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„Alles nimmt ein gutes Ende für den,
der warten kann.“ (Leo Tolstoi)
Nun ist er also da, der Moment des Abschieds. Ein Ende ist aber
gleichzeitig auch ein neuer Anfang, denn es soll ja weitergehen mit der
Erfolgsgeschichte Syrdall Heem asbl und unserem Club Senior Syrdall.
Nach den vorgezogenen Neuwahlen in der Gemeinde Waldbredimus im
Jahr 2008, bei denen ich in den Gemeinderat gewählt wurde, wurde
ich als einer der zwei Vertreter der Gemeinde im Verwaltungsrat der
Syrdall Heem asbl bestimmt und dort 2009 zum Trésorier gewählt. Als
der langjährige Präsident Dr. Jean-Marie Mangen bei den Gemeindewahlen 2011 in Contern Bürgermeister
wurde, bat er mich das Amt des Präsidenten zu übernehmen - und er selbst wurde dann Vize-Präsident.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates entschieden also 2012, mir ihr Vertrauen zu schenken - und seither
habe ich die große Ehre, der Syrdall Heem asbl als Präsident zu dienen.
In diesen fast 10 Jahren Tätigkeit im Verwaltungsrat habe ich fast nur positive Momente erlebt. Ich hatte
das große Glück, im Comité de Gérance sehr kompetente und engagierte Mitstreiter zu haben - und
auch das Personal war und ist eine sehr motivierte Truppe. Diese vollkommen ehrenamtliche Tätigkeit
gab mir zudem eine “Erdung” im Kontrast zu meinem damaligen Beruf als Bankdirektor einer großen
Schweizer Universalbank. Auch erlaubte sie mir doch Menschen, denen es nicht so gut ging, zu helfen
und auch Mitarbeiter zu begleiten, die unseren Kunden tagtäglich mit exemplarischer Hingabe das Leben
verschönern.
Da waren dann auch die seltenen weniger schönen Situationen immer wieder schnell vergessen. Eine
schmerzliche Anpassung der Führungsstruktur der asbl und der finanzielle Impakt einer fehlerhaften
Handhabung der von uns geleisteten Dienste waren sicher Momente, auf die man hätte verzichten
können. Dennoch verlangen eben solche schwierigen Situationen einem Kapitän mehr ab und beinhalten
automatisch Erfahrungen, auf die man später zurückgreifen kann, konnten wir diese Probleme doch
erfolgreich meistern.
Mein Dank geht in erster Linie an alle Mitglieder des Verwaltungsrates der letzten 10 Jahre genauso, wie
die Kolleginnen und Kollegen im Comité de Gérance. Mein Dank geht aber auch an die Bürgermeister und
Schöffen der Gemeinden, die vor allem in den vorgenannten “schwierigeren” Momenten unseren Gremien
ihr Vertrauen geschenkt haben. Vergessen sind die Wenigen, die bei zunehmender “Gewitterfront” der
Situation nicht unbedingt gewachsen waren. Dankeschön unserem Direktor Tom Dugandzic für die Art und
Weise, mit der er uns geholfen hat, das Steuerrad des Schiffes auch bei rauer See auf Kurs zu halten - und
dem gesamten Personal, das einfach einen super Job verrichtet. Danke an Gerry, der gemeinsam mit mir
seine Tätigkeit im Club Senior beenden wird, um in den wohlverdienten (Un-)Ruhestand zu gehen.
Ein Riesendank an meine Ursprungs-Gemeinde Waldbredimus, die mir nach den letzten Wahlen, bei denen
ich nicht mehr Kandidat war, dennoch das Mandat gegeben hat, den neuen Verwaltungsratsmitgliedern die
Syrdall Heem asbl in einer exzellenten Verfassung 2019 zu überlassen. Last but not Least: DAS Dankeschön
schlechthin an SIE, unsere Klienten und Familienangehörige, sowie Einwohner der Mitgliedsgemeinden,
denn ohne SIE gäbe es die Syrdall Heem asbl und den Club Senior Syrdall nicht. Denn Sie stehen im
Mittelpunkt aller unserer Tätigkeiten und für Sie wird auch die neue Führungscrew alles in die Wege leiten
um unserem Motto getreu für Sie da zu sein: “Mam Syrdall Heem ass all Dag ee gudden Dag”.
Euch allen weiterhin alles Gute und viel Glück. Danke und auf Wiedersehen.
Fabio SECCI
Präsident der Syrdall Heem a.s.b.l.
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Und tschüss …
So schnell vergangene Zeit und doch so viele erlebte
Momente. Schöne, schmerzende, schnelle, quälend
langsame, ängstliche und mutige Momente. Das pralle Leben
eben. Life und in Farbe. Wie eigentlich bei jedem von uns.
Nichts Besonderes und trotzdem…
Wenn man sich mit dem Hammer auf den eigenen Daumen
geschlagen hat, ist das natürlich ein anderes Gefühl, als
neben jemand anderem zu stehen und kluge Ratschläge
zu geben.
Jetzt hat es mich also auch erwischt. Ich schaue
hoffnungsvoll und ängstlich nach vorne. Zum ersten Mal in
meinem Leben bin ich vollumfänglich verantwortlich für mich selbst. Kein Job, der meinen Tag
organisiert, keine Verpflichtung, die ich nicht selbst eingegangen bin. Und wie sagt der größte
Philosoph des Universums, Meister Yoda? „Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen“.
Nach vielen unruhigen Jahren fange ich an, in mir zu ruhen – Gelassenheit. Auch wenn ich dann
manchmal schnarche.
Aber ich lebe ja nicht alleine auf der Welt. Vielen Menschen habe ich viel zu verdanken. Viele
Dankeschöns gehen mir durch den Kopf. Privat, beruflich… oft war beides vermischt.
Vielen Dank auch für Eure Geduld, Eure Nachsicht. Weißt Du noch….
Beruflich und privat kreuzten sich viele Wege – mal friedlich, mal lebhaft. Und jedes Mal habe
ich wieder etwas dazu gelernt.
Der Weg geht jetzt weiter. Erinnerungen sind nett und wertvoll. Aber interessanter ist die Frage,
was vor mir liegt. Viele Menschen, die ich kenne und schätze, werde ich wohl nie wiedersehen,
andere werde ich kennenlernen… ist eben so.
Vor allen Dingen werde ich mich wohl umorientieren müssen, und mein Leben völlig neu
gestalten. Alles Neue macht Angst. Ist aber auch eine Chance. Also los.
Meiner Nachfolgerin Kim wünsche ich alles erdenklich Gute. Ich wünsche ihr viele interessante
Jahre im Club Syrdall und ich verspreche ihr, dass ich mich mit guten Ratschlägen zurückhalten
werde.
Danke an Euch für all die Jahre – vielleicht trifft man sich ja wieder.
Gerry
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Hallo erstmal …
Die „Neue“ im Club Syrdall
Wie bereits bekannt, schlägt Herr Gerry Grosser in ein paar
Wochen neue Wege ein und genießt seinen wohlverdienten
Ruhestand.
Wohl verdient - denken sich höchstwahrscheinlich die
meisten von Ihnen, mit einem weinenden und lachenden
Auge.
Nun schießen Ihnen sicherlich jede Menge Fragen durch den
Kopf und die Spannung steigt.
Wer wird dieses neue Gesicht und Nachfolger von Gerry
Grosser werden? Wer ist die/der Neue und welche
Erfahrungen bringt diese Person mit? Verständlich, denn das
Adjektiv „neu“ kann mit vielen Synonymen umschrieben und als Chance beschrieben werden.
Um Sie nicht weiter auf die Folter zu spannen, löse ich das Rätsel auf und kann Ihnen versichern
als „die Neue“ nicht unerfahren auf dem Gebiet zu sein. Ganz im Gegenteil.
Mein Name ist Kim Mondot, bin 33 Jahre jung und Bürgerin einer der kleinsten Gemeinden
namens Sëll, gelegen im Westen des schönen Luxemburger Landes.
Als neues Gesicht im Club Syrdall kann ich auf fast 13 Jahre Berufserfahrung zurückblicken.
Meine berufliche Laufbahn fokussierte sich seit Anfang meiner Karriere 2006, auf Menschen mit
viel Lebenserfahrung.
2013 schloss ich erfolgreich mein Masterstudium in Gerontologie ab und besetzte den Posten
der Direktionsbeauftragten des Club Seniors in Bonneweg. 2015 wechselte ich nach Niederanven
ins CIPA „Gréngewald“ und schlüpfte in die Position der Verantwortlichen des sozialen Dienstes.
Somit könnte es durchaus möglich sein, dass ich dem einen oder anderen von Ihnen schon
einmal begegnet bin …
Wie Sie herauslesen können bin ich stets im Kontakt mit Menschen. Als gesellige, offene und
kommunikative Person sehe ich es als große Chance in die Fußstapfen von Gerry Grosser treten
zu dürfen und freue mich sehr auf die Zeit mit Ihnen im Club Syrdall, ganz nach dem Motto „Carpe
Diem“ – genieße den Augenblick.
Wir sehen uns.
Kim MONDOT
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 IM OSTEN FÄHRT MAN

FAHRRAD

Liebe Radlerinnen und Radler.
Die 3 Clubs aus dem Osten bieten alle Radtouren an.
Wir haben uns überlegt, dass wir diese auch gemeinsam
anbieten können. So wird die Auswahl für Sie größer.
Jeder Club hat zudem seine Eigenarten und Sie können sich wirklich das aussuchen, was Ihnen
am besten gefällt.

Club Senior „Muselheem“:
Unsere Velotouren in diesem Jahr sind wieder unterschiedlich lang.
Wir starten mit den kürzeren Touren und werden uns dann, wenn
wir wieder im Training sind, an längeren Strecken versuchen. Abfahrt ist jeweils in Wasserbillig
beim Club Senior Muselheem (12, rue St Martin / 27 55 36 60) um 10:00 Uhr.
• Freitag, den 17. Mai 2019:

„Einrollen“, Wasserbillig - Trier (30 Kilometer)

• Freitag, den 31. Mai 2019:

Wasserbillig - Echternach (45 Kilometer)

• Tour um Haarlem herum, von Montag, den 3.06. – Freitag, den 7.06.2019
• Freitag, den 21. Juni 2019:

Wasserbillig - Remich (58 Kilometer)

Club Senior „An der Loupescht“:
Wir fahren vor allen Dingen mit dem Mountain Bike durch die Natur. Termin ist
bei uns immer der letzte Samstag im Monat. Treffpunkt ist der Fußballplatz in
Junglinster. Zeit: 10:00 Uhr. Bitte schreiben Sie sich bis zum vorhergehenden
Tag ein (Tel.: 27 55 33 95).
• Samstag, den 25. Mai 2019:

19 Kilometer / 12 Stundenkilometer, Level 2 von 5

• Samstag, den 29. Juni 2019:

16 Kilometer / 11 Stundenkilometer, Level 4 von 5

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Club Syrdall:
Unsere Touren beginnen um 10:00 Uhr. Wir radeln ungefähr 10 Kilometer und
machen dann eine kleine Pause. Mittags suchen wir uns ein Restaurant zum
gemeinsamen entspannten Essen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt
normalerweise zwischen 20 – 25 Kilometer in der Stunde.
Wir sind meistens gegen 16:00 Uhr zurück. Wichtig: Wir funktionieren per
E-Mail. Da das Wetter eine Rolle spielt und auch manchmal Baustellen
auftauchen, werden bei uns die Radler über die Details der Strecke und über den Treffpunkt per
E-Mail informiert. Wenn Sie mitfahren möchten reicht es, uns Ihre E-Mailadresse mitzuteilen. Sie
kommen dann in unsern Verteiler.
Unser Programm im Frühling:
• Mittwoch, den 22.05.2019:

Mertert – Saarburg (50 Km)

• Tour um Haarlem herum, von Montag, den 3.06. – Freitag, den 7.06.2019
• Freitag, den 14.06.2019:

Remich – Thionville (70 Km)

• Mittwoch, den 26.06.2019:

Ettelbrück – Beckerich (55 Km)
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 MOTORSÄGENATELIER
Na klar … wenn es richtig zur Sache gehen soll, dann muss
eine Motorsäge her. Der Klang des Motors gehört zur Musik
der Wälder.
Aber wir wissen alle, dass eine Motorsäge mit zu den
gefährlichsten Werkzeugen gehört, mit denen man
hantieren kann. Sie verzeiht keine Respektlosigkeit und die
möglichen Verletzungen sind erheblich. Umso wichtiger ist es, den richtigen Umgang mit dem kleinen
Schmuckstück zu beherrschen.
In unserm Atelier zeigen wir Ihnen zunächst den Aufbau und die richtige Pflege der Säge. Dazu
gehört natürlich vor allen Dingen das Schärfen der Kette. Wenn diese stumpf ist, dann ist richtiges,
sicheres Arbeiten nicht mehr möglich. Man kann die Kette, wie gesagt, selbst schärfen, oder dies vom
Fachhandel erledigen lassen.
Sie werden dann ganz praktisch über Schneidetechniken informiert. Wann schneidet man von
unten, wann von oben? Sie erfahren einiges über die Spannung im Holz, die immer eine erhebliche
Gefahrenquelle darstellt. Wissen Sie, wie man eine Motorsäge korrekt und sicher startet? Man sieht
manchmal abenteuerliche Manöver.
Dann sprechen wir natürlich ganz allgemein über Sicherheit. Sicherheitskleidung sollte ganz
selbstverständlich sein. Niemals ohne Schutzausrüstung arbeiten. Aber das sollte obligatorisch sein.
Für alle, die mit der Motorsäge arbeiten - oder arbeiten wollen… ein Atelier, das sicherlich interessant
ist. Besonders für jene unter uns, die nicht regelmäßig mit einer Säge arbeiten. ACHTUNG: Das Atelier
wird zwar von Fachleuten geleitet, Sie erhalten im Anschluss allerdings keine offizielle Bescheinigung,
die in Luxemburg bislang für die Arbeit mit der Motorsäge auch nicht benötigt wird.

Atelier de tronçonneuse
Nous vous proposons un atelier pour travailler en sécurité avec une tronçonneuse.
C’est un outil extrêmement utile et intéressant, mais aussi très dangereux. Il est donc
indispensable de connaître sa machine, de savoir l’entretenir, de maîtriser les différentes façons de
couper et de porter des vêtements de sécurité.
A la fin de notre atelier, vous ne recevrez pas de diplôme officiel, mais l’atelier vous aidera à être plus
à l’aise avec votre tronçonneuse.

Wann?

Freitag, den 12.04.2019 um 14 Uhr

Wo?		

Marie de Betzdorf, Berg

Preis?

gratis

Bitte melden Sie sich bis zum 08.04.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 08.04.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 ACL -

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Der luxemburgische Automobilclub besteht seit 1932.
Wenn man an den Club denkt, dann tut man dies oft im
Zusammenhang mit Pannenhilfe. In dem Fall sieht man
im ACL vor allen Dingen eine Art Versicherung – falls mal
etwas schief gehen sollte. Und tatsächlich wurde schon
unzähligen Autofahrern aus der Bredouille geholfen – im
Inland ebenso wie im Ausland.
Aber im Laufe der Jahre hat sich der Club erheblich gewandelt und sein Angebot modernen
Erfordernissen angepasst. Das geht von / bis. Eben alles, was heute zum Thema Mobilität
erforderlich ist. Sie schauen sich das am besten selbst im Internet an (www.acl.lu).
Was uns aber ebenfalls interessiert, ist der Blick hinter die Kulissen. Wie funktioniert ein Club, der
ein derart breites Angebot hat? Was passiert eigentlich genau, wenn man aus dem Ausland anruft
und um Hilfe bittet? Welche Rädchen fangen dann an zu drehen? Was gibt es an Neuheiten?
Wie gesagt… ein Blick hinter die Kulissen, den man sonst nicht geboten bekommt.

Une visite du « Automobile Club du Luxembourg »
Le club, qui existe depuis 1932 a entretemps passé le cap de 180.000 membres.
Normalement, on pense que le club est une sorte d’assurance en cas de panne
avec la voiture.
Mais l’offre est beaucoup plus vaste. Le mot clé est la mobilité. Pour vous
renseigner, nous vous prions de visiter la page internet du ACL.
Nous sommes aussi intéressés de voir l’appareil logistique, qui se trouve
derrière les coulisses.
Wann?

Montag, den 15.04.2019 um 14 Uhr

Wo? 		

ACL, 54, rte de Longwy, L-8080 Bertrange

Preis ?

gratis

Bitte melden Sie sich bis zum 10.04.2019 an. Veuillez vous inscrire jusqu’au 10.04.2019.
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 4 JAHRESZEITEN-KRÄUTERFÜHRUNG

BLÄTTER, BLÜTEN, FRÜCHTE, KNOLLEN

Wir erkennen und ernten Wildpflanzen in der Natur und werden diese
essbaren Pflanzen gemeinsam entsprechend der Jahreszeit verarbeiten
und verkosten. Lassen Sie sich überraschen von der Vielseitigkeit
unserer heimischen Wildpflanzen rund um die Jahreszeiten.
Details zum Ablauf:
Wir starten am vereinbarten Treffpunkt und wandern zusammen eine kleine Runde, um essbare
Wildpflanzen zu sammeln - entsprechend der Jahreszeit. Wir besprechen unterwegs alles zum
Thema Sammeln, Aufbewahren, Verarbeitungsmöglichkeiten, Standort.
Die Verarbeitung in der Küche und Versorgung der Pflanzen erfolgt im praktischen Teil mit der
Umsetzung. Wir „köcheln“ gemeinsam in der Wildkräuterküche und verkosten am Ende die
gemeinsam hergestellten kleinen Köstlichkeiten.
Die 4 Jahreszeiten Kräuterführung ermöglicht den Teilnehmern, die Jahreszeiten in der
Wildpflanzenwelt zu durchlaufen. Einzelbuchungen sind natürlich möglich.
Zum Workshop gibt es Kräuter-Tee, Kräuter-Wasser oder Sirup. Ansichtsexemplare von Büchern
zum Thema liegen bereit.
Kursdauer:

4 Stunden

Material:

Die Zutaten für die Verarbeitung in der Küche werden gestellt.

Gebühr:
		

40 € pro Führung zzgl. Materialkosten ca. 5 €
(je nachdem was die Natur uns beschert)

Wo: 		

Naturschutzzentrum „A Wiewesch“ in Manternach 		

Bitte mitbringen:
Der Veranstaltung entsprechende Kleidung (z.B. Regenjacke, festes Schuhwerk, Sonnenhut,
Sonnencreme, Trinkflasche). Papiertüten zum Sammeln.
Termine:
Blätter:

18.04.2019

9-13 Uhr

Blüten:

20.05.2019

14-18 Uhr

Früchte:

20.08.2019

9-13 Uhr

Knollen:

08.10.2019

9-13 Uhr

Bitte melden Sie sich bis zum 12.04.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
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 ALETHEIA

ATELIERS CULTURELS SUR
LE MONDE ANTIQUE

Comme moi, vous êtes passionnés par le monde antique ?
Ou l’envie vous tente de découvrir ce monde fabuleux ?
L’Antiquité est une période qui influence encore et toujours
notre manière de vivre.
Les civilisations grecque, romaine et gauloise ont dessiné les
contours de notre société actuelle.
Même si la plupart d’entre nous ont eu la chance d’en apprendre les bases, nous restons malgré
tout conscients qu’il y a encore beaucoup de choses à (re)découvrir.
Je vous propose un voyage dans le temps et dans l’espace pour admirer, comprendre et connaître
les beautés de ce monde antique.
Échanges interactifs, vivants, où chacun pourra poser des questions et où chacun participera
avec ses connaissances propres suivant un programme varié et choisi par vous !
Ces rendez-vous porteront sur
- la mythologie grecque, ses histoires, …
- des thèmes antiques comme la vie quotidienne, les traditions, …
-d
 es ateliers pratiques où ce sera l’occasion de concrétiser des faits comme un repas romain,
création de fresques, …
- des thématiques visant la philosophie, la littérature, le théâtre …
- des excursions ou/et voyages à travers des sites antiques.
Curieux ? CURIOSITAS …
Alors je vous invite à venir découvrir mon projet très concrètement en images et de vive voix lors
d’une matinée ou d’une soirée d’information au Studio Mélusine Productions à Contern.
Pour pouvoir organiser le mieux possible ces prises de contact, je vous demande de remplir le
talon ci-joint et de me le renvoyer via mon adresse-mail. N’hésitez pas non plus à me soumettre
vos remarques ou me poser des questions.
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Quelques mots sur ma personne :
Mon nom est Sophie Noël-Roelants.
Je suis professeur en langues et littératures classiques depuis 1988, chercheuse à l’Université
de Lorraine et doctorante. Je suis en charge de la supervision des contenus pédagogiques chez
Mélusine Productions et j’interviens comme expert/conseiller dans des documentaires et programmes
audio-visuels. Passionnée du monde antique, j’aimerais partager cet enthousiasme avec vous !
Deux séances d’information sur les ateliers culturels sont prévues :
- s oit le mardi 23 avril à 18h au Studio Mélusine Productions, 8-10 rue de l’Etang
à Contern
- soit le jeudi 25 avril à 10h30 au Studio Mélusine Productions, 8-10 rue de
l’Etang à Contern
Pour des raisons d’organisation, veuillez vous inscrire et dites-nous lors de votre appel, à
combien de personnes vous voulez participer aux séances d’information.
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 NADELWELT IN KARLSRUHE
Die Nadelwelt in Karlsruhe ist die größte reine Handarbeitsmesse
Deutschlands für Endverbraucher. Jedes erste Wochenende im Mai
verwandelt sich die Messe Karlsruhe in ein Paradies für Patchworkund Handarbeitsliebhaber. Dabei bietet die NADELWELT ihren
Besuchern eine ausgewogene Mischung aus Verkaufsveranstaltung,
Kunstausstellung und umfangreichem Kursprogramm aus den
Bereichen Patchwork, Nähen, Sticken, Stricken, Häkeln, Spinnen und vielem mehr. Über 200
hochspezialisierte und handverlesene Händler aus dem In- und Ausland präsentieren ihr riesiges
Angebot rund um das Thema Handarbeiten und stehen gerne für ein Gespräch zur Verfügung.
Wir verbringen den Tag mit unseren Freunden vom Club Senior Kehlen.

Nadelwelt à Karlsruhe
L'exposition « Nadelwelt » à Karlsruhe est la plus grande foire pour les adeptes de
travaux manuels, en Allemagne. Toujours le premier weekend de mai, la foire de
Karlsruhe se transforme en paradis pour les amateurs de Patchwork et travaux manuels. Cette
exposition offre une mixture bien répartie entre espace de vente, exposition et un programme
d`ateliers variés dans les domaines Patchwork, couture, broderie, tricot, crochet, et bien
autres. Plus de 200 commerçants spécialisés et bien sélectionnés, nationaux et de l`étranger,
présentent leur vaste offre autour du thème des travaux manuels et sont à votre disposition pour
des conseils et questions. On partage cette journée avec nos amis du Club Senior de Kehlen.
Wann?

Freitag, den 03.05.2019 um 7 Uhr

Wo? 		

Abfahrt Kulturzentrum Oetringen

Preis?

75 € (Bus und Eintritt)

Bitte melden Sie sich bis zum 23.04.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 23.04.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 VISITE BEI CO-LABOR
Sie kennen Co-labor? Es handelt sich um eine Kooperative
die seit 1983 arbeitet. Es geht auf der einen Seite darum,
Personen in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Insofern
handelt es sich ganz klar um eine soziale Initiative.
Co-labor hat sich entschieden, im ökologischen Bereich tätig zu werden. Sie bieten ein
reichhaltiges Angebot an „grünen“ Produkten an. Das reicht vom Anlegen und der Pflege Ihres
Gartens, über Gartengeräte oder Pflanzen bis hin zu biologisch angebauten Esswaren, Blumen
oder konkreter Beratung.
Wir werden den Besuch mit einem Mittagessen vor Ort beginnen. Daran wird sich eine geführte
Visite anschließen. Sie werden jede Menge Informationen erhalten, Sie sind aber auch herzlich
eingeladen Ihre Fragen zu stellen. Es lohnt sich, Co-labor kennenzulernen. (www.co-labor.lu)
Wir treffen uns um 13 Uhr vor Ort zum gemeinsamen Mittagessen. Auf dem Menu stehen
Zwiebelsuppe, Schweinefilet mit Kartoffelgratin und Gemüse, Apfeltorte mit Vanilleeis.
Danach besuchen wir die unterschiedlichen Ateliers und den kleinen Supermarkt.

Visite Co-labor
 o-labor depuis 1983 est une coopérative qui se développe sur base des principes
C
de développement durable, l’engagement social, la responsabilité écologique
alliées à la performance économique. (cf. www.co-labor.lu)
Co-labor lutte pour l’insertion professionnelle des personnes qui ont besoin de soutien. En
même temps, ils offrent une vaste gamme de produits dans le domaine du jardinage ou de
l’alimentation biologique. Il va de soi, que la durabilité joue un grand rôle dans le travail de Colabor. Vous recevrez sans doute des informations intéressantes. Vous avez aussi l’occasion de
poser vos questions.
On se donne rendez-vous sur place à 13 heures dans leur petit restaurant. Au menu on aura une
soupe aux oignons, mignon de porc avec gratin dauphinois et petits légumes, tarte aux pommes
avec glace vanille. Nous visiterons les ateliers et le petit supermarché par après.
Wann?

Montag, den 6.05.2019 um 13 Uhr

Wo? 		

Co-labor, 1A, Grevelsbarrière, L-8059 Bertrange

Preis?

29 € (Menu ohne Getränke, geführte Besichtigung)

Bitte melden Sie sich bis zum 17.04.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 17.04.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 BAD MÜNSTEREIFEL
Wir laden Sie in das alte Eifelstädtchen nahe der Kölner Bucht
ein. Es lohnt sich, der Stadt mit ihren Fachwerkhäusern,
der mittelalterlichen Burgmauer und ihrem besonderen Flair
einen Besuch abzustatten.
Darüber hinaus ist dort Deutschlands jüngstes Outletcenter
untergebracht. Das Besondere an diesem Centrum ist, dass
es sich in den Gebäuden in der Innenstadt verteilt. Das
Konzept ist interessant. Eine wunderschöne alte Stadt, die zum Bummeln einlädt.
Bad Münstereifel ist eine mittelalterliche Stadt, die im Krieg nicht zerstört wurde und in der man
bereits vor über hundert Jahren damit begann, die alte Bausubstanz zu schützen.
Für ein gemeinsames Mittagessen kehren wir im Hotel Restaurant „Wolfsschlucht“ ein. Auf dem
Menu steht Kartoffel-Lauchcremesuppe, Jägerschnitzel mit Pommes und Salat und Mousse au
chocolat.
Nachmittags gehört die Stadt Ihnen. Genießen Sie ein paar entspannte Stunden.

Bad Münstereifel
Laissez-nous faire un petit « Shoppingtour » dans la ville historique «Bad Münstereifel »,
qui se caractérise par son patrimoine médiéval. A côté des anciens murs de la
ville, qui sont restés complètement intacts, les quatres grandes portes et le château témoignent
l’histoire de la ville. Entre autre le plus jeune Outletcenter de l’Allemagne qui comprend un
nouveau concept très intéressant, est intégré dans les bâtiments du centre-ville. Nous mangerons
ensemble dans l’Hôtel Restaurant « Wolfsschlucht ». Au menu nous aurons une crème de pomme
de terre et poireaux, escalope de porc, sauce au poivrons, avec frittes et salade et une mousse
au chocolat en dessert. L’après-midi est à libre disposition.
Wann?

Mittwoch, den 08.05.2019 um 9 Uhr

Wo?		

Abfahrt Kulturzentrum Oetringen

Preis?

67 € (Bus + Menu im Restaurant ohne Getränke)

Bitte melden Sie sich bis zum 23.04.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 23.04.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 D'ROCKHAL
Die Älteren von uns werden sich noch an die finsteren
Zeiten erinnern, als Pop- und Rockkonzerte in Luxemburg
auf Eispisten und in Turnhallen stattfanden. Während
langen Jahren stand immer wieder die Forderung nach
einer angemessenen Konzerthalle im Raum.
Sie wurde dann im Herbst 2005 endlich in Betrieb
genommen. Sie haben sicherlich auch schon das eine
oder andere Konzert dort genossen. Wir möchten einmal hinter die Kulissen kucken.
Was macht die Rockhal so besonders? Welche Möglichkeiten hat man, um Veranstaltungen
zu organisieren und zu gestalten? Wussten Sie, dass manch ein Künstler seine Tournee in der
Rockhal beginnt? Das hat seinen Grund …
Sie werden überrascht sein, wie interessant es hinter den Kulissen ist. ACHTUNG: Viele Treppen.

Visite de la „Rockhal“
Depuis 2005, notre pays dispose d’un site pour des concerts de musique amplifiée.
Le regard derrière les coulisses est très intéressant parce que vous aurez des
informations étonnantes dont le grand public ne dispose pas. La « Rockhal » est beaucoup plus
qu’un grand hall banal. Attention, quelques escaliers !
Wann?

Dienstag, den 14.05.2019 um 14:30 Uhr

Wo?		

Rockhal Esch

Preis?

Gratis

Bitte melden Sie Sich bis zum 06.05.2019 bei uns an.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 06.05.2019.
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 THEODOOR VAN LOON,

EIN CARAVAGGIST ZWISCHEN
ROM UND BRÜSSEL

Theodoor van Loon (1581/82-1649) war ein sehr
erfolgreicher Maler der südlichen Niederlande. Er war
vor allem in Brüssel tätig und verbrachte, genau wie sein
Zeitgenosse Peter Paul Rubens, mehrere Jahre in Rom.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war er in den südlichen
Niederlanden ein wichtiger Vertreter der richtungsweisenden neuen Bildsprache der italienischen
Künstler, darunter auch Caravaggio. Der Barockmaler Van Loon beeindruckt noch heute mit
seinen majestätischen Figurendarstellungen, die aufgrund einer kontrastreichen Hell-DunkelMalerei (Chiaroscuro) geradezu skulptural wirken.
Das MNHA lädt Sie ein, das bislang wenig bekannte Werk dieses außergewöhnlichen Künstlers zu
entdecken. Die Ausstellung wurde vom Palast der Schönen Künste (BOZAR) gemeinsam mit den
Königlichen Museen der Schönen Künste von Belgien (MRBAB) organisiert, in Zusammenarbeit
mit dem Nationalmuseum für Geschichte und Kunst Luxemburg (MNHA). Nachdem die Ausstellung
im Brüsseler BOZAR (10.10.2018 - 13.01.2019) zu sehen war, stellt das Nationalmuseum
nun eine Auswahl der schönsten und wichtigsten Werke Theodoor van Loons in Luxemburg aus.

Visite guidée de l’exposition Theodor Van Loon

Wann?

Mittwoch, den 15.05.2019 um 15 Uhr

Wo? 		

MNHA

Preis?

12 € Eintritt und geführte Besichtigung

Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe
der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire et virer la somme due après réception de la facture en indiquant
le numéro de la facture.
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 EE FLOTTEN DAG ZU

MANTERNACH AN DER NATUR

Mir treffen eis zu Manternach "A Wiewesch" an da starten mir fir
een flotten Wandertour duerch „d'Manternacher Fiels".
Mir maachen een Tour vun +/- 7.5 km. Dier sollt also gutt zu
fouss sinn.
Ënnerwee gi verschidde Statioune gemaacht wou mir Erklärungen
kréien zu verschiddenen Themen wéi Bongerten, Schluchtwald, Naturschutz a villes méi.
De Wee féiert eis duerch d'Naturschutzgebitt laanscht d'Syr.
Eis Mëttegpaus ass folgendermoosse geplangt:
Am "Fuussebau", eng gemittlech Plaz an der Natur, wäerte mir zesumme grillen. Jiddereen
suergt selwer fir säin Iessen a säi Gedrénks.
Ze schmaache gëtt et ee Glieschen Wäin aus eegenem Ubau.
Fir de ganzen Tour mat Mëttegpaus brauche mir ca 5 Stonnen.
D'Féierung ass op Lëtzebuergesch.
Denkt wann ech gelift u fest Schong an un dem Wieder ugepassten Kleeder, Gedrenks an Äert
Gegrills!
Kommt mat eis a freet Iech ob ee ganz flotten, informativen Daag an der Natur 
Wéini?

Mettwoch, den 22.05.2019 um 10 Auer

Wou?

Naturschutzzentrum „A Wiewesch“ zu Manternach

Präis?

Gratis, een Don fir eis Natur wier ee léiwe Geste 

Mellt Iech wann ech gelifft bis den 15.05.2019 bäi eis un. D'Plaze si begrenzt.
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 GEFÜHRTE BESICHTIGUNG

DER AUSSTELLUNG „PLAKEG“

Der Akt um 1900
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts vollzieht sich ein
grundlegender Wandel in der Auffassung des Aktes.
Eine Generation junger, avantgardistischer Künstler will
mit den akademischen Traditionen der Darstellung des
unbekleideten Körpers brechen. Das Kopieren nach
antiken Statuen oder Modellen in klassischen Posen wird durch Personen – zumeist Frauen - aus
ihrem persönlichen Umfeld ersetzt.
Im Mittelpunkt dieser Ausstellung stehen Werke des deutschen Künstlers Lovis Korinth.
Ergänzend werden frühe Fotografien gezeigt, die damals das Aktstudium veränderten. Malerische
Aktaufnahmen aus Edward Steichens piktorealistischer Phase fungieren in der Ausstellung als
Gegenpol zu diesen anatomischen Studien.
Einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Aktmalerei geben ausgewählte Werke von
Luxemburger Künstlern wie Joseph Kutter, Corneille Lentz und Jean Schaak.

Visite guidée de l’exposition „Le Nu“ à la Villa Vauban
Wann?

Mittwoch, den 22.05.2019 um 15 Uhr

Wo?		

Villa Vauban

Preis?

12 € (Eintritt + geführte Besichtigung)

Bitte melden Sie sich bis zum 16.05.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 16.05.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 NOVIOMAGI –

DIE RÖMER IN NEUMAGEN

Sie kennen das. Man gräbt irgendwo ein Loch in den Boden
- und schon stößt man auf Überreste aus der Römerzeit.
Trier war zu Zeiten Konstantins Kaiserresidenz und auch
dementsprechend wichtig. Städte, wie Metz oder „Colonia
Agrippina“ (Köln), waren Zentren römischen Lebens. Auch in unserm heutigen Luxemburg finden sich
ungezählte Spuren aus jener Zeit.
Wir möchten Sie etwas weiter moselabwärts mitnehmen, nach Neumagen-Drohn. Hier befand sich in
der Römerzeit eine Straßenstation.
Wir werden dort den archäologischen Rundweg begehen. Auf den Spuren eines spätantiken römischen
Kastells werden wir „Römerfeeling“ spüren.
Nach dem gemeinsamen Essen wartet eine weitere Besonderheit auf uns. Wir werden an Bord der
„Stella Noviomagi“ gehen. Es handelt sich hierbei um einen Nachbau des Neumagener Weinschiffs.
Die Mosel war bereits zu jener Zeit eine wichtige Handelsstraße. Auf ihr wurden Güter jeglicher Art
transportiert. Eben auch Wein. Zwar hat das Schiff Platz für 22 wackere Ruderer, aber Sie müssen
keine Angst haben. Es verfügt über 2 Volvo-Penta Motoren mit je 55 PS . Auf diese können Sie
sich verlassen . Aber mal im Ernst: Das Schiff vermittelt einen authentischen Einblick in vergangene
Zeiten. Sie können sich fühlen wie damals. Es wartet ein Tag voller neuer Eindrücke auf uns.

Noviomagi – la moselle et les romains
Dans le village Neumagen-Drohn, nous visiterons un charmant petit musé qui fait
renaître le temps des romains. Ces romains qui ont laissés leur trace tout autour de
nous. Des traces culturelles et intellectuelles.
Nous allons y faire un tour guidé, un tour archéologique. Après un repas en commun, nous irons à
bord d’une réplique d’un bateau romain, un bateau qui transportait du vin il y a deux mille ans. Il ne
faut pas avoir peur. Le bateau est équipé de rames, mais il dispose aussi de deux moteurs, qui nous
permettront, de jouir d’un petit voyage à travers la Moselle.

Wann?

Donnerstag, den 23.05.2019

Wo? 		

Abfahrt Kulturzentrum Oetrange um 8:45 Uhr

Preis?
		

89 € (Fahrt im Bus, geführter archeologischer Rundgang, Mittagessen
ohne Getränke, Schifffahrt mit Guide)

Bitte melden Sie sich bis zum 19.04.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 19.04.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 HERSTELLEN VON SAUERTEIG
Auf große Nachfrage hin, bieten wir weiteren Kurs an 
Wir werden die wichtigsten Grundlagen zum Thema Sauerteig und Mehl
besprechen und mit unseren Sinnen wahrnehmen. Wir verarbeiten nur
regionales Getreide. Jeder Teilnehmer stellt sein «Anstellgut» selbst her.
Jeder Teilnehmer nimmt sein Anstellgut mit nach Hause.
Bitte mitbringen: Schürze, Rührlöffel, Rührschüssel, Brotbackform für ca. 500g Teig, kleines
Schüsselchen mit Deckel, Glas mit Deckel (500ml).
Wir sprechen über das Thema Sauerteig, Getreidesorten, Mehltypen.
Das «Anstellgut» wird gemeinsam hergestellt bzw. angesetzt, so dass es nach eigener Pflege
nach 5 Tagen fertig ist. Gemeinsam rühren wir Brotteig an, der dann in der Form mit nach Hause
genommen wird zum Backen. Dies ist wegen der langen Ruhezeit beim Sauerteigbrot nur so
möglich.
Vor Ort werden wir jedoch ein vorbereitetes Brot backen, auch werden wir eine Kostprobe
verspeisen.
Jeder Teilnehmer nimmt das hergestellte Brot, den angesetzten Sauerteig mit nach Hause.
Das Mehl wird gestellt und frisch vor Ort mit der Getreidemühle vermahlen. (regionales Bio-Mehl
von der Mühle Dieschbourg in Echternach).
Wann?

Montag, 27.05.2019 von 15:00 – 18:00 Uhr

Wo?		

Naturschutzzentrum „a Wiewësch“ in Manternach

Preis?

40 €

Bitte melden Sie sich bis zum 21.05.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
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 BUNDESKUNSTHALLE BONN –

MICHAEL JACKSON

Der «King of Pop» starb im Jahr 2009 – vor 10 Jahren. Ob man seine
Musik mochte oder nicht, er ist zu einer Ikone geworden. Mit dem Wort
Ikone sollte man eigentlich vorsichtig umgehen. Aber in diesem Fall trifft
es sicher zu. In einer Reihe mit Elvis Presley, Marilyn Monroe, James
Dean oder Che Guevara. Die Darstellung solcher Personen geht weit über
die tatsächliche Existenz oder Leistung hinaus. Sie sind zu Symbolen
geworden, sind Allgemeingut und Popkultur geworden.
Somit verwundert es auch nicht, wenn mit der Zeit auch in der Kunst Darstellungen auftauchen, die
solche Ikonen in einem neuen Zusammenhang darstellen, oder mit einer ungewöhnlichen Aussage
verbinden. Zudem sind sie oft zu einem banalen Gebrauchsgut geworden. Wir finden dann Abbildungen
auf Kaffeetassen, Feuerzeugen oder Bettbezügen wieder.
Die Ausstellung befasst sich mit Michael Jackson, der zur „meistdargestellten Figur der Medienwelt“
wurde.
„Die Ausstellung untersucht den Einfluss von Michael Jackson auf einige der führenden Persönlichkeiten
der zeitgenössischen bildenden Kunst.“ (zitiert von www.bundeskunsthalle.de)
Wir werden anschließend die Innenstadt von Bonn ansteuern. Ihnen stehen dann einige Stunden zur
freien Verfügung. Wir werden kein Restaurant reservieren. Wer aber mit uns essen möchte, ist herzlich
eingeladen, uns ins „Höttche“ direkt neben dem Rathaus zu begleiten. Die Speisekarte ist typisch für
ein Brauhaus. Lokale Spezialitäten und rustikale Gerichte. Schmeckt aber immer wieder gut .

Bundeskunsthalle Bonn – Michael Jackson
 ichael Jackson est une des icônes „pop“ du 20ième siècle. Maintes artistes ont
M
travaillé avec son image et l’ont mise dans un nouveau contexte qui n’a plus rien à voir
avec la personne de Michael Jackson. Les résultats sont parfois surprenants.
Après la visite guidée, il nous restent encore quelques heures pour découvrir la petite ville sympa
de Bonn. Nous n’avons pas réservé de restaurant. Vous pouvez nous accompagner dans un petit
restaurant rustique près de la mairie de Bonn.

Wann?

Dienstag, den 28.5.2019 um 6:45 Uhr

Wo?		

Abfahrt Kulturzentrum Oetringen

Preis?

64 € (Bus, Eintritt und Führung)

Bitte melden Sie sich bis zum Donnerstag, den 23.05.2019 an und überweisen Sie erst
nach Erhalt der Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au jeudi, le 23.05.2019 et virer la somme due après réception
de la facture en indiquant le numéro de la facture.
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 FRAUENLEBEN -

FRAUENLEGENDEN

Dieser lebendige und anschauliche Rundgang erzählt
die
fesselnde
Geschichte
von
herausragenden
Luxemburgerinnen vom Mittelalter bis in die Gegenwart.
Dargestellt werden ihre Lebensgeschichte und eine
Vielfalt von Themen über ihren Alltag und die Gebiete,
auf denen sie besonders gewirkt haben: ihren Kampf für
Bürgerrechte und politische Freiheiten, ihr Engagement in
der Arbeitswelt und in der Erziehung, im kulturellen Leben
und im sportlichen Wettbewerb. (www.lcto.lu)
Bei schönem Wetter können wir nach unserem Rundgang
doch gemeinsam auf einer Terrasse verweilen.

Vies de femmes - Femmes légendaires
Ce circuit vivant et dense vous contera l’histoire captivante des femmes à
Luxembourg, du Moyen Âge à nos jours, en vous présentant tour à tour leur vie
quotidienne et les domaines où elles se sont illustrées, de la lutte pour l’obtention des droits
civiques et politiques à leur engagement dans le monde du travail, de l’éducation, de la culture
et du sport. (www.lcto.lu)
Si le soleil est au rendez-vous, on peut encore passer un bon moment ensemble sur une
terrasse.
Wann?

Mittwoch, den 05.06.2019 um 14:30 Uhr

Wo?		

Wir treffen uns vor dem LCTO

Preis?

15 € geführter 2-stündiger Rundgang in luxemburgischer Sprache

Bitte melden Sie sich bis zum 24.05.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 24.05.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 SEGWAY IM FOND-DE-GRAS
Sie haben alle schon einmal Gruppen gesehen, die sich
mit einem Segway bewegten. Es handelt sich um diese
Zweiräder, die auf mysteriöse Weise durch die Gegend
rollen und niemand weiß, wieso sie nicht umkippen. Aber
keine Angst. Man muss beileibe kein Artist sein, um das
Gleichgewicht zu halten. Sie werden von Profis eingewiesen.
Es ist wirklich keine Kunst - und bereits nach 5 Minuten
fühlen Sie sich auf dem Gerät, das intuitiv bedient wird, sicher. Vor Ihnen haben das auch schon
andere Menschen geschafft.
Fond-de-Gras ist ein hochinteressantes Gebiet, das auch von der luxemburgischen
Industriegeschichte her wichtig ist. Wir laden Sie dorthin zu einer Segway-Tour ein. Falls Sie
sich jetzt fragen, wieso es erlaubt sein kann, mit diesen Dingern durch ein Naturschutzgebiet zu
streifen, dann ist die Antwort ganz einfach. Segways funktionieren mit Strom. Sie sind also fast
lautlos. Außerdem haben unsere Geräte sehr breite Reifen. Das gibt Stabilität. Es bewirkt aber
auch, dass der Untergrund nicht geschädigt wird. Deshalb dürfen wir mit offizieller Genehmigung
durch die Natur rollen. Ein außergewöhnliches Erlebnis.

Segway au Fond-de-Gras
Vous avez sans doute déjà vu des segways, ces machines à deux roues qui ne
perdent pas leur équilibre. Croyez-nous, c’est plus simple que vous ne le croyez.
Des moniteurs professionnels vous donneront une introduction. Après peu de temps, vous aurez
oublié votre incertitude.

Le Fons-de-Gras est un site historique combiné avec une réserve naturelle. Puisque les segways
sont silencieux et ne nuisent pas à la nature, nous avons l’autorisation de nous promener à deux
roues en pleine nature.
Wann?

Donnerstag, den 06.06.2019 um 15:15 Uhr

Wo?		

Fond-de-Gras, der genaue Treffpunkt wird Ihnen kurz vorher mitgeteilt.

Preis?

59 €

Bitte melden Sie sich bis zum 20.05.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 20.05.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.

26

FREIJOERSPROGRAMM

Bitte zu allen Veranstaltungen anmelden

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

 BESICHTIGUNG DER

FLUGHAFENFEUERWEHR

Die Flughafenfeuerwehr besteht aus 48 Mitarbeitern und
funktioniert 24 Stunden und 7 Tage die Woche. Es gibt 4
Mannschaften, die im Schichtsystem abwechselnd Dienst
verrichten.
Ihre Hauptaufgabe ist das sehr schnelle Eingreifen bei Flugzeugunfällen und es ist ihre Pflicht,
jeder sich in Not befindlichen Person zu Hilfe zu eilen.
Zu den weiteren Aufgaben gehören Instandhaltungsarbeiten am Fuhrpark der Administration de
la navigation aérienne sowie der Flughafenabteilung der Administration des ponts et chaussées,
Inspektionen der Lande- und Startbahn, Bereitschaftsdienst bei verschiedenen Betankungen
von Flugzeugen, sowie erste Hilfe leisten im Falle von verletzten und akut erkrankten Personen.
Um die zahlreichen Aufgaben bewältigen zu können, verfügt die Flughafenfeuerwehr über einen
modernen Fuhrpark. Besonders beeindruckend sind die Flugfeldlöschfahrzeuge, FLF abgekürzt,
die speziell auf Brände von Flugzeugen spezialisiert sind. Diese Fahrzeuge haben ein Gewicht
von 52 Tonnen, und ein Fassungsvermögen von 16.000 Liter Wasser. Angetrieben werden sie
durch zwei Motoren mit einer Gesamtstärke von 1.400 PS.
Die Mitarbeiter müssen sich über schriftliche und sportliche Prüfungen für die hauptberufliche
Feuerwehrausbildung im CGDIS qualifizieren. Letztere dauert zwei Jahre und wird mit
verschiedenen Abschlussprüfungen abgeschlossen. Um dann auf dem Flughafen stationiert zu
werden, müssen sowohl eine interne, wie auch eine spezifische zweiwöchige Ausbildung im
Umgang mit Flugzeugbränden und Unfällen an einer französischen Feuerwehrschule durchlaufen
werden.
Die Weiterbildung und das Üben für den Ernstfall gehört zum Tagesablauf der diensthabenden
Mannschaft, denn im Falle eines Notfalls zählt jede Sekunde.
Der Besuch bei der Flughafenfeuerwehr dauert ungefähr zwei Stunden und beinhaltet eine
Vorstellung der Abteilung, einen Rundgang durch die Kaserne und ihre Räumlichkeiten, sowie
ein Besichtigen des Fuhrparkes samt Erklärungen.
Aus Sicherheitsgründen müssen wir unseren Kollegen der Feuerwehr einige Wochen vor unserem
Besuch die Geburtsdaten und die vollen Namen, wie auch die Nationalität der Teilnehmer
mitteilen.
Wann?

Freitag, den 07.06.2019 um 14:30 Uhr

Wo? 		

Der genaue Treffpunkt wird Ihnen im Voraus mitgeteilt

Preis?

gratis

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an. Visite auf Luxemburgisch.
Anmeldung bis zum 03.05.2019.
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 ABTEI MAREDSOUS UND DIE

GÄRTEN VON ANNEVOIE

Entdecken Sie mit uns eine der schönsten Abteien
Belgiens: die Abtei Maredsous. Sie wurde 1872 von
Benediktinern gegründet und bietet ein Ensemble von
großer Schönheit. Es ist ein Ort der Entspannung und
Spiritualität. Bei einer Führung erkunden Sie die Abtei,
den Mönchsfriedhof und Garten, die Keramikwerkstätten
sowie das kleine Käsemuseum. Bewundern Sie außerdem
die wunderschöne Architektur des Klosters. Danach fahren
wir weiter nach Annevoie, wo wir gemeinsam zu Mittag
essen. Anschließend entdecken wir die 250 Jahre alten
Landschaftsgärten von Annevoie, die zum bedeutendsten Erbe der Wallonie gehören. Spazieren
Sie zwischen den Springbrunnen, den Teichen, den verschiedenen Gärten und lassen Sie sich
verzaubern vom Charme der Natur.

Abbaye Maredsous et les Jardins d’eau d’Annevoie
Découvrons ensemble l‘une des plus belles abbayes de Belgique: l’Abbaye de
Maredsous. Fondée au 19 siècle par les moines bénédictins, elle est aujourd’hui
un haut-lieu de la spiritualité. Lors d’une promenade, nous visitons l’Abbaye, le cimetière
des moines, leur jardin, leur atelier de céramique et leur petit musée de la fromagerie. Nous
poursuivons par Annevoie où nous déjeunons et où nous passerons un moment agréable dans
les Jardins d’Eau d’Annevoie, qui bénéficient des statuts du Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Wann?

Donnerstag, den 13.06.2019 um 8 Uhr

Wo?		

Abfahrt Kulturzentrum Oetringen

Preis?

78 € (Bus, Eintritt + 2 geführte Besichtigungen, Menu ohne Getränke)

Bitte melden Sie sich bis zum 30.05.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 30.05.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 ALPAKA-WANDERN
Sie kennen Alpakas? Falls nicht, dann sehen Sie sich die Tiere
doch einmal im Internet an. Und? Möchten Sie die Tierchen
knuddeln? Alpakas sehen einfach knuddelig aus. Eigentlich
sind es Kamele die in Südamerika leben, vorwiegend in Peru.
Alpakas gehören zu der Familie der Lamas. Geschätzt werden
sie vor allen Dingen für ihre Wolle. Es sind Herdentiere, die die
Gemeinschaft schätzen.
Wir laden Sie zu einer Wanderung mit diesen außergewöhnlichen Tieren ein. Ganz sicher ein Erlebnis,
das Ihnen in Erinnerung bleiben wird. Noch ein kleiner Hinweis: Bringen Sie doch auch Ihre Enkelkinder
mit. Gerade Kinder haben eine große Zuneigung zu Tieren. Und welches Kind war schon einmal mit
einem Alpaka unterwegs? Die Alpakas werden uns an der Leine begleiten.
Aber Sie werden nicht nur Alpakas sehen. Wir werden
auch auf ein paar Gallowayrinder treffen. Es handelt
sich um eine uralte schottische Rinderrasse mit einem
außergewöhnlich dichten Fell. Sie haben diese Tiere
bestimmt schon auf Fotos gesehen – googeln Sie doch
mal.
Einen ersten Eindruck finden Sie im Internet auf der Seite
www.alpakatrekking.com
Bitte tragen Sie angepasste Kleidung und Schuhe.
Fotos: Copyright Jean-Marc Freylinger

Trekking avec des alpagas
L’alpaga appartient à la famille des chameaux. Il est originaire de l’amérique du sud
et il vit surtout au Pérou. Dans l’internet, vous trouverez des tas de photos de cet
animal sympa et extrêmement mignon. Mais attention! Ce sont des animaux sauvages ce qu’on
doit respecter. Même s’ils sont habitués à l’homme. Vous verrez en plus es bovins de Galloway (en
Ecosse). Ce sont des bovins adaptés aux conditions climatiques féroces de l’Ecosse. Recherchez sur
internet. D’ailleurs, avez-vous déjà pensé à emmener vos petits-enfants? Ils passeront une journée
inoubliable avec vous. Veuillez porter des habits et chaussures adéquats.
Photos : Copyright Jean-Marc Freylinger

Wann?

Dienstag, den 18.06.2019 um 15 Uhr

Wo?		

Hoevelange

Preis?

Erwachsene 30 € / Kinder 25 €

Bitte melden Sie sich bis zum 11.06.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 11.06.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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SENIOR DRIVERS DAY 2019
Un événement dédié à la sécurité routière

Au programme, entre autres,:
- Conduite écologique
- Atelier « pneus »
- Le constat d’accident
- Check « santé »
- Parcours de précision de conduite
- Contrôle technique

Dans le cadre de l’événement, organisé par le
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région, des ateliers interactifs seront
proposés. Les participants seront regroupés en
équipes de 8 personnes au maximum.

Quand

: Mercredi, le 19 juin 2019 de 8h30 à 17h30

Prix

: 25.-€ (café/croissant, déjeuner inclus)

Où

: Centre de Formation pour Conducteurs à Colmar-Berg

Langue

: Luxembourgeois/Français

Inscriptions

: Auprès de RBS – Center fir Altersfroen ( 36 04 78-35/28) Places limitées !!!
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SENIOR DRIVERS DAY 2019!!!
Wir bieten Ihnen hier eine besondere Gelegenheit an, das
Fahrsicherheitszentrum in Colmar-Berg kennenzulernen.
Als die meisten von uns den Führerschein machten, gab es
diese Einrichtung noch gar nicht. Und man ist auch ohne
Fahrsicherheitstraining zurechtgekommen. Was kann also so ein Tag
in Colmar-Berg bringen?
Um es klar zu sagen: an diesem Tag wird man nicht zu einem
versierten Rallyefahrer ausgebildet. Aber Sie werden zeitgemäße
Informationen erhalten. Es geht um Reifen, Gesundheit, Sicherheit
und anderes mehr. Sie werden aber auch ein praktisches Training
durchlaufen.
Gerade ältere Fahrer stehen regelmäßig in der Kritik. Kommen sie
noch mit dem aktuellen Straßenverkehr zurecht, reagieren sie noch
schnell genug, beherrschen sie ihr Fahrzeug noch? Wie gesagt, die
Fragen stehen im Raum. Auch von daher ist es sicherlich interessant,
einen Tag in Colmar-Berg zu verbringen. Es geht um Sicherheit.
Wir haben für Sie sieben Plätze gebucht. Rufen Sie uns an und wir
werden gemeinsam einen interessanten Tag verbringen.
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 DAS GERICHTSVIERTEL
Seit Oktober 2008 arbeitet die luxemburgische Gerichtsbarkeit in den «neuen» Gebäuden auf dem Heilig-GeistPlateau. Der Standort der acht Gebäude wurde lange
kontrovers diskutiert. Die Architektur war ebenfalls Thema
langer Debatten. Das Plateau schaut auf eine bewegte
Geschichte zurück und einige Gebäude wurden erst in
jüngster Zeit abgerissen. Übrig geblieben sind das preußische Militärlazarett, in dem sich heute
das Staatsarchiv befindet, und eine von Vauban erbaute Kaserne. Diese wurde in die Gebäude
der Cité Judiciaire integriert.
Die Führung wird ungefähr zwei Stunden dauern. Dabei wird es natürlich nicht nur um Architektur
gehen, sondern vor allen Dingen um die Arbeit der verschiedenen Gerichte. Wie funktionieren
diese eigentlich? Wer ist wofür zuständig? Die meisten Verhandlungen sind öffentlich. Wann
finden sie statt und wie bekommt man Zutritt? Bringen Sie doch auch bitte Ihre Fragen mit. Hier
erhalten Sie eine verbindliche Antwort.

Une visite de la Cité Judiciaire
Depuis plus de 10 ans, la „nouvelle“ Cité au plateau du Saint-Esprit est un des
emblèmes de la ville de Luxembourg. Vous y étiez déjà? L‘architecture est sans
doute intéressante. Auparavant, le site était occupé de casernes. Il en reste une, qui est intégré
dans l‘ensemble des bâtiments.
Le tribunal se divise en différentes départements, comme par exemple la cour constitutionnelle,
les juridictions judiciaires, les juridictions sociales ou les juridictions administratives.
Elles ont toutes leur place dans la cité.
On nous expliquera donc aussi l’organisation de la justice au Luxembourg.
Wann?

Donnerstag, den 20.06.2019 um 14:30 Uhr

Wo?		

Wir treffen uns am Eingang des Gerichtsviertels

Preis? 	15 € geführte Besichtigung, Dauer 2 Stunden, in luxemburgischer
Sprache
Bitte melden Sie sich bis zum 12.06.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 12.06.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 MARKT IN MAASTRICHT
Wir laden Sie ein, mit uns den berühmten Markt von Maastricht zu
entdecken.
Auf dem Marktplatz finden Sie von morgens bis nachmittags alles,
was das Herz begehrt, von A-Z. Von Blumen, über verschiedene
Lebensmittel und Köstlichkeiten, bis hin zu verschieden Stoffen …
Den Morgen nutzen wir, um gemütlich auf dem Markt zu stöbern und
die Stände zu erkunden und nachmittags können wir die Stadt selbst
noch etwas auf eigene Faust entdecken.
Wir haben kein Restaurant reserviert, da Maastricht beim und um den Markt viele Gelegenheiten
bietet, um mittags etwas zu essen.

Excursion au marché de Maastricht
Nous allons passer la journée dans la belle ville de Maastricht. Vous pouvez faire un
tour sur le marché ou bien flâner dans la ville.
Nous n’avons pas réservé un restaurant pour midi, car les alentours du marché offrent plein de
restaurants avec des belles terrasses à explorer en toute tranquillité.
Wann?

Freitag, den 21.06.2019 um 7 Uhr 30

Wo? 		

Abfahrt Kulturzentrum Oetringen

Preis?

38 € Fahrt mit dem Bus

Bitte melden Sie sich bis zum 10.06.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 10.06.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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APRIL

MA
Donnerstag

02/05/19

WerdFitBlei
Zumba Gold

Freitag

03/05/19

Nadelwelte

Montag

06/05/19

QiGong, Bo
Visite Co-La

Dienstag

07/05/19

SelfDefense
Künstlertref

Mittwoch

08/05/19

Pilates, Koc
Musiktreff,

Freitag

10/05/19

QiGong, Yog

Samstag

11/05/19

E-Bike mam

Montag

13/05/19

QiGong, Bo

Dienstag

14/05/19

SelfDefense
Künstlertref

Mittwoch

15/05/19

Pilates, Line
Yoga, Zirkel

SelfDefense,Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,
Künstlertreff, Melusines

Donnerstag

16/05/19

WerdFitBlei
Zumba Gold

24/04/19

Pilates, Kochtreff, LineDance, Kreativ Hänn, Yoga,
Zirkeltraining

Freitag

17/05/19

QiGong, Yog

Montag

20/05/19

Donnerstag

25/04/19

WerdFitBleibFit, Multisport, Nordic Walking,
Zumba Gold, Melusines

QiGong, Bo
4Jahreszeit

Freitag

26/04/19

QiGong, Yoga

Dienstag

21/05/19

SelfDefense
Künstlertref

Montag

29/04/19

QiGong, Bodyflow, Rückenturnen

22/05/19

Dienstag

30/04/19

SelfDefense, Nordic Walking, Zumba, Yoga,
Künstlertreff

Mittwoch

Fahrradtour
zu Mantern
Zirkeltrainin

Donnerstag

23/05/19

WerdFitBlei
Zumba Gold

Freitag

24/05/19

QiGong, Yog

Montag

27/05/19

Sauerteig

Mittwoch

29/05/19

Kreativ Hän

Montag

01/04/19

QiGong, Bodyflow, Rückenturnen

Dienstag

02/04/19

SelfDefense,Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,
Künstlertreff

Mittwoch

03/04/19

Pilates,LineDance,Kegeln Contern, Yoga,
Musiktreff

Donnerstag

04/04/19

WerdFitBleibFit, Multisport, Nordic Walking,
Zumba Gold, Trëppeltour

Freitag

05/04/19

QiGong, Yoga

Dienstag

09/04/19

Nordic Walking

Mittwoch

10/04/19

Kochtreff, Kegeln Contern

Donnerstag

11/04/19

Nordic Walking

Freitag

12/04/19

Motorsägenatelier

Montag

15/04/19

ACL-Hinter den Kulissen

Dienstag

16/04/19

Nordic Walking

Donnerstag

18/04/19

4Jahreszeitenwanderung, Nordic Walking

Dienstag

23/04/19

Mittwoch
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AI

ibFit, Multisport, Nordic Walking,
d

en Karlsruhe, QiGong, Yoga

odyflow, Rückenturnen, Tai Ji Quan,
abor

e, Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,
ff

chtreff, Line Dance, Kegeln Contern,
Yoga, Zirkeltraining

ga

m Kim Kirchen

odyflow, Rückenturnen, Tai Ji Quan

e, Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,
ff, Visite Rockhaal

JUNI
Montag

04/06/19

QiGong, Bodyflow, Rückenturnen, Tai Ji Quan

Dienstag

04/06/19

Self Defense, Nordic Walking, Zumba, Yoga,
Künstlertreff

Mittwoch

05/06/19

Pilates, Kochtreff, Kegeln Contern, Frauenlegenden, Musiktreff, Zirkeltraining, Yoga

Donnerstag

06/06/19

WerdFitBleibFit, Multisport, Nordic Walking,
Zumba Gold, Trëppeltiir, Segway

Freitag

07/06/19

QiGong, Yoga, Visite Pompjeeën Findel

Dienstag

11/06/19

Self Defense, Nordic Walking, Zumba, Yoga,
Künstlertreff

Mittwoch

12/06/19

Pilates, Kegeln Contern, Yoga, Zirkeltraining

Donnerstag

13/06/19

Visite Abbaye Maredsous, WerdFitBleibFit, Multisport, Nordic Walking, Zumba Gold

Freitag

14/06/19

Fahrradtour Remich-Thionville, Qi-Gong, Yoga

e Dance, Expo Theodor Van Loon,
ltraining

Montag

17/06/19

QiGong, Bodyflow, Rückenturnen, Tai Ji Quan

ibFit, Multisport, Nordic Walking,
d

Dienstag

18/06/19

Self Defense, Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,
Künstlertreff, Alpakawanderung

Mittwoch

19/06/19

Senior Drivers Day, Pilates, Kochtreff, Zirkeltraining, Yoga

Donnerstag

20/06/19

Nordic Walking, Zumba Gold, Visite Cité Judiciaire

Freitag

21/06/19

Maastricht, QiGong, Yoga

Montag

24/06/19

QiGong, Bodyflow, Rückenturnen, Tai Ji Quan

Dienstag

25/06/19

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

Mittwoch

26/06/19

Fahrradtour Ettelbrück-Beckerich, Pilates, Line
Dance, Kreativ Hänn, Yoga, Zirkeltraining

Donnerstag

27/06/19

Ein Gartentag in Finkenrech, WerdFitBleibFit,
Multisport, Nordic Walking, Zumba Gold

Freitag

28/06/19

QiGong, Yoga, Visite Fort Thüngen/Grünewald

ga

odyflow, Rückenturnen, Tai Ji Quan,
tenwanderung

e, Nordic Walking, Zumba Gold, Yoga,
ff

r Mertert-Saarburg, Pilates, Een Daag
nach, Kochtreff, Villa Vauban Le Nu,
ng, Yoga

ibFit, Multisport, Nordic Walking,
d

ga

nn
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 EIN GARTENTAG IN

FINKENRECH

Heute widmen wir uns ganz der Flora auf Finkenrech. Hier
hat jede Jahreszeit ihren ganz besonderen Charme mit
immer neuen Farben und Farbkombinationen.
Im Rahmen von zwei Gartenführungen entdecken wir zum
einen den Rosengarten auf 1.500 m² mit zahlreichen Rosen verschiedenster Klassen unter
anderem Kletterrosen, duftende historische Rosen und englische Rosen. Zum anderen bietet
der asiatische Garten uns auf 1.700 m² vier Themenbereiche: Zen- bzw. Kiesgarten, Teichgarten,
Landschaftsgarten und Bambushain.
Zur Mittagszeit machen wir gemeinsam eine Pause und lassen uns vor Ort im Landhotel
verwöhnen.

Dans les jardins de Finkenrech
Aujourd'hui, nous nous intéressons à la flore de Finkenrech. Ici, chaque saison a
son charme particulier avec de nouvelles combinaisons de couleurs.
Dans le cadre de deux visites guidées, nous découvrons d’une part la roseraie de 1 500 m²
abritant de nombreuses roses de différentes classes dont des roses grimpantes, des roses
historiques et des roses anglaises. D'autre part, le jardin asiatique nous offre 1 700 m² dans
quatre zones thématiques: jardin zen, jardin avec étang, jardin paysager et bambouseraie.
À midi, nous déjeunons ensemble dans le restaurant sur place.
Wann ?

Donnerstag, den 27.06.2019 um 8:45 Uhr

Wo? 		

Abfahrt Kulturzentrum Oetrange

Preis?

68 € (Bus, Menu, 2 geführte Besichtigungen)

Bitte melden Sie sich bis zum 20.06.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 20.06.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 DAS FORT THÜNGEN UND DAS

FORT OBERGRÜNEWALD

Das Fort Thüngen ist besser bekannt als „Dräi Eechelen“.
Es ist das einzig „erhaltene“ Fort der einst riesigen
Festung. Wobei natürlich gesagt werden muss, dass es
sehr aufwändig restauriert wurde. Wir werden uns um
das Fort herum umsehen. (Wer anschließend das Fort
Thüngen noch besuchen möchte, auf den wartet ein hochinteressantes Museum. Allerdings
muss der Eintritt selbst bezahlt werden).
Daran schließt sich das Fort Obergrünewald an. Auch hier erfolgten erhebliche
Restaurationsarbeiten. Es wurde zwar nicht mehr vollständig wieder aufgebaut, es vermittelt
dennoch einen sehr lebendigen Eindruck von dem, was einmal ein solches Fort darstellte.
Weiter geht es durch die „Hiehl“ hin zum versteckt liegenden „Fort Niedergrünewald“. Ab da
erwartet uns ein kleiner Geheimtipp, und zwar das „Fort Olizy“. Hier werden wir die Galerien
besichtigen. Speziell an dem Fort, das kaum jemand kennt, ist die Tatsache, dass es unter der
Autobahn liegt, und zwar ziemlich genau vor der „Roten Brücke“.
Luxemburgische Geschichte lässt sich hier bequem besichtigen. Denn unsere alte Festung ist
mehr, als nur ein Haufen Steine. Sie war und ist lebendig.

Visite du Fort Thüngen et du Fort Obergrünewald
Les deux forts ont été restaurés avec beaucoup d’efforts. Ils nous permettent, de
toucher en quelque sorte une grande partie de l’histoire du Luxembourg. La visite
nous permettra la rencontre avec quelques siècles de notre histoire. Ces murs sont vivants. Ils
attendent, que vous les découvrez. Nous verrons les allentours du « Fort Thüngen » et nous
visiterons les forts Obergrünewald, Niedergrünewald et Olizy.
Wann?

Freitag, den 28.06.2019 um 14:30 Uhr

Wo?

Vor dem Museum „Dräi Eechelen“

Preis?

7€

Bitte melden Sie sich bis zum 25.06.2019 an und überweisen Sie erst nach Erhalt der
Rechnung mit Angabe der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 25.06.2019 et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 AUS ALT MACH NEU
Ein kleiner Hinweis:
Seit über 25 Jahren gibt es Seniorentanz in Luxemburg.
In Gemeinden, Sportvereinen und in verschiedenen Club
Seniors und Seniorentanzvereinen wird bereits „Tanz für
Senioren“ mit Erfolg angeboten.
Um den DANZ 50+ noch bekannter zu machen, haben sich die ausgebildeten und zertifizierten
Luxemburger Tanzleiterinnen – und Leiter zusammengeschlossen, in der «DANZ50+ Lëtzebuerg
a.s.b.l.».
Denn wir möchten noch mehr Menschen unsere Leidenschaft, das TANZEN, näherbringen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, durch das Tanzen Lebenslust, Spaß, Ausdauer, Gesundheit,
und Geselligkeit zu fördern. Tanzen kann im Wesentlichen zur geistigen und körperlichen Fitness
beitragen. Es ist schon mehrmals wissenschaftlich bewiesen worden, dass regelmäßiges Tanzen
mit immer neuen Schrittfolgen und Tanzfiguren das Gehirn fördert und das Nachlassen der
geistigen Leistungsfähigkeit verringern kann.
Was ist so anders am «DANZ 50+»?
In den Gruppen wird ohne festen Partner getanzt, allein, zu zweit, zu dritt, … die Programme
sind sehr abwechslungsreich. Getanzt werden traditionelle und moderne Tänze aus aller Welt,
Line-, Square- und Gesellschaftstänze, immer in Gruppen und mit wechselnden Partnern.
Die Choreographien sind speziell an die Altersgruppe 50+ angepasst. Da wir gerne unter
Gleichgesinnten, ohne Konkurrenzdenken, tanzen, nur zum Spaß und zur Entspannung, findet
man als Alleinstehender oder als Paar immer seinen Platz in der Gruppe.
Wenn das kein Grund ist, eine Passion in neuer Form wieder aufleben zu lassen oder eine neue
erholsame Beschäftigung auszuprobieren!
Auch in Ihrer Nähe befindet sich bestimmt schon eine Tanzgruppe vom „DANZ 50+ Lëtzebuerg“.
Schauen Sie mal rein und tanzen Sie mit uns.
„MAN SOLL NICHT AUFHÖREN ANZUFANGEN!!“
Für Informationen zu unseren Gruppen wenden Sie sich an
Josette Buschmann: 78 91 16 / Ute Ott-Guth: 691 65 27 15
danz50letzebuerg@hotmail.com
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 HERBSTZAUBER IN DEN

ALLGÄUER ALPEN - TANNHEIMER
TAL VOM 7. - 11. OKTOBER 2019

Tag 1: Abfahrt in Oetrange um 6:30 Uhr. Frühstückspause und
Mittagessen unterwegs. Check-Inn in unser „Vital-Hotel Zum
Ritter“. Es liegt in traumhafter Lage und verfügt ebenfalls über
einen Wellnessbereich.
Tag 2: Am Vormittag Fahrt nach Garmisch Partenkirchen. Während einer geführten Besichtigung
entdecken wir die wunderschöne, an den Bergen liegende Stadt, die als heilklimatischer Kurort
über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Am Nachmittag Weiterfahrt zum Vilsalpsee den wir
mit der Kutsche erkunden werden.
Tag 3: Tagesausflug ins Kleinwalsertal. Hier haben Sie die Möglichkeit der Besichtigung der
Breitachklamm (fakultativ). Am Nachmittag freier Aufenthalt in Obersdorf. Der Autoverkehr ist
aus dem Ortszentrum verbannt, was zu einem gemütlichen Einkaufsbummel einlädt.
Tag 4: Vormittags geführte Besichtigung des naheliegenden Königschlosses Neuschwanstein.
Mit dem Pendelbus geht es zum Schloss. Am Nachmittag kleine Schiffsfahrt am südlichen
Forggensee. Danach freier Aufenthalt in Füssen.
Tag 5: Nach dem Frühstück Rückfahrt bis nach Esslingen am Neckar, wo wir die älteste
Sektkellerei Deutschlands besichtigen werden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen
gemütliche Heimreise.
Im Preis inbegriffen: Fahrt im Reisebus, Frühstück und Mittagessen am 1. Tag, 4x Halbpension,
Mittagessen am letzten Tag, Stadtführung in Garmisch-Partenkirchen, Kutschfahrt zum
Vilsalpsee, Pendelbus + Führung Schloss Neuschwanstein, Schifffahrt auf dem Forggensee,
geführte Besichtigung der Sektkellerei.

Magie d’automne dans les Alpes - Vallée de Tannheim du
7 au 11 octobre 2019
Jour 1: Départ à Oetrange à 6h30. Petit déjeuner et déjeuner en route. A Tannheim,
check-in au « Vital-Hotel Zum Ritter ». Il se situe dans un endroit fantastique et
dispose également d’un spa.
Jour 2: Lors d'une visite guidée, nous découvrons la belle ville Garmisch Partenkirchen qui est
connue comme une station thermale climatique au-delà des frontières du pays. Dans l'aprèsmidi, continuation vers Vilsalpsee, que nous explorerons en calèche.
Jour 3: Excursion à Kleinwalsertal. Ici, vous avez la possibilité de visiter le Breitachklamm
(facultatif). L’après-midi est à votre libre disposition à Obersdorf. Le centre-ville est hors de
circulation, ce qui vous invite à faire du shopping.
Jour 4: Le matin, visite guidée du château royal de Neuschwanstein. Nous prenons la navette pour
monter au château. Dans l'après-midi, petite excursion en bateau dans le sud de Forggensee. Le
reste du jour est à votre libre disposition à Füssen.
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Jour 5: Après le petit-déjeuner, retour à Esslingen Am Neckar, où nous visiterons la plus ancienne
cave à vin mousseux d'Allemagne. Après un déjeuner en commun, retour vers Luxembourg.
Inclus dans le prix : voyage en bus, petit déjeuner et déjeuner le 1er jour, 4x demi-pension,
déjeuner le dernier jour, visite guidée à Garmisch-Partenkirchen, Vilsalpsee en calèche, navette
et visite guidée du château Neuschwanstein, tour en bateau au Forggensee, visite guidée de la
cave de vin mousseux.
Wann ?

Montag, den 07.10. – Freitag, den 11.10.2019

Wo?

Abfahrt Centre Culturel Oetrange 6:30 Uhr

Preis?

810 € p. P. im Doppelzimmer

		

Einzelzimmer zzgl. 25 €

		

Doppelzimmer mit Einzelnutzung zzgl. 100 €

Es sind noch wenige Plätze frei. Bitte rufen Sie uns an.
Il y a encore peu de places disponibles. Veuillez nous contacter.

 WEIHNACHTSMARKT IN GENGEN-

BACH UND FREIBURG
AM 8.+ 9. DEZEMBER 2019

Verbringen Sie zwei winterliche Tage mit uns im Schwarzwald.
In Gengenbach schlendern wir an den Fachwerkhäusern
vorbei über den Weihnachtsmarkt und bestaunen das größte
Adventskalenderhaus der Welt auf dem historischen Marktplatz.
Nach einer erholsamen Nacht fahren wir nach Freiburg, wo der Tag mit der Besichtigung des
Münster beginnt. Für das Vorweihnachtsgefühl sorgt anschließend der Weihnachtsmarkt mit
unter anderem regionalen Kunsthandwerkern und einer Krippenausstellung. Beim Schlendern
durch die historische Altstadt und die pittoresken Gässlein können Sie den Tag bis zur Heimfahrt
ausklingen lassen. Details zu Programm und Preis in der nächsten Broschüre.

Marché de Noël à Gengenbach et Fribourg
le 8 et 9 décembre 2019
Passez deux jours avec nous dans la Forêt Noire. À Gengenbach, nous passons
devant les maisons à colombages qui dominent le marché de Noël pour admirer un calendrier
de l’Avent dans les fenêtres d’une maison sur la place du marché historique.
Après une nuit reposante, nous quittons vers Fribourg, où la journée commence par une visite
de la cathédrale. Découvrez ensuite le marché de Noël avec des artisans régionaux et une
exposition de crèches. Pour terminer la journée promenez-vous dans la vieille ville historique et
les ruelles pittoresques. Détails sur le programme et le prix dans la prochaine brochure.
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IN EIGENER SACHE –
BETRIFFT KURSGEBÜHREN
Liebe Freunde des Club Syrdall
Seit langen Jahren haben wir immer wieder verschiedenste Kurse
im Programm. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen,
dass es sich bei den Kursgebühren um Preise für den GESAMTEN
Kurs handelt.
Es ist uns nicht möglich, einzelne Kurseinheiten herauszurechnen.
Wir weisen darauf hin, dass jemand, der einzelne Einheiten nicht
in Anspruch genommen hat, diese nicht erstattet bekommen
kann.
Der Club Syrdall muss den gesamten Kurs finanzieren, unabhängig von der Teilnehmerzahl.
Zudem würde dies unsere Buchhaltung bei der großen Zahl von Kursen vor erhebliche
Schwierigkeiten stellen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

CHERS AMIS DU CLUB SYRDALL
Depuis des années, nous organisons toute une gamme de cours différents. Les prix s’entendent
comme un prix global. Il n’est pas possible, de déduire les frais d’une ou de plusieurs unités.
Ceci pour des raisons d’organisation et pour des raisons de comptabilisation.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

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 es 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:
Kontaktperson Annette Moos 661 96 26 57 (10:00 Uhr – 12:00 Uhr)
Senioren aus dem Kiischtendall:
Kontaktperson Astrid Federspiel 23 66 02 41
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Regelmässige Aktivitäten
 KREATIV HÄNN
Patchwork, Heekelen, Strécken, Stoffstempelen, a
Villes méi… Ärer Kreativitéit si kéng Grenze gesaat.
Waat och ëmmer Dir vu kreativem Projet am Kapp hutt
oder och schon am gaang sidd zë realiséieren, kommt
bäi eis, a gesellëger Ronn mëcht alles duebel esou fill
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 éng oder aner nei Idee a flotte Virschlag. Mat eisen färdegen Arbëchten ënnerstëtze
mir regelméissëg deen een oder aneren soziale Projet. An och hei sin Är Ideeën a Virschléi
herzlëch wëllkom.
Mir treffen eis ëmmer de lëschte Mëttwoch am Mount, op neier Adress zu Moutfort nieft dem
Centre Culturel a mir gingen eis freeën Iech an eiser Ronn begréissen ze kënnen.
Wann?

Jeden letzten Mittwoch im Monat von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Wo? 		

Centre Culturel Moutfort

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

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

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

		

Die Adresse erhalten Sie über den Club Syrdall

		
		

Chaque premier mercredi du mois.
L‘adresse vous sera communiquée par le Club Syrdall
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 KOCHTREFF
Eine fröhliche Gruppe kochbegeisterter Mitmenschen trifft
sich regelmäßig, um gemeinsam mit „dem Bengel im
Düppen“ zu rühren. Anschließend wird nobel gespeist und
das Menu für das nächste Treffen besprochen.
Falls Sie auch gerne kochen und kreativ sind, falls Sie
gerne mit anpacken, dann rufen Sie doch mal bei uns an.
Gemeinsam sind Kochen und Essen schöner .
Jeden zweiten Mittwoch, im Centre Culturel in Medingen.

On cuisine ensemble
Une joyeuse bande de copains se rencontre régulièrement pour cuisiner ensemble.
On cause, on remue dans les marmites et on déguste ensemble. I vous avez envie
de cuisiner et de travailler avec ce petit groupe sympa, appelez-nous. Toutes les 2
semaines au Centre Culturel à Medingen.

Wann?

Ab Mittwoch 10.04.2019 um 10:30 Uhr

Wo? 		

Centre Culturel Medingen

 UNSER KÜNSTLERTREFF
Hier treffen sich unsere kreativen Geister zum Klönen, um
Neues zu schaffen, um gemeinsam Spaß zu haben. So
nach dem Motto „alles kann, nichts muss“. Sie bringen Ihr
Material mit- - egal, ob Sie malen, an Skulpturen arbeiten
oder andersweitig künstlerisch unterwegs sind. Sie
möchten sich über Techniken, Materialien oder Stilfragen
austauschen? Kein Problem. Sie suchen nach neuen
Ideen, nach Inspiration? Hier sind Sie richtig.
Gemeinsam kreativ sein macht einfach mehr Spaß

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, ab dem 02.04.2019 von 14:00 – 16:30 Uhr

Wo?		

Centre Culturel Sandweiler

Preis?

Jeder sorgt für sein Material

Falls Sie Interesse haben sollten, rufen Sie uns doch einfach einmal an. Si vous êtes
intéressé, veuillez nous appeler.

44

FREIJOERSPROGRAMM

Bitte zu allen Veranstaltungen anmelden

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

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

Montag, 29.04.2019 – 08.07.2019 von 9:00 – 10:00 Uhr

Wo?

Salle Polyvalente Erpeldange (bei Bous)

Preis?

90 € (9 Einheiten)

Wer?

Frau Kirsten Leniger

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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 ZIRKELTRAINING
Als Circuit Training (Zirkeltraining) bezeichnet man
eine spezielle Methode des Konditionstrainings, bei der
verschiedene Stationen nacheinander absolviert werden.
Das Training schult schwerpunktmäßig die Kraft und
Beweglichkeit, was eine positive Auswirkung auf die
Körperhaltung und das Körpergefühl hat.
Inhalt des Circuit Trainings:
8-10 spezifische Übungen mit Arbeitsgeräten wie Medizinbällen, Hanteln, Thera-Bändern
1-3 Rundgänge, die Belastungsdauer wird an die Teilnehmer angepasst
Aufbau des Circuit Trainings:
Aufwärmphase: Sehnen und Muskeln werden schonend aufgewärmt
Hauptteil: Kräftigungstraining an den verschiedenen Stationen
Abwärmphase: Dehnungsübungen
Wann?

Mittwoch, 24.04.2019 – 10.07.2019 von 16:00 - 17:30 Uhr

Preis?

160 € (10 Einheiten, Material wird zur Verfügung gestellt)

Wo?		

Al Schmëtt, Mensdorf

Wer?

Annette Feydt (ENEPS Ausbildung, Fitness und Health Coach)

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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 ZUMBA GOLD
Zumba® Gold ist die einfachste Form von Zumba®
und ist für Neueinsteiger sowie für ältere aktive
Menschen, Schwangere und Teilnehmer mit Rückenoder Gelenkproblemen entwickelt worden. Tanzen
stärkt die Ausdauer sowie die Muskelkraft und kann
Flexibilität, Kraft, Gleichgewicht, Koordination und
Beweglichkeit verbessern.
Der wichtigste Unterschied zwischen Zumba® Gold und Zumba® Fitness
liegt in der niedrigeren Intensität. Fetzige lateinamerikanische Musik sorgt
auch bei Zumba® Gold für absoluten Spaß - und eine ausgelassene
Stimmung im Kursraum!
Zumba kann sehr schweißtreibend, sehr anstrengend sein. Bei uns soll
aber die Freude an der Bewegung das Wichtigste sein. Daher ist Zumba Gold angepasst an
diejenigen, die nicht unbedingt Hochleistungssport betreiben möchten. Kommen Sie doch
einfach mal vorbei – seien Sie neugierig!
Nous vous offrons un cours de Zumba adapté à ceux qui recherchent surtout la joie
de la danse et du mouvement.

Wann?

Dienstags, 23.04.2019 – 09.07.2019 von 09:30 Uhr - 10:30 Uhr

Preis?

99 € (11 Einheiten)

Wann?

Donnerstags, 25.04.2019 – 11.07.2019 von 09:30 Uhr - 10:30 Uhr

Preis?

99 € (11 Einheiten)

Wo?		

Centre Culturel Oetrange, rue Medenpoull, Oetrange

Wer?

Ivana Haidova

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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 NEW SELF DEFENSE
Self-Defense mittels des „Alive-Hand“ Systems. „AliveHand“ bedeutet «lebendige Hand». In der Kampfkunst
meint man hiermit eine lebensspendende Hand, eine
rettende Hand oder auch eine gute Hand, bzw. Geschick
für etwas zu haben.
Das „Alive-Hand“ System beinhaltet südostasiatische
Kampfkunstsysteme, sowie moderne realistische Techniken, die sehr
effizient der heutigen Zeit angepasst sind und Ihren Ansprüchen gerecht
werden. Psychologie- und Stressmanagement, sowie eine tiefgründige
Lebensphilosophie mitsamt Bewegungslehre und Qi-Gong, der Umgang
und die Pflege der Lebensenergie sind fester Bestandteil dieses Systems.
Es ist bis ins hohe Alter anwendbar und bestens für Frauen geeignet.
Denn Selbstverteidigung besteht nicht aus aggressiven Schlägen und dicken Armen, sondern
sie beginnt im Kopf und im Herzen.
Wann?

Dienstag, 23.04.2019 – 09.07.2019, von 9:00 - 10:30 Uhr

Wo? 		

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

143 € (11 Einheiten)

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.

48

FREIJOERSPROGRAMM

Bitte zu allen Veranstaltungen anmelden

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

Bewegung – Sport – Gesundheit
 WANDERN MIT JEANNE 
Halber Tag (5 km)
Ein Nachmittagsspaziergang durch unser kleines Ländchen.
Wir treffen uns gegen 14:00 Uhr voller Energie und
Motivation. Wir ziehen ganz stramm an und lassen dann
kontinuierlich nach. Nein, ganz im Ernst, wir sind eine
entspannte Gruppe, die sich nicht mehr auf Rekordjagd befindet.
Die Wanderwege, die wir erobern, sind normalerweise breit und einigermaßen flach, sodass man
vergnügt wandern kann ohne in Atemnot zu geraten.
Natürlich wird während der Touren viel geredet, Meinungen und Ansichten werden ausgetauscht.
Anschließend ist man bestens über die Neuigkeiten im Ländchen informiert. Die Rundwege sind
um die 5 Kilometer lang.
Donnerstag, 04. April 2019 – Luxemburg
Wir treffen uns vor dem Bahnhof
Donnerstag, 09. Mai 2019 – Sandweiler Kirche
Bus Nr. 194
Donnerstag, 06. Juni 2019 - Niederanven
Wir treffen uns am Eingang vom Supermarkt Match
Bus Nr. 125
Donnerstag, 04. Juli 2019 - Senningerberg
Wir treffen uns an der Charlys Gare
Bus Nr. 29, 120, 142
*Die Informationen zu den entsprechenden Buslinien erhalten Sie in der „Mobilitéitszentral“
unter der Nummer 2465 2465.
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 NORDIC WALKING
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)

 KEGELN (JEUX DE QUILLES)
An jedem 1. und 2. Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr in
der Conter Stuff in Contern.
Tous les 1iers et 2èmes
mercredis du mois à 15:00
heures à la Conter Stuff à
Contern.

 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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Wann?

Mëttwochs, 24.04.2019 – 03.07.2019 von 17:30 – 19:00 Uhr

Wo?

Weiler-la-Tour „Am Huef“

Wer?

Rosanna Heinen-Pacchioli

Preis?

108 € (9 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 JI QUAN
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 musculosquelettique 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 13.05.2019 – 15.07.2019

		

Cours débutants : 9:45 – 11:00 h (min. 6 participants)

		

Cours avancés : 14:15 – 15:30 h

Où?		

Centre Culturel de Moutfort, rue de Medingen

Qui?		

Madame Mei Ping Yu

Prix?		

128 € (8 séances)

Minimum 6 Teilnehmer.
Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe
der Kunden- und Rechnungsnummer.
Minimum 6 participants. Veuillez vous inscrire et virer la somme due après réception de la
facture en indiquant le numéro de la facture.
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 QI-GONG
Zitat aus Wikipedia: „Qi-Gong (…) ist eine chinesische
Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur
Kultivierung von Körper und Geist. Auch KampfkunstÜbungen werden darunter verstanden. Zur Praxis gehören
Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen,
Konzentrationsübungen und Meditationsübungen. Die
Übungen sollen der Harmonisierung und Regulierung
des Qi-Flusses im Körper dienen. Qi“ steht in der chinesischen Philosophie und Medizin sowohl
für die bewegende als auch für die vitale Kraft des Körpers, aber auch der gesamten Welt. In der
chinesischen Sprache hat es die Bedeutung von Atem, Energie und Fluidum. Der Begriff umfasst
viele Ausprägungsformen und Wirkungsweisen. „Gong“ als chinesischer Begriff bedeutet einerseits
„Arbeit“, aber auch „Fähigkeit“ oder „Können“. Somit kann man Qi-Gong übersetzen als „stete Arbeit
am Qi“ oder auch als „Fähigkeit, Können, mit Qi umzugehen, es zu nutzen“. Die Praxis des Qi-Gong
soll die Lebensenergie stärken, das Leben verlängern und zu einer gesunden geistigen Verfassung
verhelfen.
Soweit Wikipedia. Wir bieten Qi-Gong seit Jahren erfolgreich an. Kommen Sie doch einfach mal
vorbei und erfahren Sie, wie Qi-Gong Ihr Leben bereichern kann.

Qi Gong montags
Wann?

Montags vom 29.04.2019 – 08.07.2019, von 09:30 - 11:00 Uhr

Wo? 		

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

120 € (10 Einheiten)

Qi Gong freitags
Wann?

Freitags vom 26.04.2019 – 12.07.2019, von 09:15 - 10:45 Uhr

Wo? 		

Lorettokapelle, rue des Romains, Senningerberg

Wer?

Jean-Paul Nowacka

Preis?

132 € (11 Einheiten)

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.
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 LINE DANCE
Sie wollten immer schon mal tanzen, nur leider haben Sie keinen Partner?
Kein Problem!! Kommen Sie doch zum Line Dance, denn dies ist kein Partnertanz.
Ziel ist es, in guter Stimmung die Freude am Tanzen miteinander zu teilen!
Geeignet ist diese Tanzart für jedermann. Wichtig ist einfach die Freude an der Bewegung und
an der Musik. Die Musikauswahl ist außerordentlich vielseitig – somit ist bestimmt für jeden
Geschmack etwas dabei.

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 24.04.2019 – 10.07.2019
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?

55 € (8 Einheiten)

Bitte melden Sie sich an und überweisen Sie erst nach Erhalt der Rechnung mit Angabe
der Kunden- und Rechnungsnummer.
Veuillez vous inscrire et virer la somme due après réception de la facture en indiquant
le numéro de la facture.

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

KEIN SCHICKSAL

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

Montags, 29.04.2019 – 24.06.2019 von 10:00 - 11:00 Uhr

Wo?		

Al Schmëtt, rue de l’Ecole, Mensdorf

Wer? Isabelle Libert
Preis?

70 € (7 Einheiten)

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

Donnerstags vom 25.04.2019 – 11.07.2019 von 09:00 - 10:00 Uhr

Wo?

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

Wer?

Kirsten Leniger

Preis?

90 € (9 Einheiten)

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.
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 MULTISPORT
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 25.04.2019 – 11.07.2019 von 10:00 - 11:00 Uhr

Wo? 		

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

Wer?

Kirsten Leniger

Preis?

90 € (9 Einheiten)

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.

PASS „WERD FIT – BLEIB FIT“+
MULTISPORT: 144 €
(Uneingeschränkte Teilnahme an beiden Kursen!)
(Participation illimitée aux deux cours)
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 YOGA
Die sanfte Stärkung für Körper, Geist und Seele.
*Innehalten *Atemschöpfen *Bewegen *Entspannen
*Wohlfühlen.
Yoga ist ein Weg des Herzens und hilft, die heilsame
Verbindung von Körper, Geist und Seele wieder
herzustellen.
Wenn Sie sich schon durch diese Worte angesprochen fühlen oder neugierig geworden sind, so
schauen Sie doch ganz einfach auf meiner Internetseite unter www.koyoga.lu nach, ich würde mich
freuen Sie in einem meiner Kurse begrüßen zu dürfen.
Wann?

Dienstags 10:00 Uhr - 11:30 Uhr

		

23.04.2019 – 09.07.2018

Wo?		

Al Schmëtt Mensdorf

Wer?

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

132 € (11 Einheiten)

Wann?

Freitags 10:00 Uhr - 11:30 Uhr

		

26.04.2019 – 12.07.2019

Wo?		

Centre Culturel Mensdorf

Wer?		

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

132 € (11 Einheiten)

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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 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 24.04.2019 – 10.07.2019

		

um 9:30 – 10:45 Uhr

		

oder 11:00 – 12:15 Uhr vom

Wo?

Centre Culturel Mensdorf

Wer?

Konstanze Riemenschneider-Löcher

Preis?

120 € (10 Einheiten)

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

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

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.

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 ».
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DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN CLUB SYRDALL.
Sie wissen, dass zum Schutz des Konsumenten vor einiger Zeit Neue Bestimmungen
erlassen wurden. Da auch wir Daten unserer Kunden speichern, möchten wir Sie darauf
aufmerksam machen, dass Sie unter anderem das Recht haben, Ihre gesamten, von uns
gespeicherten Daten einzusehen, und dass Sie das Recht haben, dass wir all diese Daten
auf Ihre Anfrage hin löschen.
Aber welche Daten speichern wir überhaupt und was machen wir damit?
Um unsere Aktivitäten organisieren zu können, um Sie erreichen zu können und mit Ihnen
kommunizieren zu können, benötigen und speichern wir folgende Daten:
Name / Vorname / Straße / Postleitzahl und Wohnort / Telefonnummer / evtl. die Mailadresse.
Um Statistiken erstellen zu können bitten wir Sie zudem noch, uns Ihren Geburtstag und
Ihre Nationalität mitzuteilen. In den erstellten Statistiken tauchen keine Namen mehr auf.
Es ist nicht möglich, von den Zahlen her den Namen einzelner Personen abzuleiten.
Das war es dann auch schon mit den gespeicherten Daten.
All diese Daten bleiben im Club Syrdall und werden nicht weiter gegeben. Es sei denn, um
Aktivitäten zu ermöglichen.
Unsere Kursleiter erhalten Namenslisten, auf denen auch die Telefonnummern vermerkt
sind. Dies ist nötig für die Organisation und den Ablauf der Kurse. Die Kursleiter dürfen die
Listen auf keinen Fall weiter geben.
Wenn wir Reisen oder Tagesfahrten mit andern Clubs organisieren, erstellen wir ebenfalls
eine Liste mit allen Teilnehmern und den Handynummern. Dies dient der Übersicht, bzw.
der Sicherheit. Nach der Reise werden die Listen vernichtet.
Wir bitten Sie bei Flugreisen um eine Kopie Ihres Personalausweises. Diese Kopie wird nach
der Reise vernichtet.
Wie gesagt, Sie können Ihre Daten jederzeit einsehen oder verlangen, dass sie gelöscht
werden. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass Sie ohne diese Daten in Zukunft nicht
mehr an unseren Aktivitäten teilnehmen können, da dies organisatorisch nicht machbar ist.

60

FREIJOERSPROGRAMM

Bitte zu allen Veranstaltungen anmelden

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

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU CLUB SYRDALL.
Comme vous avez dû le remarquer, de nouvelles politiques de confidentialité sont
mises en place vis-à-vis des consommateurs. Etant donné que nous sommes
nous-mêmes en possession de données personnelles de nos clients, nous souhaiterions vous
faire remarquer que vous avez le droit, en tant que client, de consulter l’intégralité de vos
données et que nous pouvons et devons les supprimer à votre demande.
Quelles données collectons-nous et dans quel utilité?
Dans le but d’améliorer l’organisation de nos activités et d’optimiser la communication avec
nos clients nous enregistrons les données suivantes:
nom / prénom / rue / code postal et localité / numéro de téléphone / courriel (facultatif).
A des fins statistiques, nous vous demandons également de nous communiquer votre date
de naissance ainsi que votre nationalité. Ces statistiques ne mentionnent aucun nom et sont
donc traitées de façon anonyme. Une fois établies, il n’existe plus aucun lien ni corrélation
entre les données receuillies et l’identité des personnes.
L’utilisation de vos données s’arrête là.
Toutes ces données restent au sein du Club Syrdall et ne sont aucunement transmises, si ce
n’est pour l’organisation de nos activités.
Nos formateurs reçoivent des listes de noms sur lesquelles sont repris les numéros de
téléphone, nécessaires à l’organisation et au bon déroulement des cours proposés et auxquels
vous participez. Ces listes sont traitées de façon strictement confidentielles et les formateurs
sont tenus à l’obligation de ne les utiliser que pour les cours du Club Syrdall.
En cas d‘ excursions organisées avec des clubs partenaires, des listes sont établies avec les
numéros de téléphone de chaque participant afin d’améliorer la qualité et l’organisation de
notre événement, mais également pour vous garantir une sécurité optimale. Toute liste est
détruite après l‘ excursion.
Lors de vols aériens, nous vous prions de nous fournir une copie de votre passeport. Ce
document est également détruit après la fin du voyage.
Ils vous est possible, à tout moment, de consulter vos données et de nous demander de les
effacer. Néanmoins, nous portons votre attention sur le fait que sans ces informations dans
notre base de données, il ne vous est pas possible de participer à nos activités, pour des
raisons d’organisation et de sécurité.
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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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 ES GEHT ZU WIE IN EINEM

TAUBENSCHLAG,

werden einige von Ihnen wohl gedacht haben, als Sie die 3 Einleitungen
gelesen haben. Ein Kommen und Gehen, neue Gesichter, Abschiedstexte
und Willkommensgrüße. Mit Gerry Grosser und Fabio Secci entgleiten
dem Syrdall Heem 25 Jahre Erfahrung. Beide mussten manchmal
Gegenwind oder gar heftige Windböen ertragen, und ich spreche jetzt
nicht vom Gegenwind auf Gerrys Radtouren. Ich muss jedoch feststellen,
dass wir als Team jede Situation gut gemeistert haben und eigentlich
noch gestärkter zurückkamen.
Ich bin als nach vorne schauender Mensch bekannt und verbringe eigentlich nur ungern Zeit mit
Gedankengängen die die Vergangenheit betreffen. Aus dem was hinter uns liegt soll man Gutes mitnehmen,
alte Fehler nicht wiederholen und sich vor Allem bewusst sein, dass man es nicht mehr ändern kann.
Rückblickend auf die 25 Jahre Grosser/Secci bedanke ich mich respektvoll für das, was beide geleistet
haben. Meine Erfahrungen mit Gerry und Fabio sind am besten mit „Respekt, Vertrauen, Motivation,
Weitsicht, Mut, Belastbarkeit und Verbundenheit zum Syrdall Heem“ zu beschreiben. Mit diesen Qualitäten
gibt es keine Hürden die zu hoch wären, als dass man sie nicht als Team meistern könnte.
Kim Mondot, die „Neue“, kann eigenständig lesen und schreiben. Dies war uns wichtig, denn dann braucht
sie nicht heimlich die Handschrift von Gerry nach zu malen. 
Kim hat alles im Gepäck um den Club Senior Syrdall weiterhin auf Kurs zu halten und gelegentlich auch
neue Routen aus zu probieren. Im Einklang mit den Vorgaben des Familienministeriums, die ja auch
gelegentlich überdacht werden, wird Kim und ihr Team dafür sorgen, dass für jeden etwas dabei sein wird.
Und bitte wundern Sie sich nicht, wenn Gerry in den kommenden Monaten auftaucht und altklug oder
ungeduldig daherkommt. Er ist dann Kunde, also König. 
Der Nachfolger von Fabio Secci wird in der kommenden Sitzung vom Verwaltungsrat der Syrdall Heem asbl
bestimmt. Auch hier bin ich davon überzeugt, dass es eine weise Entscheidung wird, die dafür sorgen wird,
dass Syrdall Heem ein starker Partner von HELP bleibt.
Bleiben Sie dem Club Senior Syrdall und der Syrdall Heem asbl treu. Seit 30 Jahren sind wir Ihr Partner in
der Alten- und Krankenpflege. Wir haben Antworten auf Ihre Fragen und ein offenes Ohr für Ihre Anregungen.
Zum Schluss eine Anregung meinerseits. Ich war kürzlich nach Südfrankreich gereist und verbrachte einige
wundervolle Tage am Rande der Provence und am Meer. Der Kaffee auf der Terrasse, das Brötchen auf der
Parkbank so wie auch das Glas Rotwein am Abend, bewiesen mir mal wieder, dass ein Tapetenwechsel
gut tut und dass das Glück alles andere als materiell ist. Der blaue Himmel, das wunderbare Licht, der
Sonnenuntergang, das ruhige Meer bei Tagesbeginn, das gesellige Treiben eines Wochenmarktes … all das
kann man nicht kaufen, man kann es jedoch genießen und daran teilhaben.
Erfreuen Sie sich doch genauso an dieser Broschüre und bleiben Sie offen für Neues und Schönes.
Mit azurblauen Grüßen aus dem sonnigen Syrdall.
Tom DUGANDZIC


Direktor Syrdall Heem
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 WICHTIGE INFORMATIONEN
Um unsere Aktivitäten planen zu können möchten wir Sie darum bitten, sich bei uns anzumelden. Sollten Sie allerdings verhindert
sein, dann bitten wir Sie nachdrücklich, sich auch wieder abzumelden. Oft haben wir Wartelisten, und so kann ein frei gewordener
Platz noch von einer anderen interessierten Person genutzt werden.
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 loszufahren.
Theaterkarten und Eintrittskarten können normalerweise nicht zurückgegeben werden. Wir versuchen in diesem Fall mit Ihnen zusammen eine Ersatzperson zu finden, oder das Ticket an der Abendkasse zu verkaufen. Eine Gewähr dafür übernehmen wir nicht.
Bei Kursen und mehrteiligen Veranstaltungen ist jeweils der ganze Teilnehmerbetrag zu bezahlen, auch wenn Sie aus persönlichen
Gründen (Krankheit, Urlaub, u.s.w.) nicht an allen Einheiten teilnehmen können.
Oft können Sie den Veranstaltungsort gemeinsam mit Bekannten erreichen. Dann stehen auch öffentliche Verkehrsmittel zur
Verfügung, die preiswert und bequem sind. Sollte das auch nicht funktionieren, dann rufen Sie uns bitte an. Es ist fast immer
möglich, eine Fahrgelegenheit zu organisieren. Wir lassen niemanden zurück!
Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass wir oft Fotos machen. Diese dienen natürlich als Erinnerung. Falls Sie welche haben
möchten, können Sie uns immer in 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 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.
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 rappelons que le transport public est relativement efficace. Peut-être que quelqu’un de votre famille ou de votre entourage peut
vous amener. Une autre possibilité serait de nous contacter pour que nous organisions un transport.
Beaucoup de communes offrent un bus qui transporte les habitants du village, et qui est en plus très bon marché. Vous
voyez, il y a beaucoup de façons de participer à nos activités.
Pendant nos activités, nous prenons souvent des photos. Contactez-nous, si vous êtes intéressés à avoir une de ces photos. Nous utilisons ces photos pour notre brochure, éventuellement pour la publicité ou peut-être pour l’internet. Au cas où
vous n'êtes pas d’accord, veuillez nous en informer.
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Es kann
losgehen!
Zu jung? Nicht mehr jung genug? Gibt es ein Alter, in dem es keinen Sinn
macht, zu genießen, sich auszutauschen oder um Neues zu entdecken?
Die 6 Clubs Senior von Help bieten ein abwechslungsreiches Programm
an. Gesellige Zeit in einer Gruppe verbringen, neue Begegnungen und
viel Enthusiasmus erleben, all das sorgt dafür, dass Sie jeden Augenblick
unbeschwert genießen können. Einfach unkompliziert!
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