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Come passa il tempo
Wie die Zeit vergeht! Draußen steht das Thermometer bei 
fast 30°. Die Sonne scheint. Ich mache mir Gedanken über 
ein Vorwort, das in unsere Herbstbroschüre passen soll. 
Neblige Tage, Regen, erster Frost, Weihnachten. 

Eigentlich bin ich ja ein Mensch, der vor allen Dingen 
nach vorne schaut. Probleme, oder wie man heute sagt, 
Herausforderungen, sind dazu da, dass man sie angeht 
und bewältigt. Und dabei ist es wenig hilfreich mit „hätte, 
wäre, wenn“ zu hantieren. 

Aber die letzten Monate waren für das Syrdall Heem 
ereignisreich. Wir haben viel gearbeitet und einige 
Neuerungen eingeführt. Heute steht das Haus in glänzender 
Verfassung da – Sie können sich auch weiterhin voll auf uns verlassen.

Privat habe ich einige Engagements zurückgefahren und meine Prioritäten neu gesetzt. Ich 
könnte ja an dieser Stelle schmunzeln und sagen, ich möchte auch anderen einmal die Chance 
geben, sich zu beweisen .

Von Zeit zu Zeit, denke ich, sollte man sich umorientieren und seinem Leben eine neue Richtung 
geben. Auch, oder vielleicht vor allem, wenn es gerade gut läuft. Ich denke hier an einen 
Sternekoch. Wenn in seinem Restaurant ein Gericht besonders gut lief hat er es sofort von der 
Karte genommen. Die Idee dahinter? Man verlässt sich auf den Erfolg und wird behäbig. Man 
braucht sich keine Mühe mehr zu geben, weil es ja läuft. 

Die Routine, auch wenn sie angenehm ist, verhindert auch, dass man neue Erfahrungen macht. 
Man bewegt sich nur noch im Bekannten, Bewährten. Dabei gibt es doch so viel zu entdecken. 

Das Syrdall Heem ist, in diesem Sinn, in ständiger Bewegung. Die Herausforderungen ändern sich 
permanent. Die Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
sowie die Anforderungen seitens der Gesundheitskasse entwickeln sich weiter. Das kann man als 
Stress sehen, man kann es aber auch als Chance begreifen. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen ereignisreichen Herbst mit vielen neuen Erfahrungen 
und aufregenden Ideen.

Fabio SECCI 
Präsident der Syrdall Heem a.s.b.l.
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Meine Ticks und ich
Ich lebe mit meinen Ticks seit fast 6 Jahrzehnten einträchtig 
zusammen. Obwohl es nicht immer einfach ist, funktioniert es 
doch einigermaßen mit uns.

Die Klorolle hängt bei mir in Drehrichtung, beim Rasieren 
fange ich immer rechts an und wenn das Wasserreservoir der 
Kaffeemaschine leer ist, wird sofort nachgefüllt. So hat das 
dann seine Ordnung und mir geht es gut.

Mit der Zeit sind einige Schrullen hinzugekommen, andere 
haben sich verfestigt. Wenn ein Radiomensch den Namen 
der Stadt Mönchengladbach falsch ausspricht und, wie es 
oft passiert, Münchengladbach sagt, dann steigt bei mir der 
Blutdruck. Übrigens spricht man bei Bernkastel-Kues den 

zweiten Teil des Namens „Kus“ aus, und nicht „Küs“. Wie gesagt: Blutdruck.

Vieles ist aus der Kindheit geblieben. Wenn man mit jemandem spricht, zieht man nach Möglichkeit 
die Sonnenbrille aus. Ein Händedruck hat fest zu sein. Beim Kauen bleibt der Mund zu. Wer gähnt, 
hält unbedingt die Hand vor den Mund. In geschlossenen Räumen zieht man als Mann den Hut / die 
Kappe aus. 

Anderes ändert sich freilich notwendigerweise mit der Zeit. Ich laufe nicht mehr ganz so spritzig die 
Treppen hoch. Ich brauche nicht mehr den ganzen Tag Musik um mich herum – schon gar kein Radio 
mit Gequassel und Werbung. Bei einer Fete muss ich heute nicht mehr der letzte sein der geht. Dafür 
habe ich aber Schwierigkeiten, in einem Raum voller Gespräche einer Person zuzuhören. Früher gar 
kein Problem. 

Ein alter Lehrer erzählte mir einmal, dass viele seiner ehemaligen Schüler noch heute immer ein 
Taschentuch bei sich tragen und auch immer saubere Fingernägel haben. Auf beides legte er sehr viel 
Wert. Oder der Chef, dem man ein Glas anbietet und der Wert darauf legt, dass eine neue Fasche für 
ihn geöffnet wird, aus welcher garantiert noch niemand sonst getrunken hat. Und die auch sicherlich 
nicht mit Leitungswasser aufgefüllt wurde, um beispielsweise die Blumen zu gießen.

Früher kam ich mir manchmal seltsam vor. Ich dachte, ich sei der einzige, der mit seinen Marotten 
durchs Leben geht. Weit gefehlt. Mit der Zeit habe ich natürlich mitbekommen, dass andere Menschen 
ebenfalls ihre Eigenarten haben. Manchmal sind da wirklich bemerkenswerte „Ticks“ dabei.

Na und? Ich finde, solche Eigenheiten gehören zu mir. Ich habe sie mir erarbeitet und verdient. Sie 
machen mich zum Teil aus. Also kann ich auch dazu stehen. Abgesehen davon geben Schrullen 
Sicherheit. Sie sind einem vertraut.

Unangenehm wird es nur, wenn man beginnt darunter zu leiden. Wie die arme Person, die in jeder 
Straße zwanghaft die Fenster der Häuser zählte, oder Menschen, die sich zig Mal am Tag die Hände 
waschen. Aber so weit kommt es Gott sei Dank nur selten.

Und dann gibt es Menschen, die sofort, nachdem sie unsere Broschüre im Briefkasten entdeckt 
haben, anfangen zu blättern und unser Programm zu lesen. Eine sympathische Schrulle .

Übrigens: wer neugierig ist, wer Neues erlebt und sich auf Unbekanntes einlässt, wer andere 
Menschen kennenlernt, der nimmt sich am Ende nicht mehr ganz so wichtig und kann auch über sich 
lachen. Und genau dazu lädt Sie unsere Herbstbroschüre ein.

Noch einen schönen Herbst wünscht Ihnen

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

WIR SIND AUF  
FACEBOOK!
Viele von Ihnen sind mit einem eigenen Profil auf der «Social-Media-Seite» 
Facebook aktiv. Ab sofort wird der Club Syrdall diese Möglichkeit ebenfalls 
nutzen, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Geben Sie „Club Syrdall“ ein, und Sie 
werden Fotos sehen, oder kurze Berichte lesen können. Wir werden auf aktuelle 
Ereignisse hinweisen. Das Internet ist einfach schnell und aktuell. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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.

FACEBOOK !
A partir de maintenant, nous disposons d’une page sur Facebook. Des photos, des rapports et 
des actualités vous attendent.

Visitez-nous sous le nom de « Club Syrdall ».

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.
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Kino und Kuchen im Kulturhuef

 
Verbringen Sie einen gemütlichen Nachmittag im Kulturhuef Kino 
und sehen Sie sich jeden Monat einen eigens für diesen Anlass 
ausgewählten Film an. Die Filme laufen jeweils um 14:00 Uhr. 
Besuchen Sie doch einfach einmal die Internetseite des Kulturhuef. 
Es gibt viel zu entdecken (www.kulturhuef.lu)

Anschließend haben Sie die Möglichkeit auf ein geselliges Beisammensein im Kulturhuef Bistro 
bei Kaffee und Kuchen:

MO 01.10.2018 | In den Gängen (DE)

MO 05.11.2018 | De Superjhemp Retörns (LU)

MO 03.12.2018 | Johnny English - Man lebt nur dreimal (DE)

Reservierung: 26 74 64 29 / kino@kulturhuef.lu

Diesmal beginnen unseren Ausflug zu 
Ramborn mit einem Hike durch die 
Streuobstwiesen und werden den Apfel 
quasi vom Baum bis zum Einfüllen in die 
Flasche begleiten. Kommen Sie mit und 
erleben Sie das Comeback von Luxemburgs 
langem Erbe der Ciderherstellung, deren reiche Geschichte bis mindestens in die Zeit der Römer 
zurück reicht. Schauen Sie sich die alten Keller und die renovierte Scheune an, welche nun wieder 
mit Cider und Perries gefüllt sind, die ausschließlich aus Obst von lokalen Streuobstwiesen hergestellt 
und bei uns vor Ort gepresst wurden.

Das Ramborn Cider Haff ist der Ort, an dem Sie alle verschiedenen Cider kosten können. Entdecken 
Sie den ganz eigenen Charakter der Luxemburger Streuobstwiesen, indem Sie unsere sortenreinen 
Cider probieren - oder finden Sie heraus, wie der Reifungsprozess in alten Whiskey- und Rumfässern 
den Geschmack und das Aroma von Cider beeinflussen kann. 

Nach dem Hike können wir zusammen in einem nahegelegenen Restaurant zu Mittag essen. Danach 
geht es dann zurück zu Ramborn auf den Hof, wo wir unseren Besuch fortsetzen

   RAMBORN 2.0! 

Ramborn 2.0 !
Cette fois, nous commençons notre visite chez Ramborn avec un hike à travers les 

vergers. Nous verrons donc le parcours de la pomme, cueillie de l’arbre jusqu’à la mise en bouteille. 
Venez découvrir la renaissance du cidre luxembourgeois, héritier d’une longue et riche tradition 
remontant à l’époque romaine. Les anciennes caves et la grange restaurée hébergent à nouveau 
des cidres et des poirés produits exclusivement avec les fruits des vergers voisins, pressés sur place.
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Ramborn Cider Haff est le lieu par excellence pour goûter toute leur gamme de cidres. Découvrez 
tout le caractère des vergers luxembourgeois en savourant les cidres Single Variety ou laissez-vous 
transporter par les étonnants arômes de nos cidres vieillis en anciens fûts de bourbon et de rhum 
(cf. Ramborn).

Après le hike, nous pouvons manger ensemble à midi dans un restaurant près du site et y retourner 
par après, pour continuer notre visite.

Wann? Dienstag, 2.10.2018, 10:00 Uhr

Wo?   Ramborn, Born

Preis? 12.-€ (Hike + visite guidée. Mittagessen auf eigene Kosten)

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 24.09.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 24.09.18 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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Wussten Sie eigentlich, dass der Schwarzstorch sich hier 
bei uns niedergelassen hat?

Wir begeben uns zu den Lebensräumen dieses 
wunderschönen, zurückgezogenen Vogels: alte, ruhige 
Wälder, Feuchtgebiete, Bachläufe und Teiche im Gebiet der Manternacher Fiels.

Herr Mikis Bastian begleitet uns auf unserer Tour und erzählt uns viel Interessantes über dieses 
außergewöhnliche Tier.

Mit ein wenig Glück werden wir den Schwarzstorch auch vielleicht sehen. Allerdings haben wir 
keine Garantie hierfür. Der Storch entscheidet… Aber das sollte Sie nicht davon abhalten, uns zu 
begleiten. Die Manternacher Fiels ist ein schönes Stück Natur und auf jeden Fall eine Wanderung 
wert.

Bitte gutes Schuhwerk anziehen und dem Wetter entsprechende Kleidung, Hut oder Mütze sowie 
Wasser zum Trinken mitbringen.

A la découverte de la cigogne noire
Le saviez-vous ? La cigogne noire c’est installée chez nous. Monsieur Mikis Bastian 

nous guide à travers la reserve naturelle de la « Manternacher Fiels » et nous raconte beaucoup sur 
cet animal extraordinaire et beau. Comme la cigogne vit très en retrait, nous n’avons pas de garantie 
de la voir ce jour-là. Elle décide. Mais cela ne doit pas vous décourager de participer à notre petit 
tour. La Manternacher Fiels vaut le détour, de toute façon. Les explications sont données en langue 
allemande.
Pensez à mettre des chaussures et habits adéquats, casquette ou chapeau et de l’eau pour boire.

Wann?   Mittwoch, 3.10.2018,  9:30 Uhr  (Dauer +/- 2 Stunden)

Wo?  Naturschutzzentrum „A Wiewesch“, 12, Syrdallstrooss, Manternach

Preis?  Gratis (Führung auf Deutsch)

Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern mitnehmen können, bitten wir Sie sich 
unbedingt bei uns an zu melden bis zum 26.09.2018.

Comme les places pour le tour sont limitées, veuillez s’il vous plait vous inscrire 
impérativement jusqu’au 26.09.2018.

  DEM SCHWARZSTORCH AUF 
DER SPUR
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Alles schön und gut, die Gehege sind sauber, die Tiere 
haben genug zu essen, die neuen Tiere und Ankömmlinge 
sind gut versorgt… Dem Besucher bietet sich ein perfektes 
Bild des Zoos. Aber… wie sieht es hinter den Kulissen 
aus? Wieviel Arbeit steckt hinter all dem? Wie viele Tiere 
und unterschiedliche Tierarten müssen überhaupt versorgt werden. Und wie?
Begleiten Sie uns während diesen zwei Stunden in den Bettemburger Park und werfen Sie mit uns 
einen Blick „hinter die Kulissen“. Sehr spannend und informativ. Wie sieht der Alltag aus im Zoo, 
wie organisiert man sich, wo kommt das Futter her, welches Futter für welches Tier und wie viele 
Mitarbeiter werden gebraucht, um den ganzen Zoo zu versorgen?
Nach unserem ausführlichen Einblick in den Alltag des Zoos können Sie gerne noch ein Weilchen im 
Zoo bleiben und sich, mit neu gewonnenen Erkenntnissen, die Gehege und die Tiere in aller Ruhe 
anschauen.
Bringen Sie bitte etwas zum Trinken mit. In einigen Räumlichkeiten könnte es etwas warm und stickig 
sein. 
Gerne können Sie Ihre Enkelkinder mitbringen, die es sicherlich auch spannend finden, einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen.

La vie quotidienne au Parc Merveilleux de Bettembourg
Découvrez avec nous le travail important qui se déroule derrière les coulisses du Parc 

Merveilleux. Combien d’animaux faut-il nourrir, avec quoi sont-ils nourris et découvrez le travail 
énorme à faire pour veiller au bien-être des animaux.
Après notre visite informative, vous avez le temps de redécouvrir le parc. Probablement sous un 
angle très différent.
Amenez quelque chose à boire. Dans certaines localités il risque de faire chaud. Si vos petits-enfants 
sont intéressés, vous pouvez les emmener aussi.

Wann?   Donnerstag, 4.10.2018, 14:00 Uhr 

Wo?  Parc Merveilleux Bettembourg

Preis?  18.-€ (geführte Visite + Eintritt Park)

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 27.09.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 27.09.18 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.

  ALLTAG IM „PARC 
MERVEILLEUX BETTEMBOURG“ 
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Das kleine Land im Südosten Europas ist bei uns 
erstaunlicherweise wenig bekannt. Dabei hat 
Montenegro (das man in der K&K-Monarchie auch 
„Schwarzenberg“ nannte) eine sehr bewegte Geschichte 
und besitzt faszinierende Landschaften. Wir haben den 
Montenegriner A. Ceman gebeten, uns von seiner Heimat zu berichten. Er wird uns seine Bilder 
mitbringen.

Wussten Sie, dass der Tourismus in Montenegro seit Jahren eine immer wichtigere Rolle spielt? Es 
hat sich mittlerweile zu einem begehrten Reiseland entwickelt.

Dabei ist Montenegro eben nicht nur wegen seiner Schönheit hochinteressant. Es liegt auch an 
der Schnittstelle verschiedener Kulturen. Zugegeben, die Gegend im Südosten Europas ist nicht 
unproblematisch. Deshalb ist es für uns doppelt interessant, etwas über Montenegro zu erfahren. 
Denn erst dann werden wir manches verstehen. Wir versprechen Ihnen einen sehr interessanten 
Abend. Ihre Fragen sind übrigens willkommen – es warten ebenfalls kleine montenegrinische 
Köstlichkeiten auf Sie.

Le Montenégro – un monde inconnu
Qui d’entre nous a déjà visité le Montenégro? On en connaît le nom, peut-être encore 

sa position géographique, mais c’est déjà tout. Le petit pays au sud de l’Europe est riche en paysages 
montagneux splendides. Ses plages sont exceptionnelles. La région est sur le point d’être découverte 
par le tourisme international. A. Céman, né au Montenégro va vous présenter son pays d’origine. 
N’ayez pas peur de poser vos questions.
Nous finirons la soirée avec une petite dégustation de spécialités montenégrines. 
Pensez à mettre des chaussures et habits adéquats, casquette ou chapeau et de l’eau pour boire.

Wann?   Der Vortrag findet am Donnerstag, den 4.10.2018 / 19:00 Uhr statt.

Wo?  Lorettokapelle, rue des Romains, Seningerberg.

Preis?  7.-€

Mindestteilnehmerzahl : 10 Personen 

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 2.10.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der 
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 2.10.18 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.

  MONTENEGRO – EIN 
UNBEKANNTES LAND
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ON TOUR !
Kommt an entdeckt d’Villfältegkeet ! Hei si Dir a gudder Gesellschaft ! 

Venez découvrir la diversité !  Ici vous êtes en bonne compagnie !

center fir 
altersfroen

Weini / Quand ? Wou / Où ? Club Senior Kontakt/Contact
10.09.2018
10h00 - 16h00 Wasserbillig  Stand Braderie Club Senior Muselheem 27 55 36 60

11.09.2018 
09h00 - 18h00 Diff erdange  Stand Déiff erdenger Maart Club Senior Prënzebierg 26 58 06 60 

22.09.2018 
11h00 - 18h00 Rumelange  Stand Quetschefest Club Haus an de Sauerwisen 56 40 40 1

22.09.2018 
11h00 - 20h00 Schiffl  ange  Stand Fête des Cultures Club Haus beim Kiosk 26 54 04 92

23.09.2018 
10h00 - 18h00 Consdorf  Stand Duerff est Club Senior An der Loupescht 27 55 33 95

24.09.2018 
09h00 - 19h00 Junglinster  Stand Lënster Maart Club Senior An der Loupescht

Club Senior Syrdall
27 55 33 95
26 35 25 45

30.09.2018 
14h00 - 19h00 Bergem  Stand Beim Nëssert Club Senior A Bosselesch 26 55 36

01.10.2018 
09h30 - 17h00 Livange  Stand Match Club Senior Eist Heem 36 55 73

06.10.2018
15h00 - 17h00

Strassen  Stand au Centre Culturel
Barblé, défi lé de mode Club Senior Stroossen 31 02 62 407

06.10.2018 
09h00 - 19h00

Marnach  Stand Centre Nordstrooss
Shopping Mile Club Haus op der Heed 99 82 36

06.10 - 07.10.2018 
14h00 - 18h00 Hesperange  Stand For Ever Young Celo RBS & Clubs Seniors 36 04 78 44

11.10.2018
09h00 - 11h00 Dudelange  Stand Diddelenger Maart Club Senior Schwaarze Wee 26 51 55 1

12.10.2018  
09h00 - 20h00 Bascharage  Stand Supermarché Cactus Club Senior Prënzebierg 26 58 06 60 

22.10.2018 
09h00 - 18h00 Pétange  Stand Péitenger Maart Club Senior Prënzebierg 26 58 06 60 

26.11 - 01.12.2018 
09h00 - 19h00 Ingeldorf  Stand Supermarché Cactus Club Senior Nordstad 26 81 37 43

1807067_Affiche DIN A5 clubsenior.indd   1 01/08/2018   15:36
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Am 3. April 2004 hat das "Conservatoire National de 
Véhicules Historiques" in der früheren "Kutschenfabrik 
Jean Wagner" in Diekirch seine Türen geöffnet (…). 
Das Konzept des Museums sieht vor, dass regionale 
Sammler die Ausstellung beleben, indem sie ihre 
Exponate zur Verfügung stellen. www.cnvh.lu

Wir fahren mit dem Zug nach Diekirch und besichtigen die aktuelle thematische Ausstellung "70 
ans 2CV", welche verschiedene Modelle des beliebten Kultautos, das zwischen 1949 und 1990 
in über 5 Millionen Exemplare gebaut wurde, einmalig präsentiert.

70 ans 2CV
Au cœur de Diekirch, le Conservatoire National de Véhicules Historiques a ouvert ses 

portes le 3 avril 2004 dans l'ancienne fabrique de voitures Jean Wagner.(…) Conformément au 
concept du musée les collectionneurs régionaux font vivre l'exposition en prêtant leurs véhicules et 
objets au conservatoire. www.cnvh.lu

Nous prenons le train pour Diekirch et visiterons l’exposition actuelle "70 ans 2CV" qui présente 
différents modèles de cet automobile culte.

Wann?  Donnerstag, den 4.10.2018

Wo?   Wir treffen uns vor dem hauptstädtischen Bahnhof (beim Oberweis) um 
13:15 Uhr

Preis?  Jeder zahlt den Transport und den Eintritt individuell

Bitte melden Sie sich bis zum Freitag, den 28.09.2018, 

délai d’inscription: vendredi, le 28 septembre 2018

 70 JAHRE 2CV
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  VILLA VAUBAN : ART 
NON-FIGURATIF 

Ausstellung im Pomhouse in Düdelingen
Die Ausstellung im Pomhouse würdigt den vielseitigen 
Künstler Thierry van Werveke (1958 - 2009). Sie wird sowohl 
ein Spiegelbild seines Lebens und seiner künstlerischen 
Ausdrucksformen sein als auch eine Reflexion über Thierrys 
öffentliche und mediale Wahrnehmung in Luxemburg und 
Europa, insbesondere in Deutschland und Österreich. (…) 
Die Ausstellung wird den Künstler weder verherrlichen noch auseinanderlegen, sondern will das 
Leben des Künstlers in all seinen Facetten widerspiegeln.

Thierry! - une exposition au Pomhouse à Dudelange
L'exposition au Pomhouse rendra hommage à l’artiste polyvalent Thierry van 
Werveke (1958 – 2009). Elle sera à la fois le reflet de sa vie et de ses expressions 

artistiques, ainsi qu'une réflexion sur la perception publique et médiatique de Thierry au 
Luxembourg et en Europe, notamment en Allemagne et en Autriche. (…) L’exposition ne sera ni 
hagiographie ni déconstruction du personnage, mais veut refléter la vie de l’artiste dans toutes 
ses facettes. www.cna.lu

Wann?  Mittwoch, den 10.10.2018
Wo?  Vor dem Promhouse des CNA. Rufen Sie uns bitte an für die genaue Uhrzeit.
Preis?  Jeder zahlt den Eintritt individuell€

Bitte melden Sie sich bis zum Montag, den 08.10.2018, délai d’inscription: lundi, 
le 8 octobre 2018

In fünf Räumen der Villa Vauban werden uns anhand von 
Leihgaben verschiedener Institutionen einige Werke der 
Künstler Roger Bertemens, Théo Kerg, Joseph Probst, Lux 
Wolff und Lucien Wercollier gezeigt. Ziel der Ausstellung 
ist es, dem Publikum die verschiedenen Strömungen der 
abstrakten Kunst der Nachkriegszeit näher zu bringen. Als 
Quelle der Inspiration und Basis ihrer Werke haben alle Künstler die Natur und die Umwelt genommen.

Villa Vauban : Art non-figuratif
Visite guidée en lange luxembourgeoise à la Villa Vauban. La nature et 

l’environnement ont été inspiration pour des artistes tels que Roger Bertemens, Théo Kerg, 
Joseph Probst, Lux Wolff und Lucien Wercollier. Venez découvrir leurs œuvres avec nous.

 THIERRY!

Wann?  Mittwoch, den 10. Oktober um 15:00 Uhr

Wo?  Eingang der Villa Vauban, 18, avenue Emile Reuter L-2420 Luxemburg

Preis?  15.-€€(Eintritt + geführte Besichtigung in luxemburgischer Sprache)€

Bitte melden Sie sich bis zum 5.10.2018 an. Veuillez vous inscrire jusqu’au 
5.10.2018.
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    WEINERLEBNISTOUR IN TRIER
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Trier und der Wein sind eine untrennbare Symbiose. Schon die 
keltischen Treverer und natürlich im Besonderen die Römer 
verstanden es, guten Wein anzubauen. Das hatten auch die 
Kurfürsten drauf und die Kenntnisse haben sich bis in die 
heutige Zeit stetig erweitert. Welche besonderen Weinsorten 
gibt es, was macht der Unterschied der Lagen aus oder wie sind die Weingüter geführt? Das 
werden Sie auf der Weintour mit unserem Begleiter Herr Thömmes erfahren. Natürlich nicht nur 
das Verbale, sondern die Verkostung verschiedener Weine ist das A und O bei diesem Event. 
Wenn das dann auch noch in historischen Kellern erfolgt, ist es ein besonderes Highlight.

Mittagessen in der Weinwirtschaft in Trier.     

Le vin: une visite guidée à Trèves
Le vin et Trèves ont une longue histoire ensemble. Déjà les romains…. A travers 

les siècles, on a accumulé énormément de connaissances. Les méthodes de plantation et de 
vinification ont changées. Notre guide nous donnera les explications nécessaires. Evidemment, 
nous avons organisé une petite dégustation. Parce que la théorie ne nous suffit pas 

Par après, nous mangerons ensemble ans un restaurant à Trèves.

Wann?  12. Oktober 2018

Wo?   Wir fahren mit dem Zug. Abfahrt Luxemburg/Gare: 9:33h – Sandweiler-
Contern: 9:42h, Gare Wasserbillig 10:06 Uhr

Führung:   10:45 Uhr/ 3 Stunden

Preis?  30.-€€pro Person / bei einer Teilnehmerzahl von 10 Personen

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 9. Oktober 2018 an und überweisen Sie erst nach 
Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 9 octobre 2018 et veuillez virer la somme due 
après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture. 
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Ein “Trommelkreis”…. Rhythmus ist dem Menschen 
angeboren. Viele Tätigkeiten führt er automatisch 
rhythmisch aus. Der Herzschlag, gehen, atmen - all 
dies geschieht rhythmisch. Viele Arbeiten unterliegen 
einem bestimmten Rhythmus, oftmals ohne, dass wir 
es merken. Natürlich ist Musik ein Bereich, in dem 
Rhythmus eine fundamentale Rolle spielt. Wir haben 
alle schon, oft unbewusst, mit den Fingern auf einer 
Tischplatte herumgetrommelt. Oder wir haben uns als 
Kind aus Mutters Töpfen und Waschmittelbehältern ein Schlagzeug gebastelt. Rhythmus eben. 
Er steckt in uns allen.

Der Drumcircle bedeutet in erster Linie Freude, dann Kommunikation, Entdeckung und Neugierde 
auf mich und die anderen. Drumcircle klingt cooler als Trommelkreis. Und Facilitator klingt auch 
cooler als Kursleiter.

Wir haben mit Jeannot Pirotte einen erfahrenen „Faciltator“ gewinnen können. Seine Rolle besteht 
darin, Impulse zu geben, diskret, durch Körpersprache oder auch durch direkte Anweisungen. 
Der kreative, spontane Prozess wird dabei nicht unterbrochen. 

Für diese besondere Erfahrung brauchen Sie keinerlei Vorkenntnisse. „Richtig“ der „Falsch“ 
existieren nicht.

Le Drum Circle est une expérience de groupe unique. Les participants se 
servent d’une multitude d’instruments rythmiques et sans préparation, chacun 
joue sur son instrument. Avec l’aide d’un instructeur expérimenté, le groupe va 

développer un rythme commun après un certain temps. À quoi bon ? Ce qui est important, c’est 
l’expérience de groupe. On apprend à écouter les autres, on trouve sa place dans le groupe, on 
développe ses forces et on travaille avec ses faiblesses. Pas besoin d’avoir des connaissances 
musicales. Il n’y a pas de façon correcte ou fausse. Une expérience unique!

Wann?  Mittwoch, den 17.10. / den 14.11. und den 12.12.2018, jeweils um 14:30 Uhr

Wo?  Salle associative Hostert, 6, rue Principale, Hostert

Wer? Jeannot Pirrotte

Preis?  45.-€ für die drei Termine

Minimale Teilnehmerzahl: 10 Personen 

Wir möchten Sie bitten, sich spätestens 2 Tage vor jedem einzelnen Termin anzumelden. 

Veuillez vous inscrire au moins 2 jours avant la date de chaque rendez-vous.

 DRUMCIRCLE! 
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Vom Luxemburger Triumpf bis zur Reinette
Unter fachkundiger Betreuung durch den Pomologen 
Richard Dahlem von „natur&ëmwelt“ werden die 
verschiedenen Obstsorten in den Streuobstwiesen 
in Mensdorf bestimmt und verkostet. Dazu gibt 
es ausführliche Informationen zur Sortenvielfalt in 
Luxemburg.
Begleiten Sie uns auf dieser interessanten und 
schmackhaften kleinen Reise durch die Bongerten (cf sias).

Diversité des variétés d’arbres fruitiers dans les 
vergers: 

Des triomphes du Luxembourg aux reinettes
Sous l’oeil expérimenté du pomologue Richard Dahlem de « natur&ëmwelt » nous déterminerons 
et dégusterons diverses variétés de fruits dans les pré-vergers à Mensdorf. De nombreuses 
informations sur la diversité des arbres fruitiers au Luxembourg seront également données.
Accompagnez nous lors de ce petit voyage intéressant et gourmand (cf. sias).

Wann?  Mittwoch 17. Oktober 2018,  14:00 Uhr

Wo?  Mensdorf, der genaue Treffpunkt wird Ihnen ein paar Tage vorher mitgeteilt.
   Le point de rencontre exact vous sera communiqué quelques jours avant.

Preis?  gratis

Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern mitnehmen können, bitten wir Sie 
sich unbedingt bei uns bis zum 12.10.2018 anzumelden. 

Comme les places pour le tour sont limitées, veuillez s’il vous plait vous inscrire 
impérativement jusqu’au 12.10.2018.. 

  OBSTSORTENVIELFALT IN 
DEN BONGERTEN: 
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  PALMENGARTEN IN 
FRANKFURT

Machen sie mit uns einen Kurzurlaub unter die Palmen. 
Mitten in Frankfurt erwartet Sie ein Pflanzenparadies, in 
dem Sie bei einer geführten Besichtigung die faszinierende 
Vielfalt der botanischen Welt erkunden können. Lassen 
Sie sich entführen in eine Welt der Pflanzen - ob im 
Palmenhaus, Tropicarium oder im Subantarktishaus. Nach einem gemeinsamen Mittagessen haben 
Sie die Möglichkeit, den Garten in aller Ruhe, z.B. mit dem Palmenexpress, noch einmal zu erkunden. 
Sie können sich aber auch die Ausstellung Blumen des Herbstes anschauen.
Palmeraie de Francfort-sur-le-Main

Palmeraie de Francfort-sur-le-Main
Rejoignez-nous pour un court séjour sous les palmiers. Au centre de Francfort, un 

paradis végétal vous attend et vous permet d’explorer la fascinante diversité du monde botanique 
lors d'une visite guidée. Laissez-vous emmener dans un monde de plantes, que ce soit dans la 
Palmeraie, le Tropicarium ou la Maison Subantarctique. Après un déjeuner ensemble, vous avez 
la possibilité d’explorer à nouveau le jardin par ex. en petit train ou vous pouvez également visiter 
l'exposition Fleurs de l’automne.

Wann?   Mittwoch, 24. Oktober 2018 

Wo?  Abfahrt 6:45 Uhr in Oetrange beim Kulturzentrum

Preis?  85.-€ (Bus, Eintritt, geführte Besichtigung, Menu)

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 9. Oktober 2018 an und überweisen Sie erst nach 
Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 9 octobre 2018 et veuillez virer la somme due 
après réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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„…unsere handelt davon aus Liebe zur 
Region sich die Mühe zu machen aus 
vier einfachen Zutaten – Wasser, Hopfen, 
gemälztes Getreide und Hefe – etwas 
Besonderes zu erschaffen…“

  „… DEN HEISCHTER“ -  BIERKULTUR HAUTNAH 
    JEDES BIER HAT EINE GESCHICHTE...

So lautet die Philosophie von „Den Heischter“. Die Showbrauerei „Den Heischter“, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, dem Bierfreund die Braukunst näher zu bringen. Wir verbringen den Tag in der 
Brauerei. Vor unserer Ankunft maischt der Braumeister den Sud schon mal ein. Nach einer kleinen 
Begrüßung werden uns die Inhaltstoffe der Biere und die Brauanlage erklärt (cf den heischter).

Dann wird Schritt für Schritt dieser Kunst gezeigt (Abmaischen, Läutervorgang, Bier zapfen, Abfüllen 
der Flaschen, …). Nach einem leckeren und deftigen Mittagessen erleben wir dann die restlichen 
Schritte. Nach Fertigstellen des Sudes und einer gemütlichen Runde endet das Seminar gegen 16h.

La brasserie „Den Heischter“
La brasserie « Den Heischter » est la plus petite et la plus jeune brasserie commerciale 

au Luxembourg. Depuis l'ouverture, l'équipe de la brasserie souhaite rapprocher les clients de la 
culture et de l'origine de la bière. C'est pourquoi elle a mis au point un programme de séminaires 
de brassage qui remporte un franc succès jusqu'à présent et qui est très apprécié des amateurs de 
bière (cf den heischter). Vous avez envie de participer au séminaire ? Inscrivez-vous ! Nous allons 
passer quelques heures conviviales et explicatives ensemble.
Le repas de midi est inclus dans le prix (à régler sur place).

Wann? Samstag, 27.10.2018  9:00 Uhr – 16:00 Uhr

Wo?  Den Heischter, 4 am Clemensbongert, L-9158 Heiderscheid

Preis?    50.-€ Seminar und Mittagessen (Getränke sind im Preis nicht 
enthalten), vor Ort zu bezahlen

Bitte melden Sie sich bis zum15.09.2018 an. Veuillez vous inscrire jusqu’au 15.09.2018.

Minimale Teilnehmerzahl: 12
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Man dreht den Wasserhahn auf, und „schwupps“, kommt 
Wasser. Dieses Wasser hat in Luxemburg übrigens eine 
vorzügliche Qualität, es wird regelmäßig untersucht und 
kontrolliert. 

Wie funktioniert das eigentlich genau? Wo kommt das 
Wasser her? Was ist eine Ringleitung? Wie ist das mit den 
Wasserreservoirs und den Pumpwerken organisiert? Wie wird das System steril gehalten? Wie wird 
die Qualität kontrolliert? Man hört immer wieder von Schwund im Rohrsystem. Wie wird dieser 
Schwund verhindert? Haben wir eigentlich genug Wasser in Luxemburg? 

Sie sehen, es stehen jede Menge Fragen im Raum. So selbstverständlich, wie es scheint, kommt 
kein Tropfen aus dem Hahn. Bringen Sie Interesse und Frage mit. Wir sind auf die Informationen 
gespannt.

Notre alimentation en eau
On ouvre le robinet et on laisse couler l’eau. Mais comment arrive-t-elle dans notre 

maison ? L’eau au Luxembourg est d’une qualité excellente. Elle est soumise à un contrôle strict et 
permanent. Notre question est : Comment fonctionne ce système sophistiqué ? Sans doute, avez-
vous de nombreuses questions à poser au spécialiste de la commune de Schuttrange.

Wann?  Montag, den 5.11.2018 / 14:30 Uhr

Wo?   Bei der Kirche in Schuttrange

Bitte melden Sie sich an bis Freitag, den 2.11.2018.18. Veuillez-vous inscrire jusqu’au 
vendredi, le 2.11.2018.

  DIE WASSERVERSORGUNG 
VON SCHÜTTRINGEN
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Auf der kurzen Strecke zwischen Lauterborn und 
Echternach gab es einst 5 Mühlen. Die Dieschburger 
Mühle ist die einzige, in der heute noch gemahlen wird. 
Sie ist eine von zwei luxemburgischen privaten Mühlen. 
Seit Generationen befindet sie sich im Familienbesitz. 
Einst wurde die Mühle mit Wasserkraft betrieben. 
Alle Maschinen standen über Transmissionsriemen in 
Verbindung mit dem Mühlrad, das die ganze Anlage 
antrieb. Die Maschinen die wir dort sehen sind noch 
die gleichen wie vor über hundert Jahren – topgepflegt und noch immer im Einsatz. Nur, dass 
sie heute von einem Elektromotor angetrieben werden. Wie Sie sicher wissen ist Mehl nicht 
gleich Mehl. In der Echternacher Mühle wird nicht nur Mehl gemahlen, sondern es wird ständig 
mit Mischungen experimentiert. Sie sind eingeladen, alle Fragen zu stellen, die mit Mühlen 
und Mehl in Zusammenhang stehen. Es wird zweifellos interessant werden. Ein kleiner Hinweis 
noch… Das Gebäude ist voller enger Treppen. Ebenso müssen Leitern erklommen werden. Es 
ist eine Fabrikationsanlage und kein Ausstellungsstück. Außerdem wird hier Mehl verarbeitet, 
das heißt, es staubt – falls Sie allergisch reagieren. 
Probieren können Sie dann auch den Kaffee welcher in der Mühle geröstet wird.

Le moulin de Dieschburg 
Ceci est un ancien moulin à Echternach. Bien que les machines ont parfois un âge 

de plus que 100 ans, elles fonctionnent toujours comme au vieux temps. Le moulin est bien 
connu, parce qu’on essaie toujours, de créer de nouveaux produits. Venez avec nous, soyez 
curieux et posez vos questions. Attention : le bâtiment est plein d’escaliers et d’échelles, et dû 
à la farine, il y a beaucoup de poussière. 
Une dégustation des cafés torréfiés au moulin est aussi au programme.

Wann?  Dienstag, 6. November 2018,  14:00 Uhr

Wo?  Dieschbuerger Millen, Lauterbour-Halte, 6562 Echternach
Preis?   6.-€€ (bei minimum 10 Teilnehmern, geführte Besichtigung und 

Kaffeeprobe, vor Ort zu   
    bezahlen)

Bitte melden Sie sich bis zum 31.10.2018 an. Veuillez vous inscrire jusqu’au 
31.10.2018.

 „DIESCHBUERGER MILLEN“
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 TANZKURS 50+ INTENSIV 
Im Herbst beginnt bei uns ein neuer Tanzkurs. Der erfahrene 
Tanzlehrer A. Ceman schlägt uns eine Mischung aus 
Seniorentanz zum einen und internationalen Volkstänzen, 
beziehungsweise Folkloretänze zum anderen vor. Der 
Kurs ist für jene gedacht, die bereits einige Erfahrung 
im Tanzen haben und die Interesse daran haben, Neues 
kennenzulernen. Also kein Anfängerkurs.

Sie sind auch ohne Partner herzlich willkommen. 

Wir denken, dass nicht nur der Tanz selbst interessant ist, sondern auch der Kontakt mit anderen 
Kulturen. Denn gerade künstlerischer Ausdruck, wie Musik und Tanz, erlauben es, mit einer Kultur 
in Kontakt zu kommen.

Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für den Kurs ein Minimum von 14 Teilnehmern benötigen.

Cours de danse 50+ intensiv
Nous avons organisé un nouveau cours de danse avec A. Ceman. Il s’agira de danses 

pour seniors aussi bien que de danses folkloriques. Vous n’avez pas besoin d’un partenaire. Ce 
cours s’adresse aux intéressés qui ont déjà une certaine expérience en ce qui concerne la danse. 
Le nombre minimum de participants sera 14, pour garantir un groupe assez grand et intéressant.

Der Kurs beginnt am Donnerstag, den 8. November 2018. (weitere Termine: 15.11. / 22.11. 
/ 29.11. 2018, jeweils zwischen 15:30 Uhr – 17:00 Uhr). Der Kurs wird voraussichtlich in der 
Lorettokapelle / Senningerberg stattfinden.

Preis?   35.-€€ 

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 9.11.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 9.11.18 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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Unsere luxemburgischen Rettungsdienste stehen in den 
letzten Monaten öfters in der Presse. Es tut sich was. Es geht um Umstrukturierung und eine 
neue Organisation im luxemburgischen Rettungswesen. Das Engagement im Ehrenamt geht 
zurück, die Ansprüche und Aufgaben wachsen, der Einsatz von professionellen Rettungskräften, 
auch auf lokaler Ebene, ist eine Notwendigkeit. Wir leben also in spannenden Zeiten.
Wir haben das „Centre d’Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert“ (CISGM) aus mehreren 
Gründen ausgesucht. Das Zentrum verfügt natürlich über einen beeindruckenden Fuhrpark 
verschiedenster Einsatzfahrzeuge. Da sind mehrere LKW im Einsatz, ein Leiterwagen, mehrere 
Kleinfahrzeuge, Ambulanzwagen oder sogar diverse Boote.
Wir denken, dass das Aufgabengebiet der Wehr beeindruckend ist. Neben den üblichen 
Wohngebieten hat man es hier mit einer großen Anzahl an Tankstellen zu tun. Daneben mehrere 
Industriegebiete, eine Autobahn, die Mosel, den Hafen und noch eine Eisenbahnlinie. Wenn 
man das weiß, bekommt man eine Idee von den Herausforderungen, aber auch vom nötigen 
Material und der geforderten Ausbildung. 
Besuchen Sie doch mal die Internetseite der Wehr (www.cisgm.lu). Wir versprechen Ihnen eine 
informative Visite.

Visite du „Centre d’Incendie et de Secours 
Grevenmacher-Mertert“
En ce moment, le système des centres de secours au Luxembourg est en plein 

changement. Vu le manque de bénévoles et vu l’augmentation importante des missions, une 
professionnalisation des services est nécessaire.
Nous vous invitons à visiter le matériel d’un centre moderne, qui doit garantir la sécurité pour 
maintes stations à essence, pour une autoroute, un port, quelques zones industrielles et bien 
sûr la population de deux communes.
La visite sera sans doute intéressante. 

Wann?  Samstag, den 10.11.2018 / 10:00 Uhr

Wo?  35, rue du Parc, L-6684 Mertert

Bitte melden Sie sich an bis Mittwoch, den 8.11.2018. Veuillez-vous inscrire 
jusqu’au mercredi, le 8.11.2018. 

   BESUCH BEI DER 
FREIWILLIGEN FEUERWEHR 
IN MERTERT 
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  WORKSHOP : NATÜRLICHE 
SALBENZUBEREITUNG

In diesem Workshop besprechen wir das benötigte 
Zubehör, die Herstellung, die Zutaten einer Salbe und 
bereiten eine solche nach alter Rezeptur zu. Wir arbeiten 
mit natürlichen Zutaten und Wildpflanzen. 
Alle Endprodukte werden unter den Teilnehmern aufgeteilt.
Dauer des Workshops: 2 Stunden.
Mitzubringen: 1 Stövchen (falls vorhanden).

Wann?   Montag, 12. November 2018,  15:00 Uhr

Wo?  Naturschutzzentrum „A Wiewësch“, 12, Syrdallstroos, Manternach

Preis?  20.-€ zzgl. Materialkosten

Bitte melden Sie sich bis zum Montag, 5.11.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

  QUEEN ELISABETH II IN DER    
VÖLKLINGER HÜTTE

Nein, sie erscheint natürlich nicht persönlich. Aber 
trotzdem… Man kann zu ihr und zur Monarchie stehen, 
wie man will. Die zierliche Dame fasziniert allemal.

Wie bekannt ist, kam sie ja eher durch Zufall auf den 
britischen Thron und zwar im Jahr 1952. Sie „regiert“ 
noch heute. In dieser Zeit gab es 7 Päpste im Vatikan, 13 Präsidenten im Weißen Haus und 8 
luxemburgische Premierminister. Diese Liste könnte man jetzt beliebig erweitern. 

Die Dame hat Weltgeschichte erlebt. Ihr Leben würde Stoff für unzählige Romane liefern. Und 
selbst heute steht sie noch immer im Fokus der Öffentlichkeit. Zwar ist es ihr verboten, sich 
politisch zu äußern. Aber selbst Kleinigkeiten, wie die Wahl ihrer Broschen beim Staatsbesuch 
des amerikanischen Präsidenten, werden zum Politikum und eifrig kommentiert. 

In einer Welt im rasanten Wandel ist sie eine Konstante – sie war scheinbar schon immer da und 
es scheint unvorstellbar, dass jemals eine andere Person im Buckingham Palace residieren wird.

Sie werden Darstellungen über die gesamte Lebensspanne von Elisabeth sehen. Ihr Konterfei ist 
auf Briefmarken, Gemälden, Münzen, Medaillen und anderen Trägern. Sie werden erstaunt sein, 
wo sich ihr Bild überall befindet. Und es wird auch eine kleine Zeitreise durch Ihr eigenes Leben 
werden, denn zu jedem Zeitpunkt Ihres Lebens war Elisabeth auch irgendwie da.
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Légende Queen Elisabeth II
Il semble incroyable, mais Elisabeth II règne depuis 1952, c’est-à-dire, depuis 66 

ans. Elle n’a pas seulement observé l’histoire du 20ième siècle, elle en fait partie.

L’exposition à Völklingen nous présente des représentations d’une vie de 92 ans. On trouve l’image 
d’Elisabeth sur des timbres, des pièces de monnaie ou des objets artistiques. Les images nous 
rappellent notre propre histoire. On a l’impression qu’Elisabeth nous a accompagnés  pendant 
toute notre vie, qu’elle était toujours là. 

Wann?  Dienstag, den 13.11.2018

Wo?  Abfahrt Centre Culture am Medenpoull, Oetringen / 14:30 Uhr

Preis?  33.-€ (Bus und geführte Visite)

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 8.11.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 
Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 8.11.18 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.

 ZUCKERFABRIK TIRLEMONT 
Bei den vielen Leckereien und Naschereien in diesen 
winterlichen Monaten kommt der Zucker natürlich nicht 
zu kurz. Aber woher kommt er und wie wird er hergestellt? 
Heute wollen wir diesen Fragen auf den Grund gehen. 
Besuchen Sie mit uns die Zuckerfabrik in Tirlemont und 
tauchen Sie ein in den Prozess der Verarbeitung, von 
der Zuckerrübe bis zum fertigen Zucker. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen verfolgen wir seine Spur weiter 
und besuchen das Zuckermuseum. Auf drei Etagen kann man den Werdegang des Zuckers erkunden 
von der Vergangenheit bis in die Gegenwart.

Raffinerie Tirlemontoise
Parmi les nombreuses friandises et bonbons de ces mois d'hiver, le sucre n'est 

évidemment pas absent. Mais d'où vient-il et comment est-il fabriqué ? Aujourd'hui, nous voulons 
aller au fond de ces questions. Visitez avec nous la raffinerie Tirlemontoise et plongez-vous dans 
le processus de transformation de la betterave sucrière au sucre fini. Après un déjeuner ensemble, 
nous poursuivons sa piste et visitons le musée du sucre. Sur trois étages, vous pouvez suivre son 
évolution du passé à nos jours.

Wann?  Freitag 16.11.2018

Wo?  Centre Culturel Oetrange, Abfahrt 7:15 Uhr

Preis?  76.-€ (Bus, Eintritt + geführte Visite, Menu ohne Getränke)

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 6.11.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.  

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 6.11.18 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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Wir laden Sie zunächst zu einer Ausstellung von Ernst 
Ludwig Kirchner ein. Er gilt als einer der bekanntesten 
Maler des deutschen Expressionismus, immer auf der 
Suche nach dem Exotischen und Ursprünglichen, nach anderen Ländern und Kulturen. Besonders 
der Farbenreichtum seiner Bilder fällt sofort ins Auge. Sie haben die seltene Gelegenheit, über 
180 Kunstwerke in einer Ausstellung präsentiert zu bekommen.
Die zweite Ausstellung behandelt ein ebenfalls sehr interessantes Thema, und zwar die 
„Malerfürsten“. Seit Jahrhunderten bezeichnet dieser Begriff wichtige Künstler, die einen 
hervorragenden Status hatten, und die sich dessen auch bewusst waren.
Im Zentrum der Ausstellung stehen die Selbst- und Fremdinszenierungen der modernen 
Malerfürsten und der sich um sie rankende Künstlerkult. Erfolgreich nutzten sie die Macht ihrer 
Netzwerke und ihre Popularität für den sozialen Aufstieg. Durch neue Reproduktionsmedien, 
Ausstellungsinszenierungen, Atelierbesuche und Interviews in Tageszeitungen wurden die Künstler 
und ihre Werke weltweit mit großem Gewinn vermarktet und das gesellschaftliche Konzept 
„Malerfürst“ erfolgreich etabliert. (kursiver Text von der Seite www.bundeskunsthalle.de)
Wir sind überzeug, Ihnen hier einen hochinteressanten Ausflug, mit neuen Ideen und Eindrücken 
anbieten zu können. Anschließend freier Aufenthalt in Bonn.

Bundeskunsthalle Bonn: Kirchner / Malerfürsten
Nous vous proposons une exposition double de la Bundeskunsthalle à Bonn. Il 

s’agit d’abord de l’expressionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner. La deuxième exposition 
traite les « Grands » de la peinture. Ces peintres ont eu une grande influence sur la peinture et 
qui étaient conscient de leur rôle extraordinaire. Après les deux visites, la charmante petite ville 
de Bonn est à votre entière disposition.

Wann?  Mittwoch, den 21.11.2018

Wo?  Centre Culturel am Medenpoull, Oetrange

Abfahrt?  6:45 Uhr

Preis?  64.-€ (Bus, Eintritt und Führung)

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 15.11.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 15.11.18 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.

  BUNDESKUNSTHALLE BONN – 
DOPPELAUSSTELLUNG
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  DAS REHAZENTER
Im Jahr 2007 war das REHAZENTER auf dem fertiggestellt, 
und die ersten Patienten konnten behandelt werden. Die 
Infrastruktur war von vorneherein „aus einem Guss“ und 
nicht, wie so oft, ein Sammelsurium verschiedenster 
Bauetappen. Ausgerüstet war es mit hochmodernem 
Equipment, das sich auch heute noch sehen lassen 
kann. Der Patient kann auch heute noch auf ein absolut 
professionelles Team zurückgreifen.

Jeder von uns kann zu fast jedem Moment in eine Situation geraten, in der er auf die Hilfe des 
REHAZENTERS angewiesen ist. Wir möchten an dieser Stelle bewusst darauf verzichten, die gesamte 
Bandbreite des Angebots darzustellen. Einen guten Eindruck erhalten Sie auf der Internetseite des 
Zentrums (www.rehazenter.lu)

Wir können Ihnen allerdings versprechen, dass ein Besuch des Zentrums beeindruckend ist. Sowohl, 
was die vielfältigen Behandlungsangebote anbelangt, als auch die fantastische Infrastruktur oder die 
Ausstattung. Sowohl personell, als auch von der Ausrüstung her..

Le REHAZENTER
En 2007, le REHZENTER ouvrait ses portes aux patients. Et il a vraiment fait ses 

preuves. Au lieu de décrire tos les services offerts, nous vous proposons de  consulter le site 
internet du REHAZENTER. Nous vous proposons une visite du centre. Vos serez surpris par 
les possibilités dont dispose le centre, par son équipement ou par son personnel hautement 
qualifié (www.rehazenter.lu).

Wann?  Dienstag, 11.12.2018,  14:00 Uhr

Wo?  Rehazenter, 1, rue André Vésale, L-2674 Luxembourg
    Treffpunkt im Empfang

Preis?  Gratis 

Bitte melden Sie Sich bis zum 5.12.2018 bei uns an. Veuillez vous inscrire jusqu’au 
5.12.2018.
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  WEIN-NACHTS-MARKT IN 
TRABEN-TRARBACH

In diesem Jahr besuchen wir wieder den besonderen 
Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach. Dieses 
Moselstädtchen ist bekannt und berühmt für seine vielen 
Keller. Um die Weihnachtszeit herum werden diese Keller 
zu bezaubernden Kunstmärkten. Allerlei Weihnachtliches 
wird angeboten, es duftet nach Advent und nach den Leckereien, die es nur zu dieser besonderen 
Jahreszeit gibt.

Sollte Ihnen der Sinn nach anderem stehen, sind Sie eingeladen, das Buddha-Museum, das 
Haus der Ikonen, oder das Mittelmoselmuseum zu besuchen. Oder vielleicht arrangieren Sie eine 
Weinprobe in einem der vielen Weingüter? Es liegt an Ihnen, diese wunderbare kleine Stadt zu 
entdecken.

Wir haben kein Abendessen eingeplant, sondern überlassen es Ihnen, in einem der zahlreichen 
Restaurants einzukehren.

Marché de Noël à Traben-Trarbach
Vers l’année 1900, la petite ville de Traben-Trarbach était, après Bordeaux, la ville 

numéro deux dans le marché mondial du vin, derrière la ville de Bordeaux. Traben-Trarbach était 
riche, ce qui se reflète aussi dans l’architecture.

Pour le marché du vin, il fallait un grand nombre de caves pour stocker la marchandise. Ces caves 
sont toujours le témoin d’un grand passé. Et ces là, qu’on a organisé un charmant marché de noël. 
Vous avez de même la possibilité de visiter quelques petits musés pendant votre séjour. 
Pour le repas du soir, chacun est libre de se trouver un restaurant de son choix.

Wann?   Freitag, den 14.12.2018

Wo?  Abfahrt Centre Culture am Medenpoull, Oetringen, 13:15

Preis?  35.-€ 

Bitte melden Sie sich bei uns bis zum 11.12.18 an und überweisen Sie erst nach Erhalt 
der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer. 

Veuillez-vous inscrire chez nous jusqu’au 11.12.18 et veuillez virer la somme due après 
réception de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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OKTOBER 2018
Montag 01/10/18 Bodyflow, Yoga, Tai Chi, Qi-Gong, Rückentraining

Dienstag 02/10/18
Ramborn, Künstlertreff, New Self Defence, Nordic 
Walking, Zumba, Yoga

Mittwoch 03/10/18 Schwarzstorch, Musiktreff, Kegeln, Pilates

Donnerstag 04/10/18
Parc Merveilleux, Montenegro, 2CV, Skattreff, 
Wandern Hamm,  Nordic Walking, Zumba, Werd' 
Fit, Multisport

Freitag 05/10/18 Qi-Gong, Yoga,

Montag 08/10/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 09/10/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba, Yoga

Mittwoch 10/10/18
Ausflug Daun, Thierry van Werveke, Art non-
figuratif, Kochtreff, Kegeln,  Yoga, Line-Dance, 
Pilates

Donnerstag 11/10/18
Skattreff,  Nordic Walking, Zumba, Werd' Fit, 
Multisport

Freitag 12/10/18 Weinerlebnistour Trier, Qi-Gong, Yoga

Montag 15/10/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 16/10/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba, Yoga

Mittwoch 17/10/18
Drumcircle, Obstsortenvielfalt,  Yoga, Line-Dance, 
Pilates

Donnerstag 18/10/18
Skattreff,  Nordic Walking, Zumba, Werd' Fit, 
Multisport

Freitag 19/10/18 Qi-Gong, Yoga

Montag 22/10/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 23/10/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba, Yoga

Mittwoch 24/10/18
Palmgarten in Frankfurt, Kochtreff,  Yoga, Line-
Dance, Pilates

Donnerstag 25/10/18
Kaffi a Kuch Syrdall Heem, Skattreff,  Nordic 
Walking, Zumba, Werd' Fit, Multisport

Freitag 26/10/18 Qi-Gong, Yoga

Samstag 27/10/18 den Heischter

Montag 29/10/18

Dienstag 30/10/18 Künstlertreff,  Nordic Walking

Mittwoch 31/10/18 Handarbeitstreff, Pilates

NOVEMBER 2018
Freitag 02/11/18

Montag 05/11/18
Wasserversorgung, Tai Chi, Qi-Gong,  
Rückentraining, Zumba

Dienstag 06/11/18
Dieschbuerger Millen, Künstlertreff, New Self 
Defence,  Nordic Walking, Zumba, Yoga

Mittwoch 07/11/18
Musiktreff, Kochtreff, Kegeln,  Yoga, Line-Dance, 
Pilates

Donnerstag 08/11/18
Tanzkurs 50+ Intensiv, Skattreff, Wandern 
Niederanven,  Nordic Walking, Zumba, Werd' Fit, 
Multisport, Pilates

Freitag 09/11/18 Qi-Gong, Yoga

Samstag 10/11/18 Freiwillige Feuerwehr Mertert

Montag 12/11/18
Salbenzubereitung, Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  
Rückentraining

Dienstag 13/11/18
Queen Elisabeth II, Künstlertreff, New Self 
Defence,  Nordic Walking, Zumba, Yoga

Mittwoch 14/11/18 Drumcircle, Kegeln,  Yoga, Line-Dance, Pilates

Donnerstag 15/11/18
Tanzkurs 50+ Intensiv, Skattreff,  Nordic Walking, 
Zumba, Werd' Fit, Multisport

Freitag 16/11/18 Zuckerfabrik Tirlemeont, Qi-Gong, Yoga

Montag 19/11/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 20/11/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba, Yoga

Mittwoch 21/11/18
Bundeskunsthalle Bonn, Kochtreff,  Yoga, Line-
Dance, Pilates

Donnerstag 22/11/18
Tanzkurs 50+ Intensiv, Skattreff,  Nordic Walking, 
Zumba, Werd' Fit, Multisport

Freitag 23/11/18 Qi-Gong, Yoga

Montag 26/11/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 27/11/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba, Yoga

Mittwoch 28/11/18 Handarbeitstreff,  Yoga, Line-Dance, Pilates

Donnerstag 29/11/18
Tanzkurs 50+ Intensiv, Skattreff,  Nordic Walking, 
Zumba, Werd' Fit, Multisport

Freitag 30/11/18 Kaffi a Kuch Syrdall Heem, Qi-Gong, Yoga
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NOVEMBER 2018
Freitag 02/11/18

Montag 05/11/18
Wasserversorgung, Tai Chi, Qi-Gong,  
Rückentraining, Zumba

Dienstag 06/11/18
Dieschbuerger Millen, Künstlertreff, New Self 
Defence,  Nordic Walking, Zumba, Yoga

Mittwoch 07/11/18
Musiktreff, Kochtreff, Kegeln,  Yoga, Line-Dance, 
Pilates

Donnerstag 08/11/18
Tanzkurs 50+ Intensiv, Skattreff, Wandern 
Niederanven,  Nordic Walking, Zumba, Werd' Fit, 
Multisport, Pilates

Freitag 09/11/18 Qi-Gong, Yoga

Samstag 10/11/18 Freiwillige Feuerwehr Mertert

Montag 12/11/18
Salbenzubereitung, Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  
Rückentraining

Dienstag 13/11/18
Queen Elisabeth II, Künstlertreff, New Self 
Defence,  Nordic Walking, Zumba, Yoga

Mittwoch 14/11/18 Drumcircle, Kegeln,  Yoga, Line-Dance, Pilates

Donnerstag 15/11/18
Tanzkurs 50+ Intensiv, Skattreff,  Nordic Walking, 
Zumba, Werd' Fit, Multisport

Freitag 16/11/18 Zuckerfabrik Tirlemeont, Qi-Gong, Yoga

Montag 19/11/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 20/11/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba, Yoga

Mittwoch 21/11/18
Bundeskunsthalle Bonn, Kochtreff,  Yoga, Line-
Dance, Pilates

Donnerstag 22/11/18
Tanzkurs 50+ Intensiv, Skattreff,  Nordic Walking, 
Zumba, Werd' Fit, Multisport

Freitag 23/11/18 Qi-Gong, Yoga

Montag 26/11/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 27/11/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba, Yoga

Mittwoch 28/11/18 Handarbeitstreff,  Yoga, Line-Dance, Pilates

Donnerstag 29/11/18
Tanzkurs 50+ Intensiv, Skattreff,  Nordic Walking, 
Zumba, Werd' Fit, Multisport

Freitag 30/11/18 Kaffi a Kuch Syrdall Heem, Qi-Gong, Yoga

DEZEMBER 2018
Montag 03/12/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 04/12/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba, Yoga

Mittwoch 05/12/18
Musiktreff, Kochtreff, Kegeln,  Yoga, Line-Dance, 
Pilates

Donnerstag 06/12/18
Skattreff,  Nordic Walking, Zumba, Werd' Fit, 
Multisport

Freitag 07/12/18 Qi-Gong, Yoga

Montag 10/12/18 Bodyflow, Tai Chi, Qi-Gong,  Rückentraining

Dienstag 11/12/18
REHAZENTER, Künstlertreff, New Self Defence,  
Nordic Walking, Zumba, Yoga

Mittwoch 12/12/18 Drumcircle, Kegeln,  Yoga, Line-Dance, Pilates

Donnerstag 13/12/18
Skattreff, Wandern Kirchberg,  Nordic Walking, 
Zumba, Werd' Fit, Multisport

Freitag 14/12/18 Weihnachtsmarkt Traben-Trarbach, Qi-Gong, Yoga

Montag 17/12/18 Qi-Gong,  Rückentraining,

Dienstag 18/12/18
Künstlertreff, New Self Defence,  Nordic Walking, 
Zumba

Mittwoch 19/12/18 Kochtreff, Line-Dance

Donnerstag 20/12/18
Skattreff,  Nordic Walking, Zumba, Werd' Fit, 
Multisport

Freitag 21/12/18 Qi-Gong
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   LANZAROTE 
    13.01. – 20.01.2019

  BASLER FASNACHT 
    10.03. – 13.03.2019

Eine kleine Vorschau auf 2019  

Wir laden Sie in der zweiten Januarwoche ein, unserm 
Winterwetter zu entfliehen. Auf der Kanareninsel vor der 
Küste Afrikas herrschen im Januar Temperaturen zwischen 
13° und 20°. Nicht zu heiß, nicht zu kalt.

Die Reise wird entspannt. Wir werden uns einige 
Highlights der Insel ansehen, wir werden die Hauptstadt Arrecife besuchen, wir werden viel über den 
Vulkanismus auf der Insel erfahren. Vorgesehen sind unter anderem die Cueva de los Verdes, die 
Salinas de Janubio oder der Jardin de Cactus mit seinen Windmühlen. Aber vor allen Dingen werden 
wir die Seele baumeln lassen. 

Eine ideale Reise für Kurzentschlossene, die nach den anstrengenden Feiertagen einfach nur 
entspannen möchten.

Falls Sie interessiert sind, zögern Sie nicht, zum Telefon zu greifen. Wir werden Ihnen dann 
schnellstmöglich die Details der Reise zukommen lassen. 

Die Basler Fasnacht ist die größte der ganzen Schweiz 
und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Sie 
unterscheidet sich stark vom rheinischen Karneval, wie er 
etwa in Mainz oder in Köln gefeiert wird. Sie wurde sogar 
in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes 
der Menschheit aufgenommen.
Wir werden sonntags anreisen. Wir haben auf der gegenüberlegenden Rheinseite in Weil Zimmer 
im Hotel Dreiländerbrücke reserviert. Wir werden den Tag für eine Stadtführung in Basel nutzen. 
Es bleibt zudem noch Zeit, um beispielsweise das bekannte Museum Tinguely zu besuchen.

Der Montag gehört ganz der Basler Fasnacht.

Am Dienstag können Sie, wenn Sie möchten, das Fasnachtstreiben weiter genießen. Wir 
bieten Ihnen jedoch auch einen Ausflug ins nahe Zürich an, wo wir Ihnen einige Programpunkte 
anbieten.
Am Mittwoch, dem Rückreisetag, werden wir über die elsässische Weinstraße fahren. Wir werden 
an einer Weinverköstigung teilnehmen. Gegessen wird im malerischen, typisch elsässischen 
Städtchen Obernai.
Soweit die grobe Planung. Falls Sie Interesse an der Reise haben, melden Sie sich bitte bei 
uns. Wir werden Ihnen dann die Einzelheiten der Reise zukommen lassen. Wir bitten Sie, Ihr 
Interesse vor dem 20.11.2018 anzumelden.
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  DIE AZOREN, VOM 12.05. BIS 
ZUM 19.05.2019

Wir planen eine Reise auf die Azoren, dorthin, wo 
ein großer Teil unseres Wetters gemacht wird. Die 
portugiesischen Inseln mitten im Atlantik sind für die 
meisten von uns noch völlig unbekannt. Wir möchten die 
Hauptinsel gemeinsam mit Ihnen bereisen.

Die Reise findet statt zwischen Sonntag, dem 12.05.2019 und Sonntag, dem 20.05.2019.

1. Tag:  12.05.2019 – Abflug ab Frankfurt nach Ponta Delgada auf der Insel São 
Miguel. Einchecken im Hotel Azor.   

2. Tag:  13.05.2019 – Heute steht die Hauptstadt Ponta Delgadas mit ihren 
Sehenswürdigkeiten auf dem Programm.

3. Tag:  14.05.2019 – Im Westen der Insel wartet die Kraterlandschaft „Sete Cidades“ 
auf uns. Nach dem Mittagessen besichtigen wir die einzige Ananasplantage 
Europas.

4. Tag:  15.05.2019 – Die Feuerlagune. Wir genießen die herrliche Aussicht über 
den idyllischen See Lagoa do Fogo. Nachmittags fahren wir in das idyllische 
Städtchen Ribeira Grande, wo wir auch eine traditionelle Keramikfabrik 
besuchen werden.

5. Tag:  16.05.2019 – Der Kratersee in Furnas. Wir werden uns das Tal von Furnas 
ansehen. Die Erdwärme wird hier genutzt, um zum Beispiel unser Mittagessen, 
den Eintopf „Cozido das Furnas“ zuzubereiten. Wir werden durch den Park Terra 
Nostra spazieren und uns eine der letzten europäischen Teeplantagen ansehen.

6. Tag: 17.05.2019 – Heute wir die Ostküste der Insel erkunden. 

7. Tag:  18.05.2019 – Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie können die 
Umgebung nach eigener Lust und Laune entdecken. Wir bieten Ihnen als 
Alternativprogramm und gegen Aufpreis eine Wale und Delfin Beobachtungstour 
an.

8. Tag: 19.05.2019 – Heimreise.

Diese Auflistung soll kurz skizieren, was Sie auf unserer gemeinsamen Reise erwartet. Falls Sie 
interessiert sind, kontaktieren Sie uns. Wir werden Ihnen dann eine detaillierte Dokumentation 
zukommen lassen.
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  ZEELAND UND NORD-
    BRABANT 29.08. – 1.09.2019

Vier Tage in dieser besonderen Landschaft warten auf Sie. 
Während des Anreisetages werden wir zur Einstimmung 
auf die Reise in dem kleinen malerischen Städtchen 
Bergen op Zoom Station machen. Dort erwartet uns eine 
Stadtführung.

Am nächsten Tag besichtigen wir den Deltapark Neeltje Jans. „Gott erschuf das Wasser, die 
Niederländer das Land“ heißt es ja. Hier können Sie die hohe Kunst der Einheimischen bestaunen, 
wie man mit dem Wasser lebt. Wir werden auch einen allgemeinen Einblick in den Umgang mit 
Wasser, Meer und Gezeiten bekommen. Danach bleibt freie Zeit übrig, die Sie für eine kleine 
Wandertour oder eine Bootsfahrt nutzen können.

Der dritte Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, wie zum Beispiel 
eine Tour auf dem holländischen Fiets, ein Besuch in Mondrians Atelier, einen Tag am Strand oder 
zum Beispiel eine Runde Golf. Diese kleine Auswahl soll Ihnen die Fülle der Möglichkeiten vor 
Augen führen.

Für den letzten Tag, eigentlich der Heimreisetag, steht noch ein besonderer Leckerbissen auf dem 
Programm: der Bloemen Corso in Zundert. Sehen Sie sich dieses herrliche Event doch einfach 
einmal im Internet an. Es ist schwer zu beschreiben. Riesige Motivwagen ziehen durch das ganze 
Städtchen. Im Durchschnitt ist jeder dieser Prunkwagen mit 400.000 Dahlien in allen Farben 
geschmückt. Ein unvergessliches Erlebnis.

Sollten Sie interessiert sein, dann rufen Sie uns bitte an. Wir werden Sie dann vormerken und 
Ihnen später weitere Details mitteilen.
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  HERBSTZAUBER 
     IN DEN ALLGÄUER ALPEN -   

TANNHEIMER TAL
Das Tannheimer Tal ist ein Teil der Allgäuer Alpen in 
Österreich (Tirol). Manche sagen, es sei das schönste 
Hochtal Europas. Zwischen den markant-schroffen 
Felsspitzen erstreckt sich eine idyllische Landschaft von 
saftigen Wiesen, klaren Seen und urigen Bauernhöfen, wovon sie sich bei dieser Reise verzaubern 
lassen sollten. Verschiedene Highlights werden wir uns sicherlich nicht entgehen lassen. Unter 
anderem der Vilsalpsee, einer der schönsten Naturschutzgebiete in der Region, die Breitachklamm 
im Kleinwalsertal, Schloss Neuschwanstein und noch vieles mehr. Details zu Datum und Reiseverlauf 
erfahren Sie in unserer nächsten Broschüre.

Notre voyage en octobre 2019
Magie d’automne dans les Alpes d‘Allgäu, 
vallée de Tannheim

La vallée de Tannheim fait partie des Alpes d‘Allgäu en Autriche (Tyrol). Certains disent que c’est 
la plus belle vallée d’Europe. Entre les rochers escarpés s’étend un paysage idyllique de prairies 
luxuriantes, de lacs limpides et de fermes pittoresques qui vous enchanteront durant ce voyage. 
Nous partagerons certainement de nombreux moments forts. Entre autres, le lac Vilsalpsee, 
l’une des plus belles réserves naturelles de la région, le Château de Neuschwanstein et bien 
d’autres encore. Vous trouverez les détails des dates et de l’itinéraire dans notre prochaine 
brochure.
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NEUES AUS DEM SYRDALL HEEM 

Am 11. Juli war Tag der offenen Tür und Sommerfest im Syrdall Heem. 

Leckeres Essen vom Grill, Musik und gute Laune standen auf dem Programm 
Seien Sie nächstes Jahr doch auch dabei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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)

Donnerstag, den 25. Oktober 2018 in Sandweiler

Freitag, den 30. November 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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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.

Senioren 2005 aus der Gemeinde Weiler-la-Tour:

Mittwoch, 3. Oktober 2018 :              15h Konferenz mit dem Osteopath 
                                                        Phillipp Schulze Tenberge aus Schüttringen

Dienstag, 9. Oktober 2018 :              Herbstausflug

Dienstag, 20. Nov. 2018 :                 12h Hierken Iessen

Dienstag, 4. Dezember 2018 :           14h30 Kaffisstuff Klees‘chen

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

Senioren aus dem Kiischtendall:

Dienstag, 9. Oktober 2018 :               Herbstausflug. Genaueres bitte bei Fr. Federspiel  
                                                       nachfragen

Donnerstag, 15. November 2018 :     12h Restaurant Hammer in Perl (D), 
                Hubertus-von-Nell Strasse 15

Kontaktperson Astrid Federspiel 23 66 02 41
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! INFORMATION ! 
Wie in jedem Jahr bleibt der Club Syrdall im Dezember über die Feiertage geschlossen. 

In diesem Jahr 
zwischen Montag, den 24.12.18 und Dienstag, den 1. Januar 2019.

 Ab Mittwoch, den 2. Januar 2019 stehen wir dann wieder zu Ihrer Verfügung.

Les pensions au Luxembourg sont un sujet de grand intérêt. Etant donné que 
des Notre Club Syrdall restera fermé pendant les jours de fête, c’est-à-dire 

entre lundi, le 24 décembre et mardi, le 1 janvier 2019.

A partir du mercredi, 2 janvier 2019, nous serons de nouveau à votre service.

Es handelt sich um ein Strategiespiel. Skat wird mit einem 
Blatt aus 32 Karten gespielt. Jeder Spieler erhält zehn 
Karten, die beiden übrigen, zunächst verdeckt bleibenden 
Karten sind der namensgebende Skat. Ein Alleinspieler 
spielt gegen die anderen Mitspieler (die Gegenpartei), 
die sich nicht absprechen dürfen. Nach dem Geben der 
Karten wird der Alleinspieler durch das so genannte Reizen 
bestimmt. Sobald das Spiel beendet ist, wird ausgezählt, ob der Alleinspieler oder die Gegenpartei 
gewonnen hat. Die Punkte werden notiert und man geht zum nächsten Spiel über. Meist spielt man 
mehrere Spiele in Folge mit reihum wechselndem Geber.
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
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PORTE OUVERTE VUN DE KREATIVEN HÄNN
DËN 18. JANUAR 2019 VU 14 BIS 18 AUER

Mir freeën eis, Iech op eiser PORTE OUVERTE begréissen ze dierfen.  Kommt eran,

a maacht Iech Äert perséinlecht Bild vun eisen Arbechten.

Fir de klengen Honger an Duscht as gesuegt.

Patchwork, Heekelen, Strécken, Stoffstempelen, a 
Villes méi…

Ärer Kreativitéit si kéng Grenze gesaat.

Waat och ëmmer Dir vu kreativem Projet am Kapp hudd 
oder t och schon am gaang sidd zë realiséieren, kommt bäi 
eis, a gesellëger Ronn mëcht alles duebel esou vill Freed.

Jideree bréngt daat vun doheem mat, wou ee grad dru 
schafft. 

Iwwert d‘Kreativitéit an de Spaass um Schaffen entsteet ee flotten Austausch a bestëmmt och 
déi eng oder aner nei Idee a flotte Virschlag.

Mat eisen färdegen Arbëchten ënnerstëtze mir regelméissëg deen een oder aneren soziale 
Projet. An och hei sinn Är Ideeën a Virschléi herzlëch wëllkomm.

Mir treffen eis ëmmer de leschte Mëttwoch am Mount, op neier Adress zu Moutfort nieft dem 
Centre Culturel a mir gingen eis freeën Iech an eiser Ronn begréissen ze kënnen.

Wéini?  Mittwoch, den 31.10.2018 + 28.11.2018 + 19.12.2018

Wou? Centre Culturel Moutfort
  5, rue de Medingen – L-5335 Moutfort
  (Agang nieft der Haaptentrée, fréier Raiffeisen)

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

Vous savez jouer un instrument, vous aimez chanter ? 
Notre groupe musical existe depuis cinq ans. Piano, violons, accordéons, flûtes, 

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

  MUSIKTREFF 
     SIE SPIELEN EIN INSTRUMENT? 
     SIE SINGEN GERN?   

LÉIWT DORINA ! 
Am Numm vun all dengen „Zumba-Begeeschterten-Frënn“ a vum Club Syrdall wëlle mir 

Dir ee grousse Merci soë fir Deng flott Arbëscht.

Mir wënschen Dir alleguer alles Guddes a vill Spaass fir d’Zukunft.
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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 10. Oktober 2018 ab 10h30

Wo?  Centre Culturel Medingen

  KOCHTREFF

  UNSER KÜNSTLERTREFF
Sie betätigen sich künstlerisch oder malen zur 
Entspannung, um sich auszudrücken oder auch einfach 
aus Freude am kreativen Schaffen? Oder vielleicht haben 
Sie eine andere kreative Ader?

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

Wir organisieren eine Art „Künstlerstammtisch“. Einmal 
in der Woche 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 semaine, un groupe de passionnés de la peinture et de créativité de 

tout genre 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.

Wann?  Dienstags, 14h – 16h30 ab dem 18. September 2018

Wo?  Centre Culturel Sandweiler

Preis?  Jeder sorgt für sein Material 
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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.

Wann?  Montag, 24.09.2018 – 10.12.2018   10 Uhr – 11 Uhr

Wo?  Salle Polyvalente Erpeldange (bei Bous)

Preis?  100.-€ (10 Einheiten zu je 1 St.)

Wer ?   Frau Kirsten Leniger

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.

BODYFLOW 

NEW SELF DEFENSE 
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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 18.09.2018 – 18.12.2018, von 09:00 Uhr - 10:30 Uhr

    (kein Kursus während der Schulferien) 

Wo?  Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer ?  Jean-Paul Nowacka 

Preis?    164.-€ (13 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.

Bewegung – Sport – Gesundheit

 WANDERN

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, 4. Oktober 2018 – Hamm  
Wir treffen uns in Hamm vor der Kirche
Bus Nr. 15*

Donnerstag, 8. November 2018 – Niederanven
Wir treffen uns vor dem Einkaufszentrum Match/Arcades Niederanven (141, rte de Trèves)
Bus Nr. 125*

Donnerstag, 13. Dezember – Kirchberg  
Wir treffen uns vor der Coque, Eingang bvd. Kennedy
Tram

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

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)

  YOGAKUER
    ZU WEILER-LA-TOUR 

Yoga bedeit all Otemzuch, all Beweegung ganz bewosst 
ze erliewen, ouni Denken, ouni Wierder. Et geet drëms fir 
Kierper, Geescht a Séil an Aklang ze bréngen.

D'Asanas (Kierperstellungen) sinn einfach an liicht 
auszeféieren.

Duech des ennerschiddlech Übungen verbessert sech d'Muskulatur, 

Verspaanungen léisen sech an d'Kierperbewosstsinn gëtt gesteigert. Mi schwaach Kierperregiounen 
gi gestärkt agläichzäiteg gi verspaante Beräicher gelockert. D'Ausféierung vun Asanas verbessert 
d'Zesummenspill vu Kierper, Geescht, Séil an Otem.

Durch daat intensift awer och rouegt Haalen vun den Kirperstellungen gëtt zousätzlech en 
Zoustand vun ënnerlecher Geloossenheet  ereecht.

Klangschuele kënnen d'Entspanen zu engem ganz flotten Erliefnes maachen.
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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  10.09.2018 – 10.12.2018 
   Cours débutants : 9h45 – 11h (min. 6 participants)
   Cours avancés : 14h15-15h30 heures 

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

Qui?  Madame Mei Ping Yu

Prix? Automne : 208 € (pour 13 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. 

Wann?  Mëttwochs, 19.09.2018 – 12.12.2018 von 17:30 Uhr – 19:00 Uhr

Wo?   Weiler-la-Tour „Am Huef“  

Wer?  Rosanna Heinen-Pacchioli

Preis? 144 € (12 Eenheeten)

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.

  TAI CHI 



48

CLUB SYRDALL

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 17.09.2018 – 17.12.2018, von 09:30 Uhr -11:00 Uhr

Wo?   Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?  Jean-Paul Nowacka 

Preis?  152 € (13 Einheiten zu 1 ½ Stunden)

Qi Gong freitags
Wann? Freitags vom 21.09.2018 – 21.12.2018, von 09:15 Uhr - 10:45 Uhr  

Wo?   Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?  Jean-Paul Nowacka  

Preis?  152 € (13 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.

LINE DANCE
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 10.10.2018 – 19.12.2018

  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?  65 € (10 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: 90 €
(Unbeschränkte Teilnahme an allen Line Dance Kursen)
(Participation illimitée à tous les cours de Line Dance)
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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 17.09.2018 – 17.12.2018 von 10:00 Uhr - 11:00 Uhr  

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

Wer? Isabelle Libert

Preis?  119 € (13 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. 
 

  RÜCKENSCHMERZEN –  
KEIN SCHICKSAL  
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Dieser Kurs richtet sich an alle Neueinsteiger und 
Wiedereinsteiger, die gerne ihre Gesundheit verbessern 
möchten.
Ebenfalls ist der Kurs für fitte Personen geeignet, die auf 
einfache Weise und mit viel Spaß ihre Gesundheit erhalten 
möchten.
In diesem Kurs trainieren Sie Ihr Herz-Kreislauf-System, 
Ihre Muskulatur und halten die Gelenke beweglich.
Alle Übungen sind so konzipiert, dass jeder nach seinem Können und seiner Verfassung teilnehmen 
kann.
Fitness hat für jeden eine unterschiedliche Bedeutung. Energiegeladen durch den Tag gehen, 
Belastungen besser standhalten, positive Ausstrahlung aussenden, ohne Schmerzen tägliche 
Arbeiten verrichten, u.v.m.! Unsere beiden Kurse helfen Ihnen dabei, dies unabhängig von Alter und 
aktuellem Fitnesslevel zu erreichen.
„Werd fit – bleib fit“ dient der Erhaltung der Mobilität, Sicherheit, Stärke und Beweglichkeit. Vier 
wichtige Faktoren zur Erhaltung der Eigenständigkeit im Alter.
Bitte bringen Sie eine Matte, ein Handtuch und Wasser zum Trinken mit.
Bitte haben Sie Verständnis dass wir aus Platzgründen die Teilnehmer auf 24 begrenzen 
müssen.

Wann?  Donnerstags vom 20.09.2018 – 20.12.2018 von 09:00 Uhr - 10:00 Uhr

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

Wer?  Kirsten Leniger

Preis? 98 € (13 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.
Bitte haben Sie Verständnis dass wir aus Platzgründen die Teilnehmer auf 24 begrenzen 
müssen.

Wann?  Donnerstags vom 20.09.2018 – 20.12.2018 von 10:00 Uhr - 11:00 Uhr 

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

Wer?  Kirsten Leniger

Preis?  98 € (13 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.

 MULTISPORT

PASS „WERD FIT – BLEIB FIT“+ 
MULTISPORT: 146 €

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

  18.09.2018 – 11.12.2018

Wo?  Al Schmëtt Mensdorf

Wer? Konstanze Riemenschneider-Löcher

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

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

  21.09.2018 – 14.12.2018   

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 9h30 – 10h45  
    oder 11h00 – 12h15 
    19.09.2018 – 12.12.2018

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.
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Loisirs pour tous
Wussten Sie, dass es bei HELP ein interessantes 
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 Koordinatorin 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 beaux moments de loisirs ? Voici un 

service qui pourrait vous intéresser !
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. Grâce à l’offre de ce service, chacun vivra des expériences uniques. 

Ces activités sont encadrées par les équipes de professionnels.

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter la coordinatrice Service Activités et Loisirs, Madame 
Véronique Conter (2755 3116).
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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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Im vergangenen Juli konnte man sich, wie schon gewohnt, von 
dem Erfolg des „Festival International de la Bande Dessinée“ 
in Contern überzeugen. Auch nach 25 Jahren sind keine 
Abnutzungserscheinungen zu erkennen, und man kann dem 
Organisationscomité hierfür nur gratulieren. 1994 sah das gewiss 
noch ein wenig anders aus, als Daniel Grun mit viel Enthusiasmus 
und Fachkenntnis die Gemeinde und die Vereine aus den Dörfern 
der Gemeinde Contern davon überzeugen musste, dass ein 
solches „Comicfestival“ gute Chancen hätte, sich zu etablieren.  
Der ehemalige Grundgedanke von Daniel ist auch heute noch 
allgegenwärtig.
Ich persönlich gehörte auch zu denen, die sich nicht direkt vorstellen 
konnten, dass eine solche Veranstaltung die Leute in Strömen nach Contern ziehen würde. Schuld 
daran ist aber vielleicht auch bloss mein Name, denn in der Bibelgeschichte gab es schon den 
ungläubigen Thomas der sich etwas schwer tat mit der Auferstehungstheorie und deswegen das 
Thema am liebsten direkt in einem Gespräch mit seinem Vorgesetzten geklärt hätte. Aber wie Chefs 
nun mal sind, sie leben davon dass das Personal fest an sie glaubt. 
Als Direktor vom Syrdall Heem kann ich kein Wasser in Wein verwandeln, jedoch kann ich mit den 
über 60 Angestellten vom Syrdall Heem dafür sorgen, dass der Grundgedanke vom Syrdall Heem 
auch nach 29 Jahren noch gelebt wird. Ein würdevolles Altern in seinen eigenen 4 Wänden und 
Hilfestellungen bei Krankheiten oder Pflegebedarf. Aus 4 Gemeinden wurden 10 und der Rest der 
Geschichte ist bekannt. Ein weiteres Anliegen ist uns die Vermeidung der Isolation. Es muss wohl 
nicht mehr bewiesen werden dass das Alleinsein für viele Stimmungstiefs der ideale Nährboden ist. 
Übrigens, das Gegenmittel halten sie gerade in ihrer Hand!!
Den Gründungsgemeinden und den Gründungsmitgliedern kann ich heute mit gutem Gewissen 
versichern: „Eure Erbschaft ist in guten Händen und wir tun täglich unser Bestes, dass dies auch in 
den kommenden 30 Jahren so bleibt. Syrdall Heem bleibt ihr eigenständiger regionaler Help Partner 
und hat auf jede ihrer Fragen, eine Antwort.“ 
Der vergangene Sommer war sehr heiss und somit sehr schweisstreibend für das ganze Personal vom 
Syrdall Heem. Ich möchte mich bei allen dafür bedanken, dass die sehr körperliche anstrengende 
Arbeit mit der gleichen Fachkenntnis und dem gleichen Elan ausgeführt wurde, wie unsere Kunden 
das schon seit 1989 von uns kennen.
Getrost können wir nun dem Herbst entgegen schauen. Und da es mir noch immer nicht gelingt 
Wein aus Wasser herzustellen, freue ich mich jetzt schon zu entdecken, was unsere luxemburgischen 
Moselwinzer dieses Jahr wieder für ihre Kunden entstehen lassen werden.
Machen sie es doch genauso und freuen sie sich auf alles, was noch vor ihnen liegt.
Liebe Leser, ich wünsche ihnen von Herzen einen kurzweiligen Herbst mit vielen neuen Erfahrungen 
und vielen lieben Menschen um sich herum.
Liebe Grüsse aus dem Syrdall Heem.

 Tom DUGANDZIC
 Direktor Syrdall Heem

  DIE ERBSCHAFT
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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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Um unsere Aktivitäten planen zu können möchten wir Sie darum bitten, sich bei uns anzumelden. Sollten Sie allerdings 
verhindert sein, dann bitten wir Sie nachdrücklich, sich auch wieder abzumelden. Oft haben wir Wartelisten, und so kann 
ein frei gewordener Platz noch von einer anderen interessierten Person genutzt werden.
Selbst bei Aktivitäten, die kostenlos stattfinden, möchten wir Sie bitten, sich vorher anzumelden, da wir auch hier oft nur 
über eine begrenzte Anzahl von Plätzen verfügen.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Änderungen unseres Programms, oder Änderungen des Ablaufs verschiedener 
Aktivitäten immer möglich sind. Wenn die Mindesteilnehmerzahl nicht erreicht wurde, behalten wir uns das Recht vor, die 
Veranstaltung abzusagen.
Wir organisieren Aktivitäten für interessierte Bürger. Die Teilnahme erfolgt auf Ihr eigenes Risiko, wir übernehmen keinerlei 
Haftung für eventuell entstandene Schäden.
Bei Ausflügen pflegen wir, aus Rücksicht auf die anderen Gäste, pünktlich los zu fahren.
Theaterkarten und Eintrittskarten können normalerweise nicht zurückgegeben werden. Wir versuchen in diesem Fall mit 
Ihnen zusammen eine Ersatzperson zu finden, oder das Ticket an der Abendkasse zu verkaufen. Eine Gewähr dafür über-
nehmen wir nicht.
Bei Kursen und mehrteiligen Veranstaltungen ist jeweils der ganze Teilnehmerbetrag zu bezahlen, auch wenn Sie aus per-
sönlichen 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 unserem 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 parti-
ciper 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.
Nous vous prions de vous inscrire aussi pour les activités gratuites. Normalement, le nombre de places disponibles est 
limité.
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.

59



60

CLUB SYRDALL



61

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

HIERSCHTPROGRAMM Bitte zu allen Veranstaltungen anmelden



62

CLUB SYRDALL
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PERFORMANCE

SandweilerNiederanvenLenningenDalheimConternBousBetzdorfWeiler-la-tourWaldbredimusSchuttrange
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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
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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
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Ça ne fait que
commencer !


