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Liebe Freundinnen und Freunde des Club Haus an de Sauerwisen!

Manchmal geht alles sehr schnell! 

So wie bei der Erstellung dieser Broschüre: 
begonnen haben wir damit während des Lock-down im April. Im Mai haben alle Club 
Senior „pro aktiv“ auf die Wiedereröffnung unserer Clubs hin gearbeitet. Anfang Juni 
bekamen wir die Erlaubnis, wieder mit einem reduzierten Programm unter wichtigen 
und nachvollziehbaren Auflagen zu öffnen. Dabei wurden die Prozeduren in drei Phasen 
unterteilt, und diese jeweils für den Innen- und Außenbereich.

Heute haben Sie unsere Broschüre in der Hand! Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
unser Programm so dünn und „örtlich gebunden“ ist. Die aktuellen Umstände zwingen 
uns leider dazu. Ausflüge und Reisen haben wir bis zum Jahresende erst einmal nicht im 
Programm eingeplant. Ebenfalls werden die „geselligen Momente“ in den kommenden 
Monaten wegfallen.

Und dennoch bemühen wir uns dem gerecht zu werden, was wir die vergangenen Monate 
so sehr vermisst haben: einen Kontakt zu anderen und den Austausch mit ihnen zu 
ermöglichen.

Und das alles aus diesem einem Grund: EUCH dabei zu unterstützen, diese Zeit gesund 
zu überstehen!

Und wisst ihr, was das Erstaunliche und Großartige hierbei ist? 

IHR zeigt uns, wie gut ihr klarkommt, welchen Lebensmut ihr habt! IHR lehrt uns, dass 
man keine Langeweile haben muss, und wie kreativ und hilfsbereit 
man sein kann! IHR seid füreinander da in einer Zeit, in der viele 
nur an sich selbst denken! Ihr spielt Scrabble übers Telefon, geht für 
den anderen einkaufen. Ihr habt den ganzen Tag zu Hause Masken 
genäht, damit andere gesund blieben! IHR habt Lösungen gefunden, 
wo wir noch suchen. IHR kommt mit Ideen um anderen Menschen 
zu helfen, ihnen Mut zu machen in dieser Zeit, in der ihr selber doch 
eigentlich den Mut braucht!

Dafür ist es jetzt und hier an uns EUCH einmal Danke zu sagen! 
DANKE, dass ihr in den vergangenen Monaten da wart, und dass 
ihr immer noch da seid!

Euer Team vom Club Haus an de Sauerwisen

Vorwort
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Chers amis du Club Haus an de Sauerwisen

Parfois, tout se passe très vite ! 

Cela a été le cas lors de la création de cette brochure : 
nous l‘avons commencé pendant le « lock-down »  en avril. En mai, tous les Club Senior 
„pro aktiv“ ont œuvré en vue de la réouverture de tous les clubs, et donc du nôtre aussi. Dé-
but juin, nous avons par conséquent obtenu l‘autorisation de le rouvrir avec un programme 
réduit, mais sous condition de prendre des mesures importantes et compréhensibles. Le 
déconfinement des clubs et donc ses mesures de protection, ont été divisés en trois phases, 
chacune d‘entre elles étant destinée à l‘intérieur du club et à l‘extérieur (jardin, terrasse).

Aujourd‘hui, vous avez notre brochure en main ! Soyez indulgent avec ce programme est 
mince et qui ne propose que des activités dans notre club à Rumelange. Malheureusement, 
les circonstances et procédures actuelles nous obligent à faire de la sorte. Pour l‘instant, 
nous n‘avons pas inclus d‘excursions et de voyages dans notre programme avant la fin de 
l‘année. Les „moments conviviaux“ seront également omis dans les prochains mois.

Néanmoins, nous essayons de rendre justice à ce qui nous a tant manqué ces derniers 
mois: le contact humain, la convivialité et l’échange.

Et cela dans un seul but : vous soutenir en cette période et vous aider a vous maintenir en 
bonne santé !

Et savez-vous quelle est la chose la plus étonnante ? 

VOUS nous montrez à quel point vous vous en sortez bien et vous sentez bien! VOUS nous 
montrez que vous ne vous ennuyez nullement, et que vous 
êtes créatifs face à toute circonstance! VOUS êtes également 
là les uns pour les autres ! Vous jouez au Scrabble par télé-
phone, vous faites des courses les uns pour les autres. Vous 
avez cousu des masques toute la journée à la maison pour 
d’autres restent en bonne santé ! VOUS avez trouvé des solu-
tions là où nous sommes encore en train de chercher. VOUS 
trouvez des idées pour aider les autres, pour leur donner du 
courage en cette période où vous avez vous-même besoin de 
courage !

C‘est donc à NOUS de vous dire merci! MERCI d‘avoir 
été là ces derniers mois et d‘être aujourd’hui encore là !

Votre équipe du Club Haus an de Sauerwisen

L’avant propos
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Kurse und Information

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Kurse!

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir auf Grund der aktuellen COVID-19-Situation unsere 
Angebote in einigen Bereichen nur eingeschränkt anbieten können. Es kann sein, dass einige der 
aufgeführten Angebote, je nach Phase des Déconfinements, noch nicht möglich sind. Aus diesem 
Grund bitten wir Sie bei Interesse mit uns in Kontakt zu bleiben.

Aber Sie können sicher sein: wir vom Team Club Haus an de Sauerwisen, geben unser Bestes, damit 
Sie sich bei uns wohl fühlen!

Chers visiteurs et participants à nos cours !

Nous espérons que vous ayez de la compréhension, car suite à la situation actuelle due au COVID-19, 
nous ne pouvons offrir que des services limités au Club Haus et un programme d’activités réduit. 

Il est donc certain que quelques offres énumérées ne soient pas encore possibles à ce jour, mais qu’en 
fonction de la phase de déconfinement dans laquelle nous nous retrouverons dans le futur, cette réalité 
change progressivement. 

C‘est pourquoi nous vous demandons de rester en contact avec nous si vous êtes intéressé.
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immer dienstags // 19.00 Uhr - 21.00 Uhr

Ganz nach dem Nachhaltigkeits-Trend, produziert, 
Corinne Delles, Kosmetikerin, ecologische, biologische 
und vegane Schönheitsprodukte. An diesem Abend 
erklärt Sie Ihnen alles über die Inhaltsstoffe und 
Produkte die Sie von Hand fertigt! Später werden Sie 
zusammen eine Probe des Produktes herstellen! 
Gerne werden all ihre Fragen zu Thema an diesem Abend 
beantwortet!

Suivant la tendance de la durabilité, Corinne Delles, 
esthéticienne, fabrique des produits de beauté écologiques, 
biologiques et végétaliens. Ce soir, elle vous expliquera tout 
sur les ingrédients et les produits qu’elle fabrique à la main 
! Plus tard, vous ferez ensemble un échantillon du produit ! 
Toutes vos questions autour du sujet seront répondues au 
cours de cette soirée 

21. Juli   Lippenbalsam 
04. August Festes Schampoo
23. September Roll-on gegen Kopfschmerzen

Mindest Teilnehmer-Anzahl 6 Personen!

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   20 € (inkl. Proben)
Kursleiterin: Corinne Delles
Sprache: luxemburgisch, französisch

Mittwoch // diverse Termine // 
16.30 Uhr - 19.00 Uhr 

Sommerdekoration 

Caroline bietet diesmal ein Workshop mit dem 
Hauptthema Blumendekoration rund um den Som-
mer. Dieser Kurs ist auch für Anfänger geeignet. 
Mit Caroline erlernen Sie worauf man zu Beginn 
beim Umgang mit Blumen achten muss. 

Cette fois-ci, Caroline, notre fleuriste, nous offre un 
atelier d’ornements floraux autour du thème de l’été. 
Ce cours convient parfaitement à tout le monde; 
débutants à avancés; chacun travaille selon son 
rythme, sa créativité et ses envies. 
 
Anfang Oktober wird unsere Lieblingsfloristin bes-
timmte Kompositionen im Club Haus ausstellen. Sie 
haben die Möglichkeit, sie zu reservieren oder eine 
Komposition zu bestellen, die dann am 25. Oktober 
zu Ihnen nach Hause geliefert wird.

Mindestteilnehmerzahl des Kurses: 5 Personen!

Ort:   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:  49 € je Kurs - inkl. Material
  (Preis kann je nach Material variieren)
Kursleiterin: Mme Caroline Steichen

Kurs Cours

ECO AND BIO BY COCO BLUMMECOURS MAM CAROLINE
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Samstag // 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Heilkräuter des Sommers
Les herbes médicinales de l’été

Kommen Sie und entdecken Sie, was Ihnen unsere 
Wälder und Felder im Sommer bieten. Johanniskraut, 
Wiesenkerbel, Waldmeister, Giersch usw. gehören zu 
den Heilkräutern, die unsere Vorfahren kannten und 
deren Nutzen nicht mehr umstritten sind. Nachdem 
wir mit Monique Meyer Kräuter gepflückt haben, 
lernen wir zusammen ein oder mehrere hausgemachte 
Rezepte. 

Les herbes médicinales de l’été
Venez découvrir  ce que nos bois et nos champs vous 
proposent en été. Millepertuis, cerfeuil, etc., font partie 
de ces herbes médicinales que nos ancêtres avaient 
l’habitude de connaitre et dont les bienfaits ne sont plus 
à débattre. Apres la cueillette d’herbes avec Monique 
Meyer, nous apprendrons une ou plusieurs recettes 
maison. 

Termine: 31. Juli - 28. August

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             15 € (inkl. Material)
Kursleiterin:   Mme Monique Meyer
Sprache:  luxemburgisch, französisch

Freitag // 14.30 Uhr - 17.00 Uhr 

Wir treffen uns einmal im Monat im Club Haus an 
de Sauerwisen, und erleben einen flotten Nachmittag 
mit Gesang - egal ob auf luxemburgisch, deutsch 
oder französisch - wir singen alles, was uns Freude 
macht. Und zu allen Liedern begleitet uns M. Francis 
Lefèvre mit seinem Accordeon, und bring damit eine 
besonders schöne Stimmung in unseren Sangtreff.

Une fois par mois, on se rencontre pour chanter au 
Club Haus an de Sauerwisen. Les chansons sont en 
luxembourgeois, français, allemand et anglais, on 
chante pour le plaisir.

Termine: 3. Juli - 7. August - 4. September  

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            kostenlos
Kursleiterin: Mme Milly Thiel
Sprache: luxemburgisch, französisch

Kurs Cours

KRÄUTERWANDERUNG MIT KURS SANGTREFF
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mittwochs // 15.00 Uhr - 16.30 Uhr

Zesumme liesen ass méi!

Wir laden Sie ein, sich in lockerer Atmosphäre über eines der 
schönsten Hobbies auszutauschen, das es gibt: über Bücher! 
Neben Buchbesprechungen planen wir auch Ausflüge zu 
Leseorten oder Büchermärkte. Wenn Sie interessiert sind: 
sprechen Sie uns einfach an!

Nous vous invitons à échanger, dans une atmosphère 
détendue, l’un des plus beaux hobbies qui existe: les 
livres! En plus des critiques de livres, nous prévoyons 
également des sorites à des endroits de lecture ou des 
marchés de livre. Si vous êtes intéressé: contactez-nous!

Termine: 15. Juli - 16. September

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            kostenlos
Begleitung: Mme Malou Wozniak-Leyers
Sprache: luxemburgisch

Mittwochs //  9.00 Uhr - 11.30 Uhr 

Der Vorteil der Ölmalerei ist, dass Sie an Ihrem Gemälde 
auch noch Tage und Wochen später weitermalen können. 
Gemeinsam mit Mme Frisch-Reuland können Sie in diesem 
Kurs frei malen. Sie gibt Ihnen Tips, worauf Sie achten soll-
ten, und hilft Ihnen bei Fragen rund um die Ölmalerei.

L’avantage ici est que vous pouvez continuer à travailler 
sur votre œuvre pendant des  jours et semaines. Tout au 
long de ce cours, tenu par Mme Frisch-Reuland, vous pou-
vez peindre librement ainsi qu´à votre rythme. Elle vous 
donnera des conseils sur les précautions qu´il faudra tenir 
en compte, et elle vous guidera également avec toutes les 
questions qui concernent la peinture à l’huile.

Termine: 29. Juli - 12. August - 2. September  

Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             35 € pro Kurs
Kursdauer:  3 Termine
chargée de cours:  Mme Génie Frisch-Reuland
Sprache:  luxemburgisch, französisch

Kurs Cours

BICHERWUERM ÖLMALEREI



Facebook: Club Haus an de SauerwisenTelefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu 12

LUXEMBOURGEOISE
Cours Niveau A 1.1, A 1.2 et A 2.1

Méthode de simulation globale.

En simulant différentes situations, vous apprendrez
aisément et avec beaucoup d’amusement les bases de 
la langue.

lundi, 5.10.2020, 9h - 11h  Niveau A 1.1
mardi, 6.10.2020, 18h - 20h  Niveau  A 1.2
jeudi, 8.10.2020, 18h - 20h  Niveau A 2.1

Les cours proposés sont reconnus par le Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Treffpunkt:   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:   180,00 €
Chargée de cours:  Karin Gutenkauf-Seywert
Sprache:   luxemburgisch, französisch

Dienstag //  // 9.30 Uhr - 11.00 Uhr

In einer gemeinsamen Runde werden wir mit 
verschiedenen Übungen, Aufgaben und Spielen 
Ihre Merkfähigkeit verbessern, ohne jeglichen 
Leistungsdruck. Spannende Rätsel, knifflige Aufgaben 
und Tricks verhelfen Ihnen Ihr Denkvermögen zu 
trainieren, denn auch hier gilt, wer rastet der rostet.

Die Aufgaben sind größenteils auf luxemburgisch 
und deutsch.

Exercer votre mémoire grâce à différents exercices.
Cours en luxembourgeois avec exercices en allemand.

Und im Anschluss: verabreden Sie sich doch zu einem 
gemeinsamen Mittagessen in geselliger Runde!

Keine Kurse in den Ferien!

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:           kostenlos
Kursleitung: Jessy Muller
Sprache: luxemburgisch, deutsch

Kurs Cours

COURS DE LANGUE GEHIRN-SPORT



Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an! Internet: www.50-plus.lu/Rumelange13

Mittwoch // 11.30 Uhr - 14.00 Uhr 

KACHTREFF AM CLUB
Einmal im Monat kocht das Team des Club Haus an de 
Sauerwisen. In gemütlicher Runde genießen Sie ein eigens 
zusammengestelltes, geschmackvolles Essen - meist 
basierend auf den Zutaten der Saison und regionalen 
Produkten.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass  unser Kochtreff  
entsprechend der aktuellen Hygienevorschriften 
stattfindet.

Une fois par mois, le personnel du Club Haus an de Sauer-
wisen se fait un plaisir de cuisiner pour vous.  

12. August 2020   Ham mat Meloun

23. September 2020  Kniddele mat Speck

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: jeweils 12.50 €

Bitte vorherige Anmeldung unter der Nummer 56 40 40 !

NEU IM KACHTREFF: EXTRA-PORTION
Manchmal ist es so, dass man Mittags nicht gerne für sich selber kocht. 
Man muss extra einkaufen gehen und dann kochen - der Aufwand ist 
oftmals für einen alleine zu groß.

Wir bieten Ihnen in unseren Kochtreffs die Möglichkeit, eine Portion 
unseres Monatsmenu zu einem reduzierten Preis mit nach Hause zu 
nehmen. Die Preise staffeln sich, je nachdem, was Sie mitnehmen möchten: 
ob nur die Hauptmahlzeit, oder auch die Vor- und/oder Nachspeise.

Hauptgericht: 6,50 €
Hautpgericht mit Dessert: 7,50 €
Hauptgericht mit Vorspeise und Dessert: 8,50 €
(Vor- und Nachspeise nach Möglichkeit)

Wichtig: bitte bestellen Sie die “Extra-Portion” bei Ihrer Anmeldung zum Kochtreff im Clubhaus. Sie 
bekommen Sie dann im Anschluss von unserem Personal in einer oder mehreren ECOBOX(EN).

Kachtreff Kachtreff
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KINO MAT GENOSS
Bereits im fünften Jahr laden wir Sie ein, ein paar schöne Stunden mit uns im Rümelinger Kino „Kursaal“ zu verbringen. 
Zu unseren ausgewählten Filmen präsentieren wir Ihnen eine leckere Auswahl an passenden Genussmomenten.

Nous démarrons de nouveau notre saison de cinéma avec plaisir au cinéma “Kursaal’’ à Rumelange. Nous vous servirons 
un verre à boire accompagné d’une petite friandise.

Bitte anmelden unter:  Telefon: 56 40 40 - email: sauerwisen@pt.lu

Treffpunkt:  Kino “Kursaal, Rumelange
Kosten:  13,50 € pro Person inkl. Genoss
Sprache: deutsch

5. Oktober 2020, 18.00 Uhr        Yesterday  
 
GB // 2019 // 117 min // Komödie, Musical

Jack (Himesh Patel) ist zwar ein leidenschaftlicher Musiker, doch kann sich gerade mit 
Mühe und Not über Wasser halten, denn erfolgreich ist er mit seiner Musik nicht. Aus 
seinem kleinen verschlafenen Heimatdorf an der englischen Küste hat er es noch nie in die 
weite Welt geschafft. Doch eine Person glaubt nach wie vor an Jack: Seine Jugendfreundin 
Ellie (Lily James) hält unerschütterlich an Jacks Talent fest. Bis ihm eines Tages ein Wunder 
geschieht. Nach einem mysteriösen weltweiten Stromausfall wird Jack von einem Bus 
angefahren. Nachdem er wieder zu Bewusstsein kommt, wirkt eigentlich alles so wie immer. 
Doch dann stellt Jack fest, dass sich plötzlich niemand außer ihm mehr an die Musik der 
Beatles erinnern kann. Jack nutzt diese Situation und verkauft die Welthits als seine eigenen 
Kompositionen. In kürzester Zeit wird er zur weltweiten Sensation und zu einem Mega-
Popstar, dem die Herzen reihenweise zufliegen und der mit Ed Sheeran auf Tournee geht. 
Allerdings stellt sein neu gewonnener Ruhm die Beziehungen zu seinen Freunden und 
seiner Familie auf eine harte Probe.

2. November 2020, 18.00 Uhr    Der Junge muss an die frische Luft
D // 2018 // 100 min // Biografie, Komödie, Drama

Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der neunjährige Hans-Peter (Julius Weckauf) ist ein wenig 
pummelig, lässt sich davon aber nicht bedrücken. Stattdessen feilt er fleißig an seiner großen 
Begabung, andere zum Lachen zu bringen, was sowohl bei den Kunden im Krämerladen 
seiner Oma Änne (Hedi Kriegesgott) als auch bei seiner ebenso gut gelaunten wie 
feierwütigen Verwandtschaft natürlich gerne gesehen wird. Doch dann wird seine Mutter 
Margret (Luise Heyer) wegen einer chronischen Kieferhöhlenentzündung operiert und 
verliert ihren Geruchs- und Geschmackssinn, wodurch sie in eine tiefe Depression stürzt. 
Sein Vater Heinz (Sönke Möhring) ist ratlos, aber Hans-Peter fühlt sich dadurch nur noch 
umso mehr angetrieben, sein komödiantisches Talent auszubauen...

Basierend auf Hape Kerkelings gleichnamigem autobiographischem Bestseller.

Kino mat Genoss
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7. Dezember 2020, 18.00 Uhr   Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott
USA // 133 min // Drama

Mackenzie „Mack“ Allen Philips (Sam Worthington) ist Familienvater. Während eines 
Ausflugs wird seine jüngste Tochter Missy (Amélie Eve) entführt, Indizien in einer verlassenen 
Berghütte nicht weit von dem Campingplatz, auf dem die Familie wohnte, deuten auf die 
Ermordung des Mädchens hin. Vier Jahre nach Missys Verschwinden bekommt Mack, der 
seit ihrem Tod in Trauer und Schuldgefühlen versunken ist, einen Brief, der nur mit „Papa“ 
unterzeichnet ist. Der Absender möchte sich mit Mack in der Hütte treffen – aber wer 
ist diese fremde Person? Mack hat unterschiedliche Theorien: Kommt das Schreiben von 
seinem Vater? Stammt es von dem Mörder? Oder hat es gar Gott verfasst, den Macks Frau 
Nan (Radha Mitchell) „Papa“ nennt? In der Hütte angekommen, trifft Mack tatsächlich auf 
eine Frau, die behauptet, Gott zu sein...

Verfilmung des Romans „The Shack“ von William Paul Young.

10. Januar 2021, 10.30 Uhr   Ich war noch niemals in New York
D, Ö // 2019 // 129 min // Komödie, Drama, Romanze, Musical mit den Songs von Udo Jürgens

Für die Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg (Heike Makatsch) ist ihr Beruf das Wichtigste 
im Leben. Das ändert sich allerdings, als ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) nach 
einem Unfall ihr Gedächtnis verliert und plötzlich nur noch eines weiß: Sie war noch 
niemals in New York! Kurzentschlossen flieht die resolute Dame aus dem Krankenhaus und 
schmuggelt sich als blinde Passagierin an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, um die Stadt, die 
niemals schläft, endlich hautnah zu erleben. Ihrer Tochter bleibt nichts anderes übrig, als 
sich gemeinsam mit ihrem Maskenbildner Fred (Michael Ostrowski) auf die Suche nach 
ihrer Mutter zu machen – und wird tatsächlich fündig! Das einzige Problem an der ganzen 
Sache: Das Schiff legt ab, bevor Lisa und ihr Kompagnon Maria von Bord bekommen. Es 
beginnt eine chaotische Reise quer über den Atlantik, auf der Lisa nicht nur Axel (Moritz 
Bleibtreu) und dessen Sohn (Marlon Schramm) kennenlernt, auch ihre Mutter macht eine 
aufregende Bekanntschaft... 

1. Februar 2021, 18.00 Uhr   M. Claude und seine Töchter - Teil 2
F // 2019 // 99 min // Komödie

Monsieur Claude Verneuil (Christian Clavier) und seine Frau Marie (Chantal Lauby) blicken 
auf eine bewegte Zeit zurück: Sie haben Beschneidungsrituale erlebt, halales Hühnchen 
und koscheres Dim Sum gegessen und die Koffis von der Elfenbeinküste kennengelernt. 
Nachdem ihre vier Töchter ausgesprochen multikulturell geheiratet haben, ist das Ehepaar 
nicht mehr so leicht zu schockieren. Monsieur Claude hat sich sogar aufgemacht, alle vier 
Heimatländer seiner Schwiegersöhne zu besuchen. Doch nirgendwo ist es schöner als in der 
heimischen französischen Provinz. Als die Töchter ihren Eltern jedoch mitteilen, dass sie 
das konservative Frankreich verlassen und mit ihren Familien im Ausland sesshaft werden 
wollen, ist es mit der beschaulichen Gemütlichkeit schnell vorbei. Claude und Marie sind 
nicht bereit, ihre Töchter einfach so gehen zu lassen und so setzen die beiden alle Hebel 
in Bewegung, um ihre Kinder und deren Familien bei sich behalten zu können. Dabei 
schrecken sie auch vor skurrilen Methoden nicht zurück.

1. März 2021, 18.00 Uhr  Das perfekte Geheimnis
12. April 2021, 18.00 Uhr  Cats

Kino mat Genoss
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Weitere Rätsel im Internet unter: www.lvgt.lu
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Weitere Rätsel im Internet unter: www.lvgt.lu
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Sport und Wellness

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Kurse!

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir auf Grund der aktuellen COVID-19-Situation unsere 
Angebote in einigen Bereichen nur eingeschränkt anbieten können. Es kann sein, dass einige der 
aufgeführten Angebote, je nach Phase des Déconfinements, noch nicht möglich sind. Aus diesem 
Grund bitten wir Sie bei Interesse mit uns in Kontakt zu bleiben.

Aber Sie können sicher sein: wir vom Team Club Haus an de Sauerwisen, geben unser Bestes, damit 
Sie sich bei uns wohl fühlen!

Chers visiteurs et participants à nos cours !

Nous espérons que vous ayez de la compréhension, car suite à la situation actuelle due au COVID-19, 
nous ne pouvons offrir que des services limités au Club Haus et un programme d’activités réduit. 

Il est donc certain que quelques offres énumérées ne soient pas encore possibles à ce jour, mais qu’en 
fonction de la phase de déconfinement dans laquelle nous nous retrouverons dans le futur, cette réalité 
change progressivement. 

C‘est pourquoi nous vous demandons de rester en contact avec nous si vous êtes intéressé.
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Montag / Lundi

9.30 Uhr - 10.30 Uhr // 17.30 Uhr - 18.30 Uhr    INDOORCYCLING 
Beim Indoorcycling oder Spinning handelt es sich um ein Training, welches auf stationären Fahrrädern, den sogen-
annten Indoorbikes mit Musik ausgeführt wird. Trainiert wird unter Anleitung eines Trainers. Die tatsächliche 
Höhe des Widerstands wählt jedoch jeder Fahrer selbst. Somit ist Indoorcycling auch für Anfänger geeignet.

Entraînement sur vélo (Indoor bikes) avec musique et entraîneur.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            Carnet mit 7 Tickets für 55€
Kursleiter: Fabienne Goffinet-Roca, Jhemp Thomé
Sprache: luxemburgisch, französisch

12.15 Uhr - 13.15 Uhr         LAAF-TREFF 
Ein Lauf-Treff hat ein ganz einfaches Konzept: ohne Anmeldung, ohne Vereinsmitgliedschaft und kostenlos kann man jed-
erzeit beim wöchentlichen Lauf mitmachen. Neulinge und Anfänger werden besonders eingewiesen. Geimsam läuft man 
dann eine Strecke. Einzige Pflicht: Jeder, auch der Anfänger ist eine Stunde unterwegs – egal, ob mit oder ohne Gehpausen.

Notre mencontre de course à pied a un concept très simple: sans inscription, sans adhésion au club et gratuitement, vous pouvez  rejoindre la 
course hebdomadaire. Les débutants sont spécialement initiés. Ensemble, vous exécutez ensuite un itinéraire. La seule devise: Tout le monde, 
même le débutant est en route pendant une heure - avec ou sans pauses.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            kostenlos
Kursleiter: Nico Schaak
Sprache: luxemburgisch, französisch

14.30 Uhr - 15.30 Uhr        KOMM: DANZ MAT!
Seniorentanz ist eine eigenständige Tanzdisziplin, die den Veränderungen im Alter Rechnung trägt. Auch 
neu choreografierte Tänze gehören zum Repertoire. Die Art der Choreografien und des Stundenaufbaus 
ermöglichen und fördern den Austausch und die Kommunikation zwischen den Tänzer/innen und das  
Gemeinschaftsgefühl.

Danse pour seniors dans un cadre convivial au Club Haus an de Sauerwisen.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Preis:  Carnet mit 10 Tickets für 30 €   
Kursleiterin: Mme Ilona Pelletier
Sprache: luxemburgisch, französisch

Wöchentliche Aktivitäten activités hebdomadaires
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Dienstag / Mardi

14.30 Uhr - 17.00 Uhr        SPILLTREFF AM CLUBHAUS 
In der Gemeinschaft mit netten Menschen zusammen zu sein - was gibt es Schöneres! Als zusätzliches Angebot bieten 
wir Ihnen auch gerne unseren guten Kaffee mit einer kleinen Leckerei - lassen Sie sich überraschen!

Passez un agréable après-midi en jouant des jeux de société. On vous sert du café accompagné de friandises. Laissez-vous surprendre.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen

 
9.00 Uhr - 10.00 Uhr          PILATES

Wer Pilates trainiert, ändert bald seine Bewegungs- und Haltungsgewohnheiten und nimmt so das Training mit 
in den Alltag. Auch können viele der Pilates-Übungen wirkungsvoll während der üblichen Tagesaktivitäten oder 
anderer Sportarten genützt werden. Menschen, die Pilates trainieren, wirken größer, aufrechter, gelassener und 
schlanker - einfach natürlicher.

Pilates est un entraînement corporel. Les mouvements du Pilates peuvent être très utiles dans la vie quotidienne. 

Treffpunkt: Rumelange: Clubhaus Sauerwisen
Preis:  Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
Kursleiterin: Mme France Leclercq / Penelope Trapenza

Sprache: französisch

9.30 Uhr - 11.00 Uhr        TRËPPELE MAM NICO
Zusätzlich zu unseren Trëppeltouren am Freitag bieten wir hier eine Alternative für diejenigen an, die an diesem Tag 
keine Zeit haben, oder vom spazieren gehen nicht genug bekommen. Nico Schaak geht mit ihnen gemeinsam auf 
wunderschönen Wegen quer durchs Minett.

Treffpunkte: Schifflange, Stade Jean Jacoby
Preis:          die Teilnahme ist kostenlos
Begleitung: M. Nico Schaak

Sprache: luxemburgisch

10.00 Uhr - 11.00 Uhr        GEDIECHTNESTRAINING 
In einer gemeinsamen Runde werden wir mit verschiedenen Übungen, Aufgaben und Spielen Ihre Merkfähigkeit verbessern, 
ohne jeglichen Leistungsdruck. Spannende Rätsel, knifflige Aufgaben und Tricks verhelfen Ihnen Ihr Denkvermögen zu 
trainieren, denn auch hier gilt, wer rastet der rostet. Die Aufgaben sind größenteils auf luxemburgisch und deutsch.

Exercer votre mémoire grâce à différents exercices. Cours en luxembourgeois avec exercices en allemand.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            kostenlos
Kursleitung: Jessy Muller

Sprache: luxemburgisch, deutsch

Wöchentliche Aktivitäten
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Mittwoch / Mercredi

9.15 Uhr - 10.15 Uhr       FIT BLEIBEN IM ALTER
Tun Sie etwas für ihr körperliches Wohlergehen. Unsere Gymnastik- Übungen trainieren Kraft, Beweglichkeit und 
Koordination. Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie kräftigt die einzelnen Muskeln im Körper, macht 
sie beweglicher, fördert das Zusammenspiel zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält sie die Gelenke geschmeidig. 
Wer seinen Körper fit hält, hat gute Chancen, länger beschwerdefrei, selbstständig und mobil zu bleiben. Deshalb ist 
Gymnastik auch im Alter wichtig.
 
Différents secteurs – thérapie, éducation physique et entraînement – exploitent les atouts du ballon de gymnastique, 
notamment en vue d´un renforcement musculaire efficace de toutes les parties du corps et d´une amélioration de la 
mobilité. Sans oublier les effets positifs sur la coordination, la perception corporelle et le sens du mouvement général.
 
Treffpunkt:  Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Preis:  Carnet mit 8 Tickets zu 55€ 
Kursleiterin: Mme Ilona Pelletier, Trainerin

Sprache: luxemburgisch, französisch

15.00 Uhr - 17.00 Uhr // Wetterabhängig    PÉTANQUE // BOULLE
Wir treffen uns alle zwei Wochen in lockerer Runde, um entspannt ein paar Partien zu spielen. Im Vordergrund ist 
das gesellige Beisammensein, weniger der Wettkampf. Kommen Sie mit uns, wir begleiten Sie.

A partir du mois de juin, on vous donne rendez-vous tous les 14 jours, au terrain de pétanque de la commune de Rumel-
ange.

Treffpunkt:  Rumelange, Pétanque Platz oder Clubhaus
Kosten:  kostenlos

Sprache:  luxemburgisch, französisch

Termin nach Vereinbarung         REFLEXOLOGIE
Die Fuß-Reflexologie basiert auf der Erkenntnis, dass es für jedes Organ und jeden Bereich des Körpers eine entspre-
chende Zone am Fuß gibt. Berühren wir diese mit Druck- oder Massagetechniken, so wird der gesetzte Reiz durch 
Nerven und Energiezonen an entsprechend andere Körperareale weiter geleitet.

Cette pratique de massage millénaire, dont les origines orientales sont identiques à celle de l’acuponcture, permet de détendre, d’har-
moniser, de stimuler et de tonifier aussi bien le corps que l’esprit. 

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Preis:  35€ je ½Stunde;  60€ je Stunde   
Referent: Mme Elodie Thiry

Sprache: französisch, luxemburgisch

9.30 Uhr - 10.30 Uhr // 17.30 Uhr - 18.30 Uhr    INDOORCYCLING 
Beim Indoorcycling oder Spinning handelt es sich um ein Training, welches auf stationären Fahrrädern, den sogen-
annten Indoorbikes mit Musik ausgeführt wird. Trainiert wird unter Anleitung eines Trainers. Die tatsächliche 
Höhe des Widerstands wählt jedoch jeder Fahrer selbst. Somit ist Indoorcycling auch für Anfänger geeignet.

Entraînement sur vélo (Indoor bikes) avec musique et entraîneur.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            Carnet mit 7 Tickets für 55€
Kursleiter: Fabienne Goffinet-Roca, Jhemp Thomé

Sprache: luxemburgisch, französisch

activités hebdomadaires
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Donnerstag / Jeudi

14.30 Uhr - 17.00 Uhr        SPILLTREFF AM CLUBHAUS 
In der Gemeinschaft mit netten Menschen zusammen zu sein - was gibt es Schöneres!
Als zusätzliches Angebot bieten wir Ihnen auch gerne unseren guten Kaffee mit einer kleinen Leckerei - lassen Sie sich überra-
schen!

Passez un agréable après-midi en jouant des jeux de société. On vous sert du café accompagné de friandises. Laissez-vous surprendre.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen

18.30 Uhr - 19.30 Uhr         PILATES
Wer Pilates trainiert, ändert bald seine Bewegungs- und Haltungsgewohnheiten und nimmt so das Training mit 
in den Alltag. Auch können viele der Pilates-Übungen wirkungsvoll während der üblichen Tagesaktivitäten oder 
anderer Sportarten genützt werden. Menschen, die Pilates trainieren, wirken größer, aufrechter, gelassener und 
schlanker - einfach natürlicher.

Pilates est un entraînement corporel. Les mouvements du Pilates peuvent être très utiles dans la vie quotidienne. 

Treffpunkt: Rumelange: Clubhaus Sauerwisen
Preis:  Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
Kursleiterin: Mme France Leclercq / Penelope Trapenza
Sprache: französisch

9.30 Uhr - 10.30 Uhr         INDOORCY-
CLING 
Beim Indoorcycling oder Spinning handelt es sich um ein Training, welches auf stationären Fahrrädern, den sogen-
annten Indoorbikes mit Musik ausgeführt wird. Trainiert wird unter Anleitung eines Trainers. Die tatsächliche 
Höhe des Widerstands wählt jedoch jeder Fahrer selbst. Somit ist Indoorcycling auch für Anfänger geeignet.

Entraînement sur vélo (Indoor bikes) avec musique et entraîneur.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            Carnet mit 7 Tickets für 55€
Kursleiter: Fabienne Goffinet-Roca, Jhemp Thomé

Wöchentliche Aktivitäten
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Freitag / Vendredi

12.15 Uhr - 13.15 Uhr         LAAF-TREFF 
Ein Lauf-Treff hat ein ganz einfaches Konzept: ohne Anmeldung, ohne Vereinsmitgliedschaft und kostenlos kann man jed-
erzeit beim wöchentlichen Lauf mitmachen. Neulinge und Anfänger werden besonders eingewiesen. Geimsam läuft man 
dann eine Strecke. Einzige Pflicht: Jeder, auch der Anfänger ist eine Stunde unterwegs – egal, ob mit oder ohne Gehpausen.

Notre mencontre de course à pied a un concept très simple: sans inscription, sans adhésion au club et gratuitement, vous pouvez  rejoindre la 
course hebdomadaire. Les débutants sont spécialement initiés. Ensemble, vous exécutez ensuite un itinéraire. La seule devise: Tout le monde, 
même le débutant est en route pendant une heure - avec ou sans pauses.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            kostenlos
Kursleiter: Nico Schaak

Sprache: luxemburgisch, französisch

18.00 Uhr - 19.00 Uhr       YOGA - ASHTANGA UND SHIVANANDA

Yoga ist ein altindisches Übungssystem, das der Weiterentwicklung der gesamten Person dient. Yoga kennt keine Alters-
beschränkung, aber einige Wege, um zu körperlichem, geistigem und seelischem Wohlbefinden zu gelangen.

Le mot YOGA vient d’une langue indienne, le Sanskrit et veut dire „UNION“. Union du corps et de l’esprit et union avec l’Es-
prit Universel. Le yoga ne se parle pas. Le yoga se vit, du matin au soir, dans tous nos gestes, dans tous nos pensées de bien-être 
physiques, bien être mental. 

Treffpunkt: Rumelange: Club Haus an de Sauerwisen
Preis:   Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
Kursleiterin: Mme Malou Schleimer

Sprache: luxemburgisch, französisch

8.45 Uhr - 11.00 Uhr        TREPPELE MAM LOUIS
Sie sind auf der Suche nach einem gelenkschonenden Ausdauertraining, das zusätzlich effektiv zur ganzheitlichen 
Muskelstärkung beiträgt? Dann ist Walking – das Gehen mit Stöcken – für Sie ideal. Ihr Wohlbefinden, Ihre Kon-
dition und Fettverbrennung werden gesteigert sowie Ihr Herz-Kreislaufsystem und Immunsystem aktiviert. Was 
wollen Sie mehr?

Tous les vendredis, on se donne rendez-vous au Club pour le Nordic-Walking. M. Bordignon Louis se fait un plaisir de vous accompagner.

Treffpunkte: Rümelingen, Club Haus an de Sauerwisen
Preis:          die Teilnahme ist kostenlos
Begleitung: M. Louis Bordignon

Sprache: luxemburgisch

activités hebdomadaires

Freitag // Termin nach Vereinbarung   AYURVEDISCHE-YOGA MASSAGE
 
Die Ayurvedische-Yoga Massage ist eine entspannende und zugleich energetische Tiefengewebsmassage, die den ganzen Körper umfasst. 
Verspannungen in den Muskeln werden gelöst, der Energiefluss aktiviert und die Beweglichkeit der Gelenke und der Wirbelsäule durch 
eine Variation von Yoga-Dehnungen verbessert. 
Le massage ayurvédique se pratique avec une huile tiède sur le corps complet. 

Treffpunkt:  Rumelange Club Haus an de Sauerwisen
Preis:   75 € pro Stunde
Masseurin:  Mme Mariette Streveler Scholer

Sprache:  französisch, luxemburgisch
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Bei eis am Club hutt där d’Méiglechkeet nei Leit ken-
nen ze léieren, nei Erfarungen ze sammelen, u verschid-
den Aktivitéiten deel ze huelen oder iech kierperlech an 
geeschteg fit ze halen. 

Club Senior Prënzebierg WhatsApp

Well der näischt méi verpasse wat eise Club be-
trëfft, schnellstméiglech ëmmer um neiste Stand 
sinn, da mellt Iech un bei eisem WhatsApp–Grupp.

Wat musst der maachen:
1. Lued Iech am AppStore de WhatsApp erof a 
mellt Iech do un.
2.  Späichert eis Nummer 691 580 610 an ärem 
Handy
3. Schéckt eis eng Noriicht per WhatsApp oder 
SMS mat ärem Numm a Virnumm op de 691 580 610
4. Fir Iech nees ofzemellen, geet et duer wann der 
eis iwwert eng Noriicht doriwwer informéiert
5. Är Donnéeë gi vertraulech behandelt

Ne voulez-vous plus rien rater concernant notre 
club ? Soyez toujours informés le plus tôt possible. 
Alors inscrivez-vous à notre groupe WhatsApp.

Que devez-vous faire ?
1. Allez sur l‘App Store, téléchargez le WhatsApp et 
connectez-vous
2. Enregistrez notre numéro 691 580 610 dans vo-
tre téléphone portable
3. Envoyer-nous un message via WhatsApp ou 
sms, indiquant votre nom et prénom au 691 580 610
4. Pour vous désabonner, il suffit de nous avertir 
par message
5. Vos données seront traitées de manière confi-
dentielle

Neiegkeeten

Et ginn 2 grouss Neiegkeeten

Eis Mailadresse huet geännert, der kennt eis elo er-
reechen ënnert folgender Adresse: info.prenzebierg@
differdange.lu 

Mir hunn eng néi Homepage, déi dir ab dem 15. Juni 
besiche kënnt : Clubprenzebierg.lu

Nouvelles

Nous avons deux grandes nouvelles à annoncer. 

Notre adresse mail a changé. Vous pouvez nous con-
cacter par l’adresse mail suivante : info.prenzebierg@
differdange.lu 

Vous pouvez consulter notre nouveau site internet à 
partir du 15 juin: Clubprenzebierg.lu

Fir Umeldungen, fir eist Programmheft geschéckt ze kréien oder all weider In-
formatioune kënn där Iech bei eis am Club mellen. Tel.: 26 58 06 60

------------------------------------------------
Pour toute inscription, l’envoi de notre brochure ou toute autre information, 

vous pouvez nous contactez au Club. Tel.: 26 58 06 60

Club Senior Prënzbierg Differdange
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Treff Aal Schoul Habscht – Generationen begegnen sich

Wir freuen uns, Ihnen den « Treff Aal Schoul », ein Generationenhaus der Gemeinde Hobscheid, unter der Leitung der Foyer 
Seniors A.s.b.l, vorzustellen. Der Treff bietet das ganze Jahr über kulturelle, sportliche und Lifelong-Learning- Aktivitäten und 
Kurse an, die vorwiegend auf die Generation 50+ ausgerichtet sind, aber auch junge Leute ansprechen sollen. Ein besonderes 
Augenmerk liegt auf intergenerationellen Projekten, in Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen der Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen der Gemeinde.
Wie alle Club Häuser ersehnen wir eine baldige Wiedereröffnung, doch auch in den letzten Wochen stand die Aktivität des 
Treffs nicht still. Von Mitte März bis zum 22. Mai haben wir, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem lokalen Pfad-
finderverein, den Einkaufsdienst für gefährdete Personen koordiniert.
Aktuell läuft ein kreatives Projekt in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus in Eischen und der Gemeinde, welches vom 
Jugendhaus initiiert wurde. Die Einwohner der Gemeinde können die positiven Momente, die sie während des Lockdown 
erlebt haben, kreativ festhalten (in einem Foto, Text, Bild, einer Skulptur…) Anschließend werden alle Werke eingesammelt 
und in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert. 
Für weitere Informationen zu unserem Haus, unseren Kursen und Aktivitäten, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir pla-
nen, auch über die Sommerzeit anwesend zu sein und verschiedene Aktivitäten anzubieten. Im Herbst werden wir dann 
wahrscheinlich wieder ein ausgedehnteres Programm haben.
Wir hoffen, dass Sie alle in dieser Zeit, die viel von Ängsten und Ungewissheit geprägt ist, das Positive nicht aus den Augen ver-
lieren.

Bleiben Sie alle gesund und munter

Eva Maringer und Carole Becker 

 

Treff Aal Schoul « Maison des Générations »
33A, Grand-Rue
L-8373 Hobscheid
Tel : 390133501
Email : treff@habscht.lu

En anere Bléckwénkel

 Ech sëtzen hannert dem Haus am Gaart
A fille mech eleng an agespaart

keng Leit rondrëm, ech si liicht depressiv
mee kuerz drop änn’ren ech meng Perspektiv :

en neien Dag brécht un, ‘t ass moies fréi,
d’Beem stinn an hirer schéinster Bléi

um frësche Gras läit nach de Räif
den Himmel ass blo, huet keng eenzeg wäiss Sträif

et héiert ee just den natierleche Klang
vu Bliederrauschen a Vullegesang

keen Auto op der Strooss, all Geschäfter sinn zou
et ass eng agreabel Rou.

A wat ech méi laang déi Stëll genéissen
wat d’Elengsinn mech net méi ka verdréissen
heinsdo geet en Ännre vum Bléckwénkel duer

 an ‘t ass een dem Gléck nees op der Spuer.

  (ee Gedicht aus der Zäit vum Lockdown)
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Allgemeine Datenschutzbestimmungen
Seit dem 25. Mai 2018 ist eine neue Verordnung zum Schutz personenbezogener 
Daten natürlicher Personen in der gesamten Europäischen Union unmittelbar 
anzuwenden.

Im Rahmen unserer Beziehung zu unseren Mitgliedern des “Club Haus an de 
Sauerwisen” möchten wir Sie darüber informieren, dass alle Ihre in unserem 
EDV-System enthaltenen personenbezogenen Daten nur für den Versand unserer 
Broschüren im Zusammenhang mit unseren Aktivitätenund zu Abrechnungszwecken 
verwendet werden. 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte ist und wird auch in 
Zukunft nicht erfolgen.

Im Rahmen unserer Reisen sind wir verpflichtet, eine Kopie ihre Daten an unsere 
Kooperationspartne (Fluggesellschaft, Hotel) weiter zu leiten, so dass der Name der 
Person auf dem Flugticket mit dem Personalausweis übereinstimmt.

Kopien Ihrer Personalausweise, die Sie uns nach der Anmeldung und der Teilnahme 
an einer Reise mit dem “Club Haus an de Sauerwisen” zusenden, werden unmittelbar 
nach der Rückkehr jeder Reise vernichtet.

Wir bitten Sie, uns per E-Mail sauerwisen@pt.lu oder per Post zu informieren, falls 
Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr in unseren Büchern erscheinen sollten.

Règlement général sur la protection des données
Depuis le 25 mai 2018 une nouvelle réglementation concernant la protection des 
données à caractère personnel des personnes physiques est directement applicable 
dans toute l’Union Européenne.

Dans le cadre de nos relations avec nos membres du « Club Haus an de Sauerwisen », 
nous tenons à vous informer que toutes vos données personnelles qui figurent dans 
notre système informatique sont uniquement utilisées pour l’envoi de nos brochures 
en relation avec nos activités et pour notre comptabilité. 

Aucune transmission de vos données à caractère personnel à des tiers n’a jamais été 
effectuée et ne sera pas non plus effectuée dans l’avenir.

Dans le cadre de nos voyages organisés, nous sommes obligés de transmettre une 
copie de votre carte d’identité à notre  partenaires de coopération, afin que le nom de 
personne qui figure sur le billet d’avion soit conforme avec la pièce d’identité.

Les copies de vos cartes d’identités, nous transmises suite à une inscription et une 
participation à un voyage avec le « Club Haus an de Sauerwisen » seront détruites de 
suite après le retour de chaque voyage.

Nous vous demandons de nous informer par mail sauerwisen@pt.lu ou par courrier, 
au cas où vos données personnelles ne devraient plus figurer dans nos livres.

PROTECTION DES DONÈESDATENSCHUTZ
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WICHTIGE HINWEISE ZUM DURCHLESEN!
Die Teilnahme an jeder Clubaktivität erfolgt auf eigene Verantwortung. Foyers Sen-
iors asbl haftet nicht für Schäden oder Unfälle.

Bei sportlichen Aktivitäten sollten Sie unbedingt vorher mit Ihrem Arzt abklären, ob 
diese Sportart für Sie geeignet ist.
Informieren Sie in Ihrem eigenen Interesse den/die Leiter(in) der Aktivität über 
eventuelle Gesundheitsprobleme. Genügend trinken ist bei jeder körperlichen Tätig-
keit unablässig. Bringen Sie also unbedingt Wasser mit zu Spaziergängen, Ausflügen, 
sportlichen Aktivitäten.

Wenn Sie sich für eine Aktivität angemeldet haben und nicht daran teilnehmen kön-
nen, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich. Bei einer rechtzeitigen Ab-
meldung kann ein Interessent auf der Warteliste Ihren Platz übernehmen. Entstehen 
für uns Unkosten durch Ihre Absage, sehen wir uns leider gezwungen, Ihnen diese 
zu verrechnen.
Bei Kursabbruch und bei Abwesenheit ohne vorherige Abmeldung können wir keine 
Rückerstattung der Kosten leisten.

Fotos von Teilnehmern an den verschiedenen Aktivitäten können von uns zu 
Veröffentlichungen genutzt werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bit-
ten wir Sie, uns das schriftlich mitzuteilen.

INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE!
L’usager participe à ses propres risques et périls aux activités proposées par le club.
Foyers Seniors, association sans but lucratif gestionnaire du Club Haus an de Sauer-
wisen, décline toute responsabilité en cas d’accident.

Avant de prendre part à une activité sportive, veuillez consulter votre médecin pour 
savoir si cette activité convient à votre état de santé. Dans votre propre intérêt, in-
formez le/la responsable de l’activité d’éventuels problèmes de santé.
Il est indispensable que vous buviez beaucoup lors de chaque activité physique. Pen-
sez à emporter de l’eau lors des promenades ou excursions.

Au cas où vous vous êtes inscrit/e pour une activité et que vous êtes empêché/e d’y 
participer, veuillez en informer le club dans les meilleurs délais pour permettre, le 
cas échéant, à une personne sur la liste d’attente de prendre votre place.
Si votre désistement de dernière minute entraîne des frais, le Club se voit obligé de 
vous les facturer.
Un remboursement des frais de participation n’est pas possible pour toute absence 
non signalée ou interruption de cours.
Il se peut que nous utilisons des photos des participants aux activités pour nos dif-
férentes publications. Au cas où vous y verriez un inconvénient, veuillez nous en 
faire part par écrit.
Nous vous remercions de votre compréhension pour ces quelques contraintes, mo-
tivées par l’intérêt de tous.

NOTICES EXPLICATIVESHINWEISE
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