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Stürmische Zeiten
Nachdem der Januar 2018 durch Orkantief Friederike 
sehr stürmisch und stellenweise dramatisch verlief, ist 
es umso schöner zu sehen dass der Frühling langsam 
Einzug hält. Das traditionelle Buergbrennen und der 
Stréimännchen in Remich sind dann auch die sicheren 
Boten dass der Winter sich langsam verabschiedet.

Durch die nationalen Gemeindewahlen vom Oktober 
2017 werden für das Syrdall Heem die Weichen für 
die kommenden 6 Jahre gestellt. Die Resultate der 
Gemeindewahlen würfeln die Zusammensetzung des 
20köpfigen Verwaltungsrates dann auch mehr oder 
weniger durcheinander.  Seit 29 Jahren geschieht dies aber immer mit viel Besonnenheit 
und Weitsicht, um den Gründergedanken der einstigen 4 Gemeinden, woraus bis heute 10 
geworden sind, nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben es seit jeher verstanden Orkane 
oder Stürme zu vermeiden um somit den Fortbestand von Syrdall Heem zu garantieren. 
Syrdall Heem gehört zum festen sozialen Inventar der 10 Gemeinden und ist zu einer 
regelrechten Tradition geworden. Damit Traditionen aber nicht sterben, müssen sie sich 
auch regelmäßig in Frage stellen und sich den zeitlichen Gegebenheiten anpassen.

Der neue Verwaltungsrat von Syrdall Heem stimmt mich zuversichtlich, dass wir auch für 
die kommenden Windstöße bestens aufgestellt sind. Zu zwei Dritteln wurde der Vorstand 
erneuert. Es steht neuen Ansätzen, beruhend auf ausreichend Erfahrungswerten also 
nichts im Wege.

Der Club Senior Syrdall versteht es auch seit über 10 Jahren Sie mit Bewährtem zu 
begleiten und trotzdem die Augen für Neues nicht zu verschließen. Beim Durchblättern der 
aktuellen Broschüre werden Sie sehen, dass vieles Ihnen bekannt vorkommt und dennoch 
gibt es Neuigkeiten. Wir bieten Mitbürgern nun auch die Möglichkeit an, im Rahmen des 
„Activités et Loisirs“ Programmes von HELP an Ausflügen und Ferien teilzunehmen die eine 
pflegerische Betreuung erfordern. Auskünfte hierüber kann Gerry und sein Team geben, 
sowie alle Verantwortlichen von Syrdall Heem. Unter www.syrdallheem.lu finden Sie alle 
Details. Ebenfalls gibt es seit kurzem die „gemütliche Ecke“ in der Broschüre, welche es 
der Generation die es etwas langsamer angehen will, auch ein geselliges Zusammensein 
ermöglichen soll.

Syrdall Heem und der Club Senior Syrdall stehen auch in Zukunft jedem zur Seite der Hilfe 
braucht oder nicht allein sein will.

Im Namen des neuen Verwaltungsrates bedanke ich mich für Ihre Treue und wünsche 
Ihnen einen unbeschwerten Frühling.
 Fabio Secci
 Präsident Syrdall Heem asbl  
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„Prognosen sind schwierig, 
vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.“ Es ist nicht ganz klar, von 
wem dieses schöne Zitat stammt. Aber der Gedanke hat seinen 
Charme. 

Weil ich nichts wegwerfen kann und allen möglichen Krempel 
aufbewahre, lagern in meinem Keller noch ein paar uralte 
Technikzeitungen. Ich genieße es zu lesen, wie man sich in den 
Siebzigern das Leben im Jahr 2000 vorstellte. Ziemlich lustig. 
Eigentlich sollten wir alle mit fliegenden Autos unterwegs sein, statt 
schon am Morgen den traditionellen Stau zu genießen.

Und dann blättere ich auch manchmal in Zeitungen, die schon ein 
paar Monate alt sind. Die Artikel scheinen wirklich uralt. Fast alles, 
was für die nahe Zukunft vorhergesagt wurde, ist anders gekommen. 

Besonders erheiternd sind Vorhersagen, welche die Wirtschaft oder die Börse betreffen. Und dann taucht in 
den Medien öfter mal die wilde Behauptung auf, dass gerade ältere Menschen wenig flexibel sind und am 
liebsten alles beim Alten belassen würden. Wirklich?

Gerade ältere Menschen wissen doch aus langer Erfahrung, dass Vorhersagen ganz nett sind, aber absolut 
unzuverlässig. Noch so ein Spruch: „Wenn Du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von Deinen 
Plänen!“. Wieviel Pläne haben wir alle schon geschmiedet? Wie oft hat alles geklappt? Und wie oft ist es 
anders gekommen?

Spannend finde ich einen Rückblick. In der gesamten Geschichte der Menschheit hat sich die Welt noch nie so 
schnell verändert, wie in den letzten Jahren, die wir alle miterlebt haben. Damit meine ich nicht nur politische 
Veränderungen. Diese waren schon immer rasant und rücksichtslos. Ich meine damit auch nicht nur den 
technischen oder medizinischen Fortschritt. Ich meine damit die Veränderung in unserm Alltag.

Dinge, die wir für normal und gegeben halten, sind noch gar nicht so alt. Ich glaube, es war erst Ende der 
Sechziger, als der erste luxemburgische Abgeordnete eine Rede auf Luxemburgisch hielt. Damals brauchte 
eine verheiratete Frau die Genehmigung ihres Mannes, um eine bezahlte Anstellung haben zu dürfen. Ähnlich 
verhielt es sich mit einem eigenen Bankkonto. 

Die Straßen waren enger, kurviger und gefährlicher, in der Großgasse konnte man noch parken und das 
Wasser unserer Bäche und Flüsse war dreckiger. Die Schlote im industrialisierten Süden qualmten. Was ist 
ein Stau? Im Land gab es jede Menge Brauereien. Farbfernsehen, Kassettenrekorder, die Schule wird mal 
wieder reformiert.

Den Index haben wir noch immer. Viele von uns gehören zu den Nachkriegsgenerationen, die ein Leben in 
Friedenszeiten verbringen durften, die aber auch erlebt haben, wie alles immer besser wurde. Die Gehälter 
stiegen, die Autos wurden größer, die Reisen zahlreicher und die Wohnungen schicker. Und?

Nie mussten Menschen anpassungsfähiger sein als heute. Und eigentlich haben wir das doch ganz gut 
hinbekommen, oder? Vor diesem Hintergrund ist es doch etwas absurd zu behaupten, ältere Menschen seien 
nicht so flexibel.

Natürlich ist es schade, dass sich vieles nicht immer zum Guten geändert hat. Der kleine Kaufmann an der 
Ecke ist verschwunden, der Kontakt zu den Nachbarn wurde weniger. Aber eigentlich haben wir das Tempo der 
Veränderung bis heute gut mitgehalten. Und es liegt noch manches vor uns. Kein Grund, nervös zu werden.

 Gerry
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EIN KLEINER HINWEIS 
IN EIGENER SACHE!
An dieser Stelle wollen wir Sie darauf aufmerksam machen, 
dass Sie unsere Broschüre auch online finden. Und zwar auf der 
Internetseite von „Syrdall Heem“ und „Help“, wie auch bei vielen 
unserer konventionierten Gemeinden. 

www.syrdallheem.lu       www.help.lu,     
oder auf der Internetseite unserer Gemeinden

UNE PETITE NOTE!
Nous voulons attirer votre attention sur le fait que vous trouvez notre brochure aussi online. Ceci 
sur les sites de « Syrdall Heem » et « Help » ainsi que sur le site de beaucoup de nos communes 
conventionnées.

SIE SIND BERUFSTÄTIG? 
Sie interessieren sich trotzdem für unser Angebot? Viele unserer 
Aktivitäten finden für Sie zu ungünstigen Momenten statt. 

Falls Sie aber die eine oder andere Gelegenheit trotzdem 
wahrnehmen möchten haben wir eine Uhr als neues Symbol für 
Sie eingefügt. Diese zeigt Ihnen auf einen Blick, welche unserer 
Aktivitäten außerhalb der normalen Arbeitszeit stattfinden.

Vous travaillez encore?
Toutes les activités avec le symbole de la montre ont lieu hors des heures de travail et sont donc 
aussi accessible pour ceux qui sont encore en activité professionnelle.

NEU *** BODYFLOW ***
Wer kennt sie nicht, die zwickende Schulter, das ziehende Knie oder die steife Hüfte, … In 
diesem Kurs werden durch gezielte Bewegungen alle Gelenke mobilisiert, Muskeln gedehnt 
und belebt, damit die Zusammenarbeit vom zentralen Nervensystem, der Muskulatur und dem 
Skelett wieder optimiert wird. Mobilität und Flexibilität sind zwei wichtige Pfeiler im reibungslosen 
Ablauf des Bewegungsapparates. Beides kann ein Leben lang geschult und verbessert werden.

Haben Sie Interesse? Dann sagen Sie uns Bescheid! Frau Kirsten Leniger (Werd fit – bleib 
fit, Multifunktionstraining) bietet diesen neuen Kurs ab September montags von 9:00 Uhr bis 
10.00 Uhr in Erpeldange an.

Mindestteilnehmerzahl 10.
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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 Otmungssystem.

Klangschuele kënnen d’Entspanen zu engem ganz flotten Erliefnes maachen.

Wann?  Mëttwochs, 11.04.2018 – 11.07.2018 von 17:30 Uhr – 19:00 Uhr

Wo?    Weiler-la-Tour „Am Huef“

Wer?           Rosanna Heinen-Pacchioli

Preis? 156 € (13 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.

  NEI *** YOGAKUER 
ZU WEILER-LA-TOUR ***
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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.

Bitte melden Sie sich direkt bei der jeweils genannten Kontaktperson an.

Hier zwei Vorschläge:

•  Senioren 2005 aus der Gemeinde Weiler-la-Tour: 
Dienstag, 10.04.2018: Osterfeier 
Dienstag, 24.04.2018: Octave, Treffpunkt 11:00 Uhr, Haupteingang Kathedrale 
Dienstag, 29.05.2018: Ausflug, bitte Details bei Frau Moos anfragen 
Dienstag, 12.06.2018: Mutter- und Vatertagfeier

Kontaktperson Annette Moos 661 96 26 57 (10:00 Uhr – 12:00 Uhr)

•  Senioren aus dem Kiischtendall: 
Donnerstag, 19.04.2018: 12:00 Uhr Restaurant The Nest, Remich, 11, Esplanade 
Dienstag, 29.05.2018: Gemeinsamer Ausflug mit den Senioren 2005 
Donnertag, 21.06.2018: 12:00 Uhr Restaurant La Tourellle, Stadtbredimus

Kontaktperson Astrid Federspiel 23 66 02 41
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BLËTZ A.S.B.L.
Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener 
vun engem Gehirschlag

Wir möchten Sie an dieser Stelle auch auf eine interessante Veranstaltung der Frënn vum 
3. Alter Gemeng Conter hinweisen.

D'Frënn vum 3. Alter Gemeng Conter asbl an Zesummenaarbecht 
mam Club Syrdall organiséieren

den 04. Abrëll 2018 um 15.00 am Centre Culturel, zu Eiter  
während der Porte ouverte, eng Konferenz mat der

Associatioun Blëtz a.s.b.l. 
(Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Gehirschlag)

D'Konferenz get ofgehalen mat der Mme Chantal Keller (Präsidentin vun der Associatioun)

Wir denken, dass es sich um ein sehr wichtiges Thema handelt, denn dieses Schicksal kann 
uns alle, auch in jungen Jahren, treffen. Und sollte „der Blitz einschlagen“, ist es unendlich 
wichtig, informiert zu sein.

Im Ausland laufen diesbezüglich zahlreiche Kampagnen unter dem Stichwort „stroke“. 
Wir möchten Sie auch auf die sehr informative Internetseite www.bletz.lu der Vereinigung 
aufmerksam machen.
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PORTAL FÜR EHRENAMT
Sich engagieren, ohne einen materiellen Dank zu erwarten. Einfach, weil 
man selbst die Notwendigkeit erkennt, dass etwas getan werden muss. 
Oder weil man noch fit und aktiv ist und sich sinnvoll engagieren möchte. 
Denn die Annehmlichkeiten, die viele von uns genießen machen zwar 
Spaß, aber sich nur amüsieren und nur konsumieren wird nach kurzer 
Zeit auch öde.

Die „Agence du Bénévolat“ bietet viele Möglichkeiten und Informationen, was die verschiedenen 
Facetten des Ehrenamtes anbelangt.

Wir möchten Sie auf die Internetseite www.benevolat.public.lu aufmerksam machen. Hier 
finden Sie zahlreiche konkrete Informationen und Anregungen.

Oder rufen Sie doch einfach mal an (26 12 10 –1). Sie werden über die Fülle der Möglichkeiten 
erstaunt sein.

Portail du Bénévolat
La retraite nous laisse du temps, pour nous investir dans des projets qui nous 
tiennent à cœur. Nous jouissons souvent d’une liberté comme jamais auparavant. 
Qui nous permet de réaliser des rêves, comme par exemple des voyages, 

l’apprentissage d’une langue ou du jardinage.

Et si on s’investissait dans le bénévolat ? Maintes actions dans la société ne seraient pas 
possibles sans le travail de bénévoles, qui n’investissent pas seulement leur temps, mais aussi 
leurs connaissances et leurs capacités.

Nous vous proposons de visiter le site de l’Agence du Bénévolat www.benevolat.public.lu. 
Vous y trouverez des informations concrètes concernant toutes les questions qui se posent 
autour du bénévolat.

Et si vous voulez encore plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone.

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. 
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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 Uhr

April – avril 2018
L’aile ou la cuisse 
de Claude Zidi
avec Louis de Funès et Coluche
19.04. Cinémathèque, place du Théâtre
26.04. Cinémathèque, Cloche d’Or

Mai – mai 2018
Die Abenteuer des Grafen Bobby
von Géza von Cziffa mit Peter Alexander
17.05. Cinémathèque, place du Théâtre
24.05. Cinémathèque, Cloche d’Or

Juni – juin 2018
La Cage Dorée
de Ruben Alves
21.06. Cinémathèque, place du Théâtre
28.06. Cinémathèque, Cloche d’Or
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CINÉMAACHER
Nicht weit entfernt von Ihnen, im Moselstädtchen Grevenmacher, 
ist ein neues Projekt in der Entstehung. 

Der Ort hat vor mehreren Jahren in Kultur investiert und den 
mittlerweile bekannten Kulturhuef gegründet. Dieser ist mit 
seinem Druckmuseum, dem Spielkartenmuseum oder seinem 
Kulturcafé sowieso immer einen Besuch wert. Der Kulturhuef 
beherbergt aber auch ein kleines charmantes Kino.

Hier hat man nun, auch in Zusammenarbeit mit anderen kleinen Kinos im Land, die Initiative 
ergriffen, eine besondere Serie für das „gereiftere“ Publikum zu starten.

An einem Montag im Monat kommen besonders ausgesuchte Filme ins Programm. Die nächsten 
Daten stehen schon fest, und zwar jeweils Montag, den 23.04. / 14.05. und 11.06.2018 um 
14:00 Uhr.

Was bei Drucklegung noch nicht feststand ist das Programm. Macht nichts! Sie werden die 
Filme auf der Seite www.kulturhuef.lu finden. Und vielleicht surfen Sie ein bisschen auf der 
Seite herum und finden ein Angebot, das auch Sie interessiert. Es lohnt sich.

UNSER KÜNSTLERTREFF
Sie betätigen sich künstlerisch und malen zur Entspannung, um sich auszudrücken oder auch 
einfach aus Freude am kreativen Schaffen? 

Packen Sie Ihr Material ein und treffen Sie sich doch regelmäßig mit Gleichgesinnten. 

Wir organisieren eine Art „Künstlerstammtisch“. Einmal im Monat trifft man sich zum 
gemeinsamen Arbeiten. Es ist doch auch spannend, sich mit anderen Personen, die die gleiche 
Leidenschaft teilen, zu treffen und sich  mit ihnen auszutauschen. Es entstehen neue Ideen, 
und bestimmt kann man etwas hinzulernen, was Technik und Ausdruck anbelangt.

Wir freuen uns auf Sie.

Le rendez-vous des artistes
Une fois par mois, un groupe de peintres se rencontre pour travailler ensemble, 
pour échanger des idées et pour passer un moment convivial.

 Emmenez votre matériel et venez voir. Nous sommes curieux et contents de vous 
rencontrer.

Wo? Aal Schoul Moutfort

Falls Sie Interesse haben sollten, rufen Sie uns doch für weitere Informationen einfach 
einmal an. Si vous êtes intéressé, veuillez nous appeler pour plus d'informations.
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Das „Centre National de l’Audiovisuel“ wurde 1989 
gegründet und steht unter der Leitung des Kultur-
ministeriums. Seine Aufgaben sind die Sicherung, 
Verbesserung und Förderung des luxemburgischen 
audiovisuellen und fotografischen Erbes. Seit Ende 2007 
ist das CNA in neuen Räumlichkeiten untergebracht. 
Diese dienen sowohl als Ausstellungsfläche, wie auch als Ort für Filmvorführungen, Archive, Studios 
und Fotolabore. Die Aufgaben des CNA sind vielfältig und erfordern die Teilnahme vieler nationaler 
und internationaler Spezialisten und Schöpfer.

Vor unserem geführten Rundgang werden wir in der Galerie des Wasserturm die Ausstellung 
„The Bitter Years 1935-1941“ von Edward Steichen besuchen.

Le Centre national de l’audiovisuel (CNA)
fût créé en 1989 et placé sous l’autorité du 
Ministère de la Culture. Ses missions sont la 
sauvegarde, la mise en valeur et la promo-

tion du patrimoine audiovisuel et photographique luxem-
bourgeois.

Depuis fin 2007, installé dans de nouveaux locaux, le 
CNA est devenu à la fois un espace d’exposition, un lieu 
de projections cinématographiques, archives, studios (son 
et prise de vue) et laboratoires photographiques. 

Les tâches du CNA sont multiples et sollicitent la 
participation de nombreux spécialistes et créateurs nationaux et internationaux.

Avant notre visite guidée, nous visiterons l’exposition „The Bitter Years 1935-1941“ de 
Edward Steichen. (foto. Copyright CNA, Romain Girtgen).

Wann? Mittwoch, 25.04.2018, 14:00 Uhr

Wo?   Direkt am Wasserturm + Pomhouse, Parking hinter CNA

   CNA, 1 Rue du Centenaire, 3475 Düdelingen

Preis? 16 € p. P. (2 geführte Besichtigungen + Eintritt Ausstellung)

Bitte melden Sie sich bis zum 11.04.2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der 
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 11 avril 2018 et veuillez virer la somme due après réception 
de la facture en indiquant le numéro de la facture.

  CNA CENTRE NATIONAL 
DE L’AUDIOVISUEL
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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 ont été 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. Pensez à mettre des chaussures et habits adéquats.

Wann? Donnerstag, 26.04.2018 von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr

  Freitag, 11.05.2018 von 10:00 Uhr -13:00 Uhr

  Freitag, 01.06.2018 von 10:00 Uhr-13:00 Uhr

Wo?   Da wir während unserer letzten 
Kräuterwanderungen die Umgebung in Medingen 
erkundet haben, wollen wir diesmal unser 
Erntegebiet erweitern. Den genauen Treffpunkt zu 
jeder Wanderung werden wir Ihnen dann ein paar 
Tage im Voraus mitteilen.

Preis?  20 € pro Wanderung + anfallende Kosten für 
eine kleine Verköstigung. Unsere Tagesernte 
bestimmt zum Teil, was auf den Teller kommt. 
Allerdings verwöhnt Christina uns immer wieder 
mit selbstgemachten Leckereien, welche Sie uns 
mitbringt 

Bitte melden Sie sich bis zum 20.04.2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der 
Rechnung  mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 20 avril 2018 et veuillez virer la somme due après réception 
de la facture en indiquant le numéro de la facture.

 KRÄUTERWANDERUNG
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1842, vor 175 Jahren, trat das Grossherzogtum Luxemburg 
dem Deutschen Zollverein bei. Das Nationalarchiv nimmt 
dieses Jubiläum zum Anlass, um einen Teil seiner – vor 
allem wirtschaftlichen – Bestände zu diesem Thema 
einem breiten Publikum vorzustellen. (…) Entdecken 
Sie anhand einer neuartigen Ausstellungskonzeption 
des Nationalarchivs, rund zweihundert Archivquellen und 
Objekte, die ein Dreivierteljahrhundert wirtschaftlicher, 
politischer und sozialer Geschichte Luxemburgs beleuchten. (www.anlux.lu)

Exposition Halt! Douane
Luxembourg au Zollverein 1842-1918

Le 175e anniversaire de l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg au Zollverein 
allemand en 1842 constitue pour les Archives nationales de Luxembourg l’occasion 
de déballer une partie de leurs fonds, surtout économiques. (…) Découvrez environ 

deux cents documents d’archives et objets 
qui illustrent trois quarts de siècle de l’histoire 
économique, politique et sociale du Luxembourg 
mis en lumière de manière inédite grâce à une 
nouvelle conception d’exposition réalisée par les 
Archives nationales. (www.anlux.lu)

Wann? Freitag, den 27.04.2018

Wo?   Archives national de 
Luxembourg, 
Plateau St. Esprit

Preis? Gratis

Bitte melden Sie sich an bis Freitag, den 
20.04.2018. Délai d’inscription vendredi, le 
20.04.2018

   AUSSTELLUNG HALT ! DOUANE 
LËTZEBUERG AM DÄITSCHEN 
ZOLLVERÄIN 1842-1918
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Das kleine lothringische Dorf Vannes-le-Châtel hat eine 
ganz erstaunliche Tradition, was die Arbeit mit Glas 
anbelangt. Die Kunst der Glasverarbeitung reicht zurück 
ins 18. Jahrhundert. Zudem steht hier das „Cerfav“, das 
„Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts 
Verriers“.

Wir haben uns entschlossen, Sie zu einer Führung einzuladen. Diese beginnt mit einem Film, der 
die Geschichte der Glaskunst in Vannes-le-Châtel beleuchtet. Anschließend erwartet uns eine 
Vorführung zum Thema Glasbläserei. Zum Schluss werden wir die Dauerausstellung erkunden, die 
die geschichtlichen und technischen Aspekte der Glaskunst behandelt. Natürlich werden wir auch 
einen Blick in die wechselnde Ausstellung werfen.

Vannes-la-Châtel ist nur ein winziger Ort. Deshalb haben wir uns entschlossen, in Toul das Restaurant 
„Le Commerce“ aufzusuchen. Dort werden wir gemeinsam gemütlich zu Mittag essen, um 
anschließend wieder nach Hause zu fahren.

Ein entspannter, informativer Tagesausflug.

Compagnie des Verriers – Vannes-le Châtel
Le petit village de Vannes-la-Châtel en Lorraine est un lieu incontournable pour l’art 
verrier en France. Depuis 1765, les artistes et artisans y donnent au verre toutes 
ses lettres de noblesse. La plupart des verriers installés en France sont passés par le  

« Cerfav », « Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers ».

Nous avons organisé une visite guidée. Nous assisterons à une projection d’un film retraçant l’histoire 
verrière de Vanes-le-Châtel ainsi qu’à une démonstration de soufflage de verre. La visite nous 
expliquera l’exposition permanente historique et technique et la galerie d’exposition temporaire. (voir: 
site internet)

Nous mangerons ensemble dans un petit restaurant à Toul, pour rentrer au Luxembourg par après.

Wann? Donnerstag, den 03.05.2018

Wo?  Centre Culturel am Medenpoull, Oetrange / 7:30 Uhr

Preis?  47.-€ (Bus, Eintritt und Führung)

Bitte melden Sie sich an bis Donnerstag, den 26.04.2018 / Délai d’inscription jeudi, le 
26.04.2018

  COMPAGNIE DES VERRIERS – 
VANNES LE CHÂTEL
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Morgens lassen wir uns durch die Stiftskirche in Nivelles 
führen, eine der imposantesten romanischen Bauten 
Europas. Der romanische Stil offenbart sich vor allem durch das kantige, winklige Baugefüge von 
spartanischer Kargheit. Der Nachmittag lädt zur Entdeckung des Schlosses von Seneffe mit seinem 
Museum der Goldschmiedekunst ein, eines der prunkvollsten dieser Art in Belgien. Mehr als 500 
Objekte sind in dieser Goldschmiedekunstsammlung ausgestellt. Im Anschluss können Sie die 
temporäre Ausstellung über die Kuriositäten des 18. Jahrhunderts besuchen oder den 22 Hektar 
großen Park erkunden.

Collégiale de Nivelles et Musée de l’orfèvrerie 
au château de Seneffe 

Le matin nous visitons la collégiale de Nivelles, un des plus importants monuments de 
style roman-rhénan d'Europe. Le style roman se présente avant tout par la structure 
angulaire et l’architecture austère. L'après-midi nous découvrons le château de Seneffe 

avec son musée d'orfèvrerie, un des plus beaux de Belgique. Plus de 500 objets sont exposés dans 
cette collection. Pour clôturer la journée, vous pouvez visiter l'exposition temporaire sur les curiosités 
du 18ème siècle ou explorer le parc de 22 hectares. 

Wann? Dienstag, den 08.05.2018

Abfahrt? Centre Culturel am Medenpoull, Oetrange 7:00 Uhr

Preis? 78.-€ (Bus, 2 geführte Visiten, Mittagessen)

Bitte melden Sie sich an bis Freitag, den 27.04.2018. Délai d’inscription vendredi, le 
27.04.2018

  STIFTSKIRCHE IN NIVELLES 
UND SCHLOSS VON 
SENEFFE MIT GOLD-
SCHMIEDEKUNST-MUSEUM
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Entdecken Sie eine der schönen Kellereien an der 
luxemburgischen Mosel und lassen Sie sich durch einige 
hundert Meter unterirdischer Gänge führen; auf der Suche 
nach dem Geist des Weines. Ein nicht wahrnehmbares 
Gemurmel, das sanfte Summen Tausender Bläschen, 
die in ihren gläsernen Behältern schlummern, lädt 
den Reisenden an der Weinstraße zu einem Besuch der Caves St Martin ein. Wo ließe sich die 
Vortrefflichkeit eines nach traditioneller Methode ausgebauten Schaumweins besser entdecken 
als an jenem Ort, an dem er von Fachleuten geschaffen wurde, die sich ganz diesem perlenden 
Saft verschrieben haben, den sie der Rebe gekonnt entlocken. Im erfrischenden Halbdunkel der 
unterirdischen Gänge, die sich über eine Gesamtlänge von fast einem Kilometer erstrecken, wird 
der Besucher das Geheimnis der hohen Qualitätsstufe der Weine und Crémants entdecken. (www.
visitmoselle.lu)

Nach unserer geführten Besichtigung werden wir unseren Gaumen am reichhaltigen Buffet im 
Pavillon St Martin verwöhnen. Der Nachmittag steht jedem frei zur Verfügung. Die „Esplanade“ lädt 
zum gemütlichen Schlendern ein - oder es packt Sie vielleicht die Lust auf eine Schifffahrt auf der 
Mosel?

Caves St Martin
Découvrez une des belles caves de la Moselle luxembourgeoise et laissez-vous guider 
à travers des centaines de mètres de galeries souterraines à la recherche de l'âme du 
vin. Murmure imperceptible à l'oreille, le doux bourdonnement de milliers de bulles 

somnolant dans leurs lits  de verre, appelle le voyageur de la Route du Vin à faire halte aux Caves 
St Martin. Quel meilleur endroit pour découvrir l'excellence d'un vin mousseux élaboré naturellement 
selon le procédé ancestral de la méthode traditionnelle, que le site même où il est appelé à la 
vie par les experts amoureux de ce jus pétillant, qu'ils extraient savamment de la vigne. Dans la 
rafraîchissante pénombre des galeries souterraines, creusées sur près d'un kilomètre, le visiteur 
découvrira le secret du haut degré de qualité des vins et crémants St Martin. (www.visitmoselle.lu)

Après notre visite guidée, nous allons nous réjouir au buffet du Pavillon St Martin. Un tour en bateau 
ou flâner sur « l’Esplanade » seraient une idée pour passer l’après-midi. 

Wann? Mittwoch, 09.05.2018, 11 Uhr

Wo?  Caves St Martin, 53, rte de Stadtbredimus, 5570 Remich

Preis?   25.-€ geführte Besichtigung + Mittagsbuffet 
(Getränke nicht im Preis enthalten)

Bitte melden Sie sich bis zum 20.04.2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der 
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 20 avril 2018 et veuillez virer la somme due après réception 
de la facture en indiquant le numéro de la facture.

  CAVES ST MARTIN
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E Neie Wee Goen mit Mariette und Guillaume Streveler Transformations-Coachs nach 
Diplompsychologe  Robert Betz 

1.  Thema „ Muss ech mir dat bidde loossen“. 
Vortrag am Mittwoch, den 09. Mai 2018 in der alten Schule in Hostert um 19:00 Uhr.

In diesem Vortrag zeigen wir auf, wie wir mit all dem ÄRGER, dem wir tagtäglich in unserem Leben 
begegnen, besser und anders umgehen können. Wir können lernen, unsere Urteile über uns selbst 
und über die Anderen zurückzunehmen und so auf einem neuen WEG zu Frieden, Freiheit und Glück 
gelangen.

„Niemand kann Dich verletzen, Du verletzt Dich immer nur selbst“.

Dieser Vortrag ist sowohl interessant für Frauen wie auch für Männer. Der Vortrag und die 
anschließende Meditation sind in Luxemburger Sprache.

2.  Thema: „ Angscht, Roserei, Trauer a Freed verwandelen“  
Vortrag am Mittwoch, den 20. Juni 2018 in der alten Schule in Hostert um 19:00 Uhr.

Der Vortrag zeigt, dass wir unsere Gefühle oft unbewusst selbst erschaffen haben. Wir können 
uns mutig unsere Gefühle anschauen und erkennen, dass sie zu uns gehören. So öffnen wir uns 
für einen neuen Weg hin zu einem glücklicheren Leben. Bewusst schauen wir auf unsere Gefühle 
und so entwickeln wir uns aus der Opferrolle heraus in einen liebenden bewussten Schöpfer unserer 
Lebenswirklichkeit. Die Vorträge sind sowohl interessant für Frauen wie für Männer und werden in 
Luxemburger Sprache abgehalten.

Guillaume Streveler und Mariette Scholer arbeiten als Transformations-Coachs. Weitere Infos unter 
www.mgdizwee.lu oder www.robert-betz.com/guillaume-streveler

Preis je Vortrag 25 €

Bitte melden Sie sich bis zum 04. Mai 2018, bzw. 15. Juni 2018 an und überweisen erst 
nach Erhalt der Rechnung mit der Kunden und Rechnungsnummer 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 04 mai 2018 / 15 juin 2018

Mariette Streveler - Scholer Guillaume Streveler 
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Wir profitieren heute von dem preislich attraktiven Rheinland-
Pfalz-Ticket und nehmen den Zug nach Koblenz. Hier essen 
wir gemeinsam im urigen Alten Brauhaus zu Mittag. Danach 
unternehmen wir die atemberaubende Seilbahn-Fahrt über den 
Rhein hinauf zur Festung Ehrenbreitstein. Wir genießen einen 
spektakulären Blick ins UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal und auf die Stadt mit ihrer über 2000 Jahre alten 
Tradition am Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Sollten Sie diesen Abstecher in die Höhe nicht mitmachen 
wollen, können Sie gerne in der Altstadt oder an den Ufern flanieren. Der Rest des Nachmittags steht zur freien 
Verfügung, bis wir gegen 18.00 Uhr wieder den Zug zurück nach Hause nehmen.

Coblence et le téléphérique au-dessus du Rhin
Aujourd'hui, nous bénéficions d'un tarif de ticket favorable et prenons le train pour Coblence. 
Après le déjeuner en commun nous prenons le téléphérique jusqu'à la forteresse d'Ehrenbreitstein 
en survolant le Rhin pour profiter d'une vue spectaculaire sur la vallée du Haut-Rhin. Le reste de 

l'après-midi est à votre libre disposition jusqu'à +/- 18h00, l’heure de notre retour.

Wann? Dienstag, den 15.05.2018
Wo?  Treffpunkt Bahnhof Luxemburg (Oberweis) 08.15 Uhr
Preis? 54.-€ (Zug, Hauptgericht, Seilbahn)

Bitte melden Sie sich an bis Montag, den 07.05.2018. Délai d’inscription lundi, le 07.05.2018

  KOBLENZ UND DIE SEILBAHN 
ÜBER DEN RHEIN

LOISIRS POUR TOUS
Wussten Sie, dass es bei HELP ein besonderes Freizeitangebot gibt für Menschen, 
die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen? „Loisir pour tous“ bietet Ausflüge 
und Reisen an, und zwar mit qualifiziertem Begleitpersonal. Eine medizinische 
Betreuung in einem gewissen Rahmen ist also gewährleistet. Falls sie sich für 
dieses Angebot interessieren, oder jemanden kennen, der daran interessiert 
sein könnte, dann rufen Sie doch bei HELP an. Die Verantwortliche des Service 
„Activités et Loisirs“ heißt Véronique Conter und ist unter der Telefonnummer 
2755 3116 zu erreichen.

Vous pensez que votre santé ne vous permet 
plus de profiter de moments de loisir ?
Le réseau HELP met à votre disposition un service « activités et loisirs ». Celui-ci vise à apporter des 
propositions et solutions aux problèmes d’isolement de solitude et de routine vécus par certaines personnes, 
ayant besoin de soins spécifiques. Grâce à l’offre de ce service, chacun vivra des expériences uniques. Ces 
activités sont encadrées par les équipes de professionnels. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter la 
coordinatrice Service Activités et Loisirs, Madame Véronique Conter (2755 3116)
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Der Zoo von Amnéville ist die Verwirklichung eines 
Kindheitstraums. Die Leidenschaft für die Tierwelt packte 
Michel Louis im Alter von 4 Jahren. Als Kind, Teenager und 
schließlich als Student, verbrachte Michel seine ganze 
Freizeit in Zoos, fest entschlossen eines Tages seinen 
eigenen Zoo aufzubauen. Die Idee des Zoos von Amnéville 
wird auf das Jahr 1978 zurückgeführt. Anfangs stand man dem Projekt nur mit Skepsis und 
Feindseligkeit gegenüber. Mit Unterstützung des Arztes Jean Kiffer schwammen die beiden gegen 
den Strom und ihre Willenskraft half alle Hürden zu überwinden, so dass der Zoo von Amnéville 
am 28. Juni 1986 seine Tore öffnen konnte. Seitdem hat eine offensive Kommunikations- und 
Investitionsstrategie den Bau neuer Anlagen ermöglicht. Beherbergt werden 360 verschiedene 
Tierarten aus allen fünf Kontinenten. Der Zoo ist in Privatbesitz, komplett selbstständig und bekommt 
keinerlei Zuschüsse. (www.zoo-amneville.com)

Nicht nur für Sie kann der Tag im Zoo ein interessantes Vergnügen sein, sondern auch für Ihre 
Enkelkinder. Nehmen Sie sie doch einfach mit. 

Le Parc Zoologique d’Amnéville est la réalisation d’un rêve d’enfant. 
La passion du monde des animaux accompagne Michel Louis depuis l’âge de 4 ans. 
Enfant, adolescent, puis étudiant, Michel passait tout son temps libre dans des zoos, 

bien décidé à monter le sien, un jour. L’idée du zoo d’Amnéville remonte à 1978. Il faut dire que le 
projet ne rencontra, au départ, que scepticisme et hostilité. Ensemble avec le docteur Jean Kiffer, 
les deux osaient aller à contre-courant et leur détermination vint à bout de toutes les difficultés. Le 
28 juin 1986 le Parc Zoologique d’Amnéville ouvrait ses portes. Une politique offensive en matière 
de communication et d’investissements a permis de construire de nouvelles installations. Le zoo 
héberge des animaux originaires des cinq continents et appartenant à 360 espèces différentes. Le 
parc est un zoo privé et indépendant, qui ne reçoit aucune subvention. (www.zoo-amneville.com)

Cette journée au zoo pourrait intéresser vos petits-enfants ? Emmenez-les !

Wann?  Mittwoch 23.05.2018

Wo?  Abfahrt Centre Culturel Oetrange 09:20 Uhr

Preis ?   Erwachsene 68 € (Bus + Eintritt) 
Kinder bis 11 Jahre 63 € (Bus + Eintritt)

Bitte melden Sie sich bis zum 09.05.2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der 
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 9 mai 2018 et veuillez virer la somme due après réception 
de la facture en indiquant le numéro de la facture.

  ZOO AMNÉVILLE
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Anhand eines einzigartigen Ensembles aus rund 25 
Gemälden, Zeichnungen und Grafiken gibt die Ausstellung 
einen Einblick in das Werk der international bedeutenden 
Malerin Paula Modersohn-Becker. Ihre Bilder entstanden 
in einer Wendezeit zwischen zwei grundverschiedenen 
Künstlergenerationen, den Spätimpressionisten und den Expressionisten.

Während der eigenwillige und avantgardistische Stil der Malerin zu ihren Lebzeiten als irritierend 
oder befremdlich empfunden wurde, gilt er heute als revolutionär und zukunftsweisend.(…) Die 
Ausstellung ist die erste Monographie, die dem künstlerischen Schaffen dieser außergewöhnlichen 
Malerin in Luxemburg gewidmet ist. www.villavauban.lu

Paula Modersohn-Becker à la « Villa Vauban »
Basée sur un ensemble unique d'environ 25 peintures et dessins, l'exposition donne 
un aperçu de l'œuvre de la peintre de renommée internationale Paula Modersohn-
Becker. Ces œuvres ont été créées dans un tournant entre deux générations d'artistes 

fondamentalement différentes, les impressionnistes tardifs et les expressionnistes. 

Wann? Montag, den 28.05.2018

Wo?  Villa Vauban, 18, avenue Emile Reuter, Luxembourg

Uhrzeit? 15:00 Uhr Visite op Lëtzebuergesch

  15:30 Uhr visite en français

Preis? 15.-€ (Visite und Eintritt)

Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, den 23.05.2018 an. Délai d’inscription mercredi, le 
23.05.2018

  PAULA MODERSOHN- 
BECKER, VILLA VAUBAN

Wie in jedem Jahr haben wir auch 2018 wieder einige 
gemeinsame Fahrradtouren im Programm.

Wie läuft das genau ab? Die Strecken sind normalerweise 
um die 60 Km lang. Oft fahren wir entlang eines Flusses, 
das Profil ist also meistens flach.

Mittags landen wir normalerweise in einem Restaurant.

Das Tempo ist unterschiedlich. Einige von uns sind recht hurtig unterwegs. Sie warten dann aber 
normalerweise auf die Gruppe. Alleine ist jedenfalls niemand unterwegs.

  DIE FAHRRADSAISON 
BEGINNT:
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  RTL 

Die „Genussradler“ nehmen sich mehr Zeit. Elektroräder sind mittlerweile gang und gäbe. Abfahrt ist 
immer um 10:00 Uhr, gegen 16:00 Uhr sind wir zurück.

Die Organisation funktioniert seit Jahren per E-Mail. Sollten Sie Interesse haben, dann rufen Sie bitte 
an, oder schreiben Sie uns eine Mail.

Nos tours en vélo
La saison commence. Nous partons à 10:00h et nous empruntons une piste cyclable. Normalement, 
le chemin nous mène le long d’un fleuve. C’est-à-dire, le profil du parcours n’est pas trop exigeant. 
La vitesse n’est pas exagérée non-plus. La distance est normalement aux environs de 60 km. Vers 
l’heure de midi, nous trouvons toujours un petit restaurant sympa qui nous accueille.

Si vous êtes intéressé et pour plus d’informations, veuillez nous téléphoner et nous communiquer 
votre adresse électronique. 

Die Touren:

Dienstag, den 29.05.2018: Mertert - Saarburg

Dienstag, den 12.06.2018: Walferdange - Diekirch

Mittwoch, den 04.07.2018: Echternach - Vianden

Im April 2017 ist „RTL“ in seine neuen Räumlichkeiten 
umgezogen. In diesem Gebäude sind Radio und Télé 
Lëtzebuerg, wie auch RTL.lu und RTL Group untergebracht.

Während unserer geführten Besichtigung (+- 45 min), 
entdecken Sie die 3 Fernsehstudios und die Regie. 
Danach können Sie bei der Aufnahme der Sendung 
„Kloertext“ dabei sein.

RTL 
En avril 2017, RTL a déménagé dans ses nouveaux locaux. Ces bâtiments regroupent 
notamment Radio et Télé Lëtzebuerg, RTL.lu ainsi que le siège de RTL Group. 
EXCEPTIONNEL ! Lors d’une visite guidée de 45 minutes, vous découvrirez les 3 

studios de télévision et la régie. Vous aurez ensuite 
l’occasion d’assister à l’enregistrement de l’émission 
« Kloertext ». 

Wann?  Mittwoch, 30.05.2018 14:00 Uhr

Wo?    RTL, 43, Boulevard Pierre Frieden 
L-1543 Luxembourg

   Parking Niveau -2

Preis?  Gratis
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Mittwoch, den 30.05.2018: Abfahrt in Oetrange (Centre 
Culturel) um 07.30 Uhr. Anreise in den Nordschwarzwald 
nach Gengenbach und Ankunft im Schwarzwald Hotel****. 
Nach dem Mittagessen im Hotel Stadtführung durch die historische Altstadt mit Besuch der 
Stadtkirche St. Marien. „Perle unter den romantischen Fachwerkstädten“ schwärmen die Besucher 
der Stadt. Nach der Führung freier Aufenthalt im Stadtzentrum mit seinen schmalen Gässchen und 
malerischen Ecken und Winkel. Abendessen und Übernachtung im Schwarzwald Hotel.

Donnerstag, den 31.05.2018: Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet Weiterfahrt zur 
Landesgartenschau 2018 im naheliegenden Lahr im Schwarzwald. Begegnungen und Verbindungen 
von Menschen, Natur und Geschichte will die Landesgartenschau 2018 schaffen. Das Gelände 
wird von drei wesentlichen Elementen geprägt: dem intensiv genutzten Bürgerpark Mauerfeld, dem 
Seepark Stegmatten sowie dem Kleingartenpark. Nach einer geführten Besichtigung steht der Tag 
zur freien Verfügung in der Gartenschau. Am späten Nachmittag Heimfahrt nach Luxemburg.

Im Preis inbegriffen: Fahrt im Reisebus, Mittagessen am 1. Tag, 1x Halbpension, Führung in 
Gengenbach, Eintritt + Führung der Landesgartenschau

Voyage de 2 jours 
Les Floralies à Lahr et Gengenbach

Mercredi 30/5/2018: Départ à 07:30h au centre culturel à Oetrange. Arrivée dans le 
nord de la Forêt - Noire à Gengenbach au Schwarzwald Hotel****. Après le déjeuner, 
visite guidée à travers la vieille ville historique avec l'église de Sainte-Marie. "Perle parmi 

les villes à colombages romantiques" affirment les visiteurs de la ville. Le reste de l’après-midi est à 
votre libre disposition dans le centre-ville avec ses rues étroites et ses coins pittoresques. Dîner en 
commun à l'hôtel.

Jeudi 31/5/2018: Après un petit-déjeuner copieux, nous nous rendons aux Floralies 2018 dans la 
ville voisine de Lahr. L’idée des Floralies est de créer des rencontres et des liens entre les gens, la 
nature et l'histoire. Nous y découvrons 3 zones: le jardin des citoyens, le lac et ses alentours, l’espace 
des jardins modèles. Après la visite guidée des Floralies, vous pourrez continuer la découverte selon 
vos intérêts. En fin d'après-midi, retour à Luxembourg.

Inclus dans le prix: Voyage en bus, déjeuner le 1er jour, une nuitée en demi-pension, visite guidée à 
Gengenbach, entrée + visite guidée des Floralies

Preis? 240.-€ pro Person im Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag 20.-€

Bitte melden Sie sich an bis Freitag, den 13.04.2018. Délais d’inscription: vendredi, le 
13.04.2018

   2 TAGES-REISE 
LANDESGARTENSCHAU 
LAHR UND GENGENBACH
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KONFERENZ ZUM THEMA RENTE 
Über Renten wird in unserm Land viel gesprochen und geschrieben, aber oft fehlt es 
an konkreten Informationen. Dabei ist es ein Thema, mit dem man sich eigentlich 
bereits in jungen Jahren befassen sollte. Es ist gewagt darauf zu hoffen, dass die 
Rente später schon reichen wird.

Wir haben Herrn Carlos Pereira, Mitglied des Verwaltungsrates der Pensionskasse, eingeladen 
und ihn gebeten, uns Antworten auf unsere Fragen zu geben. Wie funktioniert unser 
Rentensystem, wie werden diese berechnet, wie sieht es mit Kinderjahren aus, was, wenn man 
in mehreren Ländern gearbeitet hat - und vieles andere mehr. Herr Pereira wird die Konferenz 
so gestalten, dass die wesentlichen Punkte behandelt werden, dass aber anschließend noch 
genügend Zeit für Ihre Fragen bleibt.

Conférence: la rente
Les pensions au Luxembourg sont un sujet de grand intérêt. Etant donné que 
des informations concrètes font souvent défaut, nous avons invité Monsieur 
Carlos Pereira, membre du conseil d'administration de la Caisse Nationale 

d'Assurance Pension (CNAP), en vue d'expliquer le fonctionnement et les prestations de la 
CNAP. Après la présentation du système des pensions, des questions à ce sujet pourront 
être posées. La conférence se tiendra en langue luxembourgeoise mais des questions et 
des explications en langue française seront également possibles.

Wann?  Donnerstag, den 14.06.2018 / 19:00 Uhr

Wo?  Centre Culturel, 185, rue Principale, Munsbach

Aus organisatorischen Gründen würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns anmelden 
würden.

Pour des raisons d’organisation, veuillez vous inscrire.
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Haben Sie schon mal etwas vom Zylinderhaus in Bernkastel 
gehört? Dann schauen Sie doch mal im Internet nach. Es 
handelt sich um ein faszinierendes privates Museum, in 
dem vor allen Dingen herrlich restaurierte Autos ausgestellt 
werden. 

Sie finden aber auch eine wunderschöne nachgebildete 
Einkaufszeile. Alles so, wie wir es noch aus unserer Kindheit kennen. Einfach ein Ort, an dem man 
sich verzaubern lassen kann.

Wir essen im angeschlossenen Restaurant „à la carte“ zu Mittag. Nachmittags schlendern wir, jeder 
so, wie er möchte, durch den malerischen Winzerort Bernkastel. Die Tour unternehmen wir zusammen 
mit dem neuen Club „An der Loupescht“, der im Osten des Landes beheimatet ist.

Das Zylinderhaus – la maison des cylindres
Il s’agit d’un petit musée charmant à Bernkastel-Kues, au bord de la Moselle. Nous 
allons admirer des voitures qui ont été restaurées avec patience et amour. On a même 
reconstruit une petite galerie marchande comme au bon vieux temps.

Nous mangerons « à la carte » dans le restaurant du musée. Après, il nous restera du temps pour 
visiter la petite ville pittoresque de Bernkastel.

Wann? Freitag, den 15.06.2018

Abfahrt? Centre Culturel Oetrange, 08:45 Uhr, P&R Junglinster, 09:15 Uhr 

Preis? 55.-€ (Bus, Eintritt und geführte Besichtigung)

Wir werden in diesem Jahr die Gegend um Maastricht 
herum unsicher machen. Wir werden das wieder in 
bewährter Manier organisieren. Wir haben ein einziges 
Hotel gebucht und werden jeden Tag drei verschiedene Fahrten anbieten (Anspruchsvoll, gut zu 
schaffen oder entspannt ). 

Ein Bus mit Fahrradanhänger wird uns von Luxemburg nach Maastricht bringen. Für eventuelle 
Schäden während des Transports können wir leider keine Haftung übernehmen.

Wir haben Zimmer im Hotel „Van der Valk“ gebucht. Sie können das Hotel gerne im Internet 
eingeben. Es liegt etwas außerhalb von der Innenstadt, in 10 Minuten Entfernung befindet sich eine 

  ZYLINDERHAUS IN BERNKASTEL

  UNSERE DIESJÄHRIGE 
FAHRRADTOUR: MAASTRICHT 
(18.06. – 21.06.2018)
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Bushaltestelle. Wir haben unsere Zimmer zudem „nach hinten heraus“ gebucht, da das Haus an 
einer verkehrsreichen Straße liegt. In der Innenstadt selbst werden natürlich andere Preise verlangt 
und dort gibt es bisweilen auch keine Möglichkeit, die Räder unterzustellen.

Die Prozedur ist die gleiche wie immer. Wir nehmen feste Anmeldungen an, bis unser gebuchtes 
Kontingent voll ist (25 Personen). Ab da fragen wir jedes Mal im Hotel nach, ob noch ein Zimmer 
nachgebucht werden kann.

Notre excursion en vélo à Maastricht
Comme chaque année, nous partirons avec nos vélos en 2018 – cette fois à Maastricht. 
Nous résiderons dans un seul hôtel, à partir duquel nous organiserons chaque jour 
trois tours différents au choix. Le nom de l’hôtel est « Van der Valk ». Malheureusement, 

l’hôtel ne se trouve pas au centre de la ville, mais un arrêt de bus est à côté.

Pour plus d’informations, veuillez nous appeler. 

Die Preise: Im Doppelzimmer 435.-€, im Einzelzimmer kommen noch 114.-€ hinzu.

Während unserer letzten Segwaytour spielte das Wetter 
leider nicht so ganz mit. Oder vielleicht doch, wenn man 
die abenteuerlichere Variante mit Regen und Hagel 
bevorzugt… 

Trotzdem... hoffen wir diesmal auf besseres Wetter 

Begleitet von Christelle und André, zwei erfahrenen 
Segwaylehrern, erkunden wir diesmal das Naturreservat des Ellergrund.

Nach einer kurzen Einführung mit dem Segway geht es über das ab und zu etwas holprige Gelände 
quer durch das Naturreservat (90 Min). Nach unserer Tour werden wir noch gemeinsam ein Glas 
Crémant und ein leckeres Stück Torte verköstigen und uns über unseren gemeinsamen Ausflug 
austauschen.

Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, sollten Sie sich ohne fremde Hilfe bewegen 
können und zwischen 45 und maximal 118 kg wiegen.

Das Tragen eines Sicherheitshelmes ist obligatorisch. Sie können gerne Ihren eigenen Fahrradhelm 
mitbringen. Falls Sie keinen haben, werden Sie vor Ort adäquat ausgestattet.

Bitte tragen Sie Wanderschuhe und warme Kleidung, Handschuhe und vergessen Sie ihr K-way nicht 
(man weiß ja nie ).

Segway 
Nous vous proposons une sortie en Segway tout-terrain de 90 mn au départ de la 
Réserve Naturelle Ellergronn à Esch-sur-Alzette. Cette activité est accessible à toute 
personne sachant marcher sans aide et pesant entre 45 et 118 kg maximum (âge de 

14 ans au minimum). Le tour inclut une initiation pour vous familiariser avec le Segway : 15 mn 
suffisent. Ensuite, encadrés par 2 instructeurs agréés Segway (Christelle et André), nous partirons 

  SEGWAY
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Was ist das eigentlich? Man könnte es als Schatzsuche 
oder Orientierungslauf in freier Natur bezeichnen. Orientiert 
wird sich mit Hilfe von GPS-Daten. Gesucht werden 
wasserdichte Behälter, in dem sich ein Logbuch, sowie 
häufig auch verschiedene kleine Tauschgegenstände 
befinden. Der Besucher kann sich ins Logbuch eintragen, 
um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der „Geocache“ wieder an der 
Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund kann im Internet auf der zugehörigen 
Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt werden (wikipedia). In diesem Workshop wird 
uns Raphaël Fiegen, Gründer von „RF Adventures“, zeigen, wie man sich mit Hilfe von GPS-Daten 
orientiert um präzise Punkte in der Natur aufzufinden. Haben Sie Lust auf ein paar abenteuerliche 
Stunden? Und los…!!! Denken Sie an angepasste Schuhe und Kleidung, sowie Wasser zum 
Trinken. Unser Workshop können wir bei einem gemeinsamen Picknick ausklingen lassen. Also 
vergessen Sie nicht, etwas zu Essen und zu Trinken mit zu bringen.

Découvrez le géocaching 
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géo positionnement 
par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des « géocaches »,  
dans divers endroits à travers le monde. Une géocache typique est constituée d’un 

petit contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites et parfois un ou plusieurs  
« trésors », généralement des bibelots sans valeur (wikipédia).

  GEOCACHING 

sur les sentiers forestiers des Terres Rouges ! Et pour finir en toute convivialité, nous nous retrouvons 
autour d’une coupe de crémant et d’un morceau de tarte. Port du casque obligatoire, fourni sur 
place (mais vous pouvez apporter votre casque vélo). Tenue vestimentaire : s’habiller chaudement, 
chaussures de marche de préférence, amenez votre 
K-way, éventuellement des gants (on ne sait jamais ).

Wann?  Dienstag, 19.06.2018, 14:30 Uhr    

Preis?  59.-€  

Dans Esch-sur-Alzette, prendre la direction du terrain 
de football « Stade de La Frontière (Op der Grenz) » ou 
panneau « Zone Naturelle Ellergronn » : rue Jean-Pierre 
Bausch, 4114 Esch/Alzette. Après le stade, prendre de 
suite à droite, passez les ralentisseurs, nous vous attendrons sur le parking avant l’entrée vers 
la Maison d’Accueil Ellergronn.

Bitte melden Sie sich bis zum 01.06.2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der 
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 1er juin 2018 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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APRIL 2018
Dienstag 03/04/18 Nordic Walking, 

Mittwoch 04/04/18 Kegeln, Konferenz "Blëtz", Musiktreff,

Donnerstag 05/04/18 Skattreff, Nordic Walking, 

Dienstag 10/04/18 Nordic Walking, Spanischkurse,

Mittwoch 11/04/18 Yoga, Kachtreff, Kegeln,

Donnerstag 12/04/18 Skattreff, Wandern Walferdange, Nordic Walking, 

Montag 16/04/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 17/04/18
New Self Defense, Nordic Walking, Zumba Gold, 
Yoga, Spanischkurse,

Mittwoch 18/04/18 Pilates, Yoga, Line-Dance, 

Donnerstag 19/04/18
Skattreff, Nordic Walking, Zumba Gold, Werd fit - 
bleib fit, Multisport, 

Freitag 20/04/18 Qi-Gong, Yoga,  

Montag 23/04/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 24/04/18
New Self Defense, Spanischkurse, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Yoga,

Mittwoch 25/04/18
Yoga, Visite CNA, Handarbeitstreff, Kachtreff, 
Line-Dance, 

Donnerstag 26/04/18
Kräuterwanderung, Skattreff, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 27/04/18 Qi-Gong, Yoga, Ausstellung Zoll, Douane

Montag 30/04/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

MAI 2018
Mittwoch 02/05/18 Pilates, Yoga, Kegeln, Musiktreff,

Donnerstag 03/05/18
Compagnie des Verriers, Skattreff, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 04/05/18 Qi-Gong, Yoga,

Montag 07/05/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 08/05/18
Nivelles und Schloss Seneffe, New Self Defense, 
Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,

Mittwoch 09/05/18
Pilates, Yoga, Caves St Martin, E neie Wee goen, 
Kachtreff, Kegeln, Line-Dance, 

Freitag 11/05/18 Kräuterwanderung, Qi-Gong, Yoga,

Montag 14/05/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 15/05/18
Koblenz, Spanischkurse, New Self Defense,  
Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,

Mittwoch 16/05/18 Pilates, Yoga, Line-Dance, 

Donnerstag 17/05/18
Skattreff, Wandern Luxemburg, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 18/05/18 Qi-Gong, Yoga,

Dienstag 22/05/18 Nordic Walking, Spanischkurse,

Mittwoch 23/05/18 Zoo Amnéville, Kachtreff, 

Donnerstag 24/05/18 Skattreff, Nordic Walking, 

Montag 28/05/18 Villa Vauban, Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 29/05/18
Velo Saarburg, New Self Defense, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Spanischkurse, Yoga,

Mittwoch 30/05/18
Yoga, Visite RTL, Handarbeitstreff, Line-Dance, 
Reise Landesgartenschau

Donnerstag 31/05/18
Skattreff, Nordic Walking, Zumba Gold, Werd fit - 
bleib fit, Multisport, Reise Landesgartenschau
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MAI 2018
Mittwoch 02/05/18 Pilates, Yoga, Kegeln, Musiktreff,

Donnerstag 03/05/18
Compagnie des Verriers, Skattreff, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 04/05/18 Qi-Gong, Yoga,

Montag 07/05/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 08/05/18
Nivelles und Schloss Seneffe, New Self Defense, 
Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,

Mittwoch 09/05/18
Pilates, Yoga, Caves St Martin, E neie Wee goen, 
Kachtreff, Kegeln, Line-Dance, 

Freitag 11/05/18 Kräuterwanderung, Qi-Gong, Yoga,

Montag 14/05/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 15/05/18
Koblenz, Spanischkurse, New Self Defense,  
Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,

Mittwoch 16/05/18 Pilates, Yoga, Line-Dance, 

Donnerstag 17/05/18
Skattreff, Wandern Luxemburg, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 18/05/18 Qi-Gong, Yoga,

Dienstag 22/05/18 Nordic Walking, Spanischkurse,

Mittwoch 23/05/18 Zoo Amnéville, Kachtreff, 

Donnerstag 24/05/18 Skattreff, Nordic Walking, 

Montag 28/05/18 Villa Vauban, Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 29/05/18
Velo Saarburg, New Self Defense, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Spanischkurse, Yoga,

Mittwoch 30/05/18
Yoga, Visite RTL, Handarbeitstreff, Line-Dance, 
Reise Landesgartenschau

Donnerstag 31/05/18
Skattreff, Nordic Walking, Zumba Gold, Werd fit - 
bleib fit, Multisport, Reise Landesgartenschau

JUNI 2018
Freitag 01/06/18 Kräuterwanderung, Qi-Gong, Yoga,

Montag 04/06/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 05/06/18
Landesgartenschau, New Self Defense,  
Nordic Walking, Zumba Gold, 

Mittwoch 06/06/18
Pilates, Yoga, Kachtreff, Kegeln, Line-Dance, 
Musikstreff,

Donnerstag 07/06/18
Skattreff, Nordic Walking, Zumba Gold,  
Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 08/06/18 Qi-Gong, Yoga,

Montag 11/06/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 12/06/18
Velo Diekirch, New Self Defense, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Yoga, Spanischkurse,

Mittwoch 13/06/18 Yoga, Kegeln, Line-Dance, 

Donnerstag 14/06/18
Konferenz Rente, Skattreff, Wandern 
Kockelscheuer, Nordic Walking, Zumba Gold,  
Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 15/06/18 Zylinderhaus Bernkastel, Qi-Gong, Yoga,

Montag 18/06/18
Fahrrad Maastricht, Tai Chi, Qi-Gong, 
Rückenturnen, 

Dienstag 19/06/18
Fahrrad Maastricht, Segway, New Self Defense, 
Nordic Walking, Zumba Gold, Spanischkurse, 
Yoga,

Mittwoch 20/06/18
Yoga, Fahrrad Maastricht, Geocashing, Kachtreff, 
Line-Dance, Pilates, E neie Wee goen, 

Donnerstag 21/06/18
Fahrrad Maastricht, Skattreff, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 22/06/18 Qi-Gong, Yoga,

Montag 25/06/18 Tai Chi, Qi-Gong, Rückenturnen, 

Dienstag 26/06/18
New Self Defense, Nordic Walking, Zumba Gold, 
Yoga, Spanischkurse,

Mittwoch 27/06/18
Yoga, MNHA, Handarbeitstreff, Line-Dance, 
Pilates,

Donnerstag 28/06/18
Burg Cochem, Skattreff, Nordic Walking,  
Zumba Gold, Werd fit - bleib fit, Multisport, 

Freitag 29/06/18 Qi-Gong, Yoga,
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Lors de ce workshop, Raphaël Fiegen, fondateur de RF Adventures, vous apprendra à vous repérer 
grâce au GPS et à rechercher des points déterminés dans la nature. Prêts pour l’aventure ?  
Allons-y...  !!!

Pensez à mettre des chaussures et vêtements adéquats. Nous vous proposons de déjeuner ensemble 
après le géocaching autour d’un petit pique-nique. Pensez à apporter votre manger et de l'eau.

Wann?   Mittwoch, 20.06.2018, 9:00 Uhr

Wo?  Waldschoul - Ecole en forêt 

   201, Rue Jean-Pierre Bausch

   L-4023 Esch-sur-Alzette

Preis?  30.-€ 

Bitte melden Sie sich bis zum 12.06.2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der 
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez vous inscrire jusqu’au 12 juin 2018 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.

Im Rahmen des europäischen Jahres des kulturellen 
Erbes 2018 richtet das MNHA ein Restaurierungsatelier 
inmitten des Museums ein. Wir haben die Möglichkeit, 
der Konservierungsarbeit des Werkes Vue du château de 
Larochette von Barend Cornelis Koekkoek beizuwohnen 
und die verschiedenen Phasen einer Restaurierung der 
Malerei zu entdecken. 

Atelier de restaurantion au MNHA
Dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel 2018, le MNHA installe 
un atelier de restauration temporaire en plein milieu du parcours des Beaux-Arts. Nous 
avons donc la possibilité d’assister aux travaux de conservation de l’œuvre Vue du 

château de Larochette de Barend Cornelis Koekkoek et de découvrir les différentes étapes d’une 
restauration de peinture. 

Wann? Mittwoch, den 27.06.2018 

Uhrzeit? 15:00 Uhr Visite op Lëtzebuergesch

  15:30 Uhr visite en français

Wo?   Wir treffen uns im Eingang des « Musée National d’Histoire et d’Art » 
(Marché aux Poissons)

Preis? Gratis

Bitte melden Sie sich an bis Donnerstag, den 21.06.2018. Délai d’inscription jeudi,  
le 21 juin 2018

  KUCK DE KOEKKOEK!
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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 Uhr – 16:30 Uhr)
Freitag, den 30.03.2018 in Niederanven

Donnerstag, den 26.04.2018 in Sandweiler
Freitag, den 25.05.2018 in Niederanven

Donnerstag, den 28.06.2018 in Sandweiler 
Freitag, den 27.07.2018 in Niederanven

Donnerstag, den 30.08.2018 in Sandweiler
Freitag, den 28.09.2018 in Niederanven

Anmeldungen bitte unter:  34 86 72 Niederanven (6, Routscheed) 
26 35 23 20 Sandweiler (29-31, Rue Principale)
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Cochem ist ein kleines nettes Moselstädtchen, das 
während des ganzen Jahres Besucher anzieht. Ein 
Glanzlicht ist natürlich die uralte Burg, die über dem Tal 
thront und alle Blicke auf sich zieht.

Sie wurde zwar, wie die meisten Burgen an Mosel und 
Rhein, während des Pfälzischen Erbfolgekrieges unter 
Ludwig XIV zerstört, man hat sie aber während der Zeit des Historizismus im Stil der Neugotik 
wieder aufgebaut. Wir denken, die beeindruckende Burg ist unbedingt sehenswert, sowohl von der 
Architektur, als auch von der Inneneinrichtung her.

Nach der Führung können Sie in einem der vielen Restaurants einkehren und gemütlich ein 
Mittagessen genießen. Anschließend bleibt noch viel Zeit, um durch die Gässchen des kleinen 
Städtchens zu schlendern. Falls Sie Lust haben, mit uns zu Mittag zu essen, dann teilen Sie uns das 
bitte bei der Anmeldung mit. Wir werden uns dann um ein Restaurant kümmern.

Noch ein Hinweis: Die Burg ist nicht mit dem Bus erreichbar. Der Bus bleibt auf dem Parkplatz nahe 
der Brücke stehen und wir werden die Burg zu Fuß erobern. Dafür haben wir ungefähr ½ Stunde 
vorgesehen. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass die Burg auf einem kleinen Berg liegt – es 
geht also bergauf.

Le château fort de Cochem
Ce château fort de Cochem est un des plus beaux et intéressants au bord de la 
Moselle. Il fût détruit lors de la guerre de la ligue d’Augsbourg sous le règne de Louis 
XIV. Vers la fin du XIXième siècle, on l’a reconstruit en style néo-gothique. La visite de 

cet édifice impressionnant vaut toutefois la peine.

Attention ! Le château se trouve en haut d'une petite montagne. Il faut compter une demie heure 
de marche !

Après la visite, vous pouvez manger dans un des maintes restaurants pittoresques de la ville. Il vous 
restera encore plein de temps pour une balade à travers les petites ruelles de Cochem.

Vous voulez manger avec nous ? Indiquez-le lors de votre inscription. Nous trouverons un petit 
restaurant pour manger ensemble

Wann? Donnerstag, den 28.06.2018

Wo?  Centre Culturel am Medenpoull, Oetringen

Abfahrt? 08:00 Uhr

Preis?  43.-€ (Bus, Eintritt und Führung)

Bitte melden Sie sich an bis zum Donnerstag, den 21.06.2018. Délai d’inscription jeudi, le 
21.06.2018

  DIE BURG VON COCHEM
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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 25.04.2018 / 30.05.2018 / 27.06.2018 
von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

Wo?  Buttek Cumulus, 44, rue Principale, Sandweiler

 HANDARBEITSTREFF

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.

 SKATTREFF

Regelmäßige Aktivitäten

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, 

 MUSIKTREFF
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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.

On cuisine ensemble
Préparer le manger et déguster la préparation fait bien plus de plaisir en communauté 
que tout seul. Venez nous voir et passez quelques bons moments avec nous. Toutes les 
2 semaines au Centre Culturel à Medingen.

Wann?  Ab Mittwoch den 11.04.2018 von 10:30 Uhr – 15:00 Uhr

 KOCHTREFF

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, 
celli, percussion, chant et des programmes très variés. Chacun apporte ses talents 
personnels et sa bonne humeur. Nous nous rassemblons chaque premier mercredi du 

mois. Si vous souhaitez participer, téléphonez-nous et vous serez de la partie. 

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

Die Adresse erhalten Sie über den Club Syrdall

Chaque premier mercredi du mois. 

L‘adresse vous sera communiquée par le Club Syrdall
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Self-Defense mittels des „Alive-Hand“ Systems. „Alive-
Hand“ 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 vom 17.04.2018 – 10.07.2018, von 09:00 Uhr - 10:30 Uhr
  (kein Kursus während der Schulferien) 

Wo?  Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?  Jean-Paul Nowacka 

Preis?  138 € (11 Einheiten zu 1½ Stunden)

Keine Kurse während der 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.

 NEW SELF DEFENSE
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 WANDERN

Bewegung – Sport – Gesundheit

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 12.04.2018 Walferdange  
Wir treffen uns um 14:00 Uhr am Gemeindeplatz

Donnerstag den 17.05.2018 Luxemburg
Wir treffen uns um 14:00 Uhr an der Bushaltestelle „Pescatore“ in der Avenue de la Porte-Neuve

Donnerstag den 14.06.2018 Kockelscheuer
Wir treffen uns 14:00 Uhr auf dem Parking bei der Bushaltestelle „Patinoire“

Die Informationen zu den entsprechenden Buslinien erhalten Sie in der „Mobilitéitszentral“ unter der 
Nummer 2465 2465.

Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, bei der das 
schnelle Gehen durch den Einsatz von zwei Stöcken im 
Rhythmus der Schritte unterstützt wird. Haben Sie Lust? 
Wir treffen uns dienstags und donnerstags um 09:30 Uhr 
in Senningerberg.

(leichter Rundgang +/-55 min) Treffen auf dem Parking 
beim Wasserturm.

La marche nordique est un sport d’endurance et une forme d’exercice qui consiste à 
marcher en s’aidant de bâtons semblables à ceux qui s’emploient pour le ski. Vous avez 
envie de vous joindre à nous ? On se rencontre tous les mardis et jeudis à 9:30 heures 

au Senningerberg. Parking à côté du réservoir d’eau. (Trajet facile +/- 55 min)

 NORDIC WALKING
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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  16.04.2018 – 09.07.2018 
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 : 192 € (pour 12 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. 

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.

 KEGELN (JEUX DE QUILLES)

  TAI CHI 

 247- 86000
Senioren - Telefon
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Zitat aus Wikipedia: „Qi-Gong (…) ist eine chinesische 
Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur 
Kultivierung von Körper und Geist. Auch Kampfkunst-
Übungen werden darunter verstanden. Zur Praxis gehören 
Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen, 
Konzentrationsübungen und Meditationsübungen. Die 
Übungen sollen der Harmonisierung und Regulierung des Qi-Flusses im Körper dienen. Qi“ steht 
in der chinesischen Philosophie und Medizin sowohl für die bewegende als auch für die vitale Kraft 
des Körpers, aber auch der gesamten Welt. In der chinesischen Sprache hat es die Bedeutung von 
Atem, Energie und Fluidum. Der Begriff umfasst viele Ausprägungsformen und Wirkungsweisen. 
„Gong“ als chinesischer Begriff bedeutet einerseits „Arbeit“, aber auch „Fähigkeit“ oder „Können“. 
Somit kann man Qi-Gong übersetzen als „stete Arbeit am Qi“ oder auch als „Fähigkeit, Können, mit 
Qi umzugehen, es zu nutzen“. Die Praxis des Qi-Gong soll die Lebensenergie stärken, das Leben 
verlängern und zu einer gesunden geistigen Verfassung verhelfen.

Soweit Wikipedia. Wir bieten Qi-Gong seit Jahren erfolgreich an. Kommen Sie doch einfach mal 
vorbei und erfahren Sie, wie Qi-Gong Ihr Leben bereichern kann.

Qi Gong montags
Wann? Montags vom 16.04.2018 – 09.07.2018, von 09:30 Uhr -11:00 Uhr

Wo?  Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?  Jean-Paul Nowacka 

Preis?  140 € (12 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Qi Gong freitags
Wann? Freitags vom 20.04.2018 – 13.07.2018, von 09:15 Uhr - 10:45 Uhr 

Wo?  Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?  Jean-Paul Nowacka 

Preis?  140 € (12 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Keine Kurse während der 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.

  QI-GONG 
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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.

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 vom 18.04.2018 – 11.07.2018

  14:00 Uhr – 15:00 Uhr Niveau 0 / Anfänger

  15:00 Uhr – 16:00 Uhr Niveau 1 / fortgeschrittene Anfänger

  16:00 Uhr – 17:00 Uhr Niveau 2 / Mittelstufe

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

Wo?  Centre Culturel Medenpull, Oetrange

Wer?  Nathalie Damar

Preis?  70 € (11 Einheiten zu je 1 Std.)

Keine Kurse während der 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

LINE DANCE PASS: 110 €
(Unbeschränkte Teilnahme an allen Line Dance Kursen)
(Participation illimitée à tous les cours de Line Dance)
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LINE DANCE SCHNUPPERKURSE 
Dieser Kurs richtet sich an Interessierte, die LINE DANCE einmal ausprobieren möchten resp. kennen 
lernen möchten. Der Kurs ist GRATIS und für Anfänger ohne Vorkenntnisse gedacht. Er bietet die 
Möglichkeit reinzuschnuppern, Einblicke und Eindrücke zu gewinnen und kann Ihnen helfen zu 
entscheiden, ob LINE DANCE Ihr neuer Lieblingssport werden kann 

Wann Uhrzeit Preis

Mittwoch, 8. August 2018

14h00 – 15h00

gratis

Mittwoch, 22. August 2018 gratis

Mittwoch, 5. September 2018 gratis

Mittwoch, 12. September 2018 gratis

LINE DANCE TREFF – SOMMER – ETÉ
Wiederholung der Tänze, jedes Niveau
Répétition des danses, tous les niveaux

Wann Uhrzeit Preis Forfait

Mittwoch, 8. August 2018 14h – 15h - Niveau 0 / Schnupper

15h – 16h - Niveau 0 + bis 1

16h – 17h - Niveau 1 + bis 2

17h – 18h - Niveau 2 + bis 3

15 €

50 €
Mittwoch, 22. August 2018 15 €

Mittwoch, 5. Sept 2018 15 €

Mittwoch, 12. Sept 2018 15 €
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Rückenbeschwerden sind ein Hilfeschrei des Körpers. Die 
meisten Menschen leiden unter sogenannten diffusen 
Rückenschmerzen, deren Ursachen sehr oft nicht 
gefunden werden.

Gegen solche Symptome können Sie selbst viel unternehmen. Durch gezieltes Rückentraining 
machen Sie ihren Rücken wieder fit für seine Alltagsaufgaben. Ein trainierter Rücken kann auch 
ungewohnten neuen Belastungen, die sich nicht immer vermeiden lassen, besser standhalten. Die 
Stärkung der Rückenmuskulatur ist die beste Vorbeugung gegen Schmerzen.

Entraînez votre dos! Les maladies du dos sont bien répandues. Beaucoup d’entre 
nous ont une occupation sédentaire. Le dos devient de plus en plus faible et cause 
des problèmes. Avec une gymnastique régulière et adaptée, beaucoup de douleurs 

peuvent être évitées.

Wann?  Montags vom 16.04.2018 – 30.07.2018 von 10:00 Uhr - 11:00 Uhr 

Wo?  Al Schmëtt, rue de l’Ecole, Mensdorf

Wer? Isabelle Libert

Preis?  137 € (15 Einheiten zu je 1 Std.)

Keine Kurse während der Schulferien (ausser 16/7+23/7+30/7). 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 (excepté les 16/7+23/7+30/7). Veuillez vous 
inscrire et virer la somme due après réception de la facture en indiquant le numéro de la 
facture. 

  RÜCKENSCHMERZEN –  
KEIN SCHICKSAL  
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ZUMBA PASS: 159 €
(Uneingeschränkte Teilnahme an beiden Kursen)

(Participation illimitée aux deux cours)

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, 17.04.2018 – 10.07.2018 von 09:30 Uhr – 10:30 Uhr

Preis? 99 € (11 Einheiten zu je 1 Std.)

Wann? Donnerstags, 19.04.2018 – 12.07.2018 von 09:30 Uhr - 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 der 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. 

 ZUMBA GOLD
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Dieser Kurs richtet sich an alle Neueinsteiger und Wieder-
einsteiger, 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 vom 19.04.2018 – 28.06.2018 von 09:00 Uhr - 10:00 Uhr

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

Wer?  Kirsten Leniger

Preis? 63 € (9 Einheiten zu je 1 Std.)

Es finden keine Kurse während der 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.

 „WERD FIT – BLEIB FIT“
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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 vom 19.04.2018 – 28.06.2018 von 10:00 Uhr - 11:00 Uhr 

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

Wer?  Kirsten Leniger

Preis?  63 € (9 Einheiten zu je 1 Std.)

Keine Kurse während der 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.

 MULTIFUNKTIONSTRAINING

PASS „WERD FIT – BLEIB FIT“+ 
MULTISPORT: 101 €

(Uneingeschränkte Teilnahme an beiden Kursen!)
(Participation illimitée aux deux cours)
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Mittelstufe/Intermédiaire

Wann?   Dienstags von 17:30 Uhr - 19:00 Uhr 
10.04.2018 – 24.07.2018

Wo?  Al Schoul Moutfort

Wer?  Maria-Pia Montobbio

Preis?  174 € (14 Einheiten/jeweils 1½ Stunden)

Fortgeschrittene/Avancés

Wann?   Dienstags von 09:30 Uhr - 11:30 Uhr 
10.04.2018 – 24.07.2018

Wo?   Al Schoul Moutfort

Wer?  Maria-Pia Montobbio

Preis?  235 € (14 Einheiten/jeweils 2 Stunden)

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

Veuillez vous inscrire et virer la somme due après réception de la facture en indiquant le 
numéro de la facture.

 SPANISCHKURS – COURS D’ESPAGNOL 
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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 Uhr - 11:30 Uhr

  17.04.2018 – 10.07.2018

Wo?  Al Schmëtt Mensdorf

Wer? Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis? 127 € (11 Einheiten zu je 1 ½ Std.)

Wann?   Freitags 10:00 Uhr - 11:30 Uhr

  20.04.2018 – 13.07.2018  

Wo?  Centre Culturel Mensdorf

Wer? Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis? 139 € (12 Einheiten zu je 1 ½ Std.)

Keine Kurse während der 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.

 YOGA
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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?  Mittwochs um 10:00 Uhr - 11:15 Uhr

    18.04.2018 – 11.07.2018

Wo?   Centre Culturel Mensdorf

Wer?   Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?   139 € (12 Einheiten zu je 1 ¼ Std.)

Keine Kurse während der 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.



50

CLUB SYRDALL

!!! JETZT SCHON VORMERKEN UND ANMELDEN !!!
Verdun, Aufführung « From Flames To Light »

Ein wichtiger Teil Geschichte wird sich vor Ihren Augen abspielen. Erleben Sie die Schlacht von 
Verdun in dieser Aufführung aus Ton und Licht, auf einer der größten Naturbühnen Frankreichs! 300 
Schauspieler, 900 Kostüme, 1300 Projektoren, Spezialeffekte, ... Eine ergreifende Hommage an 
diese Hunderttausende von Kämpfern. In 1h20 überschlagen sich die Ereignisse der Belle Epoque, 
die zum Großen Krieg führen werden. Im Herzen der Kämpfe tauchen Sie mit in "die Hölle von Verdun" 
ein, mit ihren täglichen Leiden und Qualen. Ob in französischen oder deutschen Schützengräben, 
die Soldaten erleiden das gleiche Schicksal: die Kälte, der Schlamm, Läuse und Ratten... mit ab 
und an einer sehr kurzen Atempause, in Nächten voller erbitterten und oft vergeblichen Kämpfen. 
Sie erleben die Tragödie der evakuierten Zivilisten, die nie in ihr Dorf zurück finden werden. Und 
schließlich die immense Freude des Waffenstillstandes: das Glück des Friedens, welche Millionen 
von Vermissten, Invaliden und Flüchtlinge erkämpfen mussten. Die Aufführung endet mit einem 
Handschlag zwischen einem französischen und einem deutschen Soldaten. Die Feinde von gestern 
sind Freunde von heute geworden. (Text Meuse Tourisme) Wir verbringen diesen Abend mit unseren 
Freunden des Club Senior Strassen und vom Mosaïque Club Esch/Alzette.

Verdun, spectacle « Des Flammes à la Lumière »

Une grande page de notre histoire se déroule sous vos yeux. Revivez la Bataille 
de Verdun en un son et lumière saisissant de réalisme sur une des plus grandes 

scènes naturelles de France ! 300 acteurs sur scène, 900 costumes, 1300 projecteurs, actualités 
cinématographiques d’époque, effets spéciaux, … Un hommage poignant à ces centaines de milliers 
de combattants. En 1h20 s’enchaînent les événements de la Belle Epoque qui vont conduire à la 
Grande Guerre. En plein cœur des combats, vous plongez dans « l’Enfer de Verdun » avec son lot 
quotidien de souffrances et d’angoisses. Que ce soit dans les tranchées françaises ou allemandes, 
les soldats subissent le même sort : le froid, la boue, les poux et les rats… avec parfois un peu 
de répit à l’arrière malgré les nuits hantées par les combats acharnés et souvent vains. Puis vous 
assistez au drame des civils évacués qui ne retrouveront jamais leur village. Et enfin la joie immense 
de l'Armistice : le bonheur de la Paix retrouvée au prix de millions de disparus, d’invalides, de 
réfugiés… Le spectacle s'achève par une poignée de mains entre deux soldats français et allemand. 
Les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. (texte meuse tourisme) Nous partagerons 
cette soirée avec nos amis du Club Senior de Strassen et du Mosaïque Club d’Esch-sur-Alzette.

Wann?  Freitag, 20.07.2018

Wo?  Abfahrt Centre Culturel Oetrange 15:40 Uhr

Preis ?   95 € Bus, kleines Abendessen vor Ort, Getränkepauschale 
(Kir, ¼ Wein, Kaffee) und Aufführung

Veuillez vous inscrire jusqu’au 23 avril 2018 et veuillez virer la somme due après réception 
de la facture en indiquant le numéro de la facture.

Bite melden Sie sich an bis zum Montag, den 23.04.18 und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und der Rechnungsnummer
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Gemeinsam mit dem Club Haus „Beim Kiosk“ verbringen 
wir heute gemütliche Stunden in der Vulkaneifel. Bekannt 
ist diese Region vor allem durch die Maare: 

Vor tausenden von Jahren erschütterten gewaltige 
Eruptionen die Vulkaneifel. Magma und Grundwasser 
trafen in der Tiefe unterirdisch aufeinander. Die Folge waren gewaltige Explosionen, die tiefe Trichter 
in die Erde rissen. Als diese Trichter sich dann im Laufe der Jahre mit Wasser füllten, entstanden die 
Maare. Vor rund 20.000 bis 30.000 Jahren entstanden nacheinander das Schalkenmehrener, das 
Weinfelder und das Gemündener Maar. In dem Gebiet, das seit 1984 unter Naturschutz steht, finden 
sich auf engstem Raum verschiedene Arten von Maaren. Während das Gemündener Maar und das 
Weinfelder Maar tiefe nährstoffarme Seen sind, ist das Schalkenmehrener Maar mit 11 Metern Tiefe 
durchgehend eher flach und in seinem östlichen Teil sogar zum Trockenmaar verlandet.

Flora und Fauna haben im Schutzgebiet eine neue Heimat gefunden. Seltene Libellenarten wie die 
Gemeine Smaragdlibelle, die Glänzende Binsenjungfer oder die Speer-Azurjungfer und Vogelarten 
wie Haubentaucher und Knäkente fühlen sich besonders am Schalkenmehrener Maar wohl. Das 
Weinfelder Maar bekommt jedes Jahr im Mai einen ganz besonderen Rahmen. Dann blüht der 
Besenginster, im Volksmund wegen seiner leuchtend gelben Farbe auch Eifelgold genannt, und schafft 
eine ganz besondere Atmosphäre. Deshalb beginnen  wir unseren Ausflug mit einer Besichtigung von 
verschiedenen Maaren. Unser Reiseleiter steigt zu uns in den Bus und so entdecken wir, ohne allzu 
große Anstrengung, diese schöne Gegend.

Im Hotel-Restaurant Panorama ist der Mittagstisch für uns gedeckt.

Menü: Sommerliche Blattsalate mit Himbeerdressing und gebratenen Kräuterchampignons als 
Vorspeise, gebratene Maishähnchenbrust mit Estragonjus, glasierten Möhren und Kartoffelgratin als 
Hauptgang und als Nachtisch Zitronengrasparfait mit marinierten Erdbeeren.

Anschließend haben Sie freie Zeit zur Verfügung, um das kleine Städtchen Daun zu genießen. Vor 
der Heimfahrt kehren wir ins Café Schuler ein - vom Landesstudio des SWR3 als eines der besten 
Cafés Rheinland Pfalz ausgezeichnet, prämiert wurde seine legendäre Vulkantorte, aber auch der 
Apfelstrudel oder andere Kuchen sind ein Genuss.

Wann?  Mittwoch, den 08.08.2018

Wo?   Centre Culturel Oetrange 08:45 Uhr

Preis?   59 € Busfahrt, Führung und Mittagessen ohne Getränke, Kuchen oder Torte im 
Caféhaus Schuler (ohne Getränke)

Bitte melden Sie sich bis zum 18.07.2018 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der 
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.

Veuillez vous inscrire jusqu’au 18 juillet 2018 et veuillez virer la somme due après réception 
de la facture en indiquant le numéro de la facture.

  GEMÜTLICHER AUSFLUG 
NACH DAUN IN DER EIFEL 
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In diesem Jahr haben wir eine besondere Tour geplant. Wir 
werden Teile des „Römerkanal-Wanderwegs“ entdecken. 
Was ist das? Köln ist eine römische Gründung (Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium). Die Niederlassung musste 
mit Wasser versorgt werden. Deshalb haben die Römer 
ein sehr aufwändiges System gebaut, das verschiedene 
Quellen in der nahen Eifel fassen konnte, und über ein beeindruckendes Leitungssystem in die Stadt 
führte.

Unser Wanderweg wird uns entlang dieser antiken Wasserleitung führen. Verschiedene antike Relikte 
sind auch noch vorhanden. Wir werden uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen.

Montags geht es mit dem Zug los und wir werden von Mechernich über Bruder-Klaus-Kapelle nach 
Euskirchen-Kruetzweingarten wandern. Anschließend fahren wir mit dem Zug nach Köln.

Als Hotel haben wir das Novotel Köln City ausgesucht.

Dienstag Fahrt mit der Straßenbahn nach Hürth Fischenich, Wanderung nach Brühl, Schloss, 
Rückfahrt mit Bahn nach Köln.

Mittwoch: Fahrt mit dem Zug über Bonn nach Rheinbach, Wanderung nach Euskirchen, Heimfahrt 
nach Luxemburg.

Alle Touren haben eine Länge von ungefähr 15 Km.

Wir haben Zimmer für 25 Personen fest gebucht. Wir bitten Sie, sich so früh wie möglich 
anzumelden. Sollten alle Zimmer besetzt sein, werden wir im Hotel nachfragen, ob wir noch ein 
Zimmer nachbuchen können. Die Anmeldungen werden chronologisch berücksichtigt.

Preis pro Person im Doppelzimmer: 220.-€. Einzelzimmerzuschlag: 94.-€

Es ist allerdings möglich, dass noch Kosten wegen des Gepäcktransports hinzukommen.

Trois jours de balade sur les traces des romains
La ville de Cologne est une fondation romaine. Pour alimenter cette ville d’eau, on a 
construit un système de conduites d’eau impressionnant. Il en reste encore des traces 
de nos jours. Nos balades vont nous mener le long de ces conduites d’eau antiques. 

Pour nous déplacer, nous nous servirons ou bien du train, ou bien du transport public. Les balades 
journalières auront une distance d’approximativement 15 kilomètres.

Le prix par personne dans une chambre double s’élèvera à 220.-€. Pour une chambre simple 
s’ajouteront 94.-€.

Le transport des valises n’est pas encore inclus. 

Nous avons réservé des chambres à l’hôtel « Novotel Köln City ». Malheureusement, le nombre des 
chambres est limité. Au cas où il y a trop d’intéressés, nous considérons les réservations par ordre 
chronologique.

  WANDERTAGE IM RHEINLAND 
(05.09.2018 – 07.09.2018)
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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 aufzunehmen. Wir werden uns 
dann um einen entsprechenden Bus kümmern.

Wir müssen allerdings auch darauf hinweisen, dass die Mitarbeiter des Club Senior nicht 
berechtigt sind, irgendwelche Hilfestellungen zu geben, die eine gewisse Ausbildung erfordern, 
über die wir eben nicht verfügen. 

Sollte Hilfe benötigt werden, dann ist eine Begleitperson zwingend 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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Vieles was nach Außen einfach oder unbeschwert aussieht, bedarf 
einer sorgfältigen Planung und Organisation. Als Kunde merken 
wir das alles selbst am besten während eines Restaurantbesuchs. 
Mit Familie oder Freunden will man einen unbeschwerten Moment 
genießen und ist also auch bereit Geld dafür an Profis zu zahlen. 
Man geht davon aus dass das Handwerk des Kochs oder Konditors, 
beherrscht wird und der Wohlfühlfaktor durch einen herzlichen 
Empfang und vorsorgliche Betreuung während des Aufenthaltes, 
spürbar ist. Alles soll passen und wir sollen zum Schluss zufriedener 
sein als vorher.

Was an uns vorbei geht ist der Stress in der Küche, die Probleme mit den Zulieferern, das Personal 
was heute wegen Krankheit im Service fehlt, die Materialpanne kurz vor Eröffnung in der Küche, die 
immer komplizierter werdenden administrativen Hürden etc. 

Wir sind Kunde, also König!

Kundenzufriedenheit steht für Syrdall Heem an erster Stelle. Natürlich ist dies für den Club Senior 
Syrdall nicht anders. Gerry und sein Team haben immer ein offenes Ohr für Anmerkungen und 
Vorschläge. Es findet auch ein regelmäßiger Austausch mit anderen Clubs statt und die 6 Club 
Seniors vom Netzwerk HELP sind noch enger verbunden. Diesbezüglich wird es in den kommenden 
Monaten zu gemeinsamen Aktivitäten kommen, da HELP dieses Jahr einen runden Geburtstag feiern 
wird. Seit 20 Jahren ist HELP bestrebt landesweit, täglich, präsent zu sein wenn Hilfe gebraucht wird.

Jeder Kunde soll sich bei uns in guter Begleitung und guten Händen spüren. Hierfür arbeiten 
im Syrdall Heem täglich über 60 Mitarbeiter und werden dabei von Ihrem Vorstand beraten und 
unterstützt. Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und sind auch mit Neuerungen und 
Reformen (Pflegeversicherung zum 1.1.2018) vertraut.

Hinter den Kulissen tun wir täglich unser Bestes um mit viel Erfahrung, Motivation und Kreativität 
dafür zu sorgen, dass der Auftritt stimmt und jeder Kunde spürt dass er bei Syrdall Heem, Mensch 
ist und dies auch bleiben kann und manchmal sogar König ist.

Genießen Sie den Frühling und denken sie dran: Draußen mit Familie oder Freunden ist er am 
schönsten!

Liebe Grüße aus dem Syrdall Heem.

 Tom Dugandzic
 Direktor Syrdall Heem

  ES LEBE DER KÖNIG
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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.

Die neue Adresse lautet / La nouvelle adresse:

Club Syrdall
1, Square Peter Dussmann

L-5324 Contern

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!
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 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 Aktivitä-
ten 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 zu-
sammen 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 rappe-
lons 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 pho-
tos. 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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CLUB SYRDALL
1, Square Peter Dussmann • L-5324 Contern

Tél. 26 35 25 45 • Fax 26 35 25 46
E-Mail syrdall@clubsyrdall.lu

CCPL LU15 1111 2342 3678 0000
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Manon Rippinger • Nadine Hirtt • Gerry Grosser

Betzdorf Bous Contern Dalheim Lenningen Niederanven Sandweiler Schuttrange Waldbredimus Weiler-la-tour
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KONTAKT
Direktion, Verwaltung, Sekretariat
Foyer de Jour Niederanven
6, Routscheed 
L-6939 Niederanven
Tel 34 86 72 
Fax 34 01 45
E-mail info@syrdallheem.lu

Foyer de Jour Sandweiler
29-31, rue Principale 
L-5240 Sandweiler
Tel 26 35 23 20 
Fax 26 35 23 21

Club Senior Syrdall
18, rue Principale 
L-5240 Sandweiler
Tel 26 35 25 45 
Fax 26 35 25 46
E-mail syrdall@clubsenior.lu
Web www.clubseniorsyrdall.lu

www.syrdallheem.lu

Syrdall Heem asbl

Tel 26 70 26 
www.help.lu

34 86 72 
HELPLINE

Club Senior Syrdall
1, Square Peter Dussmann
L-5324 Contern
Tel 26 35 25 45
Fax 26 35 25 46
E-mail syrdall@clubsyrdall.lu

KONTAKT
Direktion, Verwaltung, Sekretariat
Foyer de Jour Niederanven
6, Routscheed 
L-6939 Niederanven
Tel 34 86 72 
Fax 34 01 45
E-mail info@syrdallheem.lu

Foyer de Jour Sandweiler
29-31, rue Principale 
L-5240 Sandweiler
Tel 26 35 23 20 
Fax 26 35 23 21

Club Senior Syrdall
18, rue Principale 
L-5240 Sandweiler
Tel 26 35 25 45 
Fax 26 35 25 46
E-mail syrdall@clubsenior.lu
Web www.clubseniorsyrdall.lu

www.syrdallheem.lu

Syrdall Heem asbl

Tel 26 70 26 
www.help.lu

34 86 72 
HELPLINE

Ambulante Kranken- und Alterspflege
bei Ihnen zu Hause

Seit über 25 Jahren für alle Generationen da. 
7/7 Tagen, von 06.00 bis 22.00 Uhr 

Tagesstätten für Senioren
Individuelle Betreuung in: Niederanven  •  Sandweiler 

Club Senior Syrdall
Begegnungen, Aktivitäten und Freizeitangebot für die Generation 50+

HELP24
Per Alarmknopf 24/24 Stunden mit dem

Rufsystem von HELP verbunden

 

Syrdall Heem asbl, der regionale
HELP Partner in folgenden Gemeinden:

Betzdorf  •  Bous  •  Contern  •  Dalheim  •  Lenningen  •  Niederanven
Remich  •  Sandweiler  •  Schuttrange  •  Stadtbredimus

Waldbredimus  •  Weiler-la-Tour

6, Routscheed
L-6939 Niederanven 

Tél. 34 86 72
Fax 34 01 45

info@syrdallheem.lu
www.syrdallheem.lu

KONTAKT
Direktion, Verwaltung, Sekretariat
Foyer de Jour Niederanven
6, Routscheed 
L-6939 Niederanven
Tel 34 86 72 
Fax 34 01 45
E-mail info@syrdallheem.lu

Foyer de Jour Sandweiler
29-31, rue Principale 
L-5240 Sandweiler
Tel 26 35 23 20 
Fax 26 35 23 21

Club Senior Syrdall
18, rue Principale 
L-5240 Sandweiler
Tel 26 35 25 45 
Fax 26 35 25 46
E-mail syrdall@clubsenior.lu
Web www.clubseniorsyrdall.lu

www.syrdallheem.lu

Syrdall Heem asbl

Tel 26 70 26 
www.help.lu

34 86 72 
HELPLINE

NEW


