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Es ist nicht wichtig WELCHEN Weg du gehst, 
sondern mit WEM.
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Thomas Zimmer
Als Diplom-Pädagoge bin ich seit 2013 als Leiter des Club Haus an de Sauerwisen tätig. 
Ich selbst bin Deutscher und lebe mit meiner Frau und meinen beiden Kindern in Trier, 
der schönsten Stadt auf der Welt. Neben meiner leiterischen Tätigkeit im Club freue ich 
mich immer auf die Möglichkeiten, aktiv an den Angeboten teilzunehmen, und so in 
direktem Kontakt mit unseren Besucherinnen und Besuchern zu sein.

En tant que pédagogue diplômé, je suis chargé du Club Haus an de Sauerwisen depuis 2013. 
Je suis moi-même allemand et je vis avec ma femme et mes deux enfants à Trèves, la plus 
belle ville du monde. En plus de mon travail de direction au sein du club, j’attends toujours 
avec impatience l’opportunité de participer activement aux offres et d’être en contact direct 
avec nos visiteurs.

Jessy Muller
Ech  sinn diploméiert Erzéierin a schaffen säit Februar 2019 am Club. Spannend fannen 
ech hei, datt ech meng Hobbyen an Stäerke kann aktiv ausliewen, sou bidden ech ënnert 
anerem den Denksport un. Nieft menger Aarbecht am Club hunn ech zwee aktiv Jongen, 
a bilde mech grad als Naturopathe weider.

Educatrice diplômée, je travaille au Club depuis février 2019. A côté de nombreuses activités 
j’anime le cours des exercices de mémoires et j`aime faire la cuisine avec et pour nos visiteurs. 
Dans ma vie privée je suis maman de 2 garçons et depuis peu de temps je fais une formation 
en naturopathie.

Claudine Olten
Ech si Sekretärin a schaffen zënter November 2012 am Club. Et freet mech, datt ech net 
nëmme Bürosaarbechte machen, mee och u villen aneren Aktivitéiten deelhuele kann. A 
menger Fräizäit ginn ech gäre mat mengem Hond spadséieren.

Je suis secrétaire et travaille depuis novembre 2012 au Club. Je trouve très intéressant, qu`à 
côté de mon travail administratif je puisse participer à plein d`autres activités qui se déroulent 
au Club. Dans ma vie privée j’aime me promener avec mon chien.

Informationen

Elisabeth Schmit
Ech hu Gesundheitsförderung zu Fulda studéiert a schaffe säit Oktober 2020 am Club. 
Besonnesch freet et mech, dat mir als Club eng Platz si wou Mënschen zesumme 
kommen a schéin Momenter a Gesellegkeet entstinn, wou erziilt, nogelauschtert a 
zesummen gelaacht geet. An menger Fräizäit an och am Club sinn ech gäre Kreativ a 
probéieren nei Saachen aus.

J’ai étudié la « promotion de la santé » à Fulda et je travaille dans le club depuis octobre 
2020. Je suis surtout content que notre club soit un lieu de rencontre où les gens peuvent se 
réunir et passer de bons moments en toute convivialité, où l’on raconte des histoires, où l’on 
écoute et où l’on rit. Dans ma vie privée et aussi dans le club, j’aime être créatif et essayer de 
nouvelles choses.
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Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde des Club Haus an de Sauerwisen!

In vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen führte, wurde oftmals erwähnt, wie froh man sei, dass das 
Jahr 2020 endlich vorbei ist: «Das war doch nur verlorene Zeit! 2021 können wir endlich wieder durchstarten 
und von vorne anfangen.»

Wie selbstverständlich nickte ich immer bestätigend, denn auch mir fehlten ganz viele Dinge in diesem Jahr: 
Begegnungen und Berührungen, gemeinsame Zeit und besonders unser geselliges und lebendiges Beisammensein!

Aber je länger ich darüber nachdachte, desto mehr fragte ich mich: ist das denn wirklich so? War das alles 
schließlich nur «verlorene» Zeit? 

Seit März 2020 habe ich Vieles mehr und mehr schätzen gelernt: eben diese Begegnungen und Berührungen, 
die gemeinsamen Feste und das gesellige und lebendige Beisammensein. 

Wir vom Club Haus an de Sauerwisen hoffen, dass wir im Laufe des Jahres 2021 wieder unbeschwerter 
zusammenkommen dürfen. 

In unserer Jahresplanung haben wir uns hierfür bereits feste Termine gesetzt: 
unser Europafest im Frühjahr, das Sommerfest am Nationalfeiertag, sowie das Quetschefest im Herbst mit 
Gaart an Heem. Wir haben zwei Reisen wieder eingeplant, die wir leider verschieben mussten. Wir freuen uns 
auf gemeinsame Ausflüge und Konzertbesuche, Grillabende und Kochtreffs, Kurse und Konferenzen.

Wir freuen uns auf euch – auf euer Lachen, euer Erzählen – auf euer Dasein!

Thomas Zimmer, chargé de direction

Chers amis du Club Haus an de Sauerwisen

Dans de nombreuses conversations que j‘ai eues ces dernières semaines, il a souvent été mentionné à quel point 
nous sommes heureux que l‘année 2020 soit enfin terminée. 

„C‘était juste du temps perdu ! En 2021, nous pourrons enfin recommencer à zéro et tout reprendre à zéro“.
Bien sûr, j‘ai toujours fait un signe de tête affirmatif, car il me manquait aussi beaucoup de choses cette année : des 
rencontres et des contacts, du temps ensemble et surtout notre rencontre sociale et animée !

Mais plus j‘y pensais, plus je me demandais : est-ce vraiment ainsi ? Après tout, n‘était-ce que du temps „perdu“ ? 
Depuis mars 2020, j‘apprécie de plus en plus les choses : ces rencontres et ces contacts, les fêtes communes et les 
rencontres conviviales et animées. 

Au Club Haus an de Sauerwisen, nous espérons que nous pourrons nous retrouver en 2021. Dans notre planification 
annuelle, nous nous sommes déjà fixé des dates précises à cet effet : 
notre Fête de l‘Europe au printemps, le Fête d‘été le jour de la fête nationale, et la Fête de quetsche en automne 
avec le Gaart an Heem. Nous avons reprogrammé deux voyages, que nous avons malheureusement dû reporter. 
Nous nous réjouissons des excursions et des concerts communs, des barbecues et des Kachtreff, des cours et des 
conférences.

Nous vous attendons avec impatience pour rire ensemble, pour raconter - pour être ensemble.

Thomas Zimmer, chargé de direction

Avant-propos
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Montag, 13. - Freitag, 17. September 2021

PORTO
Porto ist die zweitgrößte Stadt Portugals. Die Stadt, deren Name im Deutschen wörtlich “Hafen” heißt, liegt an 
der Atlantikküste am Nordufer des dort mündenden Douro. Sie hat 238.000 Einwohner und ist Hauptstadt des 
gleichnamigen Distriktes. Mit der gleichnamigen Metropolregion, in der 1,76 Millionen Menschen leben, bildet sie 
das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Nordportugals. 

Von Luxemburg-Findel fliegen wir mit Luxair nach Porto und beziehen im Anschluss unsere Zimmer im ****Porto 
Palácio Hotel, in dem wir vier Nächte bleiben werden. Von dort werden wir in den kommenden Tagen diverse Touren 
unternehmen. Unter anderem und je nach Interesse werden wir die Ponte Dom Luís I., den Palácio da Bolsa, die Avenida 
dos Aliados, sowie die Kathedrale von Porto besichtigen. Wie immer werden wir ein gemeinsames Besichtigungsprogramm 
erstellen, an dem jeder teilnehmen kann, aber keiner teilnehmen muss.

Porto est la deuxième plus grande ville du Portugal. La ville, dont le nom en allemand signifie 
littéralement “port”, est située sur la côte atlantique, sur la rive nord du Douro. Elle compte 238 000 
habitants et est la capitale du district du même nom. Avec la région métropolitaine du même nom, qui 
compte 1,76 million d’habitants, elle constitue le centre économique et culturel du nord du Portugal.  

De Luxembourg-Findel, nous volons avec Luxair jusqu’à Porto et emménageons ensuite dans nos chambres 
à l’hôtel ****Porto Palácio Hotel, où nous passerons quatre nuits. De là, nous entreprendrons diverses 
visites guidées dans les jours à venir. Entre autres choses et selon votre intérêt, nous visiterons le Ponte 
Dom Luís I, le Palácio da Bolsa, l’Avenida dos Aliados, ainsi que la cathédrale de Porto. Comme toujours, 
nous allons créer un itinéraire commun auquel tout le monde peut participer, mais personne n’y est obligé. 

Kosten:  DZ: 765,00 €, Mehrpreis EZ: 150,00 €
Leistungen:  Hin- und Rückflug mit Luxair ab Luxemburg, 
  vier Übernachtungen im ****Porto Palácio Hotel inkl. Frühstücksbuffet, 
  Begleitung durch zwei Mitarbeiter des Club

Reise
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Montag, 6. - Feitag, 10. Dezember 2021 

MADRID
Madrid ist die Hauptstadt Spaniens und der Autonomen Gemeinschaft Madrid. Die Metropolregion Madrid zählt 
mit etwa sieben Millionen Einwohnern zu den größten Metropolen Europas. Madrid ist seit Jahrhunderten der 
geographische, politische und kulturelle Mittelpunkt Spaniens und der Sitz der spanischen Regierung. Hier residieren 
auch der König, ein katholischer Erzbischof sowie wichtige Verwaltungs- und Militärbehörden. Als Handels- und 
Finanzzentrum hat die Stadt nationale und internationale Bedeutung. 
Von Luxemburg-Findel fliegen wir mit Luxair nach Madrid und beziehen im Anschluss unsere Zimmer im zentral 
gelegenen ****Hotel H10 Puerta de Alcalá, in dem wir vier Nächte bleiben werden. Von dort werden wir in den 
kommenden Tagen diverse Touren unternehmen. Unter anderem und je nach Interesse werden wir den Palacio Real, 
die Plätze Plaza de Oriente & Plaza Mayor, die Catedral de Santa María la Real de la Almudena besichtigen. Wie 
immer werden wir ein gemeinsames Besichtigungsprogramm erstellen, an dem jeder teilnehmen kann, aber keiner 
teilnehmen muss.

Madrid est la capitale de l’Espagne et de la Communauté autonome de Madrid. Avec environ sept 
millions d’habitants, la région métropolitaine de Madrid est l’une des plus grandes d’Europe. Pendant des 
siècles, Madrid a été le centre géographique, politique et culturel de l’Espagne et le siège du gouvernement 
espagnol. C’est aussi le siège du roi, un archevêque catholique et d’importantes autorités administratives et 
militaires. En tant que centre commercial et financier, la ville a une importance nationale et internationale.  
De Luxembourg-Findel, nous volons avec Luxair jusqu’à Madrid et emménageons ensuite dans nos chambres 
dans l’hôtel H10 Puerta de Alcalá, situé au centre-ville, où nous passerons quatre nuits. De là, nous entreprendrons 
diverses visites guidées dans les jours à venir. Entre autres choses et selon l’intérêt nous visiterons le Palacio Real, 
la Plaza de Oriente & Plaza Mayor, la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Comme toujours, 
nous allons créer un itinéraire commun auquel tout le monde peut participer, mais personne n’y est obligé. 

Kosten:  DZ: 745,00 €, Mehrpreis EZ: 120,00 €
Leistungen:  Hin- und Rückflug mit Luxair ab Luxemburg, 
  vier Übernachtungen im ****Hotel H10 Puerta de Alcalá inkl. Frühstücksbuffet, 
  Begleitung durch zwei Mitarbeiter des Club

Sejour
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Wir vom Club Haus an de Sauerwisen organisieren für Sie eine Gesundheitswoche, in der wir ein 
abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Aktivitäten zusammengestellt haben. Machen 
Sie mit; Sie erhalten nützliche Informationen und Tipps, die Sie ganz einfach zu Hause anwenden 
können.
Und der Knüller: Während der Woche bieten wir je ein gesundes  und ausgewogenes Frühstück 
und ein buntes Salatbuffet zur Mittageszeit an. Und das beste: es ist für Sie kostenlos! Wir bitten Sie 
nur, sich hierzu anzumelden. 

Le Club Haus an de Sauerwisen organise une semaine de santé pendant laquelle nous vous proposons 
un programme varié avec différentes activités, qui ont toutes pour objectif de donner un tournant 
positif à vos habitudes alimentaires, ainsi qu’à votre condition physique. Venez et participez ; vous 
recevrez des informations et astuces utiles que vous pourrez facilement appliquer chez vous.  Tout au 
long de la semaine, nous vous proposons un petit-déjeuner équilibré ainsi qu’un déjeuner « buffet de 
salades ». Pour le buffet de salades, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire. (Prix: gratuit)

Gesundheitswoche

Montag, 15. März 2021

08.30 - 11.00 Frühstücksbuffet
Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück mit leckeren Alternativen. 

09.30 - 10.30 Soft-Indoor-Cycling
  siehe Seite 24

12.00 - 14.00 Salatbuffet
   Zur Mittagszeit bieten wir Ihnen eine bunte und gesunde  Auswahl 
   verschiedener Salate und Zutaten. 
   Mischen Sie sich kostenlos Ihren eigenen Salat.

12.15 - 13.00 Laaftreff - siehe Seite 24

14.30 - 15.30 Komm - Danz mat!
   siehe Seite 24

19.00 - 20.30 Konferenz - Immunsystem Stärken - mit Wickel und Auflagen
   siehe Seite 14

Dienstag, 16. März 2021
08.30 - 11.00 Frühstücksbuffet

   Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück 
   mit leckeren Alternativen. 

08.30 - 11.00 Smoothie-Workshop
   siehe Seite 13

           
10.00 - 11.30 Denksport - siehe Seite 16

09.00 - 10.00 Pilates
   siehe Seite 25

    
12.00 - 14.00 Salatbuffet
   Zur Mittagszeit bieten wir Ihnen eine bunte und gesunde Auswahl 

      verschiedener Salate und Zutaten.    
      Mischen Sie sich kostenlos Ihren eigenen Salat.

14.00 - 17.00 Spieltreff mit Smoothies
siehe Seite  24

18.00 - 19.00  Ashtanga Yoga 
  siehe Seite 26
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Semaine de la santé

Mittwoch, 17. März 2021

08.30 - 11.00 Frühstücksbuffet
Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück mit leckeren Alternativen. 

09.15 - 10.15 Fit bleiben im Alter
siehe Seite 26

12.00 - 14.00 Salatbuffet
Zur Mittagszeit bieten wir Ihnen eine bunte und gesunde Auswahl verschiedener Salate 
und Zutaten. Mischen Sie sich kostenlos Ihren eigenen Salat.

15.00 - 16.30 Konferenz - CBD
   siehe Seite 12

     
17.30 - 18.30 Soft-Indoor-Cycling
   siehe Seite 24

Donnerstag, 18. März 2021

08.30 - 11.00 Frühstücksbuffet
Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück mit leckeren Alternativen. 

09.30 - 10.30 Soft-Indoor-Cycling - siehe Seite  24

12.00 - 14.00 Salatbuffet
  Zur Mittagszeit bieten wir Ihnen eine bunte und gesunde Auswahl verschiedener Salate und Zutaten.  
  Mischen Sie sich kostenlos Ihren eigenen Salat.

18.00 - 19.00 Pilates - siehe Seite  25

19.00 - 20.30 Einführung in die Aromatherapie
  siehe Seite 14

Freitag, 19. März 2021
08.30 - 11.00 Frühstücksbuffet

Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück mit leckeren Alternativen. 

08.30 - 09.30 Rückenschule
 siehe Seite 25

08.45 - 11.00 Trëppeltour mam Louis - siehe Seite 26 

12.15 - 13.00 Laaftreff - siehe Seite 24

12.00 - 14.00 Salatbuffet
   Zur Mittagszeit bieten wir Ihnen eine bunte und gesunde Auswahl
    verschiedener Salate und Zutaten. Mischen Sie sich kostenlos 
   Ihren eigenen Salat.

14.00 - 17.00 Kurs: Gemüse richtig fermentieren
   siehe Seite  13

18.00 - 19.00    Sivananda Yoga
   siehe Seite 26 
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Interessante Apps

Actionbound - mit dieser App können Sie kostenlos auf Erlebnistour 
gehen: egal ob Sie auf eine Schnitzeljagd gehen, eine Bildungsroute entdecken, 
oder einen multimedia Guide durch deinen Ort verfolgen. Sie benötigen dazu 
lediglich ein Smartphone oder Tablet, auf dem Sie diese App installieren.
Erfahrene Benutzer können mit Hilfe dieser App selbst eigene Touren erstellen, und 
diese anderenzur Verfügung stellen. Gehe mit deinem Computer auf actionbound.com 
um dort einfach eigene Bounds zu basteln.

Unser Spezial-Tip: die „Tour de Strassen“ wurde vom Club Senior Stroossen 
entworfen. Er dauert ca. 90 min, und hat eine Länge von etwa 4 km.

Grâce à cette application, vous pouvez partir à l‘aventure gratuitement : que vous fassiez une chasse au trésor, 
découvriez un parcours éducatif ou suiviez un guide multimédia dans votre ville. 
Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone ou une tablette sur laquelle vous installez cette application.
Les utilisateurs expérimentés peuvent utiliser cette application pour créer leurs propres circuits et les 
partager avec d‘autres. Allez sur actionbound.com avec votre ordinateur pour créer facilement vos propres 

renndonés.

Notre conseil particulier : le „Tour de Strassen“ a été conçu par le Club Senior Stroossen. 
Elle dure environ 90 minutes et a une longueur d‘environ 4 km.

   
izi.TRAVEL ist ein - weitgehend kostenloser - Audioguide für Weltentdecker. 

Als Ihr persönlicher Tourguide führt und begleitet er Sie zu den beliebtesten 
Attraktionen und Museen in mehr als 3000 Städten weltweit. Egal ob Sie Ihren nächsten 

Sightseeing-Trip oder Museumsbesuch planen oder einfach nur die Stadt um Sie herum 
erkunden möchten. Einfach Ihren Standort über GPS ermitteln und aus Dutzenden von 

Audiotouren die für Sie passende Tour auswählen. 

Unser Spezial-Tip: Auf den Spuren der Migration in der Stadt Luxemburg - ein 
Kooperationsprojekt der Stadt und Uni Luxemburg, sowie der Asti asbl.

izi.TRAVEL est un guide audio - en grande partie gratuit - destiné aux explorateurs du monde entier. En 
tant que guide touristique personnel, il vous conduira et vous accompagnera aux attractions et musées les plus 
populaires dans plus de 3000 villes du monde entier.
Que vous prépariez votre prochain voyage touristique ou votre prochaine visite de musée, ou que vous souhaitiez 
simplement explorer la ville qui vous entoure - izi.TRAVEL est le compagnon d‘application idéal pour vous !
Il vous suffit de déterminer votre position par GPS et de sélectionner le circuit qui vous convient le mieux parmi 
des dizaines de visites audio. izi.TRAVEL affiche l‘itinéraire sur la carte pour chaque visite, ainsi que les points de 
contrôle, les galeries de photos avec les sites historiques et les guides de voyage audio de haute qualité pour chaque 

itinéraire.

Votre conseil spécial : Sur les traces de la migration dans la ville de Luxembourg - un projet de 
coopération entre la ville et l‘Université de Luxembourg, ainsi que de l‘Asti asbl.

   
Beide Apps können Sie kostenlos bei Google Play oder im App-Store herunterladen. 

Bei Schwierigkeiten oder Fragen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Les deux applications peuvent être téléchargées gratuitement sur Google Play ou dans l‘App-Store. 
Si vous avez des difficultés ou des questions, nous serons heureux de vous aider.
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Termine nach Vereinbarung
 
Zesummen eng Sprooch léieren 

Eine Sprache kann in Büchern gelernt werden ... sie 
kann aber auch mit Freunden, bei einem guten Glas 
Wein oder bei einem Familienessen erlernt werden.  
Aus diesem Grund wenden wir uns an Sie, liebe 
Mitglieder des Clubs; 
Wenn Sie Ihre Zeit jemandem anbieten möchten, der 
Luxemburgisch lernen / sprechen möchte, setzen wir 
Sie mit ihm in Verbindung.
Zusammen können Sie spazieren gehen, zusammen 
einkaufen gehen, einen Kaffee trinken,  zusammen 
kochen usw… hauptsache auf Luxemburgisch. 
 
Une langue peut s’apprendre dans les livres… cependant, 
une langue qui vit se parle surtout entre amis, autour 
d’un bon verre de vin ou lors d’un repas en famille. Voilà 
pourquoi, nous nous tournons vers vous, chers membres 
du club ;
Si vous souhaiter offrir votre temps à quelqu’un qui 
souhaite apprendre / parler le luxembourgeois,  nous 
vous mettrons en contact avec celle-ci. Ensemble, vous 
pourrez vous promener, faire du shopping, prendre un 
café, cuisiner ensemble, etc ... le principal est que ce soit 
en luxembourgeois.

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             kostenlos
Kursleiterin:   individuell
Sprache:  luxemburgisch, französisch

Termine nach Vereinbarung

Individuelle Computer- und Handykurse

Haben Sie Fragen zu Ihrem neuen Handy, Laptop 
oder Tablet?

Möchten Sie wissen, wie man einen Text auf 
dem Computer schreibt, oder mit den einzelnen 
Progammen arbeitet?

Wie bewege ich mich sicher durch das Internet, oder 
wie lese ich meine mails auf dem neuen Handy?

Avez-vous des questions par rapport à votre gsm, laptop 
ou tablet? Voulez-vous savoir comment dactylographier 
ou travailler avec différents programmes?
Comment surfer sur l’internet ou lire les mails?

Windows: M. Raymond Colling

Apple:  M. John Franzetti

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: 15€  pro Stunde
Zeit:  nach Vereinbarung
Sprache: luxemburgisch, französisch

INDIVIDUELLE COMPUTER - 
UND HANDY-KURSE PROJEKT - TANDEM

Einander helfen S‘entraider
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Rätsel-Ecke - Rätsel-Ecke - Rätsel-Ecke - Rätsel-Ecke - Rätsel-Ecke - Rätsel-Ecke

Weitere Rätsel im Internet unter: www.lvgt.lu
Lösungen Seite 29

Terminsuche 

Streichen Sie im Folgenden die Buchstaben TERMIN. Die übrigen 
Buchstaben, in die richtige Reihenfolge gebracht, ergeben den 
gesuchten Termin. 

Lösungswort: _______________________________
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Weitere Rätsel im Internet unter: www.lvgt.lu
Lösungen Seite 29

Essen mit Lücken

Hier sind 10 Begriffe, aus denen einige Buchstaben entfernt und 
zu neuen Wörtern zusammen gesetzt wurden.
Bitte fügen Sie die Buchstaben in die Lücken ein und Sie wissen, 
was gesucht wird.
Alle Begriffe kann man essen.

Beispiel:

KOP__ __ AL__ __  SAFT  = KOPFSALAT

1. ER__ B__ER__ __CHE__   KUNDE

2. F__EI__CHW__RS__    LUST

3. F__S__HG__ __IC__T   REICH

4. SC__WE__N__B__A__ __N  HEITER

5. NU__E__S__ __P__    PUDEL

6. __E__SP__ANN__    FREI

7. B__ __T__AR__ __FFEL__   KARTON

8. R__ __D__R__OULA__E   INDER

9. __ __MME__K__ __DEL   LÖSEN

10. BI__ __EN__ __ __CH   STEIN
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Kurse und Information

Mittwoch, 17. März // 15h00 - 16h30

CBD - Gesundheit mit Hanf

Der medizinische Einsatz der Hanfpflanze wurde 
bereits vor 5000 Jahren praktiziert. Mittlerweile 
konnten 489 wesentliche Bestandteile in der 
Hanfpflanze bestimmt werden. CBD gilt daher als 
effektive, gut verträgliche und vor allem sichere 
Komponente der Hanfpflanze und ist für die 
Selbstmedikation besonders interessant. Unsere 
Kräuterexpertin Monique Meyer informiert Sie.

L‘utilisation médicinale de la plante de chanvre 
était déjà pratiquée il y 5000 ans. Entre-temps, 489 
composants essentiels de la plante chanvre ont pu être 
déterminés. Le CBD est donc considéré comme un 
composant efficace, bien toléré et surtout sans danger 
; la plante de chanvre est particulièrement intéressante 
pour l’automédication. Notre herboriste Monique 
Meyer vous donnera des informations avec plaisir. 

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            gratis
Referentin:  Mme Monique Meyer
Sprache:  luxemburgisch, französisch

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.

Konferenz - CBD

Cours
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Freitag, 19. März // 14h30 - 17h00

Lebensmittel haltbar machen

Das Fermentieren von Lebensmitteln ist in vielen 
Ländern eine Methode, um Lebensmittel ohne 
Zusatzstoffe und ganz natürlich haltbar zu machen. 
Das Gemüse wird in Salzlake eingelegt. Das Salz 
konserviert das Gemüse. Fermentierte oder milchsauer 
vergorene Lebensmittel fördern die Bildung einer 
gesunden Darmflora. Diese ist nicht nur wichtig für 
die Verdauung, sondern stärken Dank der in ihnen 
entstehenden Milchsäurebakterien (Probiotika) auch 
unser Immunsystem.
Im Kurs werden Ihnen durch praktische Übungen die 
Grundlagen des Fermentierens gezeigt.

Dans de nombreux pays, la fermentation des aliments est 
une méthode de conservation des aliments, sans additifs 
et de manière tout à fait naturelle. Les légumes sont placés 
dans de la saumure. Le sel permet de conserver les légumes. 
Les aliments fermentés ou fermentés à l’acide lactique 
favorisent la formation d’une flore intestinale saine. Cela est 
non seulement important pour la digestion, mais renforce 
également notre système immunitaire grâce aux bactéries 
lactiques (probiotiques) qui y sont produites.
Au cours de ce cours, les bases de la fermentation vous 
seront présentées par le moyen d’exercices pratiques.

Ort :    Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   10 € für Material
Kursleiterin: Elisabeth Schmit
Sprache: luxemburgisch, französisch

Dienstag // 16. März 2020 // 8.30 Uhr - 12.00 Uhr

Smoothies selbe machen

Smoothies sind die wohl leckerste Alternative zu 
Salat, Obst und Gemüse. Es handelt sich hierbei um 
ein Getränk, welches aus püriertem Obst/Gemüse 
sowie Flüssigkeit (Wasser, Saft, « Milch ») besteht. 
Im Smoothie-Workshop erfahren Sie, wie Sie trendige 
Smoothies herstellen. Detox-Smoothies, Power-
Smoothies usw. Wir werden mit frischem Obst und 
Gemüse sowie Kräutern arbeiten.

Les smoothies sont probablement l’alternative la plus 
savoureuse à la salade, aux fruits et aux légumes. C’est 
une boisson composée de fruits / légumes purés et de 
liquide (eau, jus, “lait”). Lors du Smoothie Workshop 
vous découvrirez comment concocter des « smoothies 
» tendance ; Détox-smoothies, Power-smoothies, etc.  
Nous travaillerons avec des fruits et légumes frais, ainsi 
qu’avec des herbes aromatiques. 

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            gratis
Referentin:  Mme Sonia Fereira
Sprache: luxemburgisch, französisch

Kurs Cours

GEMÜSE RICHTIG FERMENTIEREN BLUMMECOURS MAM CAROLINE
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Montag // 15. März 2021 // ab 19h00

Möchten Sie Ihr Immunsystem auf natürliche Weise 
stärken? Dann sind Sie hier genau richtig. Monique 
Meyer, Kräuterfrau und Phytotherapeutin, zeigt 
Ihnen an diesem Abend wie Sie mit Hilfe von Wickel 
und Pflanzen ihr Immunsystem anregen. Die Wickel 
tragen dazu bei, dass die Pflanzenwirkstoffe besser 
über die Haut aufgenommen werden können. 
Sie sollten dicke Socken, ein Handtuch und eine 
Decke mitbringen.
  
  
Vous souhaitez renforcer votre système immunitaire 
à l’aide de la nature? Alors cet atelier est exactement 
ce qu’il vous faut. Monique Meyer, herboriste et 
phytothérapeute, vous montre comment vous pouvez 
stimuler votre système immunitaire à l’aide de compresses 
et de plantes. Les enveloppements contribuent à garantir 
une meilleure absorption des ingrédients végétaux actifs 
par la peau.
Vous devez apporter des chaussettes, une serviette et 
une couverture.

Max. 6 Teilnehmer

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             35 €
Kursleiterin:   Mme Monique Meyer
Sprache:  luxemburgisch, französisch

Kurs Cours

IMMUNSYSTEM STÄRKEN -
MIT WICKEL UND AUFLAGEN

Jeudi //  18 mars 2021 // 19h00

Einführung in die Aromatherapie

Während dieses Workshops lernen Sie mehr über 
den Umgang und die Anwendung von ätherischen 
Ölen. Sie lernen, wie Sie die Aromen in ihr 
tägliches Leben integrieren können. Wir werden 
gemeinsam 10 ätherische Öle kennen lernen, 
die für Sie und Ihre Familie unerlässlich sind. 
France Leclercq zeigt Ihnen, wie einfach, 
schnell und effektiv die Aromatherapie ist. 
Der Kurs ist KOSTENLOS mit der Option,  am 
Ende die vorgestellten Produkte zu kaufen. 

Pendant cet atelier, vous apprendrez les astuces et 
les bonnes pratiques de prévention avec les huiles 
essentielles. Vous comprendrez comment intégrer 
cet outil facilement dans votre quotidien, et de façon 
sécuritaire.
Nous verrons ensemble les 10 huiles incontournables 
pour prendre soin de soi et de sa famille.
France Leclercq partagera ses routines du quotidien : 
simples, rapides et efficaces.
GRATUIT avec l’option de se procurer des produits à 
la fin.

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             kostenlos
chargée de cours:  Mme France Leclercq
Sprache:  französisch, englisch

EINFÜHRUNG IN DIE 
AROMATHERAPIE
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Kurs Cours

Mittwoch   KACHTREFF TO GO

Einmal im Monat kocht das Team des Club Haus an de Sauerwisen für Sie ein eigens 
zusammengestelltes, geschmackvolles Essen - meist basierend auf den Zutaten der Saison und 
regionalen Produkten.
Leider können wir auf Grund der aktuellen COVID-19- Situation keinen Kochtreff mit einem 
geselligen Beisammensein anbieten.
Stattdessen gehen wir einen anderen Weg: den Kachtreff to go!
Wir kochen unter den gegebenen hygienischen Bedingungen für Sie - Sie bestellen im Vorfeld 
eine oder zwei oder drei Portionen, und kommen diese dann bei uns abholen.
Natürlich bieten wir für ältere und nicht-mobile Besucherinnen und Besucher einen Lieferservice 
innerhalb des Käldal an. 

Une fois par mois, l’équipe du Club Haus an de Sauerwisen prépare pour vous un repas savoureux, 
principalement à base d’ingrédients de saison et de produits régionaux.
Malheureusement, en raison de la situation actuelle du COVID-19, nous ne pouvons pas offrir 
notre repas en convivialité.
Au lieu de cela, nous vous proposons un Kachtreff à emporter!
Nous cuisinons pour vous dans les conditions d’hygiène exigées- vous commandez une ou deux ou 
trois portions à l’avance et venez les chercher.
Bien sûr, nous proposons un service de livraison dans le Käldall pour les visiteurs plus âgés et non 
mobiles.

6. Januar    Lënsenzopp mat Mettwurscht
20. Januar     Chili con carne

3. Februar    Ierzebulli mat Wirschtschen
17. Februar   Chicon gratinée

3. März    Agemaachten Hierken
24. März    Kniddele mat Ram a Speck

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen

Kosten: jeweils 9.50 
€ (+ 5,00 € Pfand 
der Eco-Box wenn 
gewünscht)

Bitte vorherige An-
meldung unter der 
Nummer 56 40 40 !
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Mittwochs // 15h00 - 17h00

Sie häkeln und stricken gerne und haben Freude am 
geselligen Zusammensein? Wir laden Sie herzlich 
zu „Handaarbechtstreff “ im Club Haus an den 
Sauerwiesen ein. Egal ob Mützen, Schals, Socken, 
Decken, Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Wenn Sie wollen können Sie ihre Handarbeiten 
spenden. 
Die “Amis de la communauté catholique de 
Bonnevoie asbl”, um Pastor Fakelstein verteilt Ihre 
selbstgemachten Sachen an hilfsbedürftig Menschen 
in Luxembourg.  
Bitte bringen Sie ihre eigenen Materialien mit. Falls Sie 
noch nicht so geübt sind, haben Sie die Möglichkeit 
Ratschläge von zwei erfahrenen Strickerinnen und 
Häkelinnen zu bekommen. 

Vous aimez tricoter et crocheter? Nous vous invitons 
au « Handaarbechtstreff » dans le « Club Haus an 
den Sauerwiesen » . Bonnets, écharpes, chaussettes, 
couvertures, il n’y a pas de limites à votre créativité. 
Vous pouvez faire don de votre travail à l’Amis de la 
communauté catholique de Bonnevoie asbl et soutenir 
les personnes en difficulté aux Luxembourg. 

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:           kostenlos
Kursleitung: Mme Milly Stauss
Sprache: luxemburgisch, französich

Dienstag //  //10 h00 - 11h00

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

Kurs Cours

HANDARBESCHTSTREFF 
FIR EE GUDDEN ZWECK DENKSPORT
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Kachtreff Kachtreff

mittwochs // 15h00 - 16h30

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: 

20. Januar

17. Februar
 

24. März

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

BICHERWUERM 

Freitag // 14h30 - 17h00 

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: 

8. Januar 

5. Februar 

5. März  

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

SANGTREFF
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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

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.

Kino mat Genoss
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1. März 2021, 18.00 Uhr      Das perfekte Geheimnis
D // 2019 // 111 min // Komödie

Drei Frauen (Karoline Herfurth, Jella Haase, Jessica Schwarz) und 
vier Männer (Elyas M‘Barek, Florian David Fitz, Frederick Lau, 
Wotan Wilke Möhring): Jeder hat ein Handy, das macht insgesamt 
sieben Mobiltelefone. Als die Freunde eines Abends zum Essen 
zusammenkommen, kommt ihnen plötzlich eine Idee. Sie spielen ein 
Spiel: Jeder legt sein Handy in die Mitte des Tisches und ganz egal, wer 
nun welche Bilder oder Nachrichten geschickt bekommt, und seien sie 
noch so kurz - alles muss mit den anderen geteilt werden. Telefonate 
sind nur über den Lautsprecher erlaubt. Doch was als kurzweiliger 
Zeitvertreib beginnt, der ein bisschen Spannung in den Abend 
bringen soll, führt schon bald zu einigen peinlichen und angespannten 
Situationen voller Überraschungen. Und schon bald droht nicht nur 
die Stimmung zu kippen, auch die langjährigen Beziehungen stehen 
durch die Aufdeckung von brisanten Lügen und Geheimnissen auf 
dem Spiel... 

12. April 2021, 18.30 Uhr      Cats
USA // 2019 // 111 min // Musical, Drama

Als die junge Katze Victoria (Francesca Hayward) auf den Straßen 
Londons ausgesetzt wird, macht sie bald Bekanntschaft mit den 
sogenannten Jellicle-Katzen, die kurz davor stehen, einen alljährlichen 
Ball abzuhalten. Bei diesem erwählt Alt-Deuteronimus (Judi Dench), 
die Älteste unter ihnen, eine ganz besondere Katze, die die Ehre hat, 
in eine höhere Sphäre aufzusteigen und damit ein neues Leben zu 
beginnen. Kater Munkustrap (Robbie Fairchild) macht Victoria mit 
ihrem neuen Umfeld vertraut – von der faulen Jenny Fleckenreich 
(Rebel Wilson) und der verstoßenen Grizabella (Jennifer Hudson) 
über den magischen Mr. Mistoffelees (Laurie Davidson) und den 
herzenbrechenden Rum-Tum-Tugger (Jason Derulo) bis hin zum 
verfressenen Bustopher Jones (James Corden) und dem alten Theater-
Kater Gus (Ian McKellen). Im Hintergrund aber lauert der finstere 
Macavity (Idris Elba), der einen perfiden Plan verfolgt, um bei der 
bevorstehenden Ballwahl als Sieger hervorzugehen.

Verfilmung des gleichnamigen Musical-Hits von Andrew Lloyd Webber.

Kino mat Genoss
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Weitere Rätsel im Internet unter: www.lvgt.lu
Lösungen Seite 29
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Weitere Rätsel im Internet unter: www.lvgt.lu
Lösungen Seite 29

Konzentriert Lesen
Die Wörter in dem folgenden Text wurden willkürlich getrennt und 
die Satzzeichen fehlen. Hier ist Konzentration gefragt!         
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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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Wöchentliche Aktivitäten activités hebdomadaires

Regelmäßige Kurse

Montag
Soft-Idoor-Cycling 09.30 H - 10.30 H
Laaf-Treff 12.15 H - 13.15 H
Komm: “Danz mat”! 14.30 H - 15.30 H

Dienstag
Pilates 09.00 H - 10.00 H
Denksport 10.00 H - 11.00 H
Spilltreff 14.00 H - 17.00 H
Yoga - Ashtanga (intensiv) 18.00 H - 19.00 H

Mittwoch
Fit bleiben im Alter 09.15 H - 10.15 H
Bicherwuerm (alle 4 Wochen) 15.00 H - 16.30 H
Soft-Idoor-Cycling 17.30 H - 18.30 H

Donnerstag
Soft-Idoor-Cycling 09.30 H - 10.30 H
Spilltreff 14.00 H - 17.00 H
Pilates 18.00 H - 19.00 H

Freitag
Rückenschule 09.00 H - 10.00 H
Trëppele mam Louis 08.45 H - 11.00 H
Sangtreff (alle 4 Wochen) 14.30 H - 17.00 H
Yoga - Sivananda 18.00 H - 19.00 H
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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:  Club Haus an de Sauerwisen

Wöchentliche Aktivitäten

  LAAF-TREFF 
     Ein Lauf-Treff hat ein ganz einfaches Konzept: ohne Anmeldung, ohne Vereinsmitgliedschaft 

und kostenlos kann man jederzeit 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 gratu-
itement, 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:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:              kostenlos
Kursleiter:  Nico Schaak

 Sprache:  luxemburgisch, französisch

    SOFT-INDOORCYCLING 
Beim Indoorcycling oder Spinning handelt es sich um ein Training, welches auf stationären 
Fahrrädern, den sogenannten 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:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:          Carnet mit 7 Tickets für 55€

Kursleiter:  Fabienne Goffinet-Roca, Jhemp Thomé
Sprache:  luxemburgisch, französisch

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:  Club Haus an de Sauerwisen
Preis:   Carnet mit 10 Tickets für 30 €   
Kursleiterin:  Mme Ilona Pelletier

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

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

activités hebdomadaires

RÜCKENSCHULE
Die angebotene Rückenschule richtet sich sowohl an Menschen mit Rückenproblemen, 
aber auch an Personen, die präventiv tätig werden möchten. Im Kurs wird viel Wert 
auf Geschmeidigkeit und Dehnung gelegt. Auch werden die Stabilisationsmuskeln der 
Wirbelsäule stimuliert. Alle Übungen können im Anschluss an den Kurs
eigenständig zu Hause durchgeführt werden.

L’école du dos est spécialement prévue pour les personnes ayant des problèmes au dos, 
mais aussi pour y prévenir.

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             Carnet mit 7 Tickets für 90 €
Kursleitung:  Magali Hahm, Kinésit- und Physiotherapeutin
Sprache:  luxemburgisch, deutsch
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YOGA - ASHTANGA UND SIVANANDA

Yoga ist ein altindisches Übungssystem, das der Weiterentwicklung der gesamten Per-
son dient. Yoga kennt keine Altersbeschränkung, aber einige Wege, um zu körperli-
chem, 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’Esprit 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:  Club Haus an de Sauerwisen
Preis:    Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
Kursleiterin:  Mme Malou Schleimer

      Sprache:  luxemburgisch, französisch

      TREPPELE MAM LOUIS
Sie sind auf der Suche nach einem gelenkschonenden Ausdauertraining, das zusät-
zlich effektiv zur ganzheitlichen Muskelstärkung beiträgt? Dann ist Walking – das 
Gehen mit Stöcken – für Sie ideal. Ihr Wohlbefinden, Ihre Kondition und Fettver-
brennung 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:   Club Haus an de Sauerwisen
Preis:           die Teilnahme ist kostenlos
Begleitung:  M. Louis Bordignon

    Sprache:  luxemburgisch

Wöchentliche Aktivitäten

       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 Ge-
lenke geschmeidig. Wer seinen Körper fit hält, hat gute Chancen, länger beschw-
erdefrei, 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 ou-
blier les effets positifs sur la coordination, la perception corporelle et le sens du mou-
vement général.
 
Treffpunkt:   Club Haus an de Sauerwisen

      Preis:   Carnet mit 8 Tickets zu 55€ 
         Kursleiterin:  Mme Ilona Pelletier, Trainerin
      Sprache:  luxemburgisch, französisch
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activités hebdomadaires

AYURVEDISCHE-YOGA MASSAGE
Termine nach Vereinbarung

 
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

REFLEXOLOGIE
Termine für 2021 nach Vereinbarung im Clubhaus
Die Fuß-Reflexologie basiert auf der Erkenntnis, dass es für jedes Organ und jeden 
Bereich des Körpers eine entsprechende Zone am Fuß gibt. Berühren wir diese mit 
Druck- oder Massagetechniken, so wird der gesetzte Reiz durch Nerven und Ener-
giezonen 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’harmoniser, de stimuler et de tonifier aussi bien le corps 
que l’esprit. 

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
    Preis:  35€ je ½Stunde;  60€ je Stunde   
    Referentin: Mme Elodie Thiry
    Sprache: französisch, luxemburgisch

Leider können wir den folgenden Kurs 
aktuell auf Grund der COVID-19-Situation nicht anbieten.

Sie sind aber daran interessiert? 
Dann melden Sie sich bei uns - wir informieren Sie, sobald es weitergeht!

Telefon: 56 40 40 oder email: sauerwisen@pt.lu oder persönlich im Clubhaus

 

Bleiben Sie aktiv und gesund!
Restez actifs et en bonne santé !
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Rente und Pension
Sie stehen vor dem Übergang zur Pension 
oder Rente? 
Freuen sich auf den verdienten 
“Lenbensabend”?
Oder Sie sind es schon?
Sie haben eine Liste von Dingen, die Sie schon 
immer tun wollten, aber nie die Zeit dazu 
hatten?
Sehr schön! Denn wir suchen Menschen, 
die wissen, was sie wollen! Die mit anderen 
gerne Ihre Interessen teilen möchten. Wir 
würden uns freuen, Sie dabei zu unterstützen! 
Wenn Sie Ideen haben, oder sich engagieren 
möchten, dann sprechen Sie uns an!

La retraite
Vous faites face à la transition vers la retraite?
Avez-vous hâte de recevoir votre retraite bien 
méritée? 
Ou l´avez vous déjà? 
Avez-vous une liste de choses que vous avez 
toujours voulu faire, mais que vous n’avez 
jamais eu le temps de faire? Très bien! Parce 
que nous sommes à la recherche de personnes, 
qui savent ce qu’elles veulent! Qui voudrait 
partager leurs intérêts avec les autres. Nous 
serions heureux de vous soutenir dans vos 
idées! Si vous avez des idées ou souhaitez vous 
impliquer, contactez-nous!

Die  Clubkarte 2021 !

Für nur 15,00 € im Jahr untertützen Sie uns!
Mit diesem Beitrag helfen Sie uns, dass wir 
auch weiterhin wie bisher ein solch umfangre-
iches Programm für Sie erstellen können. 
Bitte überweisen Sie den Betrag von 15,00 € 
auf das Konto BIL mit der 
IBAN LU71 0025 1691 8549 6700 
und dem Vermerk “Clubkaart 2021_”Ihr 
Name”.

Vielen Dank!

Carte de Club 2021

Soutenez nous avec seulement 15,00€ pour 
toute une année !
Cette cotisation nous donne la possibilité de 
réaliser un programme diversifié.
Nous vous remercions de virer le montant de 
15,00€ sur notre compte BIL IBAN LU71 0025 
1691 8549 6700 avec la mention «  Carte Club 
2021_Votre Nom »
Merci !

RENTE  - LA RETRAITE CLUBKARTE

Informationen Informations
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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.

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.

PROTECTION DES DONÈESDATENSCHUTZ

Im Rahmen unserer Reisen sind wir 
verpflichtet, eine Kopie ihre Daten 
an unsere Kooperationspartner 
(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.

Allgemeine Datenschutzbestimmungen

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.

Règlement général sur la protection des données
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Die Teilnahme an jeder Clubaktivität 
erfolgt auf eigene Verantwortung. Foyers 
Seniors 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 Tätigkeit unablässig.

Bringen Sie also unbedingt Wasser mit zu 
Spaziergängen, Ausflügen, sportlichen 
Aktivitäten.

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 
Sauerwisen, 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, informez le/la responsable de 
l’activité d’éventuels problèmes de santé.

Il est indispensable que vous buviez 
beaucoup lors de chaque activité 
physique. Pensez 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

NOTICES EXPLICATIVESHINWEISE

Wenn Sie sich für eine Aktivität 
angemeldet haben und nicht daran 
teilnehmen können, kontaktieren Sie 
uns bitte so schnell wie möglich. Bei 
einer rechtzeitigen Abmeldung 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, bitten wir Sie, uns 
das schriftlich mitzuteilen.

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 
différentes 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, motivées par l’intérêt de 
tous.

Informations importantes à lire!

Wichtige Hinweise zum durchlesen!
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Club Haus an de Sauerwisen
6, rue de la Fontaine / L-3726 Rumelange

(angrenzend an den Park Sauerwisen - hinter der Rümelinger Gemeinde)

Tel: 56 40 40 – 1 / Fax: 56 40 40 – 41 / e-mail: sauerwisen@pt.lu

Bil LU71 0025 1691 8549 6700 / Gestionnaire: Foyers Seniors a.s.b.l.

Mat finanzieller Ennerstëtzung: 
Gemeng Rëmeleng, Gemeng Käl-Téiteng & Ministère de la Famille

Agrément Ministère de la Famille PA/02/05/030 – Contrat PS/535

Layout, Texter: Club Haus an de Sauerwisen
Fotos: Eigenaufnahmen, www.pixabay.de - lizenzfreie Fotos

Unsere neue Internetseite: www.Clubhaiser.lu.
Besuchen Sie uns einmal. Wir sehen uns!


