Leitung, in gewisser Weise strukturiert stattfindet, dann
darf man darauf vertrauen, dass die Seele berührt wird und neue Erfahrungen auf uns warten.
Rufen Sie uns wegen genauerer Informationen einfach an.
Le Drum Circle est une expérience de groupe unique. Les participants se servent
d’une multitude d’instruments rythmiques et sans préparation, chacun joue sur son
instrument. Avec l’aide d’un instructeur expérimenté, le groupe va développer un
rythme commun après un certain temps. À quoi bon ? Ce qui est important, c’est l’expérience de
groupe. On apprend à écouter les autres, on trouve sa place dans le groupe, on développe ses
forces et on travaille avec ses faiblesses. Pas besoin d’avoir des connaissances musicales. Il n’y a
pas de façon correcte ou fausse. Une expérience unique!

Wann?

Mittwoch, den 18.10. / den 22.11. und den 13.12.2017

Wo?

Salle associative Hostert, 6, rue Principale, Hostert

Wer?

Jeannot Pirrotte

Preis?

15.-€ pro Einheit

Wir möchten Sie bitten, sich spätestens 2 Tage vor jedem einzelnen Termin anzumelden.
Veuillez vous inscrire au moins 2 jours avant la date de chaque rendez-vous.
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 ALLES FIR D’KAZ
Eine Sonderausstellung im Naturmuseum beleuchtet die Katze in all ihren Facetten.
Auf rund 600 Quadratmetern vermitteln die Ausstellungsobjekte und Lebensrauminszenierungen
ein umfangreiches Bild von unserem beliebten Vierbeiner. Dafür wurde ein 20 Meter langer
„Catwalk“ aufgerichtet. Mehr als 80 Dermoplastiken verteilen sich über ein ganzes Stockwerk.
Unter anderem sind dort die kleinste Katze der Welt, die Schwarzfußkatze, aber auch die größte
Katze, der Tiger, neben der Falbkatze, die als Stammvater der Hauskatzen gilt, zu sehen.

Le chat sous toutes ses facettes
Un « catwalk » de 20 mètres et une surface de 600 m2 nous donne un aperçu assez
détaillé et étonnant sur ce petit être aux pattes de velours.

Wann?

Donnerstag, 19. Oktober 2017

Wo?

Musée d’Histoire Naturelle, 25 rue Münster, Grund

		

Preis?

Visite 15h
8.-€ Visite auf luxemburgisch

Bitte melden Sie sich bis zum 10. Oktober 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 10 octobre 2017.
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 LASST UNS GOLF SPIELEN
Beim Golf kommt vieles zusammen. Bewegung in der
Natur, Körperbeherrschung, Übung und Leidenschaft.
Man hält sich lange draußen auf und bewegt sich ständig.
Dazu kommen wieder Phasen hoher Konzentration. Das
Verflixte: Es lässt sich nichts erzwingen.
Körperhaltung, Bewegungsablauf, Geschick und
Konzentration… Viele Faktoren müssen für einen gelungenen Schlag zusammen kommen.
Mit Wut, „Haudrauf“ oder purer Kraft lässt sich da gar nichts machen.
Wir laden Sie gerne zu einem ersten Kontakt mit diesem interessanten Sport ein. Wir reden über
die Anlage, über die Regeln und wir werden einige Bälle unter Anleitung schlagen. Sie werden
also einen echten Einblick in das Spiel bekommen.
Bei uns gilt Golf noch immer als elitärer Sport, den sich nur wohlhabende Menschen gönnen.
Im englischsprachigen Raum ist das hingegen ganz anders. Dort ist Golf ein wahrer Volkssport.
Es ist vollkommen normal, dass man abends nach der Arbeit noch zum Golfplatz fährt und ein
paar Bälle schlägt, egal ob man Arbeiter, einfacher Angestellter oder Manager ist.
Noch ein interessanter Gedanke von Dirk Nowitzki, der ein begeisterter Golfer ist: „Der Ball ist
nie schuld“. Wenn etwas nicht so läuft, dann muss ich an mir selbst arbeiten, es liegt eben eher
nicht am Material 

Nous jouons au golf
Dans beaucoup de pays, le golf est un sport pour tout le monde. Malheureusement,
chez nous, il est toujours considéré comme un jeu d’élite.
Nous vous invitons à un premier contact avec ce jeu fascinant. Vous verrez l’enceinte, on vous
familiarisera avec les règles du jeu et vos jouerez avec la petite balle blanche. Une belle occasion
pour répondre à la question : « Est-ce que le golf peut me faire plaisir » ?

Wann?

Freitag, 20. Oktober 2017, 14h

Wo?		

Kikuoka Country Club, Scheierhaf, 5412 Canach

Preis?

49.-€ p. P.

Bitte melden Sie sich bis zum 10. Oktober 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 10 octobre 2017.

16

HIERSCHTPROGRAMM

Bitte zu allen Veranstaltungen anmelden

Tel. 26 35 25 45 • syrdall@clubsyrdall.lu • CCPL LU15 1111 2342 3678 0000

 WEILBURG UND HERZOG

ADOLF ZU NASSAU

Das kleine hessische Städtchen Weilburg an der Lahn
hat für unsere Dynastie eine große Bedeutung, wie
die meisten von uns wissen. Der malerische Ort lohnt
eigentlich immer einen Besuch mit seinem großzügigen
Schloss, oder den wunderschönen Parkanlagen.
Bemerkenswert ist auch der Schiffstunnel, der es nach der Kanalisation der Lahn erlaubte, mit
den Schiffen unter der Stadt durchzufahren.
Wir haben allerdings dieses Mal noch einen besonderen Grund, die kleine Stadt zu besuchen.
Zum 200. Geburtstag des Herzogs Adolf von Nassau, der von 1890-1905 Großherzog unseres
Landes war, wurde eine kleine Ausstellung geschaffen. Maßgeblich beteiligt war der Luxemburger
Marc Schoentgen, der schon mit mehreren Büchern, aber auch mit seinen fotografischen
Arbeiten, auf sich aufmerksam machte. Wir werden diese Ausstellung besuchen, wir werden uns
aber auch während der Führung die sehenswerte Stadt ansehen.
Das Mittagessen organisiert jeder individuell. Sie können aber auch gerne mit uns kommen
(Bitte bei der Anmeldung mitteilen).

Weilburg et le Duc Adolphe de Nassau
Notre dynastie a des relations étroites avec la petite ville de Weilburg, située au bord
du fleuve Lahn. En ce moment, pour rendre hommage au 200ième anniversaire
d’Adolphe de Nassau, on a organisé une exposition qui nous explique un peu ce
personnage historique. L’exposition porte la signature du luxembourgeois Marc Schoentgen qui est
connu pour ces livres, aussi bien que pour ces photographies.
Après avoir visité la petite exposition, on verra de même la ville de Weilburg en visite guidée.
Vous pouvez organiser le repas de midi individuellement. Si vous voulez manger avec nous, veuillez
nous en informer lors de votre inscription.

Wann?

Mittwoch, den 25.10.2017

Wo?		

Oetrange, Centre Culturel am Medenpull, 7:30 Uhr

Preis?

45.-€ (Bus und Führung)

Bitte melden Sie sich bis zum 18. Oktober 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 18 octobre 2017.
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 E NEIE WEE GOËN
Vortrag mit anschließender Meditation zum
Thema „ Befreie und heile das Kind in Dir “
Guillaume Streveler und Mariette Scholer sind
beide ausgebildet als Transformations-Coachs nach
Diplompsychologe Robert Betz und zeigen einen
neuen Weg in ein entspanntes, glückliches und
erfülltes Leben, indem wir den Weg unseres Herzens gehen. Es ist ein Weg zur Selbsthilfe bei
dem wir lernen in kurzer Zeit unsere Gefühle wie Angst, Wut, Trauer, Ohnmacht, Scham unter
anderem anzunehmen. Der Vortrag und die Meditation sind in luxemburgischer Sprache.
1. Vortrag: E neie Wee goën – „mäin ënnerlecht Kand a mir heelen a befreien“. In jeder Frau lebt
ein kleines Mädchen und in jedem Mann ein kleiner Junge. Diesem Kind in uns können wir
in der Meditation begegnen und seine Gefühle fühlen, liebevoll annehmen und verwandeln.
2. Vortrag: E neie Wee goën – „Meng Mamm an ech“

Wann?
		

1. Vortrag: Dienstag, 24.10.2017
2. Vortrag: Mittwoch, 29.11.2017

Wo? 		

19:00 Uhr im alten Schulsaal (6, rue Principale) in Hostert

Preis?

25.-€ je Vortrag

Guillaume Streveler arbeitet als Transformations-Coach, einzusehen im Internet unter www.
robert-betz.com/guillaume-streveler/. Oder www.mgdizwee.com
Bitte melden Sie sich bis zum 19. Oktober 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 19 octobre 2017.
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 NATIONALBIBLIOTHEK
Unsere Nationalbibliothek hat mehrere Aufgaben.
Zunächst einmal soll sie alle Druckerzeugnisse unseres
Landes archivieren und zugänglich machen. Selbst unsere
Broschüre die Sie gerade in Händen halten, wird seit
Beginn des Club Syrdall in jeweils 4 Exemplaren an die
Nationalbibliothek geschickt. Es geht allerdings eher um
literarische Werke. Staatliche Dokumente oder Verträge
haben ihren Platz im Nationalarchiv (dazu im nächsten Programm mehr).
Archiviert wird nach wissenschaftlichen Kriterien. Die jeweiligen Erzeugnisse sind prinzipiell
jedermann zugänglich. Die Bibliothek ist keine elitäre Einrichtung, die sich nur an Forscher oder
Wissenschaftler wendet. Auch einfach nur interessierte Bürger, Schüler oder Neugierige können
die Bibliothek benutzen. Und da wiederum gibt es verschiedene Möglichkeiten. Selbst in die
Bibliothek gehen, per Internet arbeiten, sich Dinge schicken lassen…. Wir möchten Ihnen einen
Einblick in das Funktionieren, die Organisation und überhaupt die Arbeit der Nationalbibliothek
ermöglichen. Vor allen Dingen soll die Frage beantwortet werden, wie denn jeder von uns
persönlich die Bibliothek nutzen kann, bzw. was er darin finden kann. Bitte beachten Sie, dass
während des Rundgangs mehrere Treppen zu bewältigen sind.

La bibliothèque nationale
La mission da la bibliothèque nationale consiste dans la collection et l’archivage
de tout ce qui est écrit au Luxembourg. Comme par exemple notre brochure qui
est régulièrement envoyée en 4 exemplaires à la bibliothèque. Sauf évidemment
des documents de l’état ou des contrats de l’état qu’on retrouve dans les archives nationales.
Les ouvrages sont mis à la disposition du grand public. Bien qu’il s’agisse d’une bibliothèque
scientifique et de recherche, la bibliothèque est intéressante pour tout le monde. Veuillez noter
que lors de notre visite il y aura plusieurs escaliers à surmonter.

Wann?

Montag, 06. November 2017, 14h30

Wo?

Nationalbibliothek, 37 bd F-D Roosevelt, 2450 Luxembourg

Preis?

Gratis

Bitte melden Sie sich bis zum 25. Oktober 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 25 octobre 2017.
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K
 ONZERT IN DER PHILHARMONIE –
GOSPEL AND FRIENDS
Gospel macht Freude. Gospel verbindet. Für Gospel ist
man nie zu alt. Das beweisen sehr eindrucksvoll 100
Damen und ein paar mutige Herren. Sie alle wohnen in
verschiedenen SERVIOR-Häusern, sie sind zwischen 68
und 97 Jahren alt und haben ein ganzes Jahr für ihren
großen Auftritt geprobt. In der Philharmonie werden sie den Konzertsaal mit ihren Stimmen und
ihrem Leben erfüllen, mal melodiös und zart, mal rhythmisch und kraftvoll. Eine Liebeserklärung
an das Leben und an die Musik.

Gospel and Friends – Concert à la Philharmonie de Luxembourg
100 dames et quelques messieurs courageux âgés entre 68 et 97 ans veulent
partager le plaisir du gospel avec nous. Pendant un an ils ont travaillé pour que ce
spectacle de chant nous emporte. Soyons de la partie !

Wann?

Dienstag, 7. November 2017 / 18:00-19:30

Wo? 		

Philharmonie Luxemburg, Grand Auditorium

Preis?

Eintritt frei

Organisation: Fondation EME + SERVIOR
Bitte melden Sie sich bis zum 26. Oktober 2017 an.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 26 octobre 2017.

 INKAGOLD
Für die Inka waren es die „Perlen der Sonne“, die
Spanier sahen nur den materiellen Wert. Der Mythos
des Inka-Goldes hat in dieser Unversöhnlichkeit zweier
Wertsysteme ihren Ursprung. „Inka-Gold. Macht. Gott“.
Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist eine Ausstellung
mit hervorragenden Exponaten zur Kultur der Inka und
ihrer Vorgänger-Kulturen, die in dieser Form und Zusammensetzung zum ersten Mal zu erleben
ist. Ein wichtiges Thema ist die spanische Eroberung Südamerikas durch Francisco Pizarro. 220
Exponate zeigen die Faszination der Inka und ihrer Vorgänger-Kulturen und ihr Aufeinandertreffen
mit der europäischen Kultur des 16. Jahrhunderts. (Text von der Internetseite Völklinger-Hütte).

L’or des Inca
Pour les Incas, l’or était des „perles du soleil“, les Espagnols, eux, n’y voyaient que
richesse matérielle. Le mythe de l’or des Incas a pour origine deux systèmes de
valeurs irréconciliables.
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Avec « Inca – Or. Pouvoir. Dieu. », le Patrimoine Culturel Mondial Völklinger-Hütte organise une
exposition avec des objets exposés de classe à l’approche inédite. La manifestation met l’accent
sur un thème essentiel : la conquête espagnole de l’Amérique du Sud par Francisco Pizarro. 220
pièces d’exposition témoignent de la fascination que suscitent les Incas et les cultures qui les ont
précédés et donnent à voir l’affrontement avec la culture européenne du XVIe siècle. (Texte du
site internet Völklinger–Hütte)

Wann?

Dienstag, den 14.11.2017

Wo?		

Centre Culturel am Medenpoull, Oetrange, Abfahrt 14 :30 Uhr

Preis?

40.-€ (Bus plus geführte Visite)

Bitte melden Sie sich bis zum 6. November 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 6 novembre 2017.

 LEIT AN DER STAD
Luxembourg Street Photography, 1950-2017
Die Ausstellung zeigt die Bewohner der Stadt Luxemburg
in Alltagssituationen. Einige der großen Luxemburger
Fotografen - wie Batty Fischer, Marcel Schroeder,
Tony Krier und Pol Aschmann - halten in ihren Werken
Momentaufnahmen von 1950 bis heute fest. Entdecken
Sie mit uns, wie auf einem Spaziergang durch die Zeit, die Dynamik sowie die Entwicklung der
Stadt in mehr als 60 Jahren Geschichte der Luxemburger Fotografie.
Exposition qui présente les habitants de la ville de Luxembourg dans des situations
de la vie quotidienne. Les oeuvres de grands photographes luxembourgeois –
notamment Batty Fischer, Marcel Schroeder, Tony Krier ou encore Pol Aschman –
montrent des instantanés du quotidien des Luxembourgeois, et permettent au visiteur, tel le
flâneur dans l’image, d’entreprendre à son tour une promenade à travers l’histoire de la ville.
Les photographies datent des années 1950 à nos jours. www.citymuseum.lu

Wann?

Donnerstag, 16. November 2017

Wo?		Lëtzebuerg City Museum, 14 rue St. Esprit - Luxembourg
14h30 Visite op lëtzebuergësch
15h visite en français

Preis?

15.-€ Entrée 1 Visite

Bitte melden Sie sich bis zum 8. November 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 8 novembre 2017.

21

CLUB SYRDALL
 LUXEMBOURG VILLE

OUVERTE 1867

150e anniversaire du Traité de Londres du 11 mai 1867
2 interessant, ënnerschiddlech a complementaire
Ausstellungen zu dësem Thema.
Zesumme mat eisem Guide entdecke mär dësen Deel
vun der lëtzebuergescher Geschicht op eng entspaanten
a flott Manéier.
Den 11. Mee 1867 gouf vun de Preisen, de Pouvoiren aus Russland, Frankräich, England,
der Belsch, Holland, Italien an Éisträich-Ungarn, dee Vertrag mat senge nëmme 7 Artikelen
ënnerschriwwen. Dëse Vertrag soll dem Land seng Onofhängegkeet garantéieren... an dëst no
mouvementéierte Joeren.
Joere vun Onsëcherheet an engem stännegen Zerrappt sinn vum klenge Lëtzebuerg tëscht de
groussen Natioune ronderëm. wou absënns Holland a Frankräich am Clinch matenee waren a
Lëtzebuerg sollt verkaf ginn: nodeems de Grand-Duché duerch de Wiener Kongress 1815 gebuer
gouf, goufen déi aktuell Grenzen 1839 gezunn. Et sollt awer bis zum Londoner Kongress vun
1867 daueren, bis datt sech d’preisesch Garnisoun definitiv zeréckgezunn huet an d’Festung
geschlaff gouf - domat gouf d’Festungsstad eng oppe Stad.

Exposition Luxembourg – Ville ouverte
L’exposition est organisée à l’occasion du 150e anniversaire du Traité de Londres,
signé le 11 mai 1867 par la Prusse, l’Empire Russe, le Royaume-Uni, le Royaume
de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, l’Empire austro-hongrois et le Royaume
d’Italie. La visite se fait en langue luxembourgeoise.

Wini? 	Mëttwoch 22. November 2017 Musée 3 Eechelen
AN/ODER Mëttwoch 13. Dezember 2017
Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
Visite jeweils um15h

Präis?

15.-€ pro Visite

Där kennt Iech natierlech fir just eng oder di béid Ausstellungen umellen, bis den
13. November 2017.
Vous pouvez vous inscrire soit pour une des deux visites, soit pour les deux, jusqu’au
13 novembre 2017.
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 „DE FESTUNGSKREMER“ –

VERBORGENES UNTER
DEM STADTPARK

Im zweiten Londoner Vertrag 1867 wurde Luxemburg
wegen eines Kompromiss „für immer neutral“ erklärt.
Die damals „deutsche Bundesfestung“ wurde geschleift.
Während große Teile der Stadt durch natürliche Felsformationen geschützt wurden, wurde der
Südwesten Luxemburgs durch mehrere Forts verteidigt. Hier wurde aus naheliegenden Gründen
nicht die ganze Anlage abgerissen, sondern nur Teile der Festung. Vieles wurde einfach zu
geschüttet. Wege wurden angelegt, alles wurde bepflanzt und der Stadtpark, der sich um den
alten Teil Luxemburgs legt, war entstanden.
Aber, wie gesagt, bestehen noch wesentliche Teile der alten Festungsanlage unter dem
Stadtpark. Diese möchten wir gemeinsam mit Ihnen besuchen. Auf dem Programm stehen das
Werk Lambert (das Sie vielleicht schon aus der Nähe gesehen haben, wenn Sie das Parkhaus
Monterey benutzt haben), Royal und Berlaymont (nahe der „Fondation Pescatore).
Die Kasematten sind zweifelsfrei ein extrem wichtiger Teil der Geschichte Luxemburgs.
Dieser Teil der Anlage ist der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich. Celestin Kremer
(„de Festungskremer“) ist ein absoluter Experte, was die alten Festungsanlagen anbelangt.
Sie werden viele interessante Informationen und Anekdoten erfahren, die Sie noch nicht kannten.
Bitte tragen Sie gutes Schuhwerk und bringen Sie eine Taschenlampe mit.

La forteresse cachée sous le parc municipal
En 1867, le Luxembourg devenait indépendant. A cause de sa neutralité, il fallait
démanteler la forteresse. Une grande partie des ouvrages se trouve sous le parc
municipal de la capitale et est restée intacte. Nous vous proposons une visite de
trois anciennes forteresses qui, normalement, ne sont pas accessibles au public. Il s’agit du Fort
Lambert, du Fort Royal et du Fort Berlaymont.
Veuillez porter des chaussures adéquates et munissez-vous d’une lampe de poche.

Wann?

Freitag, den 24.11.2017 / 14:00 Uhr

Wo?		

Beim «Piratenschiff» im Stadtpark

Preis?

5.-€
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 DER SCHIESSSTAND

„BLOËBIERG“ IN SENNINGEN

Der Schießsport hat eine lange Tradition, auch bei
uns im Land. Seit einigen Jahren steht in Senningen
eine hochmoderne Anlage, die fast keine Wünsche
offen lässt. Wir waren neugierig und haben mit
Verantwortlichen eine Visite organisiert, um einmal
hinter die Kulissen einer Welt zu blicken, die sonst eigentlich nicht zugänglich ist.
Wir möchten uns mit Ihnen die Anlage ansehen. Wie ist das Ganze konstruiert, was kann man
da alles machen, wie sieht die technische Seite aus? Was heißt das eigentlich: Sportschießen?
Worauf kommt es an, was muss man beherrschen und trainieren, was kostet der Sport, welche
Voraussetzungen muss man erfüllen, um diesen Sport betreiben zu können?
Ein ganz wesentlicher Aspekt ist der gesetzliche. Der Umgang mit Schusswaffen ist streng
reglementiert, was ja auch gut so ist. Hierzu haben Sie sicherlich auch eine ganze Reihe von
Fragen, die uns während der Führung, oder beim abschließenden „Patt“ beantwortet werden.
Wenn Sie sich vorher schon ein Bild machen möchten, empfehlen wir die Internetseite
www.bloebierg.lu. Eine seltene Gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten.

Le stand de tir de Senningen
Nous sommes fiers d’avoir organisé une visite du stand de tir de Senningen. Nous
allons nous faire une idée de ce sport qui est tout de même exotique. D’abord, nous
verrons les installations modernes. On va nous expliquer les finesses et la technique
du sport ainsi que les prescriptions de la loi respective. Vos questions seront les bienvenues. Vous
pouvez consulter le site internet www.bloebierg.lu pour vous faire déjà une idée de la visite.

Wann?

Freitag, den 1.12.2017 / 15:30 Uhr

Wo?		

Schéissclub Bloëbierg, 105, rue de la Montagne, L-6962 Senningen
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2
 TAGE WEIHNACHTSZAUBER IM
ELSASS, 4. UND 5. DEZEMBER 2017
Dem Elsass wohnte schon immer ein besonderer Zauber
inne. Die Weihnachtszeit fühlt sich in den kleinen Gassen
und zwischen den alten Fachwerkhäusern besonders an.
Montag, den 4.12.2017: Abfahrt um 6.00 Uhr in Oetrange,
Frühstückspause unterwegs. In Colmar angekommen,
steht eine Besichtigung unter dem Thema Magie de Noël auf dem Programm. Danach freier Aufenthalt
und Möglichkeit zu einem gemütlichen Einkaufsbummel durch die Altstadt oder zum Besuch der
fünf traditionellen Weihnachtsmärkte zu den Themen Region und Kunsthandwerk. Um 17.30 Uhr
Weiterfahrt nach St. Hippolyte in das Hotel Val-Vignes. Das Hotel liegt an der elsässischen Weinstraße
mit einem herrlichen Panoramablick.
Dienstag, den 5.12.2017: Nach dem Frühstück Fahrt zur weihnachtlich dekorierten Hohkönigsburg.
Sie gehört zu den größten Sehenswürdigkeiten aus dem Elsass und schon allein der herrliche Rundblick
lohnt bereits die Anfahrt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen, Weiterfahrt ins naheliegende
Riquewihr. Lassen Sie sich in einem der schönsten Wein- und Festungsdörfer verzaubern von dem
märchenhaften Ambiente, dem funkelnden Lichterglanz und zauberhaftem Weihnachtsschmuck.
Im Preis inbegriffen: Fahrt im Reisebus, Frühstück am 1. Tag und Mittagessen am 2. Tag,
1x Halbpension, Führung in Colmar, Eintritt Hohkönigsburg.

2 jours Magie de Noël en Alsace le 4 et 5 décembre 2017
Lundi, le 4/12/2017: Départ à 6.00 heures à Oetrange. Pause petit-déjeuner en route.
Arrivé à Colmar, nous visitons la ville sous le thème de la Magie de Noël. L’après-midi,
vous pouvez découvrir à votre guise le riche patrimoine architectural et les cinq marchés
de Noël traditionnels avec des produits de la région. À 17.30 heures nous rejoignons l’Hôtel Val-Vignes
à St. Hippolyte situé sur la route des vins d’Alsace avec une magnifique vue panoramique.
Mardi, le 5/12/2017: Après le petit déjeuner nous visitons le château de Haut-Koenigsbourg avec
ses décorations de Noël, l’un des plus grands sites d’Alsace avec un panorama magnifique qui vaut
déjà le voyage. Après un déjeuner en commun, nous découvrons Riquewihr. Laissez-vous séduire par
l’ambiance magique. Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël
traditionnel dans un décor féérique.
Inclus dans le prix: Voyage en bus, petit-déjeuner le 1er jour, déjeuner le 2ième, une nuitée en demipension, visite guidée Colmar, entrée Haut-Koenigsbourg.

Wann?

4. + 5. Dezember 2017

Wo? 		

Centre Culturel Medenpull Oetrange 6h

Preis? 	220.-€ Doppelzimmer
260.-€ Einzelzimmer
Bitte melden Sie sich bis zum 20. Oktober 2017 an und überweisen erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 20 octobre 2017.
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 WEIHNACHTSMARKT

IN STRASSBURG

Wir möchten Sie in diesem Jahr nach Straßburg zum
Weihnachtsmarkt einladen.
Die Hauptstadt des Elsass ist einfach so schon eine
Reise wert. Doch vor Weihnachten strahlt sie ganz
besonders. In den Gässchen können Sie mehrere
Weihnachtsmärkte entdecken, die mit verschiedensten Ständen Kunden anlocken. Viele Häuser
sind weihnachtlich geschmückt, Musik in den Gassen und die Gerüche die in der Luft liegen gibt
es nur einmal im Jahr- zur Weihnachtszeit.
Wir werden etwas später abfahren und erst am Nachmittag eintreffen, damit wir abends noch
die besondere Stimmung genießen können.

Marché de Noël à Strasbourg.
La capitale alsacienne nous invite à son marché de Noël. L’ambiance, les odeurs et
les couleurs sont incomparables.
Strasbourg est une ville qui vaut toujours la peine d’être visitée. Nous partirons un peu plus tard
que d’habitude, pour pouvoir profiter le soir de l’ambiance des lumières.

Wann?

Donnerstag, den 7.12.2017

Wo?		

Abfahrt beim Centre Culutrel am Medenpoull, Oetrange / 9:30 Uhr

Preis?

35.-€

 EIFELSTEIG
In den letzten beiden Jahren haben wir 6 Etappen
hinter uns gebracht. Laut Internetseite (www.eifelsteig.
de) haben wir dabei 117.3 Kilometer geschafft (von
313 Kilometern insgesamt).
Wir möchten auch im Jahr 2018 diese Tradition
fortführen. Allerdings werden wir dann „nur“ 2
Etappen „bewandern“, und zwar Etappe 7 und 8. Die 8. Etappe von Mirbach nach Hillesheim
wird als „schwer“ beschrieben. Und wenn das so in der Beschreibung steht, dann ist das
erfahrungsgemäß auch so. Außerdem ist die Etappe 26 Kilometer lang. Aus diesen Gründen
möchten wir sie teilen.
Nun zur Unterkunft! Die Eifel ist nun mal seeeehr ländlich, die Ortschaften sind klein. Aus
diesem Grund ist es schwierig, ein großes Hotel mit genügend Zimmern zu finden. Wir haben
uns jetzt für Hillesheim entschieden. Die Ortschaft ist groß genug für einige Hotels. Zudem ist
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Hillesheim ja auch das Zentrum des „Eifelkrimis“. Wenn man alle Krimis gelesen hat weiß man,
dass sich in der Eifel schauderhafte Dramen abspielen .
Falls Sie an unserer nächsten Eifelwanderung interessiert sind bitten wir Sie, sich bis
zum 31. Oktober 2017 bei uns anzumelden!!!
Bis dahin sollte es noch möglich sein, eine geeignete Unterkunft zu reservieren. Falls nicht mehr
genügend Zimmer vorhanden sind, gilt das Prinzip „first come, first serve“. Die Anmeldungen
werden in der Reihenfolge bearbeitet, in der wir sie erhalten haben. Die kleinen Hotels der
Eifel haben oft sehr unterschiedliche Zimmer. Wir bitten Sie um Verständnis, dass Sie bitte das
Zimmer nehmen, das Ihnen vom Hotel zugeteilt wurde (es sei denn, das Zimmer ist wirklich
unzumutbar).
Zum Datum: Wir werden es wieder genauso machen, wie im letzten Jahr. Wir werden am
Nachmittag des Vortages anreisen und am Tag nach unserer letzten Tour morgens wieder
abfahren. Das bedeutet einfach weniger Stress. An- und Abfahrt wie immer mit dem eigenen
Wagen, bzw. mit Fahrgemeinschaften.
Geplant ist in der Woche von Montag, den 26.03.2018 bis Freitag, den 30.03.2018 zu
fahren.
Wie bewegen wir uns vor Ort? Das ist immer etwas schwierig. Wir können uns teilweise mit
unsern eigenen Autos arrangieren (wenn genügend Autos vor Ort sind), oder, evtl. wie im letzten
Jahr, auf ein Busunternehmen zurückgreifen.
Der Preis? Wie immer. Bezahlt wird vor Ort im Hotel und im Restaurant. Auch eventuelle
Transportkosten werden sofort vor Ort bezahlt.
Wenn alles vorbei ist werden wir 161.1 Kilometer hinter uns gebracht haben – fast die Hälfte
der Strecke 
Wir sehen uns in der Eifel.

L’Eifelsteig
Il s’agit d’un sentier de randonnée qui nous permet de traverser l‘Eifel à partir
d’Aix-les-Bains jusqu’ à Trèves sur une distance totale de 313 kilomètres.
Vous trouverez des informations précises sur le site internet www.eifelsteig.de.
Malheureusement, le site est seulement en langue allemande.
Nous avons planifié, d’attaquer les étapes 7 et 8. Surtout l’étape 8 est très exigeante.
Comme toujours, nous réservons des chambres dans un hôtel de la région. Pour nos
déplacements, nous nous organisons avec nos voitures privés sur place.
Notre aventure aura lieu entre lundi, le 26 mars et vendredi, le 30 mars 2018.
Puisque le nombre de chambres dans les hôtels est limité, nous traiterons les inscriptions
selon ordre chronologique. Pour faciliter l’organisation, veuillez-vous inscrire jusqu’au
31 octobre 2017.
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OKTOBER 2017
Montag

NOVEMB

02/10/17

Qi Gong, Tai Chi, Rückenturnen

Dienstag

03/10/17

Self-Defense, Yoga, Spanischkurse,
Nordic Walking, Zumba Gold

Mittwoch

04/10/17

Pilates, Kegeln, Musiktreff, Line Dance

Donnerstag

05/10/17

Werd fit-bleib fit, Multifunktionstraining,
Nordic Walking, Zumba Gold,
Expo Portugal MNHA, Skattreff

Montag

06/11/17

Qi Gong, Ta
Visite Natio

Dienstag

07/11/17

Self Defens
Yoga, Zumb

Mittwoch

08/11/17

Pilates, Koc

Donnerstag

09/11/17

Werd fit ble
Salbenzube
Zumba Go

Freitag

06/10/17

Qi Gong, Yoga, Spanischkurse

Sonntag

08/10/17

Eurener Hof Saarburg

Freitag

10/11/17

Qi Gong, Yo

13/11/17

Qi Gong, Ta

Montag

09/10/17

Qi Gong, Tai Chi, Rückenturnen

Montag

Dienstag

10/10/17

Self-Defense, Räucherworkshop, Spanischkurse,
Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga

Dienstag

14/11/17

Inkagold, S
Nordic Walk

Mittwoch

11/10/17

Pilates, Kochtreff, Kegeln, Line Dance

Mittwoch

15/11/17

Pilates, Line

Donnerstag

12/10/17

Werd fit-bleib fit, Multifunktionstraining,
Nordic Walking, Zumba Gold, Skattreff

Donnerstag

16/11/17

Freitag

13/10/17

Velo, Qi Gong, Yoga, Spanisch

Werd fit ble
Nordic Walk
Expo Leit an

Montag

16/10/17

Qi Gong, Tai Chi, Rückenturnen

Freitag

17/11/17

Qi Gong, Yo

20/11/17

Qi Gong, Ta

17/10/17

Self-Defense, Spanischkurse, Nordic Walking,
Zumba Gold, Yoga

Montag

Dienstag

Dienstag

21/11/17

Mittwoch

18/10/17

Pilates, Visite Rambon, Drumcircle, Line Dance

Self Defens
Yoga, Zumb

Mittwoch

22/11/17

19/10/17

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining,
Nordic Walking, Zumba Gold, Expo "alles fir d'Kaz",
Treppeltour, Skattreff

Pilates, Koc
Expo Ville O

Donnerstag

23/11/17

Werd fit ble
Nordic Walk

Donnerstag
Freitag

20/10/17

Qi Gong, Yoga, Schnupperkur Golf, Spanisch

Montag

23/10/17

Qi Gong, Tai Chi, Rückenturnen

Freitag

24/11/17

Qi Gong, Yo
Spanischku

Dienstag

24/10/17

Self-Defense, Spanischkurse, Nordic Walking,
Zumba Gold, Yoga, Cabaret Fernand Poos,

Montag

27/11/17

Qi Gong, Ta

Mittwoch

25/10/17

Weilburg, Pilates, Handarbeitstreff, Spanisch,
Line Dance

Dienstag

28/11/17

Self Defens
Zumba Gold

29/11/17

Pilates, Line

26/10/17

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining,
Nordic Walking, Zumba Gold, Skattreff

Mittwoch

Donnerstag

Donnerstag

30/11/17

Freitag

27/10/17

Qi Gong, Yoga, Spanischkurse

Werd fit ble
Nordic Walk
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BER 2017

ai Chi, Rückenturnen,
onalbibliotheke

DEZEMBER 2017
Freitag

01/12/17

Qi Gong, Yoga, Schiessstand Senningen,
Spanischkurse

Montag

04/12/17

Qi Gong, Tai Chi, Rückentaining

Dienstag

05/12/17

Self Defense, Spanischkurse, Nordic Walking,
Zumba Gold, Yoga

eib fit, Multifunktionstraining,
ereitung, Nordic Walking,
old, Skattreff

Mittwoch

06/12/17

Pilates, Kochtreff, Line Dance, Musiktreff, Kegeln

Donnerstag

07/12/17

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining,
Nordic Walking, Zumba Gold, Skattreff

se, Spanischkurse, Nordic Walking,
b Gold, Gospelgesang

chtreff, Line Dance, Kegeln

oga, Spanischkurse

Freitag

08/12/17

Qi Gong, Yoga, Spanischkurse

ai Chi, Rückenturnen

Montag

11/12/17

Qi Gong, Tai Chi, Rückenturnen

Self Defense, Spanischkurse,
king, Zumba, Yoga

Dienstag

12/12/17

Self Defense, Seifensieden, Spanischkurse,
Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga

Mittwoch

13/12/17

Pilates, Line Dance, Handarbeitstreff, Kegeln,
Expo Ville Ouverte, Drumcircle

Donnerstag

14/12/17

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining,
Nordic Walking, Zumba Gold, Treppeltour, Skattreff

oga, Spanischkurse

Freitag

15/12/17

Qi Gong, Yoga, Spanischkurs

ai Chi, Rückenturnen

Mittwoch

20/12/17

Kochtreff

e Dance

eib fit, Multifunktionstraining,
king, Zumba Gold,
n der Staat, Treppeltour, Skattreff

se, Spanischkurse, Nordic Walking,
b Gold

chtreff, Handarbeitstreff,
Ouverte, Line Dance, Drumcircle

eib fit, Multifunktionstraining,
king, Zumba Gold, Skattreff

oga, Kasematten/Pirateschëff,
urse

ai Chi, Rückenturnen

se, Spanischkurse, Nordic Walking,
d, Yoga

e Dance, E neie Wee goen

eib fit, Multifunktionstraining,
king, Zumba Gold, Skattreff
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 ERFURT - POTSDAM - HAMELN
Bei dieser Reise legen wir den Schwerpunkt auf
Potsdam, vor allem bekannt für das historische
Vermächtnis als ehemalige Residenzstadt der Könige
von Preußen mit den zahlreichen und einzigartigen
Schloss- und Parkanlagen. Die Schlösser und Gärten
von Potsdam gehören zum UNESCO-Welterbe.
Tag 1: Fahrt nach Erfurt. Nach dem Mittagessen Stadtrundfahrt mit der historischen Straßenbahn.
Übernachtung und Abendessen im Hotel Mercure Erfurt.
Tag 2: Am Vormittag Fahrt von Erfurt nach Potsdam. Am Nachmittag geführter Altstadtrundgang
durch Potsdam Übernachtung und Abendessen im Hotel Steigenberger Potsdam.
Tag 3: Morgens geführte Besichtigung durch Schloss Sanssouci und Terrassen. Mittagessen
im Restaurant Alte Mühle direkt neben dem Schloss. Am Nachmittag fakultativ Besuch des
Schlossparks oder Besichtigung des Barberini Museums in Potsdam. Abends Dinnerfahrt über
den Kleinen und Großen Wannsee. Übernachtung im Hotel Steigenberger Potsdam.
Tag 4: Voraussichtlich Hafenfest mit Flottenparade in Potsdam (Datum noch nicht bestätigt)
andernfalls wird ein Alternativprogramm garantiert. Übernachtung und Abendessen im Hotel
Steigenberger Potsdam.
Tag 5: Am Vormittag Fahrt von Potsdam nach Hameln, Mittagessen Mercure Hotel Hameln.
Danach Stadtführung mit dem Rattenfänger–ein unvergessliches Erlebnis. Übernachtung und
Abendessen im Mercure Hotel Hameln.
Tag 6: Fahrt nach Soest, geführte Erlebnistour durch die Altstadt. Nach dem Mittagessen
Rückfahrt nach Luxemburg.
ACHTUNG: Weil die Feinarbeit bei der Planung noch läuft, sind Änderungen im Ablauf
noch möglich.
Die Reise findet statt zwischen Donnerstag, den 19.04.18 und Dienstag, den 24.04.2018

Potsdam
La capitale du Land de Brandenbourg était le coeur de l’empire Prusse. Son nom
est lié à celui de Frédéric le Grand. C’est lui qui est resté dans la mémoire collective
comme un personnage ambigu et intéressant.
Nous avons planifié, de passer la première nuit de notre voyage dans la capitale de la Thuringe
Erfurt où nous avons organisé une visite guidée.
Potsdam nous accueillera avec le château de Sanssouci, le Parc de Sanssouci avec tous ses
édifices remarquables, le musée Barberini, une excursion en bateau et d’autres surprises.
Pour notre retour, nous avons prévu un arrêt dans la ville de Hamelin (sans doute, vous connaissez
l’histoire de l’attrapeur des rats de Hamelin)
Le voyage aura lieu entre jeudi, le 19 avril et mardi, le 24 avril 2018
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 FAHRRADTOUR 2018
Liebe RadlerInnen! Wie in jedem Jahr planen wir
natürlich auch 2018 wieder eine Radtour über ein paar
Tage.
Das Konzept wird das gleiche wie in den letzten Jahren
sein. Wir versuchen wieder, uns in einem größeren
örtlichen Hotel nieder zu lassen. Von da aus werden
wir jeden Tag 3 Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden anbieten. Wie üblich werden wir
einen Bus anmieten, der uns vor Ort absetzen wird.
Wir haben im Moment verschiedene Karten im Ärmel, was die Tour anbelangt, haben uns aber
noch nicht entschieden.
Als Datum schlagen wir dieses Mal zwischen Montag, den 28. Mai und Donnerstag, den
31. Mai 2018 vor. Klar, dass sich das Datum vielleicht noch ändern kann (hängt vom
Hotel ab), aber wir gehen mal davon aus, dass der Termin so bleibt.
Falls Sie interessiert sind melden Sie sich bitte an. Beachten Sie jedoch, dass wir die Anmeldungen
strikt in chronologischer Reihenfolge bearbeiten, im Fall, wo wir mehr Anmeldungen erhalten,
als uns Zimmer zur Verfügung stehen.

Chers cyclistes
Comme chaque année, nous préparons notre tour de quatre jours en bicyclette.
Le principe reste le même. Nous louons une chambre dans un hôtel régional.
À partir de cet hôtel, nous offrons chaque jour trois tours différents. Ces trois tours auront des
distances différentes.
Nous n’avons pas encore décidé, quelle sera notre destination. Mais nous avons déjà fixé une
date provisoire. Le tour aura probablement lieu entre lundi, le 28 mai et jeudi, le 31 mai
2018.
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre chronologique de leur arrivée.
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 RIGA UND TALLINN
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir Im Monat
Juni eine Reise nach Riga und nach Tallin planen.
Wir möchten mit Ihnen die lettische und die estnische
Hauptstadt besuchen.
Beide Städte haben eine bewegte Geschichte. Sie sind
von „unruhigen“ Nachbarn umgeben. Der schwedische
und dänische Einfluss, der deutsche Orden, die Hanse, die russische und sowjetische Herrschaft,
all das hat Spuren hinterlassen. Sowohl in der Architektur, die Zeugnis verschiedenster Einflüsse
ablegt, als auch in der Mentalität der Menschen.
Gerade die Sowjetunion betrieb eine aggressive Siedlungspolitik mit dem Resultat, dass auch
heute noch viele Russen in diesen Ländern leben.
Übrigens: Estland ist stolz auf seine fortgeschrittene Digitalisierung und hat vor kurzem die
weltweit erste digitale Botschaft bei uns in Luxemburg eröffnet.
Wie dem auch sei! Wir sind im Moment fleißig dabei, die Reise aus zu arbeiten. Sie wird im
Juni 2018 stattfinden! Falls Sie Interesse haben, dann rufen Sie uns in den nächsten
Wochen an. Sollten wir nicht genügend Plätze haben, so werden die Anfragen, wie immer;
in chronologischer Reihenfolge berücksichtigt.

Riga et Tallinn
En ce moment, nous organisons un voyage dans la capitale de la Lettonie Riga, et
à Talin, capitale de l’Estonie. Probablement, nous partirons avec l’avion.
Les deux villes ont une histoire similaire très mouvementée. Les Suédois, les Danois, la Hanse,
l’ordre des chevaliers Teutoniques, l’Empire russe et l’URSS ont laissés leurs traces. L’architecture
témoigne de ce passé riche.
Nous planifions le voyage pour le mois de juin 2018. Si vous êtes intéressé, veuillez nous
informer.
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Gemütlichkeit und Tradition:
Dem einen oder anderen von Ihnen sind manche unserer Veranstaltungen vielleicht zu
anstrengend oder schweißtreibend.
Auch für Sie haben wir Möglichkeiten, die Ihnen erlauben, in guter Gesellschaft den einen
UND  anderen angenehmen Moment zu erleben.
Wie Sie wissen, arbeiten wir vom Club Syrdall überregional. Bei uns machen vor allen Dingen
Menschen aus „unseren“ 10 Gemeinden, aber auch aus anderen Teilen unseres Landes mit.
Sie wissen aber auch, dass sich viele ehrenamtliche Bürger in lokalen Vereinigungen organisiert
haben, die sich zum Ziel gesetzt haben, unsere älteren Mitbürger zu unterstützen. Sei es, durch
ehrenamtlich organisierte Freizeitgestaltung, sei es auch durch praktische Hilfereichungen.
Hier wird, oft im Stillen, ungeheuer wertvolle Arbeit geleistet. Mit einigen dieser Organisationen
arbeiten wir schon seit langer Zeit zusammen.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen in dieser und in den folgenden Broschüren einige dieser
Organisationen in „unseren“ Gemeinden kurz vorstellen. Vielleicht entdecken Sie ja eine
interessante Organisation, die Ihnen zusagt.
Hier zwei Vorschläge:

 SENIOREN 2005 AUS DER GEMEINDE WEILER-LA-TOUR.
Kontaktperson Annette Moos, Telefonnummer 661 96 26 57 (10h – 12h)
*Dienstag, 3. Oktober 2017:
Ausflug nach Berdorf zum Aquatower, gemeinsames Mittagessen, Visite des Glasateliers
„Pascale Seil“.
Bitte melden Sie sich bis zum 18.09.2017 bei Frau Annette Moos an unter der Nummer
661 96 26 57 (10h – 12h).
*Dienstag, 17. Oktober 2017 ab 11h30:
„Kachkéisschmier“. Im Centre Culturel in Syren, gleich gegenüber der Kirche.
Bitte anmelden bei Annette Moos 661 96 26 57 (10h – 12h).
*Dienstag, 21. November 2017 ab 11h30:
„Hierken a gebootschten Gromperen“.(alternativ „Hameschmier“).
Im Centre Culturel in Syren, gleich gegenüber der Kirche.
Bitte anmelden bei Annette Moos 661 96 26 57 (10h – 12h).
*Dienstag, 5. Dezember 2017, 14h30 – 17h
„Kleeschen“
Im Centre Culturel in Syren, gleich gegenüber der Kirche.
Bitte anmelden bei Annette Moos 661 96 26 57 (10h – 12h).
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 SENIOREN AUS DEM KIISCHTENDALL:
Kontaktperson Astrid Federspiel, Telefonnummer 23 66 02 41
*Donnerstag, 19. Oktober 2017, 12h:
Gemeinsames Mittagessen im Restaurant Péitry, Roedt-Syr,
*Donnerstag, 16. November 2017, 12h:
Gemeinsames Mittagessen im Restaurant Hammes, Perl,
*Donnerstag, 14. Oktober 2017, 12h:
Gemeinsames Mittagessen (Weihnachtsessen) im Restaurant Delicious, Sandweiler
Bitte melden Sie sich bis spätestens 1 Woche vor jedem Termin bei Frau Astrid Federspiel
an unter der Nummer 23 66 02 41.

Geselligkeit/Convivialité
 SKATTREFF
Jeden Donnerstag um 15:00 Uhr Skattreff im Tennis Club House, rue de la Gare, Sandweiler.
Nous jouons au skat chaque jeudi à 15:00 heures au Club House du Tennis, rue de la Gare,
Sandweiler.
Sie haben noch nie Skat gespielt, möchten es aber gerne einmal versuchen? Sie haben es
bereits versucht, fühlen sich aber noch etwas unsicher? Dann rufen Sie uns bitte an. Unsere
Skatbrüder und –schwestern weisen Sie gerne in dieses anspruchsvolle Kartenspiel ein.

Jeu de cartes SKAT
Vous voulez apprendre à jouer au skat? Appelez-nous ! Nos joueurs expérimentés
vont vous faire découvrir les secrets de ce jeu de cartes magnifique.
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 HANDARBEITSTREFF
Handarbeiten. Ist es bereits länger her, dass Sie Ihre Handarbeit in der Hand hatten? Liegt alles in
einem Korb, vielleicht schon seit Monaten oder sogar Jahren und Sie warten jetzt gespannt darauf,
dass die Motivation unverhofft wieder auftaucht…? Nehmen Sie den Inhalt des Korbes, was immer
es auch sein mag, und versuchen Sie es doch mal mit unserem Handarbeitstreff. Gemeinsam
macht es eben mehr Spaß – zumal, wenn man dabei nette Menschen kennenlernt 
Emmenez votre petit travail de couture et joignez notre petit groupe, le mercredi de
14:30 à 17:30 heures.

Wann? 	25.10.2017 / 22.11.2017 / 13.12.2017
von 14:30 bis 17:30 Uhr

Wo?

Buttek Cumulus, 44, rue Principale, Sandweiler

 MUSIKTREFF
Sie spielen ein Instrument? Sie singen gern?
Willkommen in unserer Musikgruppe, die nun schon seit
5 Jahren besteht! Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch
des Monats zum gemeinsamen Musizieren und Singen.
Klavier, Geigen, Blockflöten, Akkordeons, Gitarren, Celli,
Schlaginstrumente, Sopran, Alt, eine Sängertruppe,
dazu eine dicke Portion gute Laune und Humor - und schon erklingt die Musik. Gemeinsam
wird ein Programm aufgestellt. Luxemburgische Lieder, Volkslieder, schmissige Schlager in
verschiedenen Sprachen gleichberechtigt neben Kompositionen von Schubert, Fauré, Brahms,
Gershwin, Poulenc... Die Teilnehmer, die sich vorher nicht kannten, treffen sich mittlerweile
auch privat um die Stücke miteinander zu proben. Ziel erreicht: Heraus aus der Isolation!
Gemeinsames Musizieren und Singen macht lustig und listig. Falls Sie mal schnuppern wollen,
dann rufen Sie uns einfach an und verraten uns, welches Instrument Sie spielen, oder ob Sie mit
uns einfach nur singen möchten! Und schon sind Sie nächstes Mal mit dabei.

Vous jouez un instrument, vous aimez chanter ?
Notre groupe musical existe depuis cinq ans. Piano, violons, accordéons, flûtes,
celli, percussion, chant et des programmes très variés. Chacun apporte ses talents
personnels et sa bonne humeur. Nous nous rassemblons chaque premier mercredi du mois. Si
vous souhaitez participer, téléphonez-nous et vous serez de la partie.

Wann?

Wir treffen uns immer am ersten Mittwoch im Monat von 15:00-17:00 Uhr

Die Adresse erhalten Sie über den Club Syrdall
Chaque premier mercredi du mois.
L‘adresse vous sera communiquée par le Club Syrdall
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 KOCHTREFF
Wir kochen zusammen und genießen das Essen dann
beim gemütlichen Zusammensein. Ein angenehmer
geselliger Moment. Warum also zu Hause alleine essen?
Gemeinsam schmeckt es umso besser 
Jeden zweiten Mittwoch, im Centre Culturel in Medingen
von 10:30-15:00 Uhr

On cuisine ensemble
Préparer le manger et déguster la préparation fait bien plus de plaisir en communauté
que tout seul. Venez nous voir et passez quelques bons moments avec nous.

Wann?

Ab dem 11.10.2017

BARRIEREFREI
Bei der Barrierefreiheit geht es um eines unserer
aktuellen Projekte. Viele Fahrten oder Aktivitäten
des Club Senior sind gehbehinderten Menschen,
bzw. Rollstuhlfahrern nicht zugänglich. Das
liegt manchmal in der Natur der Sache. Die
Besichtigung einer Burg oder der Kasematten ist
im Rollstuhl einfach nicht möglich. Wir möchten uns aber bemühen, in Zukunft so viele
Aktivitäten wie möglich barrierefrei zu gestalten (auch für Rollstuhlfahrer anzubieten.)
Sollten Sie an einem Ausflug aus unserm Programm interessiert sein, dann bitten wir sie,
uns schnellstmöglich zu kontaktieren um Ihnen die nötigen Informationen mitzuteilen.
(Bitte spätestens 14 Tage vor dem Termin Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir werden uns
dann um einen entsprechenden Bus kümmern. Wir müssen allerdings auch darauf hinweisen,
dass die Mitarbeiter des Club Senior nicht berechtigt sind, irgendwelche Hilfestellungen zu
geben, die eine gewisse Ausbildung erfordern, über die wir eben nicht verfügen.
Sollte Hilfe benötigt werden, dann ist eine Begleitperson zwingend nötig. Sollten Sie
weitere Fragen haben, so rufen Sie uns doch bitte einfach an.

Nos activités sans barrières.
Si vous désirez des activités sans barrières, contactez-nous. Si vous voulez,
par exemple, participer à une excursion, nous vous demandons de nous
contacter deux semaines avant le départ. Nous organiserons alors un bus
spécialement équipé, si possible.
Veuillez noter que nous ne sommes pas autorisés à donner des soins quelconques.
De même, nous vous demandons de vous laisser accompagner par une personne de votre
confiance en cas de besoin. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter.
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Regelmäßige Aktivitäten
 NEW SELF DEFENSE
Self-Defense mittels des „Alive-Hand“ Systems. „AliveHand“ bedeutet «lebendige Hand». In der Kampfkunst
meint man hiermit eine lebensspendende Hand, eine
rettende Hand oder auch eine gute Hand, bzw. Geschick
für etwas zu haben.
Das „Alive-Hand“ System beinhaltet südostasiatische Kampfkunstsysteme, sowie moderne
realistische Techniken, die sehr effizient der heutigen Zeit angepasst sind und Ihren Ansprüchen
gerecht werden. Psychologie- und Stressmanagement, sowie eine tiefgründige Lebensphilosophie
mitsamt Bewegungslehre und Qi-Gong, der Umgang und die Pflege der Lebensenergie sind fester
Bestandteil dieses Systems.
Es ist bis ins hohe Alter anwendbar und bestens für Frauen geeignet. Denn Selbstverteidigung
besteht nicht aus aggressiven Schlägen und dicken Armen, sondern sie beginnt im Kopf und im
Herzen.

Wann? 	Dienstags,19.09.2017 – 12.12.2017, von 9:00-10:30 Uhr
(kein Kurs während der Schulferien)

Wo?

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

150.-€ (12 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der
Kunden- und Rechnungsnummer.
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Bewegung – Sport – Gesundheit
 WANDERN
!!!Bitte aufpassen: Fahrplanänderungen möglich!!!
Halber Tag (5 km)

Treffen gegen 14.00 Uhr. Zum Aufwärmen ein Schnellstart, 6-7 km/Stunde. Dann beruhigt sich
das Wandertempo und die restliche Strecke wird mit 2-3 km/Stunde zurückgelegt. Die Wege sind
möglichst breit und flach, damit der Gesprächsfluss nicht ins Stocken gerät.
Es ist schön sich wiederzusehen, man hat viel zu erzählen über Haus, Hof, Beruf, Reisen
und Garten. Bei schwerwiegenden Themen, wie z.B. Schnecken im Salat oder aufgeplatzten
Kartoffelkroketten, bleibt die Gruppe stehen, um das Problem gründlich zu besprechen.
Rundwege von +/- 5km.
Donnerstag, 19. Oktober 2017 Senningerberg.

Treffpunkt 14.00 Uhr Senningerberg „Charly‘s Gare“.
Bus 29 ab Luxemburg-Bahnhof 13.27 Uhr und 13.52 Uhr.
Zurück alle 15 Minuten.
Donnerstag, 16. November 2017 Sandweiler.

Treffpunkt 14.00 Uhr Sandweiler Kirche.
Bus 194 ab Luxemburg-Bahnhof 13.24 Uhr und 13.47 Uhr.
Zurück alle 20 Minuten.
Donnerstag, 14. Dezember 2017 Oetrange.

Treffpunkt 14.00 Uhr Oetrange-Bahnhof.
Zug ab Luxemburg-Bahnhof 13.31 Uhr und 13.44 Uhr.
Zurück 15.35 Uhr / 16.35 Uhr / 17.00 Uhr …

 NORDIC WALKING
Dienstags und donnerstags um 9:30 Uhr in
Senningerberg. (leichter Rundgang +/-55 min) Treffen
auf dem Parking beim Wasserturm.
Les mardis et les jeudis à 9:30 heures au
Senningerberg. (Trajet facile +/- 55 min)
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 KEGELN (JEUX DE QUILLES)
An jedem 1. und 2. Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr
in der Conter Stuff in Contern.
Tous les 1iers et 2èmes mercredis du mois
à 15 :00 heures à la Conter Stuff à Contern

 TAI CHI
Le tai-chi est une discipline corporelle d’origine chinoise comportant un ensemble
de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un
ordre préétabli. Il met aussi l’accent sur la maîtrise de la respiration. La pratique
vise entre autres à améliorer la souplesse, à renforcer le système musculo-squelettique et à
maintenir une bonne santé physique, mentale et spirituelle.
Selon ses adeptes, grâce à son côté méditatif et à l’extrême précision des gestes, le tai-chi
permet d’apaiser le mental et d’améliorer la concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire. Il
favorise aussi une meilleure prise de conscience de soi et de son environnement et contribue à
harmoniser le Qi.

Quand?	18.09. – 11.12.2017
les lundis de 9:45-11:00 heures
(débutants et intermédiaires)
et de 14:15-15:30 heures (avancés)

Où?		Centre Culturel de Moutfort,
rue de Medingen à Moutfort

Qui?		

Madame Mei Ping Yu

Prix?

Automne : 188.-€ (pour 12 cours de 1 ¼ heures)
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 QI-GONG
Zitat aus Wikipedia: „Qi-Gong (…) ist eine chinesische
Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform
zur Kultivierung von Körper und Geist. Auch
Kampfkunst-Übungen werden darunter verstanden.
Zur Praxis gehören Atemübungen, Körper- und
Bewegungsübungen, Konzentrationsübungen und
Meditationsübungen. Die Übungen sollen der Harmonisierung und Regulierung des Qi-Flusses im
Körper dienen. Qi“ steht in der chinesischen Philosophie und Medizin sowohl für die bewegende
als auch für die vitale Kraft des Körpers, aber auch der gesamten Welt. In der chinesischen
Sprache hat es die Bedeutung von Atem, Energie und Fluidum. Der Begriff umfasst viele
Ausprägungsformen und Wirkungsweisen. „Gong“ als chinesischer Begriff bedeutet einerseits
„Arbeit“, aber auch „Fähigkeit“ oder „Können“. Somit kann man Qi-Gong übersetzen als „stete
Arbeit am Qi“ oder auch als „Fähigkeit, Können, mit Qi umzugehen, es zu nutzen“. Die Praxis
des Qi-Gong soll die Lebensenergie stärken, das Leben verlängern und zu einer gesunden
geistigen Verfassung verhelfen.
Soweit Wikipedia. Wir bieten Qi-Gong seit Jahren erfolgreich an. Kommen Sie doch einfach mal
vorbei und erfahren Sie, wie Qi-Gong Ihr Leben bereichern kann.

Qi Gong Montags
Wann?

Montags, 18.09.2017 – 11.09.2017, von 9:30-11:00 Uhr

Wo?

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

139.-€ (12 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Qi Gong Freitags
Wann?

Freitags, 15.09.2017-15.12.2017, von 09:15-10:45 Uhr

Wo? 		

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

151.-€ (13 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Keine Kurse während der Schulferien.
Sie können sowohl als Anfänger, sowie auch als Fortgeschrittener je montags oder
freitags teilnehmen.
Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der
Kunden- und Rechnungsnummer.
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 LINE DANCE
Sie wollten immer schon mal tanzen, nur leider haben Sie keinen Partner?
Kein Problem!! Kommen Sie doch zum Line Dance, denn dies ist kein Partnertanz.
Ziel ist es, in guter Stimmung die Freude am Tanzen miteinander zu teilen!
Geeignet ist diese Tanzart für jedermann. Wichtig ist einfach die Freude an der Bewegung und
an der Musik. Die Musikauswahl ist außerordentlich vielseitig – somit ist bestimmt für jeden
Geschmack etwas dabei.
Bitte beachten Sie dass in der neuen Saison andere Termine vorgesehen sind!
Vous avez toujours eu envie de danser, mais malheureusement vous n’avez pas de
partenaire!?
Pas de problème! Venez au Line Dance car c’est une danse en groupe.
Cette activité est accessible à tous et permet de se retrouver ensemble pour danser dans un
univers musical très varié où chacun trouvera son bonheur!
Objectif: Partager le plaisir de danser, dans une ambiance joyeuse et positive!
Veuillez prendre en considération les nouveaux horaires !

Wann? 	Mittwochs, 04.10.2017 – 13.12.2017
14h – 15h Niveau 0 / Anfänger
15h – 16h Niveau 1 / fortgeschrittene Anfänger
16h – 17h Niveau 2 / Mittelstufe
17h – 18h Niveau 3 / Fortgeschrittene

Wo? 		

Centre Culturel Medenpull, Oetrange

Wer?

Nathalie Damar

Preis?

65.- (10 Einheiten)

LINE DANCE PASS: 90.-€
(Unbeschränkte Teilnahme an allen Line Dance Kursen)
(Participation illimitée à tous les cours de Line Dance)
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 RÜCKENSCHMERZEN –

KEIN SCHICKSAL

Rückenbeschwerden sind ein Hilfeschrei des Körpers.
Die meisten Menschen leiden unter sogenannten
diffusen Rückenschmerzen, deren Ursachen sehr oft
nicht gefunden werden.
Gegen solche Symptome können Sie selbst viel unternehmen. Durch gezieltes Rückentraining
machen Sie ihren Rücken wieder fit für seine Alltagsaufgaben. Ein trainierter Rücken kann auch
ungewohnten neuen Belastungen, die sich nicht immer vermeiden lassen, besser standhalten.
Die Stärkung der Rückenmuskulatur ist die beste Vorbeugung gegen Schmerzen.
Entraînez votre dos! Les maladies du dos sont bien répandues. Beaucoup d’entre
nous ont une occupation sédentaire. Le dos devient de plus en plus faible et cause
des problèmes. Avec une gymnastique régulière et adaptée, beaucoup de douleurs
peuvent être évitées.

Wann? 	Montags, von 10:00-11:00 Uhr
2.10.2017 – 11.12.2017

Wo?		

Aal Schmëtt, rue de l’Ecole, Mensdorf

Wer?

Isabelle Libert

Preis?

89.-€ (10 Einheiten)

Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der
Kunden- und Rechnungsnummer.

 ZUMBA GOLD
Zumba ist ein relativ neues Fitness-Konzept,
eine Mischung aus Aerobic und überwiegend
lateinamerikanischen Tanzelementen, wobei es nicht so
sehr um das Auszählen der Takte geht, sondern eher um
den „Flow“ der Musik. Eben der Spaß an der Musik, die
kreativen Bewegungen stehen im Vordergrund. Zumba
kann sehr schweißtreibend, sehr anstrengend sein. Bei
uns soll aber die Freude an der Bewegung das Wichtigste sein. Daher ist Zumba Gold angepasst
an diejenigen, die nicht unbedingt Hochleistungssport betreiben möchten. Kommen Sie doch
einfach mal vorbei – seien Sie neugierig.
Nous vous offrons un cours de Zumba adapté, pour ceux qui recherchent surtout la
joie de la danse et du mouvement.
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Wann?

Dienstags, 26.09.2017 -12.12.2017 von 9:30–10:30 Uhr

Preis?

99.-€ (11 Einheiten)

Wann?

Donnerstags, 28.09.2017 – 14.12.2017 von 9:30-10:30 Uhr

Preis?

99.-€ (11 Einheiten)

Wo?		

Centre Culturel Oetrange, rue Medenpoull, Oetrange

Wer?

Dorina Peschiaroli-Hoffmann

Keine Kurse während der Schulferien.
Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung mit
Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.

Zumba Pass 159.-€
(Uneingeschränkte Teilnahme an beiden Kursen)
(Participation illimitée aux deux cours)

Léiwt Simone,
Am Numm vun all denge Yoga-Clients
an och vun eis, soë mir Dir ganz härzlëch Merci
fir Däin Engagement an Deng flott Arbëscht
bäi eis am Club Syrdall.
Mir wënschen Dir alles Guddes 
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 „WERD' FIT – BLEIB' FIT“
Dieser Kurs richtet sich an alle Neueinsteiger &
Wiedereinsteiger, die gerne ihre Gesundheit verbessern
möchten.
Ebenfalls ist der Kurs für fitte Personen geeignet, die
auf einfache Weise und mit viel Spaß ihre Gesundheit
erhalten möchten.
In diesem Kurs trainieren Sie Ihr Herz-Kreislauf-System,
Ihre Muskulatur und halten die Gelenke beweglich.
Alle Übungen sind so konzipiert, dass jeder nach seinem Können und seiner Verfassung
teilnehmen kann.
Fitness hat für jeden eine unterschiedliche Bedeutung. Energiegeladen durch den Tag gehen,
Belastungen besser standhalten, positive Ausstrahlung aussenden, ohne Schmerzen tägliche
Arbeiten verrichten, u.v.m.! Unsere beiden Kurse helfen Ihnen dabei, dies unabhängig von Alter
und aktuellem Fitnesslevel zu erreichen.
„Werd fit – bleib fit“ dient der Erhaltung von Mobilität, Sicherheit, Stärke und Beweglichkeit.
Vier wichtige Faktoren zur Erhaltung der Eigenständigkeit im Alter.

Wann?

Donnerstags, 28.09.2017 – 14.12.2017 von 09:00-10:00 Uhr

Wo?

Salle polyvalente et sportive, Erpeldange bei Bous (Richtung Remich)

Wer?

Kirsten Leniger

Preis?

77.-€ (11 Einheiten)

Kein Kurs während der Schulferien und an Feiertagen.
Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der
Kunden- und Rechnungsnummer.
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 MULTIFUNKTIONSTRAINING
Das Multifunktionstraining ist eine abwechslungsreiche
Kursform, die der Stärkung von Herz-Kreislauf,
Verbesserung der Koordination, Mobilität, Balance sowie
der Steigerung von Ausdauer und Kraft im gesamten
Körper dient. Geübt wird mit verschiedenen Materialien wie
z.B.: Bändern, Gewichten, Stäben, Stühlen, Handtüchern
usw.! Des Weiteren finden spezielle Einheiten wie Pilates,
Rücken- und Beckenbodentraining Platz.

Wann?

Donnerstags, 28.09.2017 – 14.12.2017 von 10:00-11:00 Uhr

Wo?

Salle polyvalente et sportive, Erpeldange bei Bous (Richtung Remich)

Wer?

Kirsten Leniger

Preis?

77.-€ (11 Einheiten)

Kein Kurs während der Schulferien und an Feiertagen.
Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der
Kunden- und Rechnungsnummer.

Pass „Werd' fit – bleib' fit“ +
Multifunktionstraining: 124.-€
(Uneingeschränkte Teilnahme an beiden Kursen)
(Participation illimitée aux deux cours)
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 SPANISCHKURS – COURS D’ESPAGNOL
Veuillez noter les changements d’horaires !
Fortgeschrittene Anfänger/Débutants avancés

Wann? 	Freitags 16:30-18:00 Uhr
15.09.2017 – 15.12.2017 + MERCREDI 20.12.2017

Wo? 		

Poleschhaus 43, rue Michel Rodange, Sandweiler

Wer?

Maria-Pia Montobbio

Preis?

186.-€ (15 Einheiten/jeweils 1.5 Stunden)

Mittelstufe/Intermédiaire

Wann? 	Dienstags 17:30-19:00 Uhr
19.09.2017 -19.12.2017

Wo? 		

Poleschhaus 43, rue Michel Rodange, Sandweiler

Wer?

Maria-Pia Montobbio

Preis?

174.-€ (14 Einheiten/jeweils 1 ½ Stunden)

Fortgeschrittene/Avancés

Wann? 	Dienstags 9:30-11:30 Uhr
19.09.2017 -19.12.2017

Wo? 		

Poleschhaus 43, rue Michel Rodange, Sandweiler

Wer?

Maria-Pia Montobbio

Preis?

234.-€ (14 Einheiten/jeweils 2 Stunden)

Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung unter Angabe
der Kunden- und Rechnungsnummer.
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 YOGA
Die sanfte Stärkung für Körper, Geist und Seele.
*Innehalten *Atemschöpfen *Bewegen
*Entspannen *Wohlfühlen.
Yoga ist ein Weg des Herzens und hilft die heilsame
Verbindung von Körper, Geist und Seele wieder
herzustellen.
Wenn Sie sich schon durch diese Worte angesprochen fühlen oder neugierig geworden sind,
so schauen Sie doch ganz einfach auf meiner Internetseite unter www.koyoga.lu nach, ich würde
mich freuen Sie in einem meiner Kurse begrüßen zu dürfen.

Wann?	Dienstags 10:00-11:30 Uhr
Herbstkurs: 19.09. – 12.12.2017 		

Wo?

Aal Schmëtt Mensdorf

Wer?

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

Herbstkurs: 138.-€ (12 Einheiten)

Wann? 	Freitags 10:00-11:30 Uhr
Herbstkurs: 22.09. – 15.12.2017 		

Wo?		

Centre Culturel Mensdorf

Wer?

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

Herbstkurs: 138.-€ (12 Einheiten)

 PILATES
Wann? 	Mittwochs 10:00-11:15 Uhr
Herbstkurs: 20.09. – 13.12.2017 		

Wo?

Centre Culturel Mensdorf

Wer?

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

Herbstkurs: 138.-€ (12 Einheiten)

Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung unter Angabe
der Kunden- und Rechnungsnummer.
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 GOETHE ODER NIKE …
„Am Anfang war die Tat.“ J.W. von Goethe, Faust.
„Just do it.“ NIKE.
… oder wie das Werk von Professor Richard Wiseman titelt: „Machen nicht denken!“
Ob sie nun Anhänger der körperlichen Ertüchtigung sind, oder eher die
gepflegte Konversation nach einem Museumbesuch bevorzugen, wir
bieten nicht nur diese beiden Facetten an, nein, wir haben noch viel mehr
zu bieten. Gehen sie doch mit uns auf Entdeckungsreise und lassen sie
sich doch überraschen wie schön der Blick hinter die Kulissen sein kann,
wie zwanglos der Kegelnachmittag ist und wie ungeahnt aufregend die
Produktion von lokalen Produkten ist. Bleiben sie spontan und offen für
Neues und Unbekanntes. Gerry, Manon und Nadine tun alles damit Sie entspannt genießen können und sich
voll und ganz auf neue Reize konzentrieren können.
„You’ll never walk alone“ (du wirst nie alleine sein) haben einige Fußballklubs sich auf die Fahne geschrieben.
Im Club Syrdall halten wir es genauso, ohne dass wir dafür bengalisches Feuerwerk zünden, oder das Spielfeld
stürmen, oder den Bus der gegnerischen Mannschaft vom Kegelnachmittag mit Bierdosen bewerfen.
Wir begleiten Sie.
Wir sind für Sie da, wir freuen uns auf Sie und bitte, bitte, kommen Sie mit Ihren Anregungen, Ideen und
Vorschlägen direkt zu uns. Keine Idee wäre zu abstrus um nicht darüber zu reden und zu schauen ob hieraus
nicht eine neue Aktivität entstehen könnte.
„Ich weiß nicht, ist doch alles gut so wie es ist … und außerdem, ich kenne niemanden und was, wenn es
mir nicht gefällt?“ So, nun würde ich Sie bitten, die Überschrift meines kleines Textes noch einmal LAUT
vorzulesen und sich dann die Frage zu stellen: „Was spricht eigentlich dagegen?“
Falls jetzt jemand, eine lange Liste hat mit Punkten die alle gegen den Club Syrdall sprechen, dann würde
ich sie bitten mich sofort telefonisch unter meiner direkten Durchwahl zu kontaktieren, 34 86 72 26 und ich
würde mir dann die Zeit nehmen um mit ihnen über ihre Bedenken zu sprechen. Ist ihre Liste jedoch sehr
klein oder gar inexistent, so würde ich mich ganz persönlich, genauso wie mein Vorstand, Gerry und sein
Team sich freuen, dass Sie uns weiter empfehlen.
Abschließend dann noch meine sehr persönliche Entdeckungsfahrt der letzten Wochen. Ich wollte wissen wie
es für das Syrdall Heem Personal bei den pflegerischen Hausbesuchen ist? „Ich bin einfach mitgefahren!“
Ich wollte wissen wie Freunde von mir ihre tägliche Nachtschicht in ihrem Bäcker- und Konditorbetrieb
erleben? „Ich habe sie einfach eine Nacht begleitet“. Ich wollte wissen wie unsere Eifelwanderer vom Club
Syrdall sich nach knapp 25 Kilometer in der Gruppe, am zweiten Abend spüren? „ Ich bin in die Eifel gefahren
und habe sie gefragt.“
Bleiben Sie auch im Herbst neugierig und berichten auch Sie uns, ihren Freunden und Bekannten von ihren
Erlebnissen.
Genießen Sie, die sich ankündigende Herbstschönheit mit ihren endlosen Farbspielen, spazieren Sie doch
einfach mal über die abgeernteten Felder oder durch die leeren Weinberge und lassen den Moment einfach
nur schön sein.
Mit lieben Grüßen aus dem Syrdall.
Tom Dugandzic
Direktor Syrdall Heem asbl
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Adressänderung
Wie Sie bereits wissen, haben wir unser neues Zuhause im Verwaltungsgebäude von
Chaux de Contern. Da wir aber etwas versteckt sind, hier eine Wegbeschreibung:
In den gängigen Navigationsseiten werden Sie uns leider nicht finden, da der «Square
Peter Dussmann» noch sehr neu ist.
Benutzen Sie bitte die untenstehende Anfahrkarte der Firma «Chaux de Contern». Sie folgen
der „rue des Chaux“ bis zu deren Ende. Sie kommen dann in die «rue du Kreintgeshaff»
Nach ungefähr 300 Metern sehen Sie zur Linken ein neues Gebäude, auf dem zum einen
der Name von «Chaux de Contern» steht, zum anderen derjenige der Firma «Dussmann».
Voilà! Dort befindet sich unser Büro.

Changement d’adresse
Comme vous le savez déjà, notre bureau se trouve dans l’immeuble
administratif de Chaux de Contern. On est un peu caché, donc voici un petit
plan d’accès. (cf. : Chaux de Contern)
Le plan n’est pas tout à fait correct, puisqu’il a déjà un certain âge. Vous suivez la
« rue des Chaux » jusqu’au bout et vous suivez la « rue du Kreintgeshaff ». Après environ
300 mètres, vous verrez à votre gauche le bâtiment administratif de « Chaux de Contern »
et de « Dussmann ». Eh bien… vous nous avez trouvé.
Und weil bei uns noch alle Navis versagen,
hier die Koordinaten:
Et voilà les coordonnées :
49°36'08.3"N 6°13'14.6"E
49.602306, 6.220731
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 WICHTIGE INFORMATIONEN
Um unsere Aktivitäten planen zu können möchten wir Sie darum bitten, sich bei uns anzumelden. Sollten Sie allerdings
verhindert sein, dann bitten wir Sie nachdrücklich, sich auch wieder abzumelden. Oft haben wir Wartelisten, und so kann ein
frei gewordener Platz noch von einer anderen interessierten Person genutzt werden.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Änderungen unseres Programms, oder Änderungen des Ablaufs verschiedener
Aktivitäten immer möglich sind. Wenn die Mindesteilnehmerzahl nicht erreicht wurde, behalten wir uns das Recht vor,
die Veranstaltung abzusagen.
Wir organisieren Aktivitäten für interessierte Bürger. Die Teilnahme erfolgt auf Ihr eigenes Risiko, wir übernehmen keinerlei
Haftung für eventuell entstandene Schäden.
Bei Ausflügen pflegen wir, aus Rücksicht auf die anderen Gäste, pünktlich los zu fahren.
Theaterkarten und Eintrittskarten können normalerweise nicht zurückgegeben werden. Wir versuchen in diesem Fall
mit Ihnen zusammen eine Ersatzperson zu finden oder das Ticket an der Abendkasse zu verkaufen. Eine Gewähr dafür
übernehmen wir nicht.
Bei Kursen und mehrteiligen Veranstaltungen ist jeweils der ganze Teilnehmerbetrag zu bezahlen, auch wenn Sie aus
persönlichen Gründen (Krankheit, Urlaub, u.s.w.) nicht an allen Einheiten teilnehmen können.
Oft können Sie den Veranstaltungsort gemeinsam mit Bekannten erreichen. Dann stehen auch öffentliche Verkehrsmittel
zur Verfügung, die preiswert und bequem sind. Sollte das auch nicht funktionieren, dann rufen Sie uns bitte an. Es ist fast
immer möglich, eine Fahrgelegenheit zu organisieren. Wir lassen niemanden zurück!
Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass wir oft Fotos machen. Diese dienen natürlich als Erinnerung. Falls Sie welche haben
möchten können Sie uns immer in unserm Büro besuchen. Wir werden sie dann gemeinsam durchsehen und Ihnen die
gewünschten ausdrucken. Wir möchten die Fotos allerdings auch für andere Zwecke benutzen. So zum Beispiel, um unsere
Broschüre zu illustrieren, eventuell für Werbezwecke oder aber vielleicht einmal für einen Internetauftritt. Sollten Sie nicht
damit einverstanden sein, dass wir Fotos von Ihnen benutzen, dann teilen Sie uns das bitte schriftlich mit. Wir werden
diese Bilder dann nicht verwenden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Informations importantes
Pour toutes nos activités, nous vous prions de vous inscrire pour des raisons d’organisation. Si vous ne
pouvez participer à une activité ou vous étiez inscrit, veuillez svp nous prévenir à l’avance. Il y a souvent des
listes d’attente et cela peut permettre à une autre personne de prendre la place ainsi libérée.
De petits changements dans notre programme sont toujours possibles.
Si un nombre minimal de participants n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler l’activité.
La participation à nos activités est à votre propre risque.
Nous vous prions d’être présent à l’heure et à l’endroit de départ indiqué pour les excursions etc.
Les tickets de concert ou de théâtre sont souvent non échangeables/remboursées. En cas de désistement de votre part,
nous essayons de trouver qqn d’autre pour prendre votre place, mais cela n’est pas toujours possible.
Pour les cours, le montant total pour la session est dû, même si vous ne pourrez pas être présent à toutes les séances pour
des raisons personnelles (vacances, maladies,...)
Le transport : Pour beaucoup de nos activités, nous vous demandons de vous rendre sur place avec vos propres moyens,
ceci dans le but de réduire les frais de bus qui sont très élevés. Si vous avez des problèmes de mobilité, nous voulons vous
rappeler que le transport public est relativement efficace. Peut-être que quelqu’un de votre famille ou de votre entourage
peut vous amener. Une autre possibilité serait de nous contacter, pour que nous organisions un transport.
Beaucoup de communes offrent un bus qui transporte les habitants du village, et qui est en plus très bon marché. Vous
voyez, il y a beaucoup de façons pour participer à nos activités.
Pendant nos activités, nous prenons souvent des photos. Contactez-nous, si vous êtes intéressés pour avoir une de ces
photos. Nous utilisons ces photos pour notre brochure, éventuellement pour la publicité ou peut-être pour l’internet. Au cas
où vous ne seriez pas d’accord, veuillez nous en informer.
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Manon Rippinger • Nadine Hirtt • Gerry Grosser
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Dalheim

Lenningen

Niederanven
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Schuttrange Waldbredimus Weiler-la-tour

Printing OSSA, Niederanven
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