TEL. 26 35 25 45
01/2018

WANTERPROGRAMM

2018

Freizeitprogramm 50+
(Agrément ministériel PA/05/05/033)

Explications en français
à l'intérieur de la brochure

CLUB SYRDALL

2

WANTERPROGRAMM

Bitte zu allen Veranstaltungen anmelden

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

INHALTSVERZEICHNIS
Der Club Syrdall, Fabio Secci

5

Sichtbar im Alter, Gerry Grosser

6

Gemütlichkeit und Tradition

7

Neie Yogakuer zu Weiler-la-Tour

8

Nationalarchiv9
Kino mat Häerz… a mat Kaffi

10

Info-Zenter Demenz

11

Richard Löwenherz – Ausstellung in Speyer

12

Kunst kommt von Können - Malkurs – die Basics

13

Der Berliner Skulpturenfund „Entartete Kunst“ im Bombenschutt

14

Sidor15
Feuerwehrmuseum Senningen

16

Moutarde de Luxembourg

17

Bestandsaufnahme Gurlitt – Bundeskunsthalle Bonn

18

Carillon – das Glockenspiel der Echternacher Basilika

19

Findel Lux-Airport

20

Parkinson: Informations-, Beratungs- und Begegnungszentrum „La Tulipe“

21

***NEU*** Gedächtnistraining 

22

Internationale Tänze

23

Konferenz zum Thema Parkinson

24

Fréijoërspatt25
Stur wie ein Esel…!?

26

Kräuterwanderung	

27

Von Minen und Minenarbeitern

28

Firma Grosbusch – Obst und Gemüse

29

Laboratoire National de Santé

32

Neues aus dem Syrdall Heem: Kaffi a Kuch …

33

3

CLUB SYRDALL
E puer Wuert zum Club Syrdall, Gaby

34

Skattreff35
Handarbeitstreff35
Musiktreff36
Kochtreff36
New Self Defense

37

Drumcircle38
Wandern39
Nordic Walking

39

Kegeln40
Tai-Chi40
Qi-Gong41
Line Dance

42

Rückenschmerzen – kein Schicksal

43

Zumba Gold

44

“Werd fit – bleib fit”

45

Multifunktionstraining46
Spanischkurs47
Yoga48
Pilates49
Barrierefrei50
Erfurt – Potsdam – Hameln

51

Alle Jahre wieder, Tom Dugandzic

52

Information52
Adressänderung53
Wichtige Informationen			

54

4

WANTERPROGRAMM

Bitte zu allen Veranstaltungen anmelden

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

Der Club Syrdall
Man kann sich durchaus die berechtigte Frage stellen: Wieso wurde
eigentlich der Club Syrdall gegründet? Wieso existieren eigentlich
mittlerweile 18 dieser Clubs?
Die Gründung des Systems „Club Senior“ geht auf eine Initiative
des Familienministeriums zurück. Seit 1999 arbeiten diese Clubs
in ganz Luxemburg.
Die Idee, die dahinter steckt ist folgende: Wenn man seine Rente
genießen und im Alter froh leben möchte, dann sollte man sich
auf jeden Fall vorbereiten. Dann wäre es auch eine gute Idee,
seine Zeit locker zu planen, Prioritäten zu setzen und Höhepunkte
vorzubereiten. Denn sonst besteht die reale Gefahr, dass die
Tage eintönig und farblos vergehen. Und ich brauche sicherlich
niemanden darauf aufmerksam zu machen, dass die Zeit umso schneller vergeht, je älter man wird. Das
heißt, jeder von uns muss sich schon entscheiden, was ihm wirklich wichtig ist und was nicht.
Genau hier macht der Club Syrdall sein Angebot: Es geht darum, interessante, attraktive Möglichkeiten zu
bieten, Neues kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu kommen oder einfach eine gute Zeit zu haben.
Sie können auf das Angebot zurückgreifen, Sie können es im Hinterkopf behalten, vielleicht spricht es
Sie auch nicht an. In jedem Fall wissen Sie, welche Telefonnummer Sie anrufen können, wenn Sie etwas
unternehmen möchten.
Selbstverständlich möchten die Clubs kein „Rundum-sorglos-Programm“ bieten. Die Zeit nach der
Erwerbstätigkeit kann aufregend und erfüllt sein. Hobbies, Sport, Reisen, Aufgaben innerhalb der Familie,
Entspannen, der Garten, die Freunde und Nachbarn… so vieles wartet auf einen. Und wie jemand sagte:
„Was du nicht während deiner Berufstätigkeit erledigen konntest, wirst du auch nicht in deiner Rente
hinbekommen. Denn dann hast du keine Zeit mehr“.
Das Familienministerium unterstützt 18 verschiedene Clubs, die im ganzen Land verteilt sind. Kürzlich erst
wurden von HELP aus zwei neue Clubs eröffnet: in Esch/Alzette und in der Nähe von Junglinster, gemeinsam
mit mehreren angrenzenden Gemeinden. Die meisten luxemburgischen Kommunen haben mittlerweile
eine Konvention mit einem Club und bieten ihren Bürgern die Möglichkeit, in der Nähe ein attraktives
Angebot zu bekommen.
Wir vom Syrdall Heem haben es immer als unsere Aufgabe angesehen, Ihnen als Bürger unserer
konventionierten Gemeinden ein umfang- und abwechslungsreiches Angebot zu machen: „Aides et soins à
domicile“, 2 Tagesstätten und unser Club Senior  wir sind für Sie da.
Zum Abschluss ein grosses Dankeschön an alle Mitarbeiter der Syrdall Heem asbl und dem Club Senior. Mir
war es eine Freude und eine Ehre all die Jahre mit euch allen zu gestalten. Nicht alles war gut oder richtig,
aber es war stets mit der besten Absicht. Wir stehen heute wie damals, als ich die Leitung von Dr. Mangen
übernommen habe, stabil auf unseren Füßen. Wir haben weiterhin die nötigen finanziellen Reserven, um
in einem herausfordernden Milieu zu bestehen und sind auch richtig aufgestellt. Es obliegt nun den neuen
politischen Verantwortlichen unserer 10 Mitgliedsgemeinden einen neuen Aufsichtsrat der Syrdall Heem
asbl zu bestellen. Ob ich dann noch dabei sein werde, wird sich vor Jahresende, respektiv Anfang 2018
entscheiden. 
Schöne Feiertage und einen guten Jahreswechsel wünscht Ihnen
Fabio SECCI
Präsident der Syrdall Heem a.s.b.l.
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Sichtbar im Alter
Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? In der Werbung tauchen seit
einiger Zeit immer mehr ältere Menschen auf. Jahrelang waren
sie verschwunden und nun sind sie wieder da. Oma rutscht mit
ihrem Enkel auf dem Spielplatz die Rutsche runter und ihr Knie
ist wieder bereit zu großen Taten. Ein attraktives älteres Paar
startet wieder durch, dank eines neuen Treppenliftes und Opa
verwöhnt den Enkel mit den Bonbons seiner Jugend.
Und immer wieder Werbung für irgendwelche Pillen, Cremes
und Fläschchen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele
Krankheiten gibt. Und natürlich gibt es jede Menge Mittel, die
das alternde Gehirn wieder auf Touren bringen sollen. Der Duft
von Knoblauch weht quasi aus dem Fernseher heraus.
Aber nicht nur das. Ältere Menschen sind plötzlich auch in der Autowerbung präsent oder sie werden
zum Reisen ermuntert.
Welch eine Freude! Wir sind nun eine werberelevante Gruppe. Vor Jahren noch hatte Helmut Thoma,
der ehemalige Direktor von RTL, über die „Kukidents“ gelästert, und heute sind wir wichtig.
Um es mit Descartes zu sagen: Ich werde beworben, also bin ich.
Und tatsächlich hat sich auch unser Straßenbild verändert. Es gibt heute einfach mehr ältere
Menschen als früher. Und die meisten sind in besserer körperlicher Verfassung und haben mehr
finanzielle Mittel als früher. Sehen Sie sich doch einmal auf Fahrradpisten, auf Wanderwegen oder
auch auf Facebook um.
Die Sache hat allerdings einen Haken: Ich habe das Gefühl, dass ich von vielen Seiten her bedrängt
werde. Seit ich interessant für die Werbung bin, wird mir auch gezeigt, wie ich aussehen müsste, wie
ich mich fit zu halten habe, wohin ich zu reisen habe und vieles andere mehr. Man setzt mir da jede
Menge Vorbilder vor die Nase, Rollenmodelle denen ich entsprechen sollte. Und das nervt.
In dem Buch „The top five regrets of the dying“ von Bronnie Ware bedauern die meisten Menschen
am Ende ihres Lebens, dass sie nicht den Mut hatten, ihr eigenes Leben zu leben. Man versucht eben
doch oft, anderen zu gefallen, bzw. den Erwartungen anderer Menschen zu entsprechen.
Glücklicherweise hat man sich aber mit den Jahren normalerweise das Rüstzeug angeeignet, um
selbst entscheiden zu können, was man möchte und was nicht, was einem wichtig ist und was nicht.
Ich denke, wenn man älter ist, sind Rollenvorbilder eher hinderlich und störend. Es gibt schließlich
noch so Vieles zu entdecken, selbst wenn die Gesundheit nicht mehr die allerbeste ist und manche
Fähigkeiten nachlassen. Und man weiß selbst am besten, was man will und was nicht. Es liegt an
jedem Einzelnen, was er aus seinen Träumen und Möglichkeiten macht.
In diesem Sinne finden Sie auch wieder in der vorliegenden Broschüre ein Angebot, das einige
Beispiele aufzeigt, die Sie nutzen können. Vielleicht entdecken Sie ja etwas Neues oder treffen
Personen, die Sie inspirieren.
Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle noch schöne Festtage und viele Wünsche, die in Erfüllung gehen.
Gerry GROSSER
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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.
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:
Dienstag, 9. 1. 2018: Dräikinnekskuch
Dienstag, 27. 2. 2018: Fuesend mat Tombola an Ënnenzopp
Dienstag, 13. 3. 2018: Eisekuchen
Kontaktperson Annette Moos 661 96 26 57 (10h – 12h)

 SENIOREN AUS DEM KIISCHTENDALL:
Donnerstag, 18. 1. 2018: 12:00 Mittagessen Lao-Tse-Asia Restaurant, Mutfort
Donnerstag, 22. 2. 2018: 12:00 Mittagessen Conterstuff, Contern
Kontaktperson Astrid Federspiel 23 66 02 41

UEWERAANWEN/NIDDERAANWEN :
Thé dansant organiséiert vum Club 50 PLUS am Centre de Loisirs
Sonndes den 18. März 2018 vun 15.00 bis 20.00 Auer
Orchester Schartz Jos.
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 NEIE YOGACOURS ZU

WEILER-LA-TOUR

Yoga bedeit all Otemzuch, all Beweegung ganz bewosst
ze erliewen, ouni Denken, ouni Wierder. Et geet drëms
fir Kierper, Geescht a Séil an Aklang ze bréngen.
Dir hutt an dësem Cours iwwregens och d’Méiglechkeet
e Stull ze benotzen, wann Dir dat wëllt, an Iech net op de Buedem ze setzen oder ze leeën.
Dir kënnt awer och Är Yogamatt matbréngen an Iech wéi gewinnt leeën.
De „Sonnengruss“ léisst sech och am Sëtzen duerchféieren. Dobäi handelt et sech ëm eng
Sequenz vun dynamesche Stellungen, déi de ganze Kierper uspriechen. Si stimuléieren de
Gefäss-, den Nerven-, de Muskel- an den Ootmungssystem.
Klangschuele kënnen d’Entspanen zu engem ganz flotten Erliefnes maachen.

Wann?

Donnerstags, 4. 1. 2018 – 29. 3. 2018 von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Wo?		

Weiler-la-Tour „Am Huef“

Wer?

Rosanna Heinen-Pacchioli

Preis?

138 € (12 Einheiten)

Bitte melden Sie sich bei uns an und überweisen Sie erst nach Erhalt der Rechnung mit
Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire chez nous et veuillez virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 NATIONALARCHIV
Wir besuchen das Nationalarchiv. Es wird spannend! Hier
werden Dokumente von nationalem historischem Interesse
gesammelt. Öffentliches Archivgut wird für historische
und administrative Zwecke geordnet, erschlossen und
aufbewahrt. Verwaltungen, Gemeinden sowie Privatpersonen/-organisationen werden in Archivfragen beraten und sogar privates Archivgut wird
aufgenommen. Durch diese wertvolle Arbeit wird das kollektive Gedächtnis Luxemburgs bewahrt,
das Funktionieren unser Demokratie zu gewährleisten sowie den Betrieb öffentlicher Einrichtungen.
Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, im Nationalarchiv zu recherchieren. Bei unserem Besuch
werden Sie darüber informiert, welche Möglichkeiten Sie diesbezüglich haben und wie Sie vorgehen
müssen.
Nous visitons les archives nationales du Luxembourg.
Les archives nationales ont comme mission de réunir les documents d'intérêt
historique national, de conserver, classer et inventorier les archives publiques en vue
de leur utilisation à des fins historiques et administratives. De conseiller les administrations de
l'État et des communes ainsi que les organismes privés qui en font la demande sur la conservation
et le classement de leurs archives. L’archive national prend aussi en charge des archives privées.
Ce travail est important, car il assure le maintien de notre mémoire collective, permet une société
plus transparente et démocratique et favorise le bon fonctionnement de nos organismes publiques.
Lors de notre visite, on vous informera aussi, comment une personne privée peut faire des
recherches dans les archives.

Wann?

Freitag den 12. 1. 2018 um 14:00 Uhr

Wo?		
		
		

Archives nationales de Luxembourg
Plateau du Saint-Esprit
L-1475 Luxembourg

Preis?

Gratis, Visite op Lëtzebuergesch

Bitte melden Sie sich bis zum 6. 1. 2018 an.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 6. 1. 2018.
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KINO MAT HÄERZ… A MAT KAFFI !
Zum siebten Mal haben die Cinémathèque und der Service seniors der Stadt Luxemburg, in
Zusammenarbeit mit „HELP“ und der „Maison des associations“, ein vielfältiges und unterhaltsames
Programm für „Kino mat Häerz... a mat Kaffi“ zusammengesetzt.
Zur Einstimmung gibt es eine kurze Einführung in den Film, denn der persönliche Kontakt ist
Trumpf bei Kino mat Häerz. Auch nach dem Kinobesuch wird Geselligkeit großgeschrieben: bei
„Kaffi a Kuch“ können Sie sich über den Film austauschen und ein paar gemütliche Augenblicke
in einer Konditorei der Stadt verbringen!
Damit auch Personen mit eingeschränkter Mobilität Zugang zum Kino-Beisammensein haben,
werden alle Filme noch einmal im Kinosaal der Cinémathèque auf der Cloche d’Or vorgeführt.
Informationen & Anmeldungen für „Kaffi & Kuch“ und die Vorstellungen in der
Cinémathèque – Cloche d’Or (bis 2 Tage vor der Filmvorführung)
• Service seniors: 4796-2428
• servsenior@vdl.lu
Preise
• Filmvorführung 3,70 € (Normaler Tarif) 2,40 € (Ermäßigter Tarif: bis 18 Jahre, Studenten,
Inhaber der Jugendkarte, ab 65 Jahren)
• Filmvorführung + „Kaffi & Kuch“ 7,50 € (Anmeldung erforderlich)
• Kulturpass (nur für die Filmvorführung)
Uhrzeit: 14:30
Januar 2018
Honig im Kopf
von Til Schweiger mit Dieter Hallervorden
18. 1. Cinémathèque, place du Théâtre 25.01 Cinémathèque, Cloche d‘Or *
Februar 2018
Le Livre de la Jungle
de Wolfgang Reitherman
15. 2. Cinémathèque, place du Théâtre 22.02 Cinémathèque, Cloche d‘Or *
März 2018
Miss Marple – 16 Uhr 50 ab Paddington
von George Pollock mit Margaret Rutherford
15. 3. Cinémathèque, place du Théâtre 22.03 Cinémathèque, Cloche d‘Or *
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 INFO-ZENTER DEMENZ
Demenz, ein Thema von dem jeder schon was gehört
hat. Eine Krankheit die jeden von uns treffen kann.
Fragen über Fragen.
Was ist Demenz? Wie äußert sich die Krankheit? Wie
gehe ich um mit einem Menschen der an Demenz
erkrankt ist? Wo bekomme ich welche Hilfe?
An diesem Abend wird sich das „Info-Zenter Demenz“ präsentieren und Ihnen Antworten auf diese
und viele andere Fragen geben. Zudem stellt das Syrdall Heem seine Angebote und Leistungen vor.
Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Fragen mitzubringen.
Im Anschluss an die Veranstaltung bleibt sicherlich noch
etwas Zeit für ein persönliches Gespräch.

Info-Zenter Demenz
La démence, une maladie dont tout le
monde a déjà entendu parler. Une maladie
qui peut concerner chacun de nous. Pleins
de questions se posent.
Qu'est-ce qu'une démence ? Quels sont les symptômes d’une démence ? Comment entrer en
relation avec une personne qui est atteint d’une telle maladie ? Où puis-je avoir de l’aide ?
Ce soir l’Info-Zenter Demenz présentera ses services et vous donnera des réponses à toutes ces
questions et beaucoup plus. De plus le Syrdall Heem présentera ses services et activités.
Si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser lors de la présentation ou après dans
un cadre plus intime.

Wann?		 Dienstag den 23. 1. 2018 um 18:00 Uhr
Wo?			

Centre Culturel “A Wëllems” Canach (hinter dem Rathaus)

Preis?		

Die Konferenz ist gratis

Bitte melden Sie sich vor der Konferenz bei uns an. Vielen Dank.
Veuillez-vous inscrire chez nous avant la conférence. Merci d’avance.
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 RICHARD LÖWENHERZ -

AUSSTELLUNG IN SPEYER

Unter dem Titel „Richard Löwenherz / König – Ritter –
Gefangener“ hat das „Historisches Museum der Pfalz
Speyer“ eine einzigartige Ausstellung zusammengetragen.
Noch heute ranken sich zahllose Mythen um den
berühmten König von England, der in der 2. Hälfte des
12. Jahrhunderts lebte.
Sein Leben war ereignisreich, am bekanntesten ist er auch heute noch wegen der Rolle, die er
während der Kreuzzüge spielte. Dabei ist es nicht leicht, den Mythos von der historischen Figur zu
trennen. Was ist Legende, was ist verbürgt?
Das Museum in Speyer hat über 150 Exponate zusammengetragen, die uns den umstrittenen König
näherbringen.
Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Die Stadt Speyer selbst bietet sich für eine Erkundung
an. Hier muss der berühmte Dom erwähnt werden, der immer eine Besichtigung wert ist. Natürlich
befindet sich, nicht weit vom Museum entfernt, auch das technische Museum Speyer, das eine
hochinteressante Sammlung von allem was fliegt, schwimmt oder fährt anbietet.
Wer möchte, kann gerne mit uns in der Domhof Hausbrauerei zu Mittag essen (bitte bei der Anmeldung
Bescheid sagen).

Richard Coeur de Lion – une exposition à Spire
Le musée à Spire a réussi à organiser une exposition exceptionnelle qui a pour sujet le
personnage mythique de Richard Cœur de Lion. De nos jours, il est surtout connu pour
sa participation à la troisième croisade. Il n’est pas facile de faire la différence entre le
mythe et le personnage historique.
Si vous le désirez, vous pouvez manger avec nous dans un restaurant local. Veuillez l’indiquer lors de
votre inscription.
L’après-midi est à votre libre disposition. La ville de Spire avec sa cathédrale vaut la visite. Pas loin du
centre se trouve en plus le musée technique de Spire. Une collection impressionnante de tout ce qui
vole, flotte ou roule.

Wann?

Donnerstag den 8. 3. 2018

Wo?		

Centre Culturel Oetrange, „am Medenpoull“, Abfahrt 7:30 Uhr

Preis?

65 € (Busfahrt, Visite und Führung)

Bitte melden Sie sich bis zum 1. 3. 2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 1er mars 2018 et veuillez virer la somme due après
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 KONSCHT KENNT VU KÖNNEN
Mäi Numm, Pot OTH - mäi Beruff, Moler
Meng Passioun, Süden vu Frankräich - mäin Atelier, d’Natur
Wann dir Loscht hutt mech an engem Molkur ze begleeden, da probéieren ech iech d’Basis,
kleng Trikken, awer haptsächlech Passioun vun der Molerei bäizebrengen.
Konscht huet keen Alter, keng Grenzen an ass do fir Jiddereen

l’Art est un métier
Mon nom, Pot OTH - mon métier, artiste-peintre
ma passion, le sud de la France - mon atelier, la nature
Si vous avez envie de m’accompagner dans un cours de peinture je vais essayer
de vous apprendre la base, quelques astuces, mais surtout la passion de la peinture.
L’art a ni age, ni frontières et c’est donner à tout le monde

Wann?

Samstag den 27. 1. 2018 um 9:30 Uhr

Wo?		

Vereinssaal Hostert, 6, rue Principale Hostert

Wer?
		

Für weitere Informationen bitten wir Sie Herrn Pol Oth unter der
Nr. 621 189 541 zu kontaktieren

Preis?

Bitte wenden Sie sich an den Club

Bitte melden Sie sich bis zum 25. 1. 2018 an: Tel. Club Syrdall 26 35 25 45.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 25 janvier 2018 au Club Syrdall, tél. 26 35 25 45.

13

CLUB SYRDALL
 DER BERLINER SKULPTUREN-

FUND "ENTARTETE KUNST" IM
BOMBENSCHUTT

Wir fahren mit dem Saarexpress nach Saarbrücken zur
Ausstellung „Der Berliner Skulpturenfund“ im Museum
für Vor- und Frühgeschichte. Im Jahr 2010 kamen
bei einer archäologischen Grabung Skulpturen der
klassischen Moderne ans Licht. Nachdem sich herausstellte, dass es sich bei diesen Stücken um
von den Nationalsozialisten als "Entartete Kunst" aus deutschen Museen entfernte und seitdem
vermisste Kunstwerke handelt, wurde die Entdeckung eine international beachtete „Sensation".
Auf Wunsch können Sie mit uns im Restaurant Stiefel (vor Ort zu zahlen) gemeinsam zu Mittag
essen. Der Nachmittag steht Ihnen frei zum Shopping oder zum Verweilen in einem gemütlichen Café.
Marg Moll, Tänzerin, um 1930, Messing, Staatliche Museen zu Berlin, Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland ©
VG Bild-Kunst, Bonn 2017/Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin. Foto: Achim Kleuker

„Art dégénéré“- Sculptures retrouvées dans les débris de bombes
Nous prendrons le bus vers Sarrebruck pour visiter une exposition extraordinaire. Il
s’agit de sculptures de l’époque moderne classique disparues pendant le régime
national-socialiste des musées allemands et retrouvées lors de fouilles archéologiques.
Possibilité de déjeuner en commun (à payer sur place) dans un restaurant local. L’après-midi est à votre
libre disposition au centre-ville.

Wann?

Mittwoch den 31. 1. 2018 um 9:00 Uhr

Wo?		

Gare de Luxembourg, Quai 13

Preis?

31 € (Bus + Entrée + Visite)

Bitte melden Sie sich bis zum 24. 1. 2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 24 janvier 2018 et veuillez virer la somme due après
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 SIDOR
Wussten Sie, dass die Einwohner Luxemburgs im Jahr
mehr als 160.000 Tonnen Abfall produzieren?! Es gibt
drei große interkommunale Syndikate: SIDEC, SIGRE,
SIDOR. Ihre Aufgabe ist es, diesen riesigen Berg an Abfall
zu beseitigen. In Luxemburg wird die Abfallbeseitigung
unter anderem mittels Verbrennung durchgeführt.
Die Aufgabe der einzigen Müllverbrennungsanlage im Land besteht allerdings nicht nur darin,
den Abfall zu verbrennen und die entstandene Energie zu nutzen. Die Aufklärung, Information
und Sensibilisierung der Einwohner und das Ausarbeiten neuer, innovativer Lösungen, um die
Abfallmenge zu reduzieren und ausschließlich nicht verwertbaren Abfall zu verbrennen, ist auch
ein wichtiger Bestandteil ihrer Aufgabe (www.sidor.lu).
Le rôle du SIDOR porte sur la gestion globale des déchets de 2/3 de la population
du pays. Au-delà du traitement par incinération des déchets et de leur valorisation
énergétique, cette gestion globale inclut également l’information et la sensibilisation
du public ainsi que la recherche constante de nouvelles solutions, avec l’objectif de réduire les
quantités de déchets produits et de limiter l’incinération strictement aux déchets non valorisables
(www.sidor.lu).

Wann?

Mittwoch den 31. 1. 2018 um 14:30 Uhr

Wo?

Sidor, rue de Bettembourg L-3346 Leudelange

Preis?

Gratis

Bitte melden Sie sich bis zum 24. 01. 2018 an.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 24 janvier 2018.
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 FEUERWEHRMUSEUM

SENNINGEN

Zu unserer regionalen luxemburgischen Geschichte
gehört ganz sicher unser Feuerwehrwesen. Ende des 19.
Jahrhunderts wurden überall im Land Wehren gegründet.
Die Bürger nahmen ihren Schutz selbst in die Hand. Es war
damals für Männer auch fast „normal“ bei der Feuerwehr
zu sein, beziehungsweise im Musik- oder Fußballverein.
Seither ist ungeheuer viel geschehen. Das Rettungswesen in unserm Land gründet noch immer auf
Freiwilligen. Doch die Anforderungen an das Können und die Ausbildung der Beteiligten sind um ein
Vielfaches gestiegen. Das Material ist anspruchsvoller und auch sehr viel teurer geworden. Was sich
da in den letzten Jahren getan hat, ist schon gewaltig.
Deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass seit ein paar Wochen in Senningen ein kleines, lokales
Feuerwehrmuseum eröffnet wurde. Im Lokal der früheren Wehr hat ein Privatmann in Eigeninitiative
ein Museum gestaltet, das weit in die Geschichte zurückblickt. Denn ohne Geschichte kann man die
Gegenwart nicht verstehen.
Viele Exponate, große und kleine, wurden liebevoll zusammengetragen und so vor dem Verschwinden
und dem Vergessen bewahrt. Wir möchten Sie in dieses Kleinod einladen, denn die Ausstellungsstücke
haben uns viel zu erzählen. Das Zuhören lohnt bestimmt.

Musée des sapeurs-pompiers à Senningen
Les sapeurs-pompiers bénévoles font partie du patrimoine national. Pendant plus de cent
ans, il était normal pour les citoyens de s’organiser dans le corps du village et de prendre
eux-mêmes l’initiative en cas de sinistre.
Monsieur Gilbert Sauber, qui habite dans la commune de Niederanven, a pris l’initiative, de collectionner
des objets et des souvenirs qui reflètent cette histoire. Il va nous montrer et expliquer sa collection. A
nous de découvrir une partie fascinante de l‘histoire luxembourgeoise.

Wann?

Donnerstag den 8. 2. 2018 um 10:30 Uhr

Wo?		

Pompjeesmusée Senningen, im Zentrum des Ortes neben der Kirche

Preis?

Die Visite ist gratis

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Besuchergruppe auf 10 Personen beschränken
müssen, da es sich um ein kleines Museum handelt. Sollte die Nachfrage größer sein,
werden wir kurzfristig einen zweiten Termin anfragen. Melden Sie sich bitte bis Dienstag, den
6. 2. 2018 an.
Vu les circonstances, la visite se fera avec un maximum de 10 participants. En cas d’un plus
grand intérêt, nous organiserons une deuxième visite. Veuillez-vous inscrire jusqu'au mardi,
6 février 2018.
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 MOUTARDE DE LUXEMBOURG
Im Parc d’Activités in Munsbach steht ein traditionsreicher
luxemburgischer Familienbetrieb, dessen Produkte Sie
mit Sicherheit kennen. Sie können sich doch noch
bestimmt an die Wassergläser mit den bunten Punkten
erinnern, die man früher in vielen Haushalten unseres
Landes fand. In diesen Gläsern war – genau – der Senf
aus Luxemburg verpackt.
Die Zeiten haben sich geändert. Nicht nur die Verpackung, sondern auch die Produktpalette des
Herstellers hat sich verändert. Senf, Mayonnaise, Ketchup und eine andalusische Sauce sind im
Angebot. Und das gleich in mehreren Variationen.

La Moutarderie de Luxembourg
La plupart d’entre nous connaissent la moutarde luxembourgeoise depuis la plus
tendre enfance. Un produit régional d’une entreprise de famille. Depuis, la gamme
des produits a bien changé.
Nous visiterons les lieux de production, on nous expliquera les recettes et la provenance des
produits. Une petite dégustation est prévue.

Wann?

Donnerstag den 20. 2. 2018 um 10:00 Uhr

Wo?

Moutarderie de Luxembourg, 21, rue Gabriel Lippmann, Munsbach

Preis?

5 € Unkostenbeitrag (wird vor Ort bezahlt)

Bitte melden Sie sich bis zum 13. 2. 2018 an. Veuillez vous inscrire jusqu’au 13 février 2018.
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 BESTANDSAUFNAHME

GURLITT –
BUNDESKUNSTHALLE BONN

Im Jahr 2013 wurde bekannt, dass Cornelius Gurlitt im
Besitz von rund 1500 Kunstwerken ungeklärter Herkunft
ist. Sein Vater Hildebrand war während der Zeit des 3.
Reiches, aber selbst danach, im Kunstgeschäft tätig. Unter den Bildern befinden sich auch
solche von heute noch bekannten Künstlern, wie Claude Monet, Pablo Picasso oder auch eine
Skulptur von Auguste Rodin.
Der Untertitel der Bonner Ausstellung lautet: „Der NS-Kunstraub und die Folgen“. Ein Satz aus
der Beschreibung der Ausstellung: „Ein besonderes Augenmerk liegt (…) auf den Schicksalen
der verfolgten, meist jüdischen Künstler, Sammler und Kunsthändler, die dem NS-System zum
Opfer fielen.“
Im Anschluss an die Ausstellung werden wir nach Bonn hineinfahren und jeder hat die Möglichkeit,
Bonn nach eigenem Ermessen zu entdecken. Gegen 16:00 Uhr fahren wir wieder zurück. Wir
möchten aber auch auf die Möglichkeit hinweisen, noch weiterhin in der Museumsmeile zu
verweilen und andere sehr interessante Ausstellungen zu besuchen.

Exposition d’art confisqué à Bonn
En 2013, le public apprenait qu’un certain Cornelius Gurlitt avait rassemblé quelques
1500 œuvres d’art d’une provenance douteuse. Il s’agissait d’une collection qui fut
rassemblée surtout pendant le temps nazi. Parmi les artistes se trouvaient des noms
comme Rodin, Picasso, Dürer, Beckmann ou Degas.
Après la visite guidée le bus nous emmènera vers la ville de Bonn que vous pourrez découvrir à
votre guise. Vous avez toujours la possibilité de rester dans le quartier des musées pour visiter
d’autres expositions.

Wann?

Donnerstag den 22. 2. 2018

Wo?		

Centre Culturel « a Medenpoull », Oetrange, Abfahrt um 7:45 Uhr

Preis?

55 € (Busfahrt, Eintritt und Führung)

Bitte melden Sie sich bis zum 15. 2. 2018 an und überweisen Sie den Betrag nach Erhalt
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 15 février 2018 et veuillez virer la somme due après
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 CARILLON – DAS

GLOCKENSPIEL DER
ECHTERNACHER BASILIKA

Wenn Sie schon einmal im Sommer gemütlich auf einer
Terrasse in Echternach gesessen haben, dann haben
Sie es bestimmt schon einmal gehört – das Glockenspiel
der Basilika. Es ist das einzige Glockenspiel, ist mit seinen 4 Oktaven und 76 Glocken einzigartig
in der gesamten Großregion und allein deshalb schon eine Besonderheit.
Eigentlich geht man ja bei einer Basilika davon aus, dass eher „fromme“ Musik erklingt. Aber die
Palette, die man in Echternach hören kann ist breit gefächert.
Wir möchten uns dieses Wunderwerk einmal genau ansehen. Bereits der Spieltisch, bzw. das
Manual hat ein besonderes Aussehen. Die Seilzüge hinter dem Tisch deuten darauf hin, dass
es hier etwas handfester zugeht. Der Tisch steht übrigens hoch oben in einem Turm, inmitten
von Glocken.
Wenn Sie mit uns kommen, dann bereiten Sie sich auf das Ersteigen des Kirchturms vor. Es ist
auch von Vorteil, wenn man schwindelfrei ist.
Die Besichtigung ist auf 12 Personen begrenzt. Anschließend entscheiden wir spontan, ob wir
noch gemeinsam etwas essen gehen.

Le carillon d‘Echternach
Le carillon d’Echternach avec ses 4 octaves et ses 76 cloches est le plus
impressionnant de la Grande Région. Si vous avez déjà passé une soirée d’été sur
une des terrasses d’Echternach, vous l’avez sans doute entendu.
Mais de quoi a l’air un carillon? Comment est-ce qu’on le joue? Montez avec nous sur une des
tours de la basilique d’Echternach. Et attention : il ne faut pas être trop sensible au vertige. Après
la visite, nous déciderons, si nous allons manger ensemble.

Wann?

Freitag den 23. 02. 2018 um 10:00 Uhr

Wo?		

Vor dem Eingang der Echternacher Basilika

Preis?

Die Visite ist gratis

Die Visite ist auf maximal 12 Personen begrenzt.
Bitte melden Sie sich an bis zum Mittwoch, den 21. 2. 2018. Veuillez-vous inscrire
jusqu’au mercredi, 21 février 2018.
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 BESICHTIGUNG DES

FLUGHAFENS FINDEL
(LUX-AIRPORT)

Die Welt der Luftfahrt fasziniert Sie? Sie haben die
Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des
Flughafens "Findel" zu werfen. Der Besuch wird von
Luftfahrtfachleuten angeboten, die ihre Erfahrung und Leidenschaft mit Ihnen teilen. Der
Rundgang beinhaltet eine Tour, u.a. die Abflug- / Ankunftshallen, die Sicherheitskontrollen, die
Lobbies und Gates, die Gepäckanreise, die Tiefgarage. Um es kurz zu fassen: Sie werden den
Weg eines Passagiers zurücklegen, der einen Hin- und Rückflug zu seinem Traumziel gebucht
hat.
Aus Gründen der Sicherheitskontrollen am Flughafen bitten wir Sie uns bei Ihrer Anmeldung
die Nummer Ihres Personalausweises mitzuteilen. Jeder Besucher muss einen gültigen
Personalausweis oder Reisepass bei der Besichtigung
vorzeigen.

Visite guidée de l'aéroport du Findel
(Lux-Airport)
Le monde de l’aviation vous fascine ? Vous aurez
l’occasion de jeter un regard derrière les coulisses
de l’aéroport « Findel ». La visite est assurée par des
professionnels de l'aviation qui partagent leur expérience
et leur passion. Elle comprend un tour, entre autres, des halls de départ/arrivées, du contrôle
sécurité, des halls et portes d'embarquement, des arrivées des bagages, du parking souterrain,
en résumé : le chemin tel que le ferait un passager ayant réservé un vol aller-retour vers sa
destination de rêve.
Pour des raisons de sécurité à l’aéroport nous vous prions de bien vouloir nous indiquer le
numéro de votre carte d’identité lors de votre inscription. Chaque visiteur doit être muni
d’une carte d’identité ou d’un passeport valable lors de la visite.

Wann?

Montag den 26. 2. 2018 um 14:30 Uhr

Wo?		

Findel, L-2987 Luxemburg

Preis?

Gratis

Bitte melden Sie sich bis zum 16.02.2018 an. Veuillez vous inscrire jusqu’au 16.02.2018.
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 PARKINSON : DAS

INFORMATIONS-, BERATUNGSUND BEGEGNUNGSZENTRUM
« LA TULIPE »

Zu den Krankheiten, die vermehrt im Alter auftreten,
aber auch durchaus junge Patienten treffen können,
und die immer mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken, gehört zweifellos auch die
Parkinsonkrankheit. Es gibt weltweit einige Berühmtheiten, die unter dieser Krankheit leiden
und die damit auch an die Öffentlichkeit getreten sind. Viele von uns kennen eine betroffene
Person oder sind auf andere Art mit der Krankheit konfrontiert.
Parkinson Luxembourg a.s.b.l. hat sich die konkrete Unterstützung Betroffener auf die Fahne
geschrieben. Die Krankheit ist nicht heilbar, aber man kann die Symptome der Krankheit über
einen längeren Zeitraum gut behandeln und lernen mit den Problemen des Alltags umzugehen.
Das Zentrum „La Tulipe“ bietet ein breitgefächertes Programm. Von der Information über die
Krankheit, über Selbsthilfegruppen bis hin zu therapeutischen Angeboten versucht das Zentrum
den Bedürfnissen der Parkinsonbetroffenen und ihrer Familien gerecht zu werden. Schließlich
geht es um Unabhängigkeit, um Lebensqualität.
Wir laden Sie ein zu einer Besichtigung des „Parkinsonzentrums“. Bringen Sie Ihre Fragen bitte
mit, hier werden sie kompetent und konkret beantwortet.

Parkinson: Le centre d’information, de consultation et de rencontre „La Tulipe“
Parkinson est une maladie qu’on lie surtout à l’âge, ce qui n’est pas correct. Parkinson
peut aussi frapper des personnes relativement jeunes. Jusqu’à présent on ne peut
pas guérir la maladie, mais on peut traiter les symptômes et apprendre à surmonter
les problèmes dans la vie quotidienne.
Nous vous proposons une visite du Centre « La Tulipe ». C’est une adresse où on peut vous donner
des informations concernant la maladie, où on organise des groupes d’entraide, aussi bien que
des offres thérapeutiques, respectivement des aides pour faciliter la vie quotidienne avec l’objectif
de conserver une bonne qualité de vie. De même, nous vous invitons de poser les questions qui
vous tiennent à coeur.

Wann?

Dienstag den 27. 2. 2018 um 14:30 Uhr

Wo?		

Centre de rencontre « La Tulipe », 16, rue des Champs, L-3348 Leudelange

Preis?

Die Visite ist gratis

Bitte melden Sie sich an bis zum 23. 2. 2018.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 23 février 2018.
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 ***NEU***

GEDÄCHTNISTRAINING

"Wer rastet, der rostet!", "Nur was trainiert wird,
wächst!". Das gilt auch für unser Gehirn, denn ebenso
wie ein Muskel ist auch unser Gehirn trainierbar - auch
im Alter. Als Schaltzentrale für den ganzen Körper
braucht es regelmäßig Reize und Übungen, um fit und
leistungsfähig zu bleiben. Am 6. Februar 2018 wollen wir Ihnen den Kursus "Ganzheitliches
Gedächtnistraining" vorstellen. Bei dieser Methode werden unterschiedliche Hirnleistungen nicht
isoliert trainiert, sondern durch die Vielfalt der Übungen miteinander verbunden. Ganzheitlich
bedeutet, wir trainieren neben dem Geist auch noch zwischendurch den Körper mit kurzen
Bewegungseinheiten und nicht zu vergessen die Seele, denn wir wollen auch zusammen Spaß
haben. Das Ganze erfolgt ohne Stress und Leistungsdruck und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre
grauen Zellen auf eine angenehme Art wieder etwas mehr zu aktivieren.

Wann?

Donnerstags, 1. 3. 2018 – 29. 3. 2018 von 15:00 Uhr – 16:30 Uhr

Wo?		

Al Schoul Moutfort

Wer?

Mme Eleonore Hein-Becker

Preis?

60 € (5 Einheiten)

Bitte melden Sie sich bis zum 15. 2. 2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 15 février 2018 et veuillez virer la somme due après
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 INTERNATIONALE TÄNZE
In diesem 4-wöchigen Kurs werden wir verschiedene
Folkloretänze rund um den Globus kennenlernen (aus
Irland, England, Amerika, Israel, Belgien...). Man muss
keine Vorkenntnisse haben außer Spaß am Tanzen!
Repertoire: Traditionelle Tänze aus der ganzen Welt.
Gallois (Irland, Wales, Schottland, England), israelische,
französische, amerikanische, aus Wallonien, vom Balkan…
Notionen vom Walzer, Scottish, Mazurka, Balltänze, Paartänze, Kreistänze mit ständigem
Partnerwechsel, Kontratänze, Kreistänze, Quadrillen. Für alle die gerne tanzen. Anfänger sind
willkommen.

Atelier de danses du monde
Irlande, Pays de Galles, Écosse, Angleterre, danses israéliennes, françaises,
américaines, de la Wallonnie, du Balkan, danses de bal, danses en cercle avec
changement de partenaire, contredanses, quadrilles,.......

Wann?
		

Jeweils donnerstags, den 1. / 8. / 15. / 22. 3. 2018 zwischen
15:30 und 17:00 Uhr

Wo?

Centre culturel Syren

Preis?

35 €

Um den Kurs zu organisieren, bitten wir Sie um Verständnis dafür, dass wir eine minimale
Teilnehmerzahl von 10 Personen benötigen. Pour organiser le cours, il nous faut un
minimum de 10 personnes.
Bitte melden Sie sich bis zum 23. 2. 2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. Veuillez vous inscrire jusqu’au
23 février 2018 et veuillez virer la somme due après réception de la facture en indiquant
le numéro de la facture.
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KONFERENZ ZUM THEMA PARKINSON.
Parkinson gehört zu den heimtückischen
Krankheiten, die jeden treffen können, selbst in
jüngeren Jahren.
Das Syrdall Heem lädt Sie zu einer Konferenz
ein, bei der Sie Informationen über den Umgang
mit der Krankheit und Therapiemöglichkeiten
erhalten.
„Parkinson Luxembourg“ wird sich Ihnen
vorstellen, und Sie über ihr Angebot informieren,
das von Informationen über Beratung bis hin zu
Selbsthilfegruppe und therapeutischen Angeboten reicht.
Die Konferenz wird stattfinden am Dienstag, den 6. 3. 2018
im Syrdall Heem, 6, Routscheed, L-6939 Niederanven um 18:30 Uhr

Conférence: Le Parkinson
Le Syrdall Heem vous invite à
une conférence sur la maladie de
Parkinson. À l'heure actuelle, la
maladie est heureusement sortie de l’obscurité et
on peut en parler. « Parkinson Luxembourg asbl»
nous informera sur les effets de la maladie et
les possibilités de traitement. On nous expliquera
l'offre sur le plan théorique aussi bien que sur le
plan pratique.
La conférence aura lieu mardi, le 6 mars 2018
au Syrdall Heem, 6, Routscheed, L-6939 Niederanven à 18.30h
Wir möchten Sie hiermit bitten sich anzumelden. Veuillez-vous inscrire, s’il vous plaît.
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FRÉIJOERSPATT
Léif Frënn vum Club Syrdall!
Mir wiere frou Iech op eisem Fréijoerspatt begréissen ze dierfen.
Ëm Neijoerschdag ass esou vill doruechter lass, datt mir fonnt hunn, et kéint een dee
Patt och méi spéit drénken.
Mir hunn am leschte Joer vill zesummen erlieft, hunn eis kennegeléiert, hu munch schéin
Amenter matenee gedeelt.
Et wier flott, wa mir eis op e Patt an e klenge Maufel kéinte gesinn, iwwer Vergaangenes
schwätzen a schonn Neies plangen.
Mir invitéieren Iech dëst Joer an de Centre Culturel (Loisi) zu Nidderaanven –
Freideg, de 16. Mäerz 2018 em 18:00 Auer.
Nous invitons tous les amis du Club Syrdall au pot de l’amitié lors de notre
réception vendredi, le 16 mars 2018 à 18:00 h au Centre Culturel (Loisi) de
Niederanven.
Nous vous proposons de passer un moment agréable avec nous et de laisser passer
en revue les moments agréables vécus ensemble tout en parlant de nos projets pour la
nouvelle année.
Bitte melden Sie sich an. Veuillez vous inscrire.
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 STUR WIE EIN ESEL…!?
Dieses Sprichwort kennt wohl jeder von Ihnen. Aber…
Ist es so? Sind Esel stur oder was steckt tatsächlich
dahinter?!
Während einer Wanderung, begleiten uns unsere
vierbeinigen Freunde. Wohl bemerkt: sie begleiten uns,
wir reiten nicht auf ihnen! Wir werden einiges über sie
erfahren und das eine oder andere Vorurteil wird sicherlich zunichte gemacht werden.
Los geht es vom Hof der Familie Marson aus. Nachdem wir Bekanntschaft mit den Eseln
gemacht haben und sie ordnungsgemäß auf die Wanderung vorbereitet haben, starten wir
unsere Tour von ungefähr 1,5 Stunden. Bei unserer Rückkehr kann jeder, der möchte, noch
gemeinsam mit uns auf dem Hof verweilen und, je nach Wetterlage, entweder draußen oder
in der Schmiede des Hofs ein selbst mitgebrachtes Picknick zu uns nehmen. Auf dem Hof sind
auch noch andere Tiere wie Kaninchen, Schildkröten, Katzen und Laufenten zuhause und der
schön angelegte Garten lädt ein, die Natur an diesem schönen Platz eine Weile zu genießen.
Familie Marson ist dann auch gerne bereit die eine oder andere Frage zu ihren zwei- oder
vierbeinigen Lebensbegleitern zu beantworten.

Têtu comme un âne… !?
On verra bien. Lors d’une marche à pied accompagnée
de nos amis à quatre jambes, nous découvrirons leur
caractère de plus près. Nous commencerons notre tour
qui durera 1,5 heure, à 10 hres à la ferme de la famille Marson.
Après notre retour tout le monde peut encore rester un peu à la ferme
qui héberge encore d’autres animaux (lapins, tortues, chats et des
canards) et se réjouir de ce petit bout de nature. Amenez votre piquenique, si le temps nous le permet, nous mangerons dehors, sinon la
forge de la ferme va nous abriter.
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?

Mittwoch den 21. 3. 2018 von 10:00 – 14:00 Uhr

Wo?		

Bescherstrasse 6, D-66706 Perl-Tettingen (5 min von Remich)

Preis?

25 € p.P.

Bitte melden Sie sich bis zum 14. 3. 2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 14 mars 2018 et veuillez virer la somme due après réception
de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 KRÄUTERWANDERUNG
Immer schon hat man mit den Schätzen der Natur
etwas hergestellt und viel Zeit mit Pflanzen und Kräutern
verbracht. Die Verarbeitung von geernteten Pflanzen
im Alltag in der Küche ist nicht schwer und macht
Spaß. Hierzu gehören die einfachen Dinge, wie z. B.
das Trocknen von Pflanzen, die Verwendung für Salate,
Gemüse, Fleisch, Kräuteröle und vieles mehr. In dieser
Kräuterwanderung werden Pflanzen für die Küchennutzung erklärt, sowie die Voraussetzungen
für das Sammeln und die Verarbeitung. Gemeinsam werden wir die praktische Verarbeitung
besprechen, in der Küche umsetzen und dann verkosten. Das Ziel ist es, in einer kleinen Gruppe,
im Austausch miteinander ein paar schöne, entspannte Stunden in freier Natur zu verbringen.
Bitte dem Wetter und der Veranstaltung entsprechend Schuhe und Kleidung mitbringen.
Depuis toujours, les herbes sont utilisées en cuisine. Venez découvrir avec nous
ces trésors de la nature. Lors d’une petite promenade, nous allons cueillir certaines
herbes, vous montrer comment les utiliser en cuisine, les déguster et passer un bon
moment ensemble.

Wann?

Dienstag den 27. 3. 2018 von 10:00 – 13:00 Uhr

Wo?		

Centre Culturel Medingen

Preis?

20 € + anfallende Kosten für kleine Verköstigung

Bitte melden Sie sich bis zum 21. 3. 2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 21 mars 2018 et veuillez virer la somme due après réception
de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 VON MINEN UND

MINENARBEITERN

Morgens wollen wir einen Waldspaziergang durch das
Naturschutzgebiet machen. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen erleben wir eine Führung über das restaurierte
Grubengelände der Grube Katzenberg im Ellergronn.
Die Waschkaue, die alte Schmiede und das Museum,
eingerichtet von den Mitgliedern der 'Entente Mine Cockerill', in dem Fossilien, Grubenlampen,
Grubenwerkzeuge und andere Artefakte ausgestellt sind, werden dem Besucher gezeigt.

Mineurs et minières
Le matin nous ferons une balade en forêt au Centre Nature et Forêt Ellergronn.
Après le repas de midi, nous visiterons le carreau minier restauré de la Minière
Katzenberg au Ellergronn. Il prête son cadre à l'exploration du passé industriel.
La 'Salle des Pendus', l’ancienne forge et le petit musée aménagé par l’Entente Mine Cockerill
contenant fossiles, lampes, outils et d’autres artefacts compléteront le voyage.

Wann? 	Dienstag den 6. 3. 2018 um 10:00 Uhr
Wo?		
		

Preis?
		

Naturschutzgebiet Ellergrund, Treffpunkt:
Rue Jean-Pierre Bausch, 4114 Esch/Alzette
8 € (Mittagessen nicht inbegriffen, Tagesmenü,
Auswahl aus 3 verschiedenen Menüs))

Bitte melden Sie sich bis zum 1. 3. 2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 23 février 2018 et veuillez virer la somme due après
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 FIRMA GROSBUSCH - OBST

UND GEMÜSE

Wir möchten Sie mal wieder zu einem Blick hinter die
Kulissen einladen. Luxemburg war schon immer ein
Land, in dem Wert auf gutes Essen und hochwertige
Produkte gelegt wurde. Herkunft, Behandlung und
Verarbeitung der Zutaten werden beim Kochen und
Essen immer wichtiger, zumal in Zeiten, in denen die Medien regelmäßig von großen und kleinen
Skandalen berichten. Man möchte heute schon wissen, wo die Produkte herkommen, die man
verwendet.
Die Firma Grosbusch ist ein traditionsreiches Unternehmen aus Luxemburg, das noch in
privater Hand ist und mit seinem Namen für seine Waren bürgt. Angefangen hat alles 1917 in
Differdingen. Heute wird die Firma von der 4. Generation geführt.
Uns interessiert, wie ein solches Unternehmen geführt wird. Welche Anlagen werden benötigt,
wo kommen die Produkte her, wie werden die Hygiene und die Qualität sichergestellt? Gerade,
weil Obst und Gemüse sehr empfindlich sind! Wie lang sind eigentlich die Verteilerwege?
Sie werden überrascht sein. Ach ja… falls Sie Fragen haben, hier können Sie sie stellen.
Denken Sie bitte an warme Kleidung, da in den Kühlschränken nur 6° herrschen.

L’entreprise Grosbusch – fruits et légumes
Nous voulons jeter un regard derrière les coulisses de cette entreprise luxembourgeoise qui travaille en 4ième génération. Le Luxembourg a toujours été fier de sa
culture culinaire ainsi que des produits du terroir.
Ce qui nous intéresse est l’origine des produits vendus aussi bien que la façon, dont ils sont stockés
et traités. Une entreprise qui travaille dans le domaine alimentaire a une grande responsabilité quant
à l’hygiène et la qualité. Si vous voulez poser des questions, soyez les bienvenus. Attention : veuillez
mettre des vêtements chauds, les frigos ont une température de 6°.

Wann?

Dienstag den 13. 3. 2018 um 14:30 Uhr

Wo?		

10-11 Zone d’Activités Economiques Le Triangle Vert, L-5691 Ellange

Preis?

Gratis

Bitte melden Sie sich an bis zum Dienstag, den 6. 3. 2018.
Veuillez-vous inscrire jusqu’au mardi, le 6 mars 2018.
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JANUAR 2018

FEBRUA

Dienstag

1/2/2018

Spanischkurse, Nordic Walking

Mittwoch

1/3/2018

Kochtreff, Kegeln Contern, Musiktreff, Line Dance

Donnerstag

1/4/2018

Werd fit-bleib fit, Multifunktionstraining, Nordic
Walking, Yoga Neu Weiler, Skattreff

Freitag

1/5/2018

Spanischkurse

Montag

1/8/2018

Qi Gong, Rückenturnen

Dienstag

1/9/2018

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

Mittwoch

1/10/2018

Pilates, Musiktreff, Kegeln, Line Dance

Donnerstag

1/11/2018

Werd fit-bleib fit, Multifunktionstraining, Nordic
Walking, Zumba Gold, Treppeltour Bonnevoie, Yoga
Neu Weiler, Skattreff

Freitag

1/12/2018

Qi Gong, Yoga, Spanischkurse, Visite
Nationalarchiv

Montag

1/15/2018

Qi Gong, Rückenturnen

Dienstag

1/16/2018

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

Mittwoch

1/17/2018

Pilates, Kochtreff, Line Dance, Drumcircle

Donnerstag

1/18/2018

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining, Nordic
Walking, Zumba Gold, Senioren Kiischtendall, Kino
matt Härz, Yoga Neu Weiler, Skattreff

Freitag

1/19/2018

Qi Gong, Yoga, Spanisch

Montag

1/22/2018

Dienstag

Donnerstag

2/1/2018

Werd fit ble
Walking, Zu

Freitag

2/2/2018

Qi-Gong, Yo

Montag

2/5/2018

Qi-Gong, Rü

Dienstag

2/6/2018

Self-Defens
Zumba Gold

Mittwoch

2/7/2018

Pilates, Line

Donnerstag

2/8/2018

Werd fit ble
Walking, Zu

Freitag

2/9/2018

Qi-Gong, Yo

Dienstag

2/13/2018

Spanischku

Donnerstag

2/15/2018

Nordic Walk
matt Härz

Freitag

2/16/2018

Spanischku

Montag

2/19/2018

Qi-Gong, Rü

Dienstag

2/20/2018

Self-Defens
Zumba Gold

Mittwoch

2/21/2018

Pilates, Line

Donnerstag

2/22/2018

Werd fit ble
Walking, Zu
Kaffi a Kuch
Kiischtenda

Qi Gong, Rückenturnen

Freitag

2/23/2018

Qi-Gong, Yo

1/23/2018

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

Montag

2/26/2018

Qi-Gong, Rü

Mittwoch

1/24/2018

Pilates, Line Dance

Dienstag

2/27/2018

Self-Defens
Zumba Gold

Donnerstag

1/25/2018

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining, Nordic
Walking, Zumba Gold, Yoga Neu Weiler, Skattreff

Mittwoch

2/28/2018

Pilates, Koc

Freitag

1/26/2018

Qi Gong, Yoga, Kaffi a Kuch Foyer Niederanven,
Spanischkurse

Samstag

1/27/2018

Malkurs

Montag

1/29/2018

Qi-Gong, Rückenturnen

Dienstag

1/30/2018

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

Mittwoch

1/31/2018

Pilates, Kochtreff, Line Dance, Handarbeitstreff,
SIDOR
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MÄRZ
Donnerstag

3/1/2018

Werd fit ble
Walking, Zu
Neu Weiler,

Freitag

3/2/2018

Qi-Gong, Yo

Montag

3/5/2018

Qi-Gong, Rü
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AR 2018

Dienstag

3/6/2018

Self-Defense, Spanischkurse, Nordic Walking,
Zumba Gold, Visite Mine Cockerill, Yoga,
Infoversammlung Parkinson

Mittwoch

3/7/2018

Pilates, Line Dance, Kegeln Contern, Musiktreff

ückenturnen

Donnerstag

3/8/2018

se, Spanischkurse, Nordic Walking,
d, Yoga

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining, Nordic
Walking, Zumba Gold, Gedächtnistraining, Yoga
Neu Weiler, Skattreff, Volkstänze

Freitag

3/9/2018

Qi-Gong, Yoga, Spanischkurse

e Dance, Kegenl Contern, Musiktreff

Montag

3/12/2018

Qi-Gong, Rückenturnen, Tai-Chi

eib fit, Multifunktionstraining, Nordic
umba Gold, Yoga Neu Weiler, Skattreff

Dienstag

3/13/2018

Self-Defense, Spanischkurse, Nordic Walking,
Zumba Gold, Visite Grosbusch, Yoga, Senioren
Weiler - Eisekuchen

Mittwoch

3/14/2018

Pilates, Line Dance, Kegeln Contern, Musiktreff,
Drumcircle, Kochtreff

Donnerstag

3/15/2018

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining, Nordic
Walking, Zumba Gold, Treppeltour Rood/Syr,
Gedächtnistraining, Yoga Neu Weiler, Skattreff,
Volkstänze

Freitag

3/16/2018

Qi-Gong, Yoga, Spanischkurse

Montag

3/19/2018

Qi-Gong, Rückenturnen, Tai-Chi

Dienstag

3/20/2018

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

Mittwoch

3/21/2018

Pilates, Line Dance, Eselwanderung

Donnerstag

3/22/2018

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining, Nordic
Walking, Zumba Gold, Gedächtnistraining, Yoga
Neu Weiler, Skattreff, Volkstänze

ückenturnen, Visite Lux-Airport

Freitag

3/23/2018

Qi-Gong, Yoga, Spanischkurse

se, Spanischkurse, Nordic Walking,
d, Yoga, Visite La Tulipe/Parkinson,

Montag

3/26/2018

Qi-Gong, Rückenturnen, Tai-Chi

Dienstag

3/27/2018

Self-Defense, Spanischkurse, Zumba Gold,
Kräuterwanderung, Yoga

Mittwoch

3/28/2018

Kochtreff, Line Dance, Handarbeitstreff,
Spanischkurse

Donnerstag

3/29/2018

Werd fit bleib fit, Multifunktionstraining, Nordic
Walking, Zumba Gold, Gedächtnistraining, Yoga
Neu Weiler, Skattreff

Freitag

3/30/2018

Qi Gong, Visite Labo National de Santé, Kaffi a
Kuch Niederanven

eib fit, Multifunktionstraining, Nordic
umba Gold, Yoga Neu Weiler, Skattreff

oga, Spanischkurse

oga, Spanischkurse

urse, Nordic Walking

king, Treppeltour Weiler la Tour, Kino

urse

ückenturnen

se, Spanischkurse, Nordic Walking,
d, Yoga, Visite Moutarderie

e Dance, Drumcircle

eib fit, Multifunktionstraining, Nordic
umba Gold, Yoga Neu Weiler, Skattreff,
h Foyer Sandweiler, Senioren
all

oga, Spanischkurse

chtreff, Line Dance, Handarbeitstreff

Z 2018

eib fit, Multifunktionstraining, Nordic
umba Gold, Gedächtnistraining, Yoga
, Skattreff, Volkstänze

oga, Visite Festung, Spanischkurse

ückenturnen, Tai-Chi
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 L ABORATOIRE NATIONAL

DE SANTÉ

Zweck
des
LNS
ist
es,
analytische
Aktivitäten und wissenschaftliche Expertise in Bezug
auf die Prävention, Diagnose und Überwachung
von
Krankheiten
des
Menschen
zu
entwickeln; die Rolle eines nationalen Kontrolloder Referenzlabors zu gewährleisten und forensische Missionen durchzuführen. Die
Einrichtung trägt auch zur Entwicklung, Harmonisierung und Förderung von technischen
Labormethoden in enger Zusammenarbeit mit den analytischen Laboratorien des Landes
und im Ausland bei. Im Rahmen seiner Aufgaben entwickelt das LNS auch Forschungsund Lehrtätigkeiten in Zusammenarbeit mit Ad-hoc-Partnern in Luxemburg und im Ausland.
Mit einer modernen Infrastruktur und der jüngsten Entwicklung der medizinischen
und analytischen Wissenschaften seit ihrem Umzug nach Dudelange im Jahr 2013
ist das LNS ein ambitioniertes Labor und führt innovative Projekte durch, die seinen
Sachverstand im Bereich der öffentlichen Gesundheit erweitern. (www.lns.lu)
Wir besuchen das Laboratoire und freuen uns auf eine interessante Reise mit umfangreichen
Erklärungen, wie diese Institution im Interesse von jedermann arbeitet.

Laboratoire National de Santé
Le LNS a pour objet de développer des activités analytiques et d’expertise
scientifique liées à la prévention, au diagnostic et au suivi des maladies humaines ;
d’assurer le rôle d’un laboratoire national de contrôle ou de référence ainsi
que d’assurer des missions à caractère médico-légal. L’établissement contribue par ailleurs
au développement, à l’harmonisation et à la promotion des méthodes techniques de
laboratoire, en étroite collaboration avec les laboratoires d’analyse du pays et de l’étranger.
Dans le cadre de ses attributions, le LNS développe également des activités de recherche et
d’enseignement en collaboration avec les partenaires ad hoc au Luxembourg et à l’étranger.
Doté d’une infrastructure moderne et liée à l’évolution récente des sciences médicales et
analytiques depuis son déménagement à Dudelange en 2013, le LNS est un laboratoire
ambitieux et porteur de projets innovants qui accroissent son expertise en matière de santé
publique. (www.lns.lu)

Wann? 	Freitag den 30. 3. 2018 um 10:00 Uhr
Wo?		

Laboratoire national de santé, 1, Rue Louis Rech, L-3555 Dudelange

Preis?

Gratis

Bitte melden Sie sich an bis zum 23. 3. 2018.
Veuillez-vous inscrire jusqu’au 23 mars 2018.
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NEUES AUS DEM SYRDALL HEEM :

KAFFI A KUCH ...
Die Tagesstätten der Syrdall Heem asbl laden Sie herzlichst ein mit uns und
unseren Kunden, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, zu plaudern, sich
auszutauschen, zu lachen und einfach nur die Gemütlichkeit der Gruppe zu genießen.
Jeder ist willkommen.
Rufen Sie uns kurz zuvor an. Die Teilnahme ist gratis. (14:30 – 16:30 Uhr)
Donnerstag, den 28. Dezember in Sandweiler
Freitag, den 26. Januar 2018 in Niederanven
Donnerstag, den 22. Februar in Sandweiler
Freitag, den 30. März in Niederanven
Anmeldungen bitte unter: 34 86 72 Niederanven (6, Routscheed)
			
26 35 23 20 Sandweiler (29-31, Rue Principale)
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E PUER WUERT ZUM CLUB SYRDALL
Wéi de Gerry mech virun enger Zäit gefrot huet fir eventuell e puer Gedanken zum Club
Syrdall opzeschreiwen, hunn ech mol musse nosichen, wéini mäin éischte Kontakt mam
Club Syrdall war. Et war déi Brochüre, déi all 3 Méint an der Bréifboîte lung...
Deemools hunn ech geduecht: Gesäis du sou al aus, datt d’Gemengenaarbechter dir
schon sou ee Senioreblat erageheien. Ech war nach net grad 50 Joer al an hu mech net
onbedéngt wéi e Senior gefillt. Et huet dunn och e bëssi gedauert bis, nodeems meng
Mamm gestuerwe war, a mäi Papp (weder duerch Fleeg nach berufflech gebonnen)
besser Zäit hat, an ech sou op d’Iddi komm sinn, datt ee jo awer mol déi eng oder aner
Aktivitéit aus dem Clubheft kéint ausprobéieren.
Ufank 2014 war et dunn sou wäit, datt ech nogefrot hunn, ob och Persounen déi nach
net de “Mindestalter” vu 50 Joër hunn sech kéinte melle fir matzegoen. Ech krut doropshi
vun engem ganz léiwen Här ugeruff, dee mech derzou ermontert huet mäi Papp a mech
anzeschreiwen.
A schonns ware mer un …
Onzieleg Aktivitéiten hu mir mat ënnerholl. Vun enger Visite vum Frankfurter Flughafen a
Frankfurt selwer, Oochen, 3. Altersfoire zu Sandweiler, Belval / Héichuewen, Tréier mat
Musée, Rappel Code de la route, Europäesche Geriichtshaff, Wolz mam Zuch a Visite
guidée, Syrdallschwämm, Boufferdéngsbrauerei, Volvo-Baggeren zu Konz, Hermeskeil:
Pompjees- a Fligermusée, Nanzeg, Traben-Trabach, Chaux de Contern, Air Rescue, Prüm
mat Skulpturepark, eng Woch Wales, Cabaret “Op der Uucht” bis op Weilburg mat der
Ausstellung vum Groussherzog Adolphe… an nach vill méi…..
Do kënnt schonn eppes zesumme vun Ausflich. Ech war selwer erstaunt, wéi ech just
déi zesummegesicht hunn, un deene mir deelgholl hunn, an dat heiten ass jo nach
nëmmen eng kleng Auswiel vun allen Ënnerhuelungen, déi vum Club Syrdall mat anere
Seniorcluppen zesummen organiséiert gi sinn an nach ginn. Dozou kommen nach
villerlee sportlech Aktivitéiten fir all Niveauen, Musek, Handaarbecht, Skattreff an och
Sproochekuren. Fir Ofwiesslung a fir all Goût ass gesuergt!! An et muss een net wäit
fuere fir flott Destinatiounen ze entdecken…
Mir a mengem Papp gefält et am Beschten, wann déi Ausflich mat engem Guidage
kombinéiert sinn, well een do allerhand Interessantes gewuer gëtt. Bei den Ausflich,
déi e ganzen Dag daueren, kann een no engem gudde Mëttegiessen nach zousätzlech
selwer op Entdeckungstour goen. Flott ass natierlech och, datt een interessant Leit
kenne léiert a beim Iesse flott an intressant Gespréicher ka féieren.
An och d’Moniteure vum Club si gefrot, z. B. fir Leit ze tréischten, déi an engem Hotel
net fair behandelt gi sinn oder fir x-mol ofzezielen, ob d‘Scheewercher och all am Bus
sinn a kee vergiess gouf. Och ass et vu Virdeel d’Handysnummer vun der responsabler
Persoun gespäichert ze hunn, wann een z. B. de Wee zur Ausstellung net fonnt huet.
Ech kann Iech nëmmen alleguerten un d’Häerz leeë fir déi flott Aktivitéite matzemaachen,
och fir datt därer keng méi mussen ofgesot ginn (op déi mir ons scho gefreet haten), well
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net genuch Interessi dofir bestanen huet. Et gëtt souvill ze kucken an ze léieren, et ass
sécherlech derwäert!!
Villmools merci op jidde Fall dem Team vum Club Syrdall fir déi vill flott a léierräich
Stonnen, hir gutt Laun an hir Mënschlechkeet. Deenen anere “Senioren” merci fir hir
Kollegialitéit, a mir zwee freeën eis schonn op déi nächst interessant Aktivitéit.
GABY
P. S.: A wann dir nach Iddien hutt, wou een nach kéint hifueren, mellt Iech beim Club.
Si, an all hir Frënn, si frou fir all Ureegung!!!

Regelmäßige Aktivitäten
 SKATTREFF
Jeden Donnerstag um 15:00 Uhr Skattreff im Tennis
Club House, rue de la Gare, Sandweiler.
Nous jouons aux cartes (Skat) chaque
jeudi à 15:00 heures au Club House du
Tennis, rue de la Gare, Sandweiler.

 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? 	Mittwoch den 31. 1. 2018 / 28. 2. 2018 / 28. 3. 2018
von 14:30 bis 17:30 Uhr

Wo? 		

Buttek Cumulus, 44, rue Principale, Sandweiler
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 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 im Monat
zum gemeinsamen Musizieren und Singen. Klavier, Geigen,
Blockflöten, Akkordeons, Gitarren, Celli, Schlaginstrumente,
Sopran, Alt, eine Sängertruppe, dazu eine große 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 savez jouer un instrument, vous aimez chanter ?
Notre groupe musical existe depuis cinq ans. Piano, violons, accordéons, flûtes,
violoncelles, 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

 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 à manger et déguster les plats faits maison apporte bien plus de plaisir
en communauté que tout seul. Venez nous voir et passez quelques bons moments
avec nous.

Wann?

Ab Mittwoch den 3. 1. 2018 von 10:30 – 15:00 Uhr
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 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 den 9. 1. 2018 – 27. 3. 2018, von 9:00-10:30 Uhr		
(kein Kursus während der Schulferien)

Wo? 		

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

138 € (11 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Keine Kurse während den Schulferien. Bitte melden Sie sich an und überweisen erst nach
Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et virer la somme due
après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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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
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 bonne ou mauvaise façon de faire. Une expérience unique!

Wann?

Mittwoch den 17. 1. /21. 2. /14. 3. 2018, jeweils um 18:30 Uhr

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
und überweisen erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und
Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire au moins 2 jours avant la date de chaque rendez-vous et virer la
somme due après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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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 den 11. 1. 2018 Bonnevoie

Wir treffen uns um 14:00 Uhr vor der Kirche.
Place Léon XIII und Bushaltestelle.
Buslinie 7, 6, 3 via Kaltreis, Gantenbeinsmühle.
Donnerstag den 15. 2. 2018 Weiler-la-Tour

Wir treffen uns um 14:00 Uhr in Weiler la Tour,
rue de Hassel - Bushaltestelle „Gëltz“.
Buslinie 192 - Abfahrt um 13:37 Uhr - Quai 3
Luxemburg-Gare, gegenüber vom Bahnhof. Zurück
mit Buslinie 192, jede ½ Stunde um ...00 und ...30.
Donnerstag den 15. 3. 2018 Roodt/Syre

Wir treffen uns in Roodt/Syr. Buslinie 130.
Abfahrt um 13h15 an der Fondation Pescatore.
Abfahrt Luxemburg-Gare um 13h40.
Zurück mit Buslinie 130 um 16:02 Uhr – 16:26 Uhr – 16:32 Uhr – 16:58 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?
		

Les Lundi 5. 3. 2018 – 26. 3. 2018 de
14:15-15:30 heures (intermédiaires et avancés)

Où?		
		

Centre Culturel de Moutfort,
rue de Medingen à Moutfort

Qui?		

Madame Mei Ping Yu

Prix?

Automne : 64 € (pour 4 cours de 1 ¼ heures)

Minimum 6 Teilnehmer. Keine Kurse während den Schulferien. Bitte melden Sie sich
an und überweisen Sie erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und
Rechnungsnummer.
Minimum 6 participants. Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et
virer la somme due après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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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 KampfkunstÜbungen 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 den 8. 1. 2018 – 26. 3. 2018, von 9:30-11:00 Uhr

Wo?

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

128 € (11 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Qi Gong Freitags
Wann?

Freitags den 12. 1. 2018 – 30. 3. 2018, von 09:15-10:45 Uhr

Wo? 		

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

128 € (11 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Keine Kurse während den Schulferien. Sie können sowohl als Anfänger, wie auch als
Fortgeschrittener je montags oder freitags teilnehmen. Bitte melden Sie sich an
und überweisen Sie erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und
Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Débutant ou avancé, vous pouvez participer
soit les lundis, soit les vendredis. Veuillez vous inscrire et virer la somme due après
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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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 den 3. 1. 2018 – 28. 3. 2018
14:00 – 15:00 Uhr Niveau 0 / Anfänger
		

15.00 – 16:00 Uhr Niveau 1 / fortgeschrittene Anfänger

		

16.00 – 17:00 Uhr Niveau 2 / Mittelstufe

		

17:00 – 18:00 Uhr Niveau 3 / Fortgeschrittene

Wo? 		

Centre Culturel Medenpull, Oetrange

Wer?

Nathalie Damar

Preis?

80 € (12 Einheiten zu je 1 Std.)

Keine Kurse während den Schulferien. Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie erst
nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et virer la somme due
après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.

LINE DANCE PASS : 110 €
(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 très 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 den 8. 1. 2018 – 26. 3. 2018 von 10:00 - 11:00 Uhr

Wo?		

Al Schmëtt, rue de l’Ecole, Mensdorf

Wer?

Isabelle Libert

Preis?

98 € (11 Einheiten zu je 1 Std.)

Keine Kurse während den Schulferien. Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie erst
nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et virer la somme due
après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 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 à ceux qui recherchent surtout la joie
de la danse et du mouvement.

Wann?

Dienstags den 9. 1. 2018 – 27. 3. 2018 von 9:30–10:30 Uhr

Preis?

99 € (11 Einheiten zu je 1 Std.)

Wann?

Donnerstags den 11. 1. 2018 – 29. 3. 2018 von 9:30-10:30 Uhr

Preis?

99 € (11 Einheiten zu je 1 Std.)

Wo?		

Centre Culturel Oetrange, rue Medenpoull, Oetrange

Wer?

Dorina Peschiaroli-Hoffmann

Keine Kurse während den Schulferien. Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie erst
nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et virer la somme due
après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 „WERD FIT – BLEIB FIT“
Dieser Kurs richtet sich an alle Neueinsteiger und 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 der Mobilität, Sicherheit, Stärke und Beweglichkeit. Vier wichtige
Faktoren zur Erhaltung der Eigenständigkeit im Alter.

Bitte bringen Sie eine Matte, ein Handtuch und Wasser zum Trinken mit.

Wann?

Donnerstags den 4. 1. 2018 – 29. 3. 2018 von 09:00-10:00 Uhr

Wo? 		

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

Wer?

Kirsten Leniger

Preis?

84 € (12 Einheiten zu je 1 Std.)

Es finden keine Kurse während den Schulferien statt. Bitte melden Sie sich an und überweisen
Sie erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et virer la somme due
après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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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.
Bitte bringen Sie eine Matte, ein Handtuch und Wasser zum Trinken mit.

Wann?

Donnerstags den 4. 1. 2018 – 29. 3. 2018 von 10:00-11:00 Uhr

Wo? 		

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

Wer?

Kirsten Leniger

Preis?

84 € (12 Einheiten zu je 1 Std.)

Keine Kurse während den Schulferien. Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie erst
nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et virer la somme
due après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.

Pass „Werd fit – bleib fit“ +
Multifunktionstraining: 135 €
(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 den 5. 1. 2018 – 23. 3. 2018 + Mittwoch den 28. 3. 2018
von 16:30-18:00 Uhr

Wo? 		

Al Schoul Moutfort

Wer?

Maria-Pia Montobbio

Preis?

162 € (13 Einheiten/jeweils 1½ Stunden)

Mittelstufe/Intermédiaire

Wann?
		

Dienstags den 2. 1. 2018 – 27. 3. 2018
von 17:30-19:00 Uhr

Wo? 		

Al Schoul Moutfort

Wer?

Maria-Pia Montobbio

Preis?

162 € (13 Einheiten/jeweils 1½ Stunden)

Fortgeschrittene/Avancés

Wann?
		

Dienstags den 2. 1. 2018 – 27. 3. 2018
von 9:30-11:30 Uhr

Wo? 		

Al Schoul Moutfort

Wer?

Maria-Pia Montobbio

Preis?

218 € (13 Einheiten/jeweils 2 Stunden)

Keine Kurse während den Schulferien. Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie
erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et virer la somme
due après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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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
9. 1. 2018 – 27. 3. 2018		

Wo?

Al Schmëtt Mensdorf

Wer?

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

127 € (11 Einheiten zu je 1 ½ Std.)

Wann? 	Freitags 10:00-11:30 Uhr
10. 1. 2018 – 28. 3. 2018 		

Wo?		

Centre Culturel Mensdorf

Wer?

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

127 € (11 Einheiten zu je 1 ½ Std.)

Keine Kurse während den Schulferien. Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie
erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Veuillez vous inscrire et virer la somme
due après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 PILATES
Die Pilates-Methode ist ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die
tief liegenden, kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen angesprochen
werden, die für eine korrekte und gesunde Körperhaltung sorgen sollen.
Das
Training
umfasst
Kraftübungen,
Stretching
und
bewusste
Atmung.
Angestrebt werden die Stärkung der Muskulatur, die Verbesserung der Kondition und
Bewegungskoordination, eine Verbesserung der Körperhaltung, die Anregung des Kreislaufs und
eine erhöhte Körperwahrnehmung. Grundlage aller Übungen ist das Trainieren, der
in der Körpermitte liegenden Muskulatur rund um die Wirbelsäule, die so genannte
Stützmuskulatur. Die Muskeln des Beckenbodens und die tiefe Rumpfmuskulatur werden
gezielt gekräftigt. Alle Bewegungen werden langsam und fließend ausgeführt, wodurch
die Muskeln und die Gelenke geschont werden. Gleichzeitig wird die Atmung geschult.
Die zahlreichen Übungen wechseln ab zwischen Dehnung und Kräftigung der Muskulatur.
(www.wikipedia.lu)

Wann?
		

Wo?

Mittwochs um 10:00-11:15 Uhr
12. 1. 2018 – 23. 3. 2018			
Centre Culturel Mensdorf

Wer?

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

115 € (10 Einheiten zu je 1 ¼ Std.)

Keine Kurse während den Schulferien.
Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie erst nach Erhalt der Rechnung mit
Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Veuillez vous inscrire et virer la somme due après réception de la facture en indiquant
le numéro de la facture.
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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 aufnehmen. 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 notwendig.
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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 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, dem 19. 4. 18 und Dienstag, dem 24. 4. 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.
Lors de 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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 ALLE JAHRE WIEDER
Um zu verhindern dass ich Sie jeden Winter mit den gleichen Floskeln
beglücke, habe ich mir die Zeit genommen, die diversen Vorworte der
Vorjahre noch einmal durchzulesen. Vieles gefällt mir auch heute noch
und ich würde es auch noch so unterschreiben.
Aber ist es denn wirklich schlimm, wenn Sachen sich wiederholen? Ist
es langweilig, wenn Gutes sich wiederholt? Wir haben doch alle unser
Lieblingsrestaurant, unser Lieblingsausflugsziel, unseren Lieblingsfilm,
den wir schon fast zehn Mal gesehen haben, und immer noch über den
gleichen Witz herzhaft lachen können, oder an der gleichen Stelle auch
zum zehnten Mal noch Weinen müssen.
An Weihnachten sehnen wir uns eigentlich auch nur danach, dass das
Gute sich wiederholt und schöne Erinnerungen aufgefrischt werden. Es hat in meinen Augen absolut nichts
damit zu tun, dass es einem an Originalität fehlt oder man nicht spontan sein kann, wenn man regelmäßig
an Bewährtem festhalten will. Es ist das Streben nach Geborgenheit und Glück, was uns dazu verleitet
regelmäßig verschiedene Rituale zu wiederholen.
Syrdall Heem hat den Auftrag Sie zu begleiten, um Bewährtes, wie das Zu-Hause-Wohnen, immer noch
genießen zu können, ohne dass Sie oder Ihre Angehörige sich dabei unnütze Sorgen machen müssen. Wir
geben Ihnen Sicherheit. Ebenso ist der Club Senior Syrdall Ihr Begleiter, wenn sie Neues entdecken oder
ausprobieren wollen.
Auch 2018 bleiben wir Ihr lokaler HELP Ansprechpartner für Ihre Freizeit (50+) oder wenn es um Pflege oder
Betreuung bei Krankheit geht.
Wir freuen uns auf 2018, machen Sie es doch genauso und bleiben Sie glücklich und gesund.
Liebe Grüße aus dem Syrdall Heem.
Tom Dugandzic
Direktor Syrdall Heem asbl

INFORMATION
Wie in jedem Jahr bleibt der Club Syrdall im Dezember über die Feiertage geschlossen. In
diesem Jahr zwischen Montag, dem 25. 12. und Freitag, dem 29. 12. 2017.
Ab Dienstag, dem 2. 1. 2018, stehen wir dann wieder zu Ihrer Verfügung.
Notre Club Syrdall restera fermé pendant les jours de fête, c’est-à-dire
entre lundi, le 25 décembre et vendredi, le 29 décembre 2017.
A partir de mardi, 2 janvier 2018, nous serons de nouveau à votre service.
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Adressänderung
Wie Sie bereits wissen, haben wir unser neues Zuhause im Verwaltungsgebäude der
„Contern S.A.“ (ehemals 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.
Im „Rond Point Sandweiler“ biegen Sie Richtung Contern ab. Nach einem knappen
Kilometer biegen Sie links ins Industriegebiet ab. 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. Gehen Sie nun zum Empfang der „Contern S.A.“ und fragen Sie nach uns.

Changement d’adresse
Comme vous le savez déjà, notre bureau se trouve désormais dans
l’immeuble administratif de la « Contern S.A. » (anciennement Chaux de
Contern). Vous suivez la « rue des Chaux » jusqu’au bout et ensuite 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!

53

CLUB SYRDALL
 WICHTIGE INFORMATIONEN
Um unsere Aktivitäten planen zu könne,n 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 pas participer à une activité pour laquelle vous étiez inscrit, veuillez 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 par 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 vous rappelons 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 de participer à nos activités.
Pendant nos activités, nous prenons souvent des photos. Contactez-nous, si vous êtes intéressés à 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 n'êtes pas d’accord, veuillez nous en informer.
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Manon Rippinger • Nadine Hirtt • Gerry Grosser

CLUB SYRDALL
1, Square Peter Dussmann • L-5324 Contern

Betzdorf

Bous

Contern

Dalheim

Lenningen

Niederanven
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Sandweiler

Schuttrange Waldbredimus Weiler-la-tour

Printing OSSA, Niederanven
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