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Léif Visiteure vum Treff Aal Schoul,
 
D’Wierder dobaussen gëtt lues a lues besser, a mir freeën eis alleguer op d’Fréijoer 
an de Summer.
En aussergewéinlecht Joer leit hannert eis, e Joer voller Ongewëssheeten, a voller 
onbeäntwerter Froen. Trotzdeem loosse mir eis net ënner-kréien, zesumme mat Iech 
kucke mir no vir an och mat Restrictiounen hu mir e flotten, ofwiesslungsräichen 
an interessante Programm kënnen zesummestellen.
Zesumme mam Eva freeën ech mech immens Iech eise Fréijoersprogramm 
virzestellen, an zesumme mat Iech flott Momenter ze verbréngen an Erliefnisser 
ze deelen.

„Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn man ihn am 
dringendsten braucht“ (zit. Jean Paul)

Sarah Zwick, chargée de direction

Chers visiteurs du Treff Aal Schoul,

Le temps s‘améliore et nous attendons tous avec impatience le printemps et l‘été.
Nous avons connu une année extraordinaire, une année pleine d‘incertitudes 
et pleine de questions sans réponses. Néanmoins, nous devons tous regarder 
vers l’avenir, et même avec des restrictions, nous avons pu mettre en place un 
programme varié et intéressant.
Ensemble avec Eva, j‘ai vraiment hâte de présenter notre programme de printemps, 
de passer des moments amusants et de partager des expériences avec vous.

«La meilleure chose à propos du printemps est, qu‘il vient toujours quand vous 
en avez besoin»  (zit. Jean Paul)

Sarah Zwick, chargée de direction

33A, Grand-Rue, L-8372 Hobscheid
Besicht eis och op Facebook:  www.facebook.com/treffaalschoul

oder um Internet Site: https://clubhaiser.lu/clubhaus-treff-aal-schoul/

Wëllkomm am Treff Aal Schoul
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Kalender/ Calendrier

April/Avril 2021
19.04 Tai Chi
19.04 Yoga1
20.04 Lëtzebuergesch fir Ufänger
20.04 Zumba
20.04 Gymnastique douce
20.04 Pilates
21.04 Poter-Treff
21.04 Trëppel-Treff
22.04 Englisch
22.04 Italienisch
22.04 Yoga2
23.04 Leseclub
26.04 Tai Chi
26.04 Yoga1
27.04 Lëtzebuergesch fir Ufänger
27.04 Zumba
27.04 Gymnastique douce
27.04 Pilates
28.04 Poter-Treff
28.04 Trëppel-Treff
28.04 Konferenz mit dem Pensionscoach
29.04 Englisch
29.04 Italienisch
29.04 Yoga2
30.04 Leseclub

Juni/Juin 2021
01.06 Lëtzebuergesch fir Ufänger
01.06 Zumba
01.06 Gymnastique douce
01.06 Pilates
02.06 Poter-Treff
02.06 Trëppel-Treff
03.06 Englisch
03.06 Italienisch
03.06 Yoga2
04.06 Leseclub
04.06 Botanika
07.06 Tai Chi
07.06 Yoga1
08.06 Lëtzebuergesch fir Ufänger
08.06 Zumba
08.06 Gymnastique douce
08.06 Pilates
09.06 Poter-Treff
09.06 Trëppel-Treff
10.06 Englisch
10.06 Italienisch
10.06 Yoga2
11.06 Leseclub
12.06 Konzert Saxitude
14.06 Tai Chi
14.06 Yoga1
15.06 Lëtzebuergesch fir Ufänger
15.06 Zumba
15.06 Gymnastique douce
15.06 Pilates
16.06 Poter-Treff
16.06 Trëppel-Treff
17.06 Englisch
17.06 Italienisch
17.06 Yoga2
18.06 Leseclub
21.06 Tai Chi
21.06 Yoga1

Mai 2021
03.05 Tai Chi
03.05 Yoga1
04.05 Lëtzebuergesch fir Ufänger
04.05 Zumba
04.05 Gymnastique douce
04.05 Pilates
05.05 Poter-Treff
05.05 Trëppel-Treff
06.05 Englisch
06.05 Italienisch
06.05 Yoga2
07.05 Leseclub
09.05 Atelier „Produits d‘entretien“
10.05 Tai Chi
10.05 Yoga1
11.05 Lëtzebuergesch fir Ufänger
11.05 Zumba
11.05 Gymnastique douce
11.05 Pilates
12.05 Poter-Treff
12.05 Trëppel-Treff
14.05 Leseclub
17.05 Tai Chi
17.05 Yoga1

18.05 Lëtzebuergesch fir Ufänger
18.05 Zumba
18.05 Gymnastique douce
18.05 Pilates
19.05 Poter-Treff
19.05 Trëppel-Treff
20.05 Englisch
20.05 Italienisch
20.05 Yoga2
21.05 Leseclub
31.05 Tai Chi
31.05 Yoga1
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Kalender/Calendrier 

Juli/Juillet 2021
01.07 Englisch
01.07 Italienisch
01.07 Yoga2
01.07 Beienhaus asbl.
02.07 Leseclub
03.07 Léiffrakrautdag
05.07 Tai Chi
06.07 Lëtzebuergesch fir Ufänger
06.07 Pilates
07.07 Poter-Treff
07.07 Trëppel-Treff
08.07 Englisch
08.07 Italienisch
09.07 Leseclub
12.07 Tai Chi
13.07 Lëtzebuergesch fir Ufänger
13.07 Pilates
14.07 Poter-Treff
14.07 Trëppel-Treff
15.07 Italienisch

Öffnungszeiten Büro und 
Bibliothek/ Heures d’ouverture 
du bureau et de la bibliothèque

Montag und Freitag/
Lundi et vendredi : 09.00-12.00
Mittwoch/mercredi : 09.00-12.00 und/
et 14.00-15.00

Sie wollen zu einer anderen Zeit oder 
in den Schulferien kommen? Bitte 
rufen Sie uns vorher an, um einen 
Termin zu vereinbaren.
Vous désirez venir pendant une 
autre plage d´horaire ou pendant les 
vacances? Merci de nous contacter 
pour fixer un rdv.

Während unserer Ausflüge bleibt der 
Treff geschlossen. Lors des jours 
d’excursion le bureau reste fermé. 
Der Treff ist in den Schulferien vom 
03.04.-18.04.2021 und vom 22.05.-
30.05.2021 geschlossen. 
Le Treff fera une pause pendant les 
vacances du 03.04.-18.04.2021 et du 
22.05.-30.05.2021.

Busdienst Treff Aal Schoul/ 
Navette Treff Aal Schoul
Bei Bedarf kann eine Abholung 
mit Bus in der Gemeinde Habscht 
organisiert werden. Bitte sprechen 
Sie uns deswegen an, wir informieren 
Sie gerne. 

Si nécessaire, un service Navette est 
à disposition de tous les intéressés 
de la commune de Habscht. N‘hésitez 
pas à nous contacter à ce sujet.

22.06 Lëtzebuergesch fir Ufänger
22.06 Zumba
22.06 Gymnastique douce
22.06 Pilates
24.06 Englisch
24.06 Italienisch
24.06 Yoga2
25.06 Leseclub
28.06 Tai Chi
28.06 Yoga1
29.06 Lëtzebuergesch fir Ufänger
29.06 Zumba
29.06 Gymnastique douce
29.06 Pilates
30.06 Poter-Treff
30.06 Trëppel-Treff
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Wichtige Informationen

1. 1. Anmeldung und BezahlungAnmeldung und Bezahlung

Für alle Kurse und Aktivitäten ist eine Anmeldung im Voraus notwendig. eine Anmeldung im Voraus notwendig. 
Anmelden können Sie sich per E-Mail, telefonisch oder persönlich im Treff Aal 
Schoul.

Wird Ihre Anmeldung bestätigt (mündlich oder schriftlich), bezahlen Sie bitte den bezahlen Sie bitte den 
entsprechenden Betrag, indem Sie im Treff vorbeikommen und bar bezahlen oder entsprechenden Betrag, indem Sie im Treff vorbeikommen und bar bezahlen oder 
per Überweisung auf das Treff-Konto mit dem korrekten Vermerk. Sie erhalten per Überweisung auf das Treff-Konto mit dem korrekten Vermerk. Sie erhalten 
kein zusätzliches Schreiben oder eine Rechnung. kein zusätzliches Schreiben oder eine Rechnung. 
Die Anmeldungen für einen Kurs oder eine Aktivität sind verbindlich. Wenn Sie Die Anmeldungen für einen Kurs oder eine Aktivität sind verbindlich. Wenn Sie 
sich für eine Aktivität oder Kurs angemeldet haben und nicht daran teilnehmen sich für eine Aktivität oder Kurs angemeldet haben und nicht daran teilnehmen 
können, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich. Gegebenenfalls können können, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich. Gegebenenfalls können 
Ihnen die Kosten rückerstattet werden. Entstehen uns jedoch Unkosten durch Ihre Ihnen die Kosten rückerstattet werden. Entstehen uns jedoch Unkosten durch Ihre 
Absage, sehen wir uns leider gezwungen diese zu verrechnen. Absage, sehen wir uns leider gezwungen diese zu verrechnen. 
Vor allem bei sportlichen Aktivitäten sollten Sie bei Bedenken unbedingt vorher Vor allem bei sportlichen Aktivitäten sollten Sie bei Bedenken unbedingt vorher 
mit Ihrem Arzt abklären, ob diese Sportart für Sie geeignet ist. Informieren Sie mit Ihrem Arzt abklären, ob diese Sportart für Sie geeignet ist. Informieren Sie 
auch den Kursleiter. auch den Kursleiter. 
Die Kurse sind nur komplett buchbar und die gesamte Teilnahmegebühr muss Die Kurse sind nur komplett buchbar und die gesamte Teilnahmegebühr muss 
bezahlt werden.bezahlt werden.

22.. Datenschutz Datenschutz

Bei einigen Aktivitäten werden Fotos von den Teilnehmern gemacht. Diese werden Bei einigen Aktivitäten werden Fotos von den Teilnehmern gemacht. Diese werden 
zur Veröffentlichung im Treff, auf der Homepage der Gemeinde und für Plakate zur Veröffentlichung im Treff, auf der Homepage der Gemeinde und für Plakate 
etc. genutzt. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass ein Foto von Ihnen etc. genutzt. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass ein Foto von Ihnen 
veröffentlicht wird, bitten wir Sie, uns darüber zu informieren.veröffentlicht wird, bitten wir Sie, uns darüber zu informieren.

Wir möchten Sie auch darüber informieren, dass all Ihre in unserem EDV-System Wir möchten Sie auch darüber informieren, dass all Ihre in unserem EDV-System 
enthaltenen personenbezogenen Daten nur für den Verenthaltenen personenbezogenen Daten nur für den Versand unserer Broschüren 
im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten und zu Abrechnungszwecken 
verwendet werden. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte ist 
noch nie erfolgt und wird auch in Zukunft nicht erfolgen.
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Informations importantes

1. 1. Inscription et mode de payementInscription et mode de payement

Une inscription à l’avance est requise pour tous les cours et activités. Vous pouvez Une inscription à l’avance est requise pour tous les cours et activités. Vous pouvez 
vous inscrire par e-mail, téléphone ou directement au Treff Aal Schoul.vous inscrire par e-mail, téléphone ou directement au Treff Aal Schoul.

Si votre inscription est confirmée (verbalement ou par écrit), vous êtes priés de Si votre inscription est confirmée (verbalement ou par écrit), vous êtes priés de 
verser le montant dû mentionnant la bonne référence sur le compte bancaire du verser le montant dû mentionnant la bonne référence sur le compte bancaire du 
Treff ou de payer en espèces au Treff. Vous ne recevrez pas de facture. Treff ou de payer en espèces au Treff. Vous ne recevrez pas de facture. 
Les inscriptions à un cours ou une activité sont contraignantes. Au cas où vous Les inscriptions à un cours ou une activité sont contraignantes. Au cas où vous 
vous êtes inscrit/e pour un cours ou une activité et que vous êtes empêché/e d‘y vous êtes inscrit/e pour un cours ou une activité et que vous êtes empêché/e d‘y 
participer, veuillez nous en informer dans les meilleures délais. Selon le cas, un participer, veuillez nous en informer dans les meilleures délais. Selon le cas, un 
remboursement des frais de participation sera possible. Si toutefois nous engageons remboursement des frais de participation sera possible. Si toutefois nous engageons 
des frais suite à l’annulation de votre part, nous sommes malheureusement obligés des frais suite à l’annulation de votre part, nous sommes malheureusement obligés 
de vous les facturer. de vous les facturer. 
Si vous avez des inquiétudes notamment concernant des activités sportives, il est Si vous avez des inquiétudes notamment concernant des activités sportives, il est 
préférable de clarifier au préalable avec votre médecin si celle-ci est adaptée pour préférable de clarifier au préalable avec votre médecin si celle-ci est adaptée pour 
vous. Informez également le responsable de l’activité. vous. Informez également le responsable de l’activité. 
Une inscription est seulement possible pour l’intégralité du cours et le total des Une inscription est seulement possible pour l’intégralité du cours et le total des 
frais de participation est à payer.frais de participation est à payer.

2. Protection des données2. Protection des données

Des photos sont prises lors de nombreuses activités. Ces photos sont publiées dans Des photos sont prises lors de nombreuses activités. Ces photos sont publiées dans 
le «Treff», sur le site internet de la commune, figurent sur des affiches etc. Si vous le «Treff», sur le site internet de la commune, figurent sur des affiches etc. Si vous 
refusez la publication de votre photo, veuillez-nous en informer.refusez la publication de votre photo, veuillez-nous en informer.

Nous tenons également à vous informer que toutes vos données personnelles Nous tenons également à vous informer que toutes vos données personnelles 
qui figurent dans notre système informatique sont uniquement utilisées pour qui figurent dans notre système informatique sont uniquement utilisées pour 
l’envoi de nos brochures en relation avec nos activités et pour notre compl’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.
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Sportliche Betätigung bewahrt die 
Gesundheit und führt zu einem besseren 
Körperempfinden. 

Im Kurs „Gymnastik und Tanz für Senioren“ 
mit Peggy Octave werden Mobilität und 
Ausdauer älterer Menschen gefördert.  Die 
Übungen sind alle begleitet von Musik und 
verbessern das Gleichgewicht, die Motorik 
und die Koordination. Ziel ist es beweglich 
und unabhängig zu bleiben.

Bitte fragen Sie zuerst Ihren Arzt, wenn Sie 
Probleme mit Gelenken haben oder eine 
Operation hatten. 

L‘activité sportive préserve la santé et la 
mobilité. 

Dans le cours „Gymnastique et Dance pour 
seniors“ avec Peggy Octave, la mobilité 
et l‘endurance des personnes âgées sont 
encouragées. Les exercices sont tous 
accompagnés de musique et améliorent           
l‘équilibre, la motricité et la coordination.       
L‘objectif est de rester agile et indépendant.

Si vous avez des problèmes d‘articulations 
ou si vous avez subi une opération, veuillez 
d‘abord consulter votre médecin. 

Gymnastik 
und Tanz für 

Senioren/
Gymnastique 

d ouce

Tag/Jour:    Dienstag/Mardi
Termine/Dates:    20.04., 27.04., 04.05., 11.05., 18.05., 01.06., 08.06., 15.06.,  
    22.06., 29.06. 
    (kein Kurs während den Schulferien/    
    pas de cours pendant les vacances scolaires)
Uhrzeit/Horaire:    14h30-15h00
Kurspreis/Prix du cours:   105€
Sie benötigen/vous avez besoin de: Bequeme Kleidung, keine Umkleidekabinen verfügbar
    Vêtements légers, des vestiaires ne sont pas   
    disponibles

Mit Peggy Octave

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Tag/Jour:    Dienstag/Mardi
Termine/Dates:    20.04., 27.04., 04.05., 11.05., 18.05., 01.06., 08.06.,15.06.,  
    22.06., 29.06. 
    (kein Kurs während den Schulferien/    
    pas de cours pendant les vacances scolaires)
Uhrzeit/Horaire:    09h30-10h30
Kurspreis/Prix du cours:   120€

Sie benötigen/ vous avez besoin de:  Sportliche, luftige Kleidung, sportliche Schuhe, ein  
    Handtuch und genügend Wasser zum Trinken,   
    keine Umkleidekabinen verfügbar   
    vêtements de sport légers, baskets, une serviette et  
    de l‘eau, des vestiaires ne sont pas disponibles

Mit Peggy Octave

Zumba® Gold ist eine Art Tanz-Fitness, 
die leicht zu erlernen ist, und die es 
Ihnen erlaubt, sich in Ihrem Rhythmus 
zu bewegen. Die zertifizierte Trainerin 
Peggy Octave weist Sie mit einfachen 
Schrittfolgen ein und erklärt Ihnen alle 
Abfolgen. Gemeinsam mit Ihrer Gruppe 
verbringen Sie zu den Klängen fröhlicher, 
lateinamerikanischer Musik eine 
dynamische und unterhaltsame Zeit. Mit 
diesem speziellen Tanz-Fitness-Programm 
können Sie sich ganz einfach fit halten - 
und daran auch noch Spaß haben!

Achtung: Abhängig von den Schutzmaß- Achtung: Abhängig von den Schutzmaß- 
nahmen gegen Covid-19 kann es sein, dass nahmen gegen Covid-19 kann es sein, dass 
der Kurs via Zoom organisiert wird.der Kurs via Zoom organisiert wird.

Zumba® Gold est une combinaison de 
danse et de fitness facile à apprendre et 
qui permet à chacun de participer à son 
rythme. Vos premiers pas seront guidés 
par notre chargée de cours certifiée Peggy 
Octave et ceci dans une ambiance conviviale 
animée par les rythmes d’Amérique latine. 
La Zumba®Gold vous aidera à rester 
en bonne forme tout en vous amusant.   

Attention : Suivant les mesures sanitaires Attention : Suivant les mesures sanitaires 
contre le Covid-19, le cours sera contre le Covid-19, le cours sera 
éventuellement organisé par Zoom.éventuellement organisé par Zoom.

Zumba® G old 
&

Dancefitness

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Yoga hat eine sehr lange Tradition in Indien 
und gilt als eine der sechs klassischen 
Schulen der Philosophie. Denn im Yoga 
geht es nicht nur um Bewegung: Durch die 
Prinzipien der körperlichen Ausrichtung 
und der energetischen Bewegungen 
geht es darum, einen ruhigen Geist und 
eine genauere Wahrnehmung unseres 
eigenen Körpers und unserer Umwelt zu 
entwickeln. 

Mit Unterstützung der diplomierten 
Yoga-Lehrerin Perla Ghidale erlernen Sie 
gemeinsam Yoga oder bilden Ihre bereits 
erlernten Fähigkeiten weiter aus. 

Le yoga est un des principaux piliers 
de la philosophie indienne et remonte 
à une ancienne tradition. Le yoga est 
bien plus qu’un exercice corporel : par 
ses mouvements et ses positions, il  nous 
mène vers un esprit calme et nous aide à 
developper une conscience plus précise 
par rapport à notre propre corps et à notre 
environnement. 

Avec Perla Ghidale, professeure diplômée 
de yoga, vous pourrez apprendre les bases 
de cette discipline passionnante, ou bien 
approfondir votre pratique. 

Yo ga

Mit Perla Ghidale

   Yoga 1      Yoga 2
Tag/Jour:   Montag/Lundi    Donnerstag/Jeudi
Termine/Dates:  19.04., 26.04., 03.05., 10.05.,   22.04., 29.04., 06.05., 20.05., 
   17.05., 31.05., 07.06., 14.06.,  03.06., 10.06., 17.06., 24.06., 
   21.06., 28.06.   01.07. 
   (Kein Kurs während den Schulferien/    
   pas de cours pendant les vacances scolaires)
Uhrzeit/Horaire:   14h30-16h00   14h30-16h00
Kurspreis/Prix du cours:  120€     108€

Sie benötigen/   lockere Kleidung, eine Matte sowie eine dünne Decke,   
Vous avez besoin de: keine Umkleidekabinen verfügbar

   des vêtements confortables, un tapis de yoga et une   
   couverture fine, des vestiaires ne sont pas disponibles

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Pilates formt den ganzen Körper 
und strafft die Muskeln. Kraft und 
Beweglichkeit werden mit verschiedenen 
Übungen gestärkt. Sie erreichen so eine 
gesunde Körperhaltung und Pilates hilft 
mit seinen Atemübungen auch bei der 
Stressbewältigung.

Le pilates est une méthode d’entraînement 
physique et de renforcement musculaire, 
notamment des muscles responsables de 
la posture. Le pilates vous aide à retrouver 
votre forme physique, à améliorer la 
conscience de votre corps et est lié à une 
respiration profonde.

P il ates 
(débu tants et

 avancés)

Mit Anne-Sophie Piquard

      
Tag/Jour:    Dienstag/Mardi    
Termine/Dates:   20.04., 27.04., 04.05., 11.05., 18.05., 01.06., 08.06., 15.06.,  
    22.06., 29.06., 06.07., 13.07.
    (Kein Kurs während den Schulferien/   
    pas de cours pendant les vacances scolaires)
Uhrzeit/Horaire:    19h30-20h30  
Kurspreis/Prix du cours:   150€    

Sie benötigen/ Vous avez besoin de: sportliche, luftige Kleidung, eine Yogamatte (6mm dick) 
    und Wasser zum Trinken, keine Umkleidekabinen  
    verfügbar

    des vêtements confortables, un tapis de yoga (6mm  
    d‘épaisseur) et de l‘eau, des vestiaires ne sont pas  
    disponibles

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Im Zuge der allgemeinen Verbreitung 
asiatischer Kampfsportarten im Westen 
interessieren sich auch immer mehr 
Menschen für Qi Gong und Taiji (Tai Chi).

Die meisten praktizieren Tai Chi 
aus gesundheitlichen Gründen, zur 
Entspannung oder zur Meditation. Dies 
teilweise motiviert durch Berichte über 
die positiven Auswirkungen auf die 
Gesundheit - gerade bei chronischen 
Beschwerden. 

Menschen jeden Alters, die körperlich 
aktiv sind, erfreuen sich häufig eines 
besseren Wohlbefindens, einer besseren 
Gesundheit und Stimmung. Aus diesem 
Grund möchten wir Ihnen die Möglichkeit 
bieten, angeleitet vom erfahrenen Lehrer 
Volker Bänsch, im Treff Aal Schoul Tai Chi 
zu praktizieren.

Au cours de la propagation générale des 
arts martiaux asiatiques dans les pays 
occidentaux, de plus en plus de gens 
s‘intéressent au Qi Gong et au Taiji (Tai 
Chi).

La plupart des gens pratiquent le Tai Chi 
pour des raisons de santé, de relaxation ou 
de méditation. Partiellement motivé par les 
rapports sur les effets positifs sur la santé - 
en particulier les douleurs chroniques. 

Les personnes de tous âges qui sont 
physiquement actives, jouissent souvent 
d‘un meilleur bien-être, d‘une meilleure 
santé et d‘une meilleure humeur. C‘est 
pourquoi nous aimerions vous offrir la 
possibilité de pratiquer le Tai Chi dans le 
Treff Aal Schoul sous les instructions de 
Volker Bänsch, professeur expérimenté.

Tai  Chi  (Taij i)

Mit Volker Bänsch

Tag/Jour:    Montag/Lundi

Termine/Dates:    19.04., 26.04., 03.05., 10.05., 17.05., 31.05., 07.06., 14.06.,  
    21.06., 28.06., 05.07., 12.07. 

    (kein Kurs während den Schulferien/    
    pas de cours pendant les vacances scolaires)

Uhrzeit/Horaire:    10h30-11h30

Kurspreis/Prix du cours:   192€

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Italienischkurs 
/ 

Cours d‘italien

Wenn Sie die italienische Sprache lieben 
und Ihre Grundkenntnisse verbessern oder 
auffrischen möchten, können Sie gerne 
an dem bereits laufenden Italienischkurs 
teilnehmen. Es handelt sich um einen Kurs 
der Mittelstufe (A1.2).

Si vous aimez la langue italienne et  
vous voulez améliorer ou rafraîchir vos 
connaissances de base dans cette langue, 
vous pouvez participer aux séances 
du cours courant. Il s’agit d’un cours 
intermédiaire (niveau A1.2).

Mit Stefania Cortese

Tag/Jour:    Donnerstag/Jeudi

Termine/Dates:    22.04., 29.04., 06.05., 20.05., 03.06., 10.06., 17.06., 24.06.,  
    01.07., 08.07., 15.07.
     (kein Kurs während den Schulferien/   
    pas de cours pendant  les vacances scolaires)

Uhrzeit/Horaire:    16h00-17h30

Kurspreis/Prix du cours:   105€

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Englisch ist eine Sprache, die einem (fast) 
überall auf der Welt weiterhilft. Unser 
Konversationskurs mit Brian Dunne 
macht mit der Sprache vertraut und 
hilft im Alltag oder im Urlaub weiter. 
Gemeinsam gelernt wird mit vielen 
Aktivitäten und lebendigem Austausch 
untereinander. Here we go!

Der Kurs ist für Anfänger und 
Fortgeschrittene.

L’anglais est parlé partout dans le monde. 
Notre cours de conversation avec Brian 
Dunne aide à se familiariser avec cette 
langue mondiale et vous aide donc dans la 
vie quotidienne ou pendant les vacances. 
Différentes activités et un échange vivant 
vont faciliter l’apprentissage. Here we go!

Un cours pour débutants et avancés.

Englischkon-
versationskurs/ 

Cours de conver-
sation en anglais

Mit Brian Dunne

Tag/Jour:    Donnerstag/Jeudi

Termine/Dates:    22.04., 29.04., 06.05., 20.05., 03.06., 10.06., 17.06., 24.06.,  
    01.07., 08.07.
     (kein Kurs während den Schulferien/    
    pas de cours pendant  les vacances scolaires)
 
Uhrzeit/Horaire:    09h30-11h00
Kurspreis/Prix du cours:   95€

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Sie wollen Luxemburgisch lernen? 
Unser Kurs hilft Ihnen sich mit der 
Sprache vertraut zu machen und sie im 
Alltag anzuwenden. Sie brauchen nur 
Schreibmaterial mitzubringen.

Der Kurs wendet sich an Interessierte 
jeden Alters.

Vous voulez apprendre le luxembourgeois? 
Notre cours vous aide à vous familiariser 
avec la langue et vous aide donc dans la vie 
quotidienne au Luxembourg. Vous avez 
besoin seulement de matériel à écrire.

Le cours s’adresse aux débutants de tout âge.

Mit Jean-Paul Kellen

Tag/Jour:    Dienstag/Mardi  
Termine/Dates:    20.04., 27.04., 04.05., 11.05., 18.05., 01.06.,   
              08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07.
    (kein Kurs während den Schulferien/    
    pas de cours pendant  les vacances scolaires)
  
Uhrzeit/Horaire:    10h00-11h30
Kurspreis/Prix du cours:   115€
Sie benötigen/Vous avez besoin de:  Schreibmaterial/ Matériel à écrire   
        

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu

Lëtzebuergesch 
fir Ufänger
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Poter-Treff:
Mir schwätze 

Lëtzebuergesch

Wenn Sie Luxemburgisch sprechen möchten und mehr über Luxemburg erfahren wollen, 
dann kommen Sie zu unserem „Poter-Treff “. Wir sprechen zusammen luxemburgisch und 
tauschen uns über verschiedene Themen zu unserem Land aus. Unser „Poter-Treff “ ist kein 
Sprachkurs, sondern eine fröhliche Gesprächsrunde, bei der jeder seine Sprachkenntnisse 
ausprobieren und verbessern kann. Anfänger und Fortgeschrittene sind willkommen. 

Voulez-vous parler le luxembourgeois et savoir plus sur le Luxembourg ? Venez joindre 
notre «Poter-Treff». Nous parlons luxembourgeois ensemble et nous nous échangeons sur 
des thèmes divers de notre pays. Notre « Poter-Treff » n’est pas un cours de langue, mais un 
groupe de discussion convivial, qui donnera à chacun la possibilité d’essayer et d’améliorer 
ses compétences linguistiques. Les débutants et avancés sont les bienvenus.

Would you like to speak luxembourgish and would you love to get to know Luxembourg 
better? Come and join us for our „Poter-Treff “. We speak luxembourgish and we exchange 
our experiences about our country. Our „Poter-Treff “ is not a language course, but a cheerful 
meeting, where everybody is encouraged to speak luxembourgish. Beginners and advanced 
students are welcome.

Tag/Jour/Day:     Mittwoch/Mercredi/Wednesday  
 
Termine/Dates:     21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 02.06.,  
     09.06., 16.06., 30.06., 07.07., 14.07.
 
Uhrzeit/Horaire:     10h00-11h00 

Anmeldung/Inscription/registration:   bis jeweils montags vor dem Termin/   
     jusqu´au  lundi précedent/    
     until monday before the appointment

Mit Sarah

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Computersprech-
stunde im Treff/

Consultation 
informatique au 

Treff

Avez-vous besoin d‘aide pour configurer 
une adresse e-mail, avec Zoom, Facetime 
ou avec une simple recherche sur Internet? 
Nous vous aidons également à résoudre des 
problèmes simples avec votre téléphone 
portable (par exemple avec des photos ou 
des messages). Nous ferons de notre mieux 
pour vous aider.  

Merci de nous contacter pour fixer un rdv.

Prix: 5€/30 min.Prix: 5€/30 min.

Brauchen Sie Unterstützung beim 
Einrichten einer E-Mailadresse, bei Zoom, 
Facetime oder bei einfachen Recherchen 
im Internet? Wir helfen auch bei kleinen 
Problemen mit dem Handy weiter (etwa zu 
Fotos oder Nachrichten).
Kontaktieren Sie uns bitte, um einen 
Termin zu vereinbaren.

Preis: 5€/30 min.Preis: 5€/30 min.

Abwechselnd mit Sarah und Eva

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Was kann ich tun, um mich auf den 
Ruhestand vorzubereiten?

Wie kann ich herausfinden, womit ich 
meinen neuen Lebensabschnitt gestalten 
möchte?

In einer spritzigen und lebensbejahenden 
Konferenz werden die Zuhörer von Henri 
Feit, ehrenamtlicher Pensionscoach des 
RBS – Center fir Altersfroen, aufgefordert, 
sich selbst neu zu entdecken.

Que puis-je faire pour préparer ma retraite?

Comment puis-je savoir avec quoi je veux 
façonner ma nouvelle vie?

Dans une conférence vivante, les auditeurs 
d‘Henri Feit, coach de pension bénévole 
du RBS-Center fir Altersfroen, seront 
encouragés à se redécouvrir.

Mit Henri Feit

      
Termin/Date:    Mittwoch/Mercredi, 28.04.   
Uhrzeit/Horaire:    16h30-19h30  
Anmeldefrist/Délai d‘inscription:  21.04. 
Infos:    Die Konferenz dauert ungefähr 2 Stunden, danach  
    lockere Gesprächsrunde. 
    Power Point Präsentation auf deutsch und französisch.

    Durée de la conférence environ 2 heures, après table  
    ronde.
    Une présentation Power Point disponible en allemand  
    ou français. 

Gemeinsam auf 
dem Weg in den 

Ruhestand

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Termin/Date:    Sonntag/ Dimanche, 09.05.    
Uhrzeit/Horaire:    10h00-12h30  
Kurspreis/Prix du cours:   50€ 
Anmeldefrist/Délai d‘inscription: Freitag/Vendredi, 23.04.
Sie benötigen/Vous avez besoin de:  1 Glas- oder Plastikflasche mit Verschluss, leer und  
    sauber, 1 Liter,
    2 luftdichte Behälter, je 1000 ml für Geschirrspül- und  
    Waschpulver. 

    1 bouteille en verre ou en plastique avec bouchon, vide  
    et propre d’un litre, 
    2 boîtes hermétiques de 1000 ml pour la poudre  
    lave-vaisselle et la lessive.  
Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu

Atelier Produits 
d‘entretien „L es 

indispensables 
p our ma maison“

Sie möchten keine chemischen 
Haushaltsprodukte mehr benutzen und 
wollen einen natürlicheren Lebensstil?

In unserem Atelier stellen Sie einen 
Putzstein, WC-Reiniger (Tabletten), 
Geschirrspülmittel(Puder/Tabletten), 
flüssiges Handspülmittel und Waschmittel 
(Puder oder Gel) aus echter „Savon de 
Marseille“ her. 

Ergebnis: 5 unverzichtbare, gesunde und 
natürliche Basisprodukte für den Haushalt, 
praktisches Wissen und viele Ratschläge. 
Ein Heft, die Rezepte und Bonus-Rezepte 
erhalten Sie nach dem Atelier per E-Mail.

Vous en avez marre des produits chimiques 
de tout genre et voulez opter pour un mode 
de vie plus naturel ? 

Vous confectionnerez une pierre d‘argile, des 
tablettes nettoyantes WC, de la poudre/ des 
tablettes lave-vaisselle, du liquide de rinçage 
lave-vaisselle et de la poudre (ou liquide) à 
lessiver au véritable savon de Marseille.

Résultat: 5 produits indispensables, sains 
et naturels pour la maison, un savoir-faire 
technique et une mine de conseils. Un livret, 
les recettes et des recettes bonus seront 
envoyées après l’atelier par e-mail.

Mit Caroline Delvallé
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Botanika ist ein Naturprojekt in Habscht, 
bei dem auf natürlichem Weg ein großes 
Feld in ein wunderschönes Paradies 
für Pflanzen, Blumen und Bienen 
umgewandelt wurde. Kate Greenwood, die 
Verantwortliche, wird uns die Grundlagen 
ihrer Arbeit zum Schutz von Natur und 
Umwelt erklären. Vor Ort können auf 
eigene Kosten Blumen, getrocknete 
Pflanzen, Kräuter und essbare Blumen 
gekauft werden. Wir werden sicher 
viel über natürliches und nachhaltiges 
Gärtnern lernen.

Botanika, c’est un projet de nature à 
Habscht, basé sur la transformation 
d’un grand champ dans un paradis pour 
des plantes, des fleurs et des abeilles. 
La responsable Kate Greenwood nous 
expliquera les bases de son travail, en 
s’appuyant sur la protection de la nature et 
de l’environnement. Qui veut, peut acheter 
des fleurs, des plantes sèches, des herbes et 
des fleurs comestibles à ses propres frais. 
Nous apprenons sûrement beaucoup sur le  
jardinage naturel et durable.

Mit Kate Greenwood

   
Termin/Date:       Freitag/Vendredi, 04.06.    
Uhrzeit/Horaire:      14h00-16h00
Treffpunkt/Rendez-vous:     13h40 im/au Treff, Fahrt mit dem Mini-Bus zu Botanika/  
       départ du Minibus pour Botanika, 
       oder/ou
       14h00 auf dem Feld von Botanika/ au champ de Botanika  
       um Bickeltchen L-8373 Habscht 
Anmeldefrist/Délai d‘inscription:  Montag/Lundi, 31.05. 
Kurspreis/Prix du cours:   gratis     
Infos:    Führung in englischer Sprache/visite guidée en anglais/  
    auf Wunsch Übersetzung in Deutsch oder Französisch/ 
    traduction possible en langue allemande ou française

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu

B otanika- 
Pfl anzen-

paradies  auf 
dem feld
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Gemeinsam statt einsam! 

Beienhaus a.s.b.l. informiert über 
gemeinschaftliches Wohnen von Menschen 
über 50, um es zu fördern. In dieser 
Lebensphase verändern sich oft Beruf und 
Familie und viele denken dann auch über 
ihre Wohnsituation nach. 

Die Mitglieder berichten über ihre eigenen 
Erfahrungen auf dem Weg zu einer 
partizipativen Wohngemeinschaft, danach 
gibt es einen fröhlichen Austausch über 
verschiedene Wohnformen, Wünsche und 
persönliche Ideen für die Zukunft.

Ensemble au lieu de se sentir seul! 

Beienhaus a.s.b.l. informe sur un logement 
collectif pour personnes de plus que 50 ans. 
Le travail et la famille changent souvent 
dans cette phase de vie et beaucoup des 
personnes réfléchissent sur leur situation 
de logement. 

Les membres informent sur leurs propres 
expériences pour trouver une communauté 
résidentielle adaptée. La présentation 
est suivie d’un échange convivial sur des 
modèles de logement, des désirs et des 
idées personnelles pour le futur.

Mit Joëlle Schuster und Astrid Lauterbach

   
Termin/Date:    Donnerstag/Jeudi, 01.07.    
Uhrzeit/Horaire:    18h00-19h30  
Treffpunkt/Rendez-Vous:  Treff Aal Schoul 
Infos:    Konferenz in luxemburgischer Sprache/ conférence en  
    luxembourgeois
    Austausch möglich in deutscher oder französischer  
    Sprache/ discussion possible en langue allemande ou  
    française

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu

Ein anderes 
Wohnen im 

Alter:
Beienhaus 

A.S .B.L.
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Traditioun vum Kraiderbannen 

Ronderëm Gehaansdag bis de 15. August 
ass dee beschte Moment fir heelkräfteg 
Planzen  ze plécken. Loosst eis Magesches, 
Zauberhaftes a Kraiderwësse vun haut, 
ëm d’Traditioun vum Kraiderbannen 
entdecken.

Wanderung vu +- 3km

Tradition de la bénédiction des plantes 
médicinales

Autour de St. Jean jusqu’à l’Assomption 
le 15 août est le meilleur moment pour 
cueillir les plantes médicinales du «Wësch». 
Découvrons ensemble autour de cette 
tradition les enchantements magiques et 
les connaissances actuelles sur les herbes.

Randonnée de +- 3km

Mit Maggy Turpel-Backes

   
Termin/Date:    Samschdeg/Samedi, 03.07.    
Uhrzeit/Horaire:    14h00-17h00  
Kurspreis/Prix du cours:   8€/Person
Infos:    Wanderung duerch Felder a Wisen zu Habscht/  
    Randonnée à travers les champs et prairies de   
    Hobscheid
Treffpunkt/Rendez-vous:  am/au Treff Aal Schoul
Anmeldefrist/Délai d‘inscription:  Méindeg/Lundi, 28.06. 
Sie benötigen/Vous avez besoin de:  Kuerf, Schéier, Lupp, Block, Bläistëft/
    panier, sécateur, loupe, bloc, crayon   
        

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an und überweisen Sie die Teilnahmegebühr 
auf unser Konto, mit der Angabe der Veranstaltung.
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail et verser votre participation sur notre compte 
avec la mention de l’événement.
Treff Aal Schoul LU67 0027 2101 6623 3600 BILLLULL 
Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu

L éiffra-
krau tdag
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Saxitude, ce sont des musiciens passionnés, 
qui savent enthousiasmer leur public. 
La Live-Band joue avec plein d’énergi6e 
et d’humour du Jazz, Pop, Funk et Rock 
Grooves. Ils ont jusqu’au 80 concerts par 
année et ils jouent partout dans le monde 
sur des festivals et des concerts. 

Le concert aura lieu sur la terrasse du Treff 
Aal Schoul et assurera sûrement la bonne 
humeur. Saxitude joue au Treff avec le 
soutien de la Fondation EME.

Mit Robi Arend, Dominique Gatto, Gregory Ney, Pierre Cocq-Amann

Tag/Jour:    Samstag/Samedi   
Termine/Dates:    12.06.
Uhrzeit/Horaire:    15h00-16h00
Preis/Prix:    gratuit
 

Concert
Saxitude

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu

Saxitude, das sind vier begeisterte Musiker, 
die ihr Publikum mit ihren Songs mitrei-
ßen. Die Live-Band spielt Jazz, Pop, Funk 
und Rock Grooves voller Energie und 
Humor. Jährlich haben sie bis zu 80 Kon-
zerte und treten dabei auf der ganzen Welt 
auf Festivals und Konzerten auf. 
Das Konzert findet auf der Terrasse des 
Treff Aal Schoul statt und wird sicher für 
gute Laune sorgen. Saxitude spielen bei 
uns im Treff mit der Unterstützung der 
Fondation EME.
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L eseclub/
Club de 
lecture

Im Leseclub lesen wir, jeder für sich 
daheim, (in Etappen) Neuheiten oder 
Klassiker der Literatur in deutscher 
oder luxemburgischer Sprache, um uns 
in gemütlicher Atmosphäre darüber 
zu unterhalten, gegebenenfalls die 
Verfilmungen zu schauen und gemeinsam 
Neues zu entdecken oder Altbekanntes 
wiederzuentdecken. Der Kurs findet auf 
Deutsch und Luxemburgisch statt. Der 
Leseclub freut sich über neue Teilnehmer 
und jeden, der einfach mal vorbeischauen 
möchte.

Dans le club de lecture, nous lisons 
chacun (par étapes) des œuvres littéraires 
nouvelles ou classiques en allemand ou 
en luxembourgeois, afin d‘en discuter 
dans une atmosphère détendue, de 
regarder peut-être les adaptations 
cinématographiques, et de découvrir de 
nouvelles choses ou de redécouvrir les 
anciennes ensemble. Le cours se déroule 
en allemand et en luxembourgeois. Le Club 
de lecture est bien sûr toujours heureux 
d‘accueillir de nouveaux participants.

Tag/Jour:    Freitag/Vendredi

Termine/Dates:    23.04., 30.04., 07.05., 14.05., 21.05., 04.06., 11.06., 18.06.,  
    25.06., 02.07., 09.07.
    (kein Kurs während der Schulferien/   
    pas de cours pendant les vacances scolaires)

Uhrzeit/Horaire:    10h00 - 11h30

Mit Eva

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Trëppel-treff

Mit Sarah und Eva

Jeden Mittwoch gehen wir zusammen in 
der Natur oder im Dorf spazieren und 
unterhalten uns dabei. Strecke und Dauer 
unseres Spaziergangs werden je nach Wetter 
und Teilnehmern ausgesucht. 

Jede(r) Interessierte (auch mit Hund) ist 
herzlich willkommen.

Chaque mercredi, nous nous promenons 
dans la nature ou dans le village. La durée 
de notre promenade conviviale dépend de 
la météo et des participants. 

Tout le monde (aussi avec chien) est le  
bienvenu.

Tag/Jour:    Mittwoch/Mercredi

Termine/Dates:    21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 02.06.,  
    09.06., 16.06., 30.06., 07.07., 14.07.
     
    (kein Kurs während der Schulferien/    
    pas de cours pendant les vacances scolaires)

Uhrzeit/Horaire:    14h00 - 16h00

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Treffpunkt am 
Treff

An dëser  schwiereger Zäit ass et ëmsou  méi wichteg, trotz villen Aschränkungen a 
Restriktiounen, de Kontakt zu de Frënn a Kollegen oprecht ze erhalen. Gäre proposéiere 
mir Iech dofir, Iech an eise flotte Reim kënnen ze begéinen. Bei schéinem Wieder ass 
eis grouss, miwweléiert Terrasse natierlech och op. Mir halen eis ëmmer un déi aktuell 
Sécherheets- an Hygiènesmesuren. Wann Dir Loscht hutt, begleede mir Iech awer och z.B. 
op engem Spadséiergang, oder gäre lauschtere mir Iech no, wann Dir e Gespréichspartner 
braucht. Beweegung a Gespréicher si wichteg, si halen Iech fit a gesond. Kommt bei eis 
laanscht, eleng oder mat Frënn, mir freeën eis drop, gemittlech Momenter zesummen ze 
verbréngen.

In dieser schwierigen Zeit ist es noch wichtiger als sonst, den Kontakt zu Freunden und 
Bekannten zu halten und sich weiterhin zu sehen. Deswegen können Sie sich auch bei uns 
in unseren schönen Räumen treffen. Bei gutem Wetter kann auch unsere möblierte Terrasse 
genutzt werden. Die jeweils gültigen Sicherheits-und Hygienemaßnahmen werden im 
Treff angewandt. Wenn Sie interessiert sind, können wir Sie auch beispielsweise bei einem 
Spaziergang begleiten, oder wir hören Ihnen gerne zu, wenn Sie einen Gesprächspartner 
brauchen. Bewegung und Unterhaltung sind wichtig, sie halten Sie fit und gesund. Gerne 
können Sie vorbeikommen, alleine oder in Begleitung, wir freuen uns auf Sie.

En cette période difficile pour tout le monde, il est d‘autant plus important de rester en 
contact avec ses amis. Par conséquent, Vous êtes les bienvenus dans nos lieux et par beaux 
temps, notre belle terrasse meublée est aussi à votre disposition. Les mesures de sécurité 
et d‘hygiène actuelles sont appliquées au Treff. Si Vous êtes intéressés, nous pouvons aussi, 
par exemple, Vous accompagner en promenade, ou nous serons heureuses de Vous écouter 
si Vous avez besoin de parler à quelqu‘un. L‘exercice et la conversation sont importants ; 
ils Vous gardent en forme et en bonne santé. Nous serons ravies de Vous accueillir, seul ou 
en compagnie.

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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Bibliothek und 
Bücherbox

Zu den Öffnungszeiten oder auf Anfrage,  
können Sie gerne in der wohlsortierten 
Bibliothek im Treff vorbeischauen, die 
jedem zur Verfügung steht. Das Ausleihen 
der Bücher ist kostenlos. Dank der 
vielen Spenden sind wir momentan gut 
ausgestattet mit Romanen, Sach- und 
Kinderbüchern. Sie können auch gerne in 
unserer Leseecke in den Büchern stöbern 
und dazu einen Kaffee oder Tee genießen.

Zusätzlich zu unserer Bibliothek im Haus 
hat die Gemeinde in Eischen (Um Denn) 
auch eine Bücherbox aufgestellt, aus 
der Sie sich gerne ein Buch mitnehmen 
können. Eine Ehrenamtliche hat sich, 
in Zusammenarbeit mit dem Treff, der 
Aufgabe angenommen, die Bücherbox 
liebevoll mit abwechslungsreicher Lektüre 
zu bestücken. 

Eine weitere Bücherbox finden Sie in 
Simmern (beim Schulgebäude). 
Auf unserer Facebook Seite finden Sie re-
gelmäßig kleine Artikel rund ums Thema 
Bücher und Lesen. 

Pendant nos heures d’ouverture ou sur 
rendez-vous, vous avez la possibilité de 
visiter la bibliothèque bien assortie au Treff. 
L’emprunt des livres est gratuit et grâce 
aux donateurs multiples nous disposons 
d’un grand stock de romans, d’ouvrages 
spécialisés et de livres d’enfants. Vous 
pouvez aussi vous installer dans notre coin 
de lecture et savourer un café ou un thé. 

En plus, la commune vient d’installer une 
ancienne cabine téléphonique à Eischen 
(Place Denn) qui sert également de petite 
bibliothèque. En collaboration avec le 
Treff, une volontaire très engagée s’occupe 
avec amour de l’actualisation régulière de 
la lecture dans cette cabine. 

Une cabine supplémentaire est à votre 
disposition à Septfontaines (près de l‘école).
Sur notre page Facebook nous publions 
régulièrement de petits articles sur le 
thème de la lecture et des livres.

Bitte melden Sie sich per Telefon oder E-Mail im Treff an. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone ou e-mail.

Tél.: 39 01 33 501 / E-mail: treff@habscht.lu
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