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Denke nicht immer so oft an das, was dir fehlt,
sondern an das, was du hast.

Ne pensez pas aussi souvent à ce qui vous manque, 
mais à ce que vous avez.

.
inkl. Aktivitätenbericht 2020
incl. Rapport d‘activité 2020
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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!

Haben Sie den Spruch vorne auf dem Cover gelesen?

Hier noch einmal: Denke nicht immer so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast.Denke nicht immer so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast.

Seit einiger Zeit fällt mir immer mehr auf, was mir fehlt. Und ich muss sagen: mir geht es dadurch immer 
schlechter. Es zieht mich regelrecht runter, wenn ich daran denke, was ich seit Wochen und Monaten nicht 
kann und darf! Endlich wieder einmal draussen in einem Café sitzen, und einen Espresso trinken. Oder mich 
mit Freunden treffen. Oder verreisen.

Jetzt sitze ich gerade in meinem Büro, und schreibe an diesem Vorwort. Draussen scheint die Sonne, ein Vogel 
zwitschert - Frühlingsgefühle kommen auf! Ich werde nachdenklich über die Worte, die ich oben geschrieben 
habe: „Denke an das, was du hast.“

Das ist eigentlich ganz schön viel! Und, wenn ich so darüber nachdenke, es wurde in den letzten Monaten sogar 
noch mehr. Da ist die Zeit, die ich mehr mit meiner Familie verbringe. Die wunderbaren Gespräche auf meinen  
Spaziergängen mit einigen von ihnen. Das Lachen von euch, wenn wir wieder etwas Lustiges präsentieren. 

Und ich muss sagen, dass es schön ist zu wissen, dass ihr alle da seid. Dass wir zusammen diese Zeit überstehen 
werden. Dass wir nach vorne schauen, und uns auf ein Wiedersehen freuen.

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

Avez-vous lu le mot qui figure sur la couverture ?

Le voici à nouveau : ne pensez pas aussi souvent à ce qui vous manque, mais à ce que vous avez.

Depuis quelque temps, je remarque de plus en plus ce qui me manque. Et je dois dire que cela me fait sentir de plus 
en plus mal. Cela me tire vraiment vers le bas quand je pense à ce que je ne peux pas et ne peux pas faire pendant 
des semaines et des mois ! Être de nouveau assis dehors dans un café et boire un espresso. Ou bien de retrouver des 
amis, ou de faire un voyage.

En ce moment, je suis assis dans mon bureau, entrain d‘écrire cette préface. Dehors, le soleil brille, un oiseau gazouille- 
la température du printemps arrive ! Je réfléchis aux mots que j‘ai écrits plus haut : „Pensez à ce que vous avez“.

C‘est en fait beaucoup ! Et, à bien y penser, c‘est devenu encore plus vrai ces derniers mois. Il y a le temps que 
je passe davantage avec ma famille. Les merveilleuses conversations que j‘ai eues lors de mes promenades avec 
certains d‘entre eux. Ce qui me fait du bonheur, c´est de vous voir rire lorsqu´on vous a préparé une petite surprise 
ou une nouvelle activité.  

Et je dois dire que c‘est agréable de savoir que vous êtes tous là. Que nous allons nous en sortir ensemble. Nous 
sommes impatients de vous revoir.

Nous nous réjouissons de vous voir - de vos rires, de vos histoires - de votre présence !

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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Trëppeltouren

immer freitags // diverse Termine // 8h30 - 16h00

Wenn Sie sich gerne an der frischen Luft bewegen und 
mit netten Menschen unterwegs sind, dann gehen Sie 
mit uns auf eine unserer monatlichen Trëppeltoure 
mam Louis! Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
eine gewisse Kondition vorausgesetzt wird. Aber keine 
Angst: wir haben noch niemanden im Wald gelassen.

Si vous aimez être dans la nature et voyager avec des 
gens sympas, alors rejoignez-nous pour une de nos 
promenades avec Louis! S’il vous plaît comprenez 
qu’une certaine condition est requise. Mais ne vous 
inquiétez pas: nous n’avons encore laissé personne dans 
la forêt.

Freitags, 16. April  Wenzelswee, Luxemburg

Freitags, 14. Mai  Aale Jangeliswee, Réimech

Freitags, 11. Juni Tour an d‘Éisleck

Transport: nach Absprache
Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Sprache: luxemburgisch, französisch
Begleitung:  M. Louis Bordignon

TRËPPELTOURE MAM LOUIS

Montag // 10. Mai // 9h30 - 15h00

Trëppeltoure mat eisem Guide Claude Hermes

Zusammen mit unserem Guide Claude Hermes geht 
der Weg über den alten Escherwee bis zum Arbed´s 
Haff, weiter bis zur Léiffrächen.
Unterwegs erklärt er, wie das “Minette” entstanden 
ist, welche Rolle der Arbed´s Haff gespielt hat.
Was war mit dem Fliegerdenkmal und der ominösen 
Kapelle?
Dies, und noch vieles mehr erklärt uns unser Guide
auf unterhaltsame Art und Weise.

Im Anschluss an die geführte Wanderung gibt es ein 
gemeinsames Mittagessen im Clubhaus.

Accompagné par notre guide Claude Hermes nous 
allons nous promener à Rumelange en passant l´Arbed’s 
Haff en direction de la Léiffrächen. Monsieur Hermes 
va nous expliquer et raconter des histoires sur les divers 
lieux.

Nächsten Trëppeltour mam Claude Hermes:

Op de Spuere vum Kallek
Montag, 5. Juli, 9h30 - 15h00

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: kostenlose Führung; Mittagessen
Sprache: luxemburgisch
Guide:   M. Claude Hermes

GESCHICHTEN AUS DEM MINETTE
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Marche

Montag // 7. Juni // 9h00 - 17h00

Trëppeltour duerch de Gréngewald an d‘Gatter

Wir durchqueren hier den „wilden“ Teil des 
Grünewalds, des größten zusammenhängenden 
Waldgebiets Luxemburgs. Es hat eine wichtige 
Erholungsbedeutung für die Region und die 
Agglomeration der Stadt Luxemburg im Besonderen.

Der Weg führt an der Grotte von Gonderange und 
ihrem mystischen Platz, und an den Kriipseweiern 
vorbei. Weiter geht’s durch das ehemalige 
großherzogliche Gatter, das 2009 für die Öffentlichkeit 
zugängig gemacht wurde und über die Römerstraße. 
Dieser relativ gut erhaltene Römerweg stellte die 
Verbindungsstraße dar, die von Kirchberg kommend 
über Altrier und Echternach nach Bitburg führte. 
Lassen sie sich überraschen.

Diese Veranstaltung findet statt in Kooperation mit 
dem Club Senior “An der Loupescht”, Beidweiler/
Jonglinster.

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
  Bourglinster Pavillon Biergerbierg CR 122
Kosten: kostenlos
Sprache: luxemburgisch, französisch
Transport: öffentlicher Transport / Privat

Termine nach Vereinbarung

Sie sind auf Grund der akteullen Situation vorsichtig 
und möchten nicht in einer Gruppe unterwegs sein?
Ihnen ist der Weg zu weit, oder sie können nicht mehr 
so schnell und lange spazieren gehen?
Sie möchten sich bewegen, und freuen sich über 
Gesellschaft?
Gerne kommen wir zu Ihnen, holen Sie an der Haustür 
ab, und gehen spazieren. Dabei passen wir uns natürlich 
Ihrem Tempo und Ihrer Ausdauer an.
Sprechen Sie uns einfach an - wir finden gemeinsam 
eine Lösung, damit Sie aktiv bleiben.

Vous êtes prudent en raison de la situation actuelle et 
vous ne voulez pas être dans un groupe ?
Le chemin est trop long pour vous, ou vous n’êtes pas 
capable de marcher rapidement et longtemps ?
Vous souhaitez bouger et vous êtes heureux d’avoir de 
la compagnie ?
Nous serions ravis de venir vous chercher chez vous, à la 
porte d’entrée, et d’aller faire un tour. Bien entendu, nous 
nous adapterons à votre rythme et à votre endurance.
Il suffit de nous contacter - ensemble, nous trouverons 
une solution pour que vous restiez actif.

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: kostenlos
Zeit:  nach Vereinbarung
Sprache: luxemburgisch, französisch

DUERCH DE GRÉNGEWALD AN 
D’GATTER

INDIVIDUELL TRËPPELTOUREN
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Lösungen Seite 41
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Kurse und Information

Mittwoch // 28. April // 15h00 - 16h30

Immer mehr kann über Computer oder Smartphone 
erledigt werden: Bankgeschäfte oder Einkäufe über 
Internet können vieles vereinfachen.
Doch welche Regeln gilt es beim Bestellen und 
Bezahlen zu beachten? Und wie sicher sind unsere 
Bankgeschäfte über Internet?
Die SilverSurfer erklären ihnen wie sie sicher im 
Internet ihre Geschäfte erledigen können und auf 
welche Sicherheitsvorkehrungen sie achten müssen.

Il est de plus en plus possible de des transactions 
bancaires ou les achats par Internet. 
Mais quelles sont les règles à respecter lors de la 
commande et du paiement ? Et dans quelle mesure nos 
transactions bancaires sur Internet sont-elles sûres ?
Les SilverSurfeurs vous expliquent comment faire des 
achats en toute sécurité sur l’internet et quelles sont 
les précautions de sécurité auxquelles vous devez faire 
attention.

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            gratis
Referentin:  Mme Viviane Eschenauer
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.

SICHERHEIT IM INTERNET

Conférence
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Montag // 17. Mai // 19h00 - 20h30

D’Mme Lynn Settinger, mat zoustänneg fir 
d’Sozialpolitik am OGBL an effektive Member 
vun dem Verwaltungsrot vun der Pensiounskeess 
(Caisse Nationale de l’Assurance Pension - CNAP), 
presentéiert eis e Virtrag zou dem Iwwergang vun der 
Aarbechtswelt an d’Pensioun. Si erkläert eis: Wéini kann 
ech meng Pensiounsrechter geltend maachen? Wéi eng 
Méiglechkeeten ginn et fir lues a lues an d’Pensioun ze 
goen? Wat muss ech maache fir d’Pensioun ze kréien?

Si geet op är Froen an, déi een sech stellt wann ee kuerz 
virun der Pensioun steet a wéi een sech am Beschten 
op déi néi Situatioun virbereet. Et ass wichteg sech mat 
dem Thema mat Zäiten auserneen ze setzen.

Conférence sur la transition de la vie professionnelle à la 
pension : « La pension approche! Êtes-vous prêt/e? »
Mme Lynn Settinger, membre effective de l’OGBL au 
sein du conseil d’administration de la Caisse Nationale 
de l’Assurance Pension (CNAP) va nous tenir une 
conférence sur la transition de la vie professionnelle à la 
pension. Elle nous exlique: Quand est-ce que je peux faire 
valoir mes droits à la pension? Comment je prépare une 
rentrée douce à la pension? Comment dois-je procéder 
pour obtenir ma pension?

Elle va aborder toutes les questions qu’on se pose lorsque 
la date d’entrée en pension se rapproche et comment on 
se prépare à cette nouvelle étape de la vie. En effet, il est 
important de se pencher sur toutes ces questions bien à 
l’avance.

Ort :    Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   kostenlos
Kursleiterin: Mme Lynn Settinger, OGBL
Sprache: luxemburgisch, französisch

Mittwoch // 30. Juni // 16h00 - 17h30

Die Patientenverfügung ist die schriftliche und 
unterschriebene Willenserklärung eines Menschen 
für den Fall, dass er einwilligungsunfähig wird. Sie 
beinhaltet Anweisungen an den Arzt in Bezug auf alle 
Maßnahmen, die vorzunehmen oder zu unterlassen 
sind sowie die Art der Pflege und Begleitung die der 
Mensch sich am Lebensende wünscht. 

Eine Patientenverfügung tritt erst in Kraft, wenn die 
Person, die sie geschrieben hat, schwerkrank/ am 
Lebensende ist und sich nicht mehr ausdrücken kann. 
Eine Patientenverfügung erlaubt es somit dem 
Menschen, mit seiner persönlichen Geschichte, 
seinen Lebenserfahrungen, seinen Hoffnungen und 
Ängsten, mit seinen Fragen, seinen Gewohnheiten 
geachtet zu werden und dementsprechend begleitet 
zu werden. 

Conférence au sujet de la directive anticipée, en langue 
luxembourgeoise.

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            gratis
Referentin:  Mme Marie-France Liefgen
Sprache: luxemburgisch

Konferenz Conférence

VORBEREITUNG AUF DIE PENSION PATIENTENVERFÜGUNG



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

SAMSTAG // 12. Juni 2021 // 9h30 - 14h00

Viele von uns kämpfen - besonders mit zunehmendem 
Alter - mit ihrem Gewicht. Wir fragen uns dann, 
wenn die Hose zu zwicken beginnt: wie kann ich am 
schnellsten abnehmen? Worauf muss ich achten? Was 
darf ich alles essen, und was nicht?
In diesem Kurs stellen wir Ihnen einige Möglichkeiten 
vor, wie Sie Ihr Gewicht wieder unter Kontrolle 
bringen, und dabei viel über sich selber lernen 
können. Ausserdem zeigen wir Ihnen, wie lecker 
gesundes Essen sein kann, indem wir zusammen 
etwas zubereiten.
  
Beaucoup d’entre nous luttent avec leur poids - surtout 
en vieillissant. Nous nous demandons alors quand nos 
pantalons commencent à pincer : quel est le moyen le 
plus rapide de perdre du poids ? À quoi dois-je faire 
attention ? Qu’est-ce que je peux manger et qu’est-ce que 
je ne dois eviter ?
Dans ce cours, nous vous présenterons certains des 
moyens de reprendre le contrôle de votre poids et 
d’en apprendre beaucoup sur vous-même. Nous vous 
montrerons également à quel point une nourriture 
saine peut être délicieuse en préparant quelque chose 
ensemble.

Max. 8 Teilnehmer

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             kostenlos
Referenten:   M. Armand Humbert, 
   M. Thomas Zimmer
Sprache:  luxemburgisch

Konferenz Cours

METHODEN DER 
GEWICHTSREDUKTION

Jeudi //  20 mai 2021 // 19h00

Aufbauend auf unserem Einführungskurs 
vom 18. März 2021 vertiefen wir an diesem 
Abend die verschiedenen Möglichkeiten der 
Aromatherapie.
Unter anderem kann die Nutzung von 
ätheriscen Ölen in unterschiedlichen 
Bereichen eingesetzt werden:

- in der Schmerztherapie 
- bei Stress, Emotionen und Schlaf 
- bei der Ernährung und Nahrungsergänzung 
- im Rahmen der Hautpflege.

En relation avec notre cours d’introduction 
du 18 mars 2021, nous approfondirons nos 
connaissances des différentes façons d’utiliser 
l’aromathérapie.
Entre autres, l’utilisation des huiles essentielles 
peut être utilisée dans différents domaines :

- dans la thérapie de la douleur 
- lutter contre le stress, les émotions et le sommeil 
- en nutrition et comme compléments 
alimentaires 
- dans le contexte des soins de la peau.

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

AROMATHERAPIE
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ECO AND BIO BY COCO

immer montags // 19h00 - 21h00

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

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

Montag, 19. April  Shampooing Ylan-Ylan

Montag, 14. Juni Démaquillant solide

Mindest Teilnehmer-Anzahl 6 Personen!

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

BLUMMECOURS MAM CAROLINE

Mittwoch // diverse Termine // 16h30 - 19h00 

Frühlingsdekoration 

Caroline bietet diesmal ein Workshop mit dem 
Hauptthema Blumendekoration rund um den 
Frühling. Dieser Kurs ist auch für Anfänger geeig-
net. Mit Caroline erlernen Sie worauf man zu Be-
ginn beim Umgang mit Blumen achten muss. 

Cette fois-ci, Caroline, notre fleuriste, nous offre 
un atelier d’ornements floraux autour du thème de 
printemps. Ce cours convient parfaitement à tout le 
monde; débutants à avancés; chacun travaille selon 
son rythme, sa créativité et ses envies. 
 

Mitte Mai 2021

Thema:

“Die drei Eisheiligen”

Mindestteilnehmerzahl des Kurses: 5 Personen!

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

Kurs Cours
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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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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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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: 

21. April

19. Mai

16. Juni

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: 

9. April

7. Mai

4. Juni 

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

SANGTREFF

Geselliger Treff Réunion sociale
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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.

07/04 Gemüselasagne / Lasagne aux légumes
21/04 Spargelgratin / Gratin aux asperges

05/05 Pouletgeschnetzeltes Teriyaki mit Gemüse  / Poulet teriyaki aux légumes 
19/05 Gemeiszopp a Gromperkichelcher / 
  Soupe aux légumes et galettes de pommes de terre

09/06 Weinzossis mat Moschterzoss an Purée / 
  Saucisse avec Sauce moutarde et puree pommes de terre

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen

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

Bitte vorherige 
Anmeldung unter 

der 
Nummer 56 40 40 !

Kachtreff Kachtreff
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Liebe Leserin, lieber Leser!  

Im Jahr 2020 konnten wir unsere Arbeit wie gewohnt 
fortsetzen, und unsere erfolgreichen Wege weiterverfolgen 
und ausbauen.

Moment – da war doch was? Irgendetwas war anders, hat 
unser Leben verändert, unsere Wahrnehmung von Freiheit 
und Unbekümmertheit, in der wir so lange lebten.

Vielleicht schauen wir in einigen Jahren mit Abstand auf 
die Zeit der Jahre 2020/2021 zurück. Mit einem Abstand 
und einer Gelassenheit, dass wir diese Herausforderung 
erfolgreich bewältigt haben.

Momentan ist es allerdings noch so, dass wir mitten im 
Ungewissen verhaftet sind, und uns nahezu täglich die 
Frage stellen, wann es endlich wieder „normal“ wird, und 
wir unsere alten Gewohnheiten und Lebensrhythmen 
wieder aufnehmen können.

Das Jahr 2020 begann sehr erfolgversprechend. Das 
Team des Club Haus an de Sauerwisen war aufeinander 
eingespielt, die Aktivitäten wurden sehr gut angenommen, 
die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern 
war freundlich: man freute sich auf das neue Jahr und 
deren Möglichkeiten.

Der März veränderte alles: mit seinem Lock-down, 
der Monate andauerte, verschoben sich auf einmal die 
Prioritäten des Lebens. Kleine Alltagsgewohnheiten 
wurden zu riskanten Abenteuern. Viele Seniorinnen und 
Senioren verließen über Wochen nicht ihre Wohnungen 
oder Häuser. Insgesamt verbreitete sich eine große 
Verunsicherung unter uns allen: wir wussten nicht, was 
und wie groß diese neue Bedrohung war. Dass es diese 
zeitlichen Ausmaße annehmen würde, war keinem 
bewusst, oder anders gesagt: wir konnten uns das nicht 
vorstellen.

Diese Veränderungen zwangen uns auch zu einem 
Umdenken. Dazu aber später mehr. Zunächst möchten wir 
an dieser Stelle noch einmal kurz auf den Ansatz unserer 
Arbeit eingehen, die wir in bewährter Weise in den ersten 
Wochen des Jahres 2020 umsetzten.

Unsere Angebote gliedern wir nach vier Schwerpunkten:

- Reisen und Ausflüge:  

hier präsentieren wir, was außerhalb des Clubhauses 
stattfindet. Wir bieten Interessantes und Informatives in 
anderen Räumen. Vielen Menschen fällt es erstaunlich 
schwer sich auf diese neuen Wege zu begeben. Hier 
versuchen wir die Schwelle besonders niedrig anzusetzen, 
um einen Kontakt und Einstieg in eine Aktivität möglichst 
einfach und unkompliziert zu gestalten.

Cher lecteur !    

En 2020, nous avons pu continuer notre travail comme 
d’habitude, et poursuivre et élargir nos voies de succès.

Attendez - il y avait quelque chose ? Quelque chose de 
différent a changé nos vies, notre perception de la liberté 
et de l’insouciance dans lesquelles nous avons vécu si 
longtemps.

Dans quelques années, nous regarderons peut-être en 
arrière avec une certaine distance, à l’époque de 2020/2021. 
C’est avec distance et sérénité que nous avons réussi à 
relever ce défi.

Mais pour l’instant, nous sommes toujours coincés au 
milieu de l’inconnu, et nous nous demandons presque 
chaque jour quand les choses vont enfin revenir à la 
“normale” et que nous pourrons reprendre nos habitudes 
et rythmes de vie anciens.

L’année 2020 a commencé de manière très prometteuse. 
L’équipe du Club Haus an de Sauerwisen était bien organisée, 
les activités ont été très bien accueillies, l’ambiance parmi 
les visiteurs était conviviale : les gens attendaient avec 
impatience la nouvelle année et ses possibilités.

Le mois de mars a tout changé : avec son confinement qui 
a duré des mois, les priorités de la vie ont soudainement 
changé. Les petites habitudes quotidiennes sont devenues 
des aventures risquées. De nombreuses personnes âgées 
n’ont pas quitté leur appartement ou leur maison pendant 
des semaines. Globalement, une grande incertitude s’est 
répandue parmi nous tous : nous ne savions pas quelle était 
cette nouvelle menace et quelle était son ampleur. Personne 
ne savait qu’elle prendrait de telles dimensions temporelles, 
ou en d’autres termes : nous ne pouvions pas l’imaginer.

Ces changements nous ont également obligés à repenser. 
Mais nous y reviendrons plus tard. Tout d’abord, nous 
voudrions profiter de cette occasion pour faire brièvement 
le point sur l’approche de notre travail, que nous avons 
mise en œuvre de manière éprouvée au cours des premières 
semaines de 2020.

Les quatre points principaux de nos offres sont les suivants:
    
  - Voyages et excursions : 

sous ce point nous présentons ce que nous faisons à 
l’extérieur du Club Haus. Nous proposons des choses 
intéressantes et instructives dans d’autres environnements. 
Beaucoup de gens ont énormément des difficultés à 
s’engager sur ces nouvelles expériences. Nous essayons 
ici de fixer le seuil particulièrement bas, afin de rendre 
le contact et l’entrée dans cette activité aussi facile que 
possible.  

Rapport d‘activité 2020
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 - Geselligkeit:  

Oftmals fällt es Menschen schwer den ersten Kontakt 
von sich aus herzustellen. Der Schritt vom Erkennen des 
eigenen Bedarfes nach Kontakt und Geselligkeit bis zur 
Umsetzung ist manchmal schwierig. Gründe dafür kann 
es viele geben; und dennoch ist es meist die Angst vor dem 
Neuen und Unbekannten die man scheut. Besonders, oder 
vor allem, wenn man sich dieser Herausforderung alleine 
stellen muss. Aus diesem Grund legen wir in unserem 
Club großen Wert auf Geselligkeit und den persönlichen 
Kontakt mit unseren Besucherinnen und Besuchern. Es 
ist uns besonders wichtig: nicht nur, ob und was man 
unternimmt, sondern auch, dass man dies nicht (immer) 
alleine tut. Die Angebote aus dieser Kategorie sind auch 
besonders niederschwellig, was bedeutet, dass der Zugang 
für neue Besucherinnen und Besucher durch ihre Offenheit 
erleichtert wird.

- Kurse und Informationen:  

Hier bieten wir abwechselnd kreative und informative 
Kurse an. Auch unsere Konferenzen fallen unter diesen 
Bereich – eben einfach alles, bei dem man lernt und geistig 
aktiv bleibt, und seine eigene Kreativität entdecken kann. 

- Sport und Wellness:  

Neben den Angeboten zur Geselligkeit findet sich hier 
bei uns sicher unser größter Angebotsbereich. Durch die 
Vielfalt unserer verschiedenen Kurse mit unterschiedlichen 
Niveaus und Intensitäten versuchen wir die Neugier auf 
Bewegung und Aktivität zu wecken. 

Da wir betonter Weise mit unseren Angeboten am 
ganzheitlichen Menschen ausgerichtet sind, ist für uns 
die Kombination von aktiver Freizeitgestaltung immer in 
Verbindung mit der sozialen Komponente zu sehen. Dort, 
wo es uns möglich ist, fördern wir den Austausch unter 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Kurse.  
Im Folgenden möchten wir ein wenig genauer auf die 
verschiedenen Bereiche eingehen, und ein paar Details aus 
der Arbeit des Jahres 2020 preisgeben.

- Sociabilité : 

Souvent, les gens ont du mal à faire le premier pas d’eux 
même. Le passage de la reconnaissance de leur propre 
besoin de contact et de sociabilité, au passage à l’acte est 
parfois difficile. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour 
cela ; et pourtant, c’est généralement la peur du nouveau 
et de l’inconnu que nos visiteurs fuient. Surtout quand ils 
doivent relever ce défi seuls. C’est pourquoi, dans notre 
club, nous attachons une grande importance à la sociabilité 
et au contact personnel avec nos visiteurs. C’est pourquoi 
ce domaine est également très important pour nous : 
il ne s’agit pas seulement de faire quelque chose, il s’agit 
aussi de ne pas le faire toujours seul(e). Les offres de cette 
catégorie sont également particulièrement simples, ce qui 
signifie que l’accès à ces offres est facilité pour les nouveaux 
visiteurs.

- Cours et informations : 

Nous proposons également des cours alternativement 
créatifs et informatifs. Nos conférences entrent également 
dans cette catégorie - simplement tout ce qui vous permet 
d‘apprendre, de rester mentalement actif ou encore de 
découvrir votre propre créativité !

- Sports et bien-être : 

Outre nos activités sociales, c‘est certainement notre 
plus grand domaine d‘activité. Grâce à la variété de nos 
différents cours et de différents niveaux et d’intensité, 
nous essayons d‘éveiller la curiosité pour le mouvement et 
l‘activité du corps. 

Comme nous soulignons que nos offres sont orientées vers 
l‘être humain dans sa globalité, les activités de loisir sont 
toujours en rapport avec la composante sociale. Dans la 
mesure du possible, nous encourageons l‘échange entre les 
participants de nos cours.  

Dans les pages qui suivent, nous souhaitons approfondir 
les différents domaines et donner quelques détails sur 
l’année 2020.

Aktivitätenbericht 2020
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Reisen und Ausflüge

Wie jedes Jahr planten wir drei kleinere City-Trips zu 
europäischen Städten: München, Porto und Madrid.

Unser Ziel dabei ist das gesellige Beisammensein mit 
dem Erleben einer anderen Kultur zu verbinden. Hierzu 
entwerfen wir für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ein Rahmenprogramm, das Ihnen einen mehr oder 
weniger intensiven Einblick in das Leben des besuchten 
Ortes bietet. Zusätzlich bietet das Programm aber auch 
Raum und Zeit für eigene Erkundungen und Abenteuer. 
Viele nutzen diese Zeit für eigene Entdeckungsreisen.

Unserer Meinung nach stärkt diese Art des Reisens, den 
Menschen ein wenig Luft zu lassen, ihr Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten eigene Wege in fremder Umgebung zu 
entdecken. Zusätzlich geben wir unseren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer so die Freiheit, die Dinge zu besuchen, 
für die sie sich bereits zu Hause interessiert haben. 
Selbstverständlich begleiten wir sie bei Bedarf und nach 
Möglichkeit.

Ergänzend zu unseren Citytrips, bieten wir einmal im Jahr 
eine thematische Herbstauszeit, in der wir ein paar Tage 
in einem Kloster wohnen. Dabei geht es weniger um die 
spirituelle Erfahrung innerhalb eines Klosters, sondern 
vielmehr um dessen Atmosphäre und Abgeschiedenheit. 
In dieser Auszeit ist die Gruppe dann eine wahre 
Erfahrung: mit den Gesprächen, dem Austausch, aber 
auch den Impulsen, die von uns am Anfang eines jeden 
Tages gegeben werden, erfährt so mancher sich selbst neu.
In diesem Jahr mussten wir alle Reise absagen, und 
verschoben diese zum auf 2021. Anfangs taten wir uns 
mit dieser Entscheidung sehr schwer, da wir nicht sicher 
waren, ob unsere Reaktion übertrieben war. Aber die Zeit 
bestätigte uns leider: Städte wie Porto und Madrid waren 
sehr stark betroffen, und eine Reise dorthin wäre zu einem 
unkalkulierbaren Risiko geworden.

Ausflüge 

Bei Ausflügen mit dem Club Haus an de Sauerwisen 
besuchen wir meist Sehenswürdigkeiten oder eine kulturelle 
Veranstaltung, wie Konzerte in der Philharmonie, den 
Zeltpalast in Merzig, oder die Nacht der Museen der Stadt 
Luxemburg. 

Oder wir begeben uns auf unsere monatlichen Trëppeltouren, 
deren Ziel meist in Luxemburg zu finden ist: 

Voyages et excursions Voyages

Comme chaque année, nous avons planifié trois petits voyages 
dans des villes européennes : Munich, Porto et Madrid.

Notre objectif est de combiner la rencontre sociale avec 
l’expérience d’une autre culture. . A cette fin, nous proposons 
à nos participants un programme de soutien qui, outre un 
aperçu plus ou moins intensif de la vie dans la ville visitée, 
leur offre également un espace pour qu’ils puissent faire 
leurs propres explorations. Beaucoup utilisent ce temps 
pour leurs propres voyages de découverte.

À notre avis, ce type de voyage renforce la confiance des 
gens dans leurs propres capacités et à faire leurs propres 
chemins dans un environnement étranger. De plus, nous 
donnons à nos participants la liberté de visiter les choses 
qui les intéressent et leur expliquons comment se déplacer 
et arriver à bonne destination. Bien entendu, nous les 
accompagnons si nécessaire et si possible.

En plus de nos excursions en ville, nous proposons une 
fois par an une pause thématique en automne, pendant 
laquelle nous séjournons quelques jours dans un 
monastère. Il ne s’agit pas tant de l’expérience spirituelle 
au sein d’un monastère, mais plutôt de son atmosphère et 
de son isolement. Pendant cette période, « l’expérience de 
groupe » est une véritable nouvelle expérience : avec les 
conversations, les échanges, mais aussi les impulsions que 
nous donnons au début de chaque journée, beaucoup de 
gens font une nouvelle expérience d’eux-mêmes.
Cette année, nous avons dû annuler tous les voyages et 
nous les avons reportés à 2021. Au début, nous avons eu 
du mal à prendre cette décision, car nous n’étions pas sûrs 
que notre réaction était exagérée. Malheureusement, le 
temps nous l’a confirmé : des villes comme Porto et Madrid 
ont été très durement touchées, et un voyage là-bas serait 
devenu un risque incalculable.

Excursions 

Lors des excursions avec le Club Haus an de Sauerwisen, 
nous visitons généralement des sites ou un événement 
culturel, comme des concerts à la Philharmonie, le palais 
des tentes de Mertzig ou la Nuit des musées de la Ville de 
Luxembourg.

Ou bien, nous partons faire notre « Trëppeltour » mensuel, 
dont la destination est généralement un bel endroit au 
Grand-Duché du Luxembourg :

. Kulturelle Angebote 2020  

8. Januar  Néijoersconcert Philharmonie 
29. Februar Elvis-Konzert Philharmonie
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mal die Luxemburger Schweiz, oder das Eisleck, aber auch 
die Schönheit der Hauptstadt oder des vor der Haustür 
gelegenen Käldalls gilt es zu Fuß zu erkunden.

Auch diese Möglichkeiten wurden uns ab Mitte März 
genommen. Restaurants, Museen, Betriebe, kulturelle 
Einrichtungen: über mehrere Wochen war alles 
geschlossen. Alleine der Transport dorthin bedeutete ein 
Risiko, welches es zu vermeiden galt.

Geselligkeit:  

Wie oben bereits erwähnt ist das gesellige Beisammensein 
für unseren Club Haus an de Sauerwisen von großer 
Bedeutung. Um diesen Aspekt des sozialen Austausches 
zu fördern veranstalten wir im Laufe eines „normalen“ 
Jahres verschiedene Feste, in der Regel in Kooperation 
mit anderen, ortsansässigen Vereinen: das traditionelle 
Frühlingsfest, unser Sommerfest in Kooperation mit dem 
montenegrinischen Club „Bihor“, sowie das Quetschefest 
in Zusammenarbeit mit „Gaart an Heem“. 

 Um den Zugang zu unserem Club zu erleichtern, und die 
Hemmschwelle so niedrig wie möglich zu halten, bieten wir 
auch mehrmals im Jahr Veranstaltungen außerhalb unseres 
Hauses an. Hier kooperieren wir mit dem Rümelinger Kino 
„Kursaal“ im Rahmen unserer sechs „Kino mat Genoss“-
Veranstaltungen. Zudem haben wir einen sehr guten 
Kontakt zu einem modernen Café in Rümelingen, in dem 
wir die beiden kulturellen Veranstaltungen „Beaujolais a 
Cabaret“, sowie unseren „Hierkenowend“ anbieten.  

Mit der französischen Nachbargemeinde Ottange fanden 
Anfang 2020 Gespräche statt, in der wir verschiedene 
gemeinsame Aktivitäten planten. Neben der Teilnahme 
an unserem Europafest im Mai wäre es zu einem 
grenzüberschreitenden Picknick im Park des Fonderies 
gekommen.

Diese Veranstaltungen bieten manchmal den Anlass eines 
ersten Kontaktes zu Interessierten; oftmals entwickeln sich 
diese Erstkontakte dann weiter, und jemand bekommt dann 
eventuell auf diese Weise später Lust an dem einen oder 
anderen Angebot Teil zu nehmen.  Unsere Kegelgruppe 
zählt ebenfalls zu diesen Angeboten. Sie läuft autonom, 
wird allerdings von einem engagierten Ehepaar begleitet, 
mit dem wir in regelmäßigem Kontakt stehen.

. Visiten und Tagesausflüge 2020 
 
29. Januar  Visite Minettkompost
21. Februar Völklinger Hütte - Pharaonengold

parfois la Suisse luxembourgeoise, ou l’ « Eisléck », mais 
aussi la capitale du pays ou encore le “Käldall”, qui se trouve 
à notre porte, peuvent être explorés à pied.

Ces possibilités nous ont également été retirées à partir 
de  mi-mars. Restaurants, musées, entreprises, institutions 
culturelles : tout a été fermé pendant plusieurs semaines. 
Déjà le transport constituait un risque qu’il fallait éviter.

Sociabilité 

Comme mentionné ci-dessus, la socialisation est d’une 
grande importance pour notre Club Haus an de Sauerwisen. 
Afin de promouvoir l’aspect des échanges sociaux, nous 
organisons diverses fêtes au cours de l’année, généralement 
en coopération avec d’autres clubs locaux : la traditionnelle 
fête de printemps, notre fête d’été en coopération avec le 
club monténégrin “Bihor”, et la fête des « Quetsches» en 
coopération avec “Gaart an Heem”.

Afin de faciliter l’accès à notre club et de maintenir le seuil 
d’inhibition le plus bas possible, nous proposons également 
des événements en dehors de notre maison plusieurs fois 
par an. Nous coopérons ici avec le cinéma de Rumelange 
“Kursaal” dans le cadre de nos six manifestations “Kino 
mat Genoss”. Nous avons également de très bons contacts 
avec un café moderne à Rumelange, où nous proposons 
les deux événements culturels “Beaujolais a Cabaret”, ainsi 
que notre “Hierkenowend”.  

Avec la communauté voisine d’Ottange (France) , des 
pourparlers ont eu lieu au début de l’année 2020, dans 
le cadre desquels nous avons prévu diverses activités 
communes. Outre la participation à notre Festival de 
l’Europe en mai, il y aurait eu un pique-nique transfrontalier 
au Parc des Fonderies.

Ces événements sont parfois l’occasion d’un premier 
contact; souvent, ces premiers contacts se développent 
en amont, et la personne peut plus tard avoir envie de 
participer à une autre offre.  Notre groupe de bowling est 
également l’une de ces offres. Il fonctionne de manière 
indépendante, mais est accompagné par un couple engagé 
avec lequel nous sommes en contact régulier. 
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Lediglich unsere Petanque-Gruppe fiel im Sommer nicht 
ins Wasser, sondern schmolz in der Gluthitze des letzten 
Jahres dahin. 
Ebenfalls beliebt ist unser monatlicher Kochtreff: wir 
kochen saisonale und regionale Gerichte, die dann 
in geselliger Runde von unseren Besucherinnen und 
Besuchern genossen werden. Hier freuen wir uns 
besonders, dass wir drei ehrenamtliche Helferinnen als 
Unterstützung gewonnen haben.

Kurse  

In regelmäßigen Abständen bieten wir nach wie vor 
unsere Blumenkurse und Kreativabende an. Und die 
Besucherinnen, die an den Angeboten teilnehmen, freuen 
sich, und sind nach wie vor gerne dabei.

Die individuellen Schulungen im Bereich der Computer 
und Mobiltelefone sind nach wie vor sehr beliebt, und 
werden je nach Bedarf gebucht. Hier freuen wir uns über 
zwei neue ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich in den 
Bereichen der Apple-, Android- und Windows-Welt 
auskennen, und ihre Erfahrung gerne weitergeben.

.  Gesellige Termine 2020  

5. Januar Kino mat Genoss -Hairspray
5. Januar Pat fir dat Neit Joer
19. Januar Kino Event – André Rieu
3. Februar Kino mat Genoss – Der Flohmarkt   
  von Madame Claire 
13. Februar Hierkenowend
20. Februar Bauernhochzeit Kayl 
2. März Kino mat Genoss – Der Klavierspieler  
  vom Gare du Nord
7. März Kaapesëtzung Rumelange
11. März Indoor-Cycling-Marathon Differdange

.

Notre groupe de pétanque n’est pas tombé à l’eau en été 
non plus, alors que les participants ont « fondu dans la 
chaleur ».
Notre action mensuelle de cuisine est également très 
appréciée : nous préparons des plats de saison et régionaux, 
qui sont ensuite dégustés par nos visiteurs en compagnie 
conviviale. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir 
eu trois volontaires qui nous ont beaucoup aidés.

Cours 

Nous proposons toujours nos cours d’arrangement 
floral lors de soirées créatives à intervalles réguliers. Et 
les visiteurs qui participent à ces offres sont heureux et 
apprécient y prendre part.
Les cours individuelles avec ordinateurs et/ou téléphones 
portables sont toujours très populaires, et sont proposés 
en fonction de la demande. Nous sommes heureux d’avoir 
l’aide de deux volontaires, qui connaissent bien le monde 
Apple, Andorid et Windows et qui partagent leur savoir-
faire.
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Kurse und Workshops im Jahr 2020  

Januar bis März Solfege 
März    Kreativkurs Ostern  
Januar bis März Kurs – Ölmalerei
Januar bis März Eco and Bio-Kurse 
Januar bis Dezember Blumenkurse mit Caroline
Januar – Dezember Sprachkurse luxemburgisch  
   und spanisch
Januar - Dezember diverse Blumenkurse 
Januar - Dezember Individuelle PC-Kurse
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Sport und Wellness  

Wie bereits mehrfach erwähnt, betrachten wir den 
Menschen unter einem ganzheitlichen Gesichtspunkt. 
Dabei ist es unser Ziel das Wohlbefinden unserer 
Besucherinnen und Besucher sowohl in körperlicher, 
geistiger und sozialer Hinsicht zu unterstützen. Die 
zuvor beschriebenen Bereiche stärken psychischen und 
geselligen Bedarfe des Menschen. 

Für die Stärkung seiner Physis hingegen haben wir 
einige Kurse für Menschen ab 50 Jahren im Angebot. Bei 
diesen Aktivitäten ist es uns wichtig, dass diese an deren 
körperliche Leistungen angepasst sind. Ebenfalls legen wir 
Wert darauf, dass kein „Wettbewerbscharakter“ in dem 
Sinne aufkommt, mehr zu zeigen als man in der Lage ist, 
um andere zu beeindrucken. Bei uns darf jeder sein, wie 
er möchte: mit seinen Schwächen und natürlich auch mit 
seinen Stärken.

Aktiv sein und es auch bleiben – eine der zentralen 
Botschaften unserer Einrichtung. Durch unser 
umfangreiches Angebot, das sich durch die Faktoren Kosten 
und Intensität voneinander unterscheidet, versuchen wir 
die Menschen dort abzuholen, wo sie sind.  Von einfachen 
Trëppeltouren und unserem Tai Chi, über unser Senioren-
Turnen und -Tanzen, Muskelübungen durch Pilates und 
Yoga, Zumba-Gold, bis hin zu unseren Spinning-Kursen, 
dem Zumba-Fitness-Programm und einem Lauftreff in 
der Mittagsstunde: für jeden Anspruch ist etwas dabei.

Insgesamt sind wir hier breit aufgestellt, und bieten für 
jeden etwas, der sich für Bewegung interessiert. Natürlich 
beachten wir auch unsere Nutzerinnen und Nutzer, die 
noch berufstätig sind: an mehreren Abenden finden in den 
Gemeinden des Käldall unsere Aktivitäten statt.

Die „Alles-wird-anders-Zeit“

Wie oben schon beschrieben kam es Mitte März 2020 
zu einem Lock-down in Luxemburg. Das Clubhaus war 
mehrere Wochen geschlossen, das Team des Clubhauses 
im Home-Office aber erreichbar. Alle Aktivitäten wurden 
bis auf weiteres abgesagt. Wie es weiterging war ungeklärt, 
da die Situation bisher einmalig war.

Sports et bien-être 

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, 
nous considérons les gens d’un point de vue global. Notre 
objectif est de favoriser le bien-être de nos visiteurs sur les 
plans physique, mental et social. Les domaines décrits ci-
dessus renforcent les besoins psychologiques et sociaux de 
l’individu. 

Pour le renforcement des besoins physiques, nous 
proposons quelques cours pour les personnes de plus 
de 50 ans. Dans ces activités, il est important pour nous 
qu’elles soient adaptées à leurs performances physiques. 
Il est également important pour nous qu’il n’y ait pas de 
“caractère compétitif ” dans le sens où l’on montre  que ce 
que l’on est capable de faire pour impressionner les autres. 
Chez nous, chacun a le droit d’être comme il veut : avec ses 
faiblesses et bien sûr aussi avec ses forces.

Être actif et le rester - un des messages centraux de notre 
institution. Grâce à notre vaste gamme de services, qui 
diffèrent en termes de coût et d’intensité, nous essayons 
de prendre les gens là où ils se trouvent.  Du Tai Chi, à 
notre gymnastique et danse pour seniors, des exercices 
musculaires avec les cours de Pilates et le Yoga, la Zumba-
Gold, à nos cours de spinning, le programme de Zumba 
Fitness et un groupe de course à pied à l’heure du déjeuner 
: il y en a pour tous les goûts.

Dans l’ensemble, nous avons une large gamme, et nous 
proposons des offres à tous ceux qui sont intéressés par 
l’exercice. Bien entendu, nous sommes également attentifs à nos 
utilisateurs qui travaillent encore : plusieurs jours, nos activités 
se déroulent dans les communautés du Käldall, le soir.  

Le temps du « tout est ailleurs »

Comme décrit ci-dessus, il y a eu un confinement au 
Luxembourg en mi-mars 2020. Le « clubhaus » a été fermé 
pendant plusieurs semaines, mais l’équipe du « clubhaus » 
installée dans le « Home-Office » était joignable. Toutes les 
activités ont été annulées jusqu’à nouvel ordre. La manière 
de procéder n’était pas claire, car la situation était sans 
précédent.
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. Unsere Sportangebote für Menschen ab 50:  

Yoga, Pilates, Tai Chi, Rückenschule, Zumba Gold und 
Fitness, Soft-Indoor-Cycling, Trëppeln, Laaftreff, Ab-
Dos, Danz mat!, Fit im Alter, Nordic-Walking-Treff, 
Denksport
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Anfangs versuchten wir per Telefon den Kontakt mit 
vielen unserer Besucherinnen und Besuchern aufrecht 
zu erhalten. Prioritär meldeten wir uns bei den Personen, 
von denen wir wussten, dass sie alleine zu Hause waren. 
Im Laufe der Wochen erweiterten wir unsere Nachfragen 
immer mehr.

Geänderte Schwerpunkte der Clubarbeit durch Covid-19

Durch die Entwicklungen Anfang des Jahres waren wir 
gezwungen in vielen Bereichen umzudenken. Von jetzt 
auf gleich standen wir vor einer Situation, die in dieser 
Dimension bisher noch nicht vorgekommen war. Die 
Informationen über den Covid-19-Virus waren für viele 
unserer Besucherinnen und Besucher beängstigend. Viele 
blieben zu Hause, und verließen ihre Wohnungen für 
Wochen nur sehr selten. Das Schwierigste in dieser Zeit 
war, dass man nicht genau wusste, was geschieht, wie man 
sich richtig verhalten soll, und was die Zukunft bringt.

Eine vorausschauende Planung war so unmöglich. Aus 
diesem Grund beschränkten wir uns in den ersten Wochen 
auf unsere Möglichkeiten, per Telefon, Internet und Post 
Kontakte zu erhalten. 

Einige Zufälle unterstützten uns bei unserer Aufgabe: da 
die Informationsbroschüre über unseren Club nahezu 
fertig war, ergänzten wir diese kurzerhand um wichtige 
und dienliche Informationen. Da nicht jeder über einen 
Internetzugang verfügt, war es für uns wichtig, über diesen 
Weg zu informieren und aufzuklären. 

Des Weiteren verschickten wir Anfang März noch vor dem 
Lock-Down ein Schreiben an unsere aktiven Nutzerinnen 
und Nutzer, in dem wir um einen Datenabgleich bezüglich 
der uns vorliegenden Informationen baten. Auf Grund 
dieser Benachrichtigung kam es in den folgenden Wochen 
zu einer hohen Anzahl von Kontakten. Wir nutzen diese, 
um die aktuelle persönliche Situation zu erfragen, und sie 
gleichzeitig auf verschiedene Informationen hinzuweisen. 
Hierbei thematisierten wir nicht nur die aktuelle Covid-19-
Situation. Vielmehr war es unser Anliegen herauszufinden, 
ob jemand sozial isoliert und/oder einsam sei. Ebenfalls 
sprachen wir in vielen Fällen die persönliche Versorgung 
mit Lebensmitteln und Medikamenten an. 

Hier bestand allerdings, bedingt durch die hervorragenden 
Versorgungsdienste der beiden Gemeinden Rümelingen 
und Kayl, kein Bedarf.

Au début, nous avons essayé de rester en contact avec 
beaucoup de nos visiteurs par téléphone. La priorité a 
été donnée à la prise de contact avec les personnes dont 
nous savions qu’elles étaient seules à la maison. Au fil des 
semaines, nous avons élargi nos consultations de plus en 
plus.

Changement d’orientation des travaux du club par 
Covid-19

En raison des développements du début de l’année, nous 
avons été contraints de repenser de nombreux domaines. 
D’un moment à l’autre, nous avons été confrontés à une 
situation qui ne s’était jamais produite auparavant dans 
cette dimension. L’information sur le virus Covid-19 
a fait peur à beaucoup de nos visiteurs. Beaucoup sont 
restés chez eux, et ont très rarement quitté leur domicile 
pendant des semaines. Le plus dur, c’était de ne pas savoir 
exactement ce qui se passait, comment agir correctement 
et ce que l’avenir nous réservait.

Il était donc impossible de planifier à l’avance. C’est 
pourquoi nous nous sommes limités, au cours des premières 
semaines, à nos possibilités d’obtenir des contacts par 
téléphone, internet et courrier. 

Certaines coïncidences nous ont aidés dans notre tâche 
: la brochure d’information sur notre club étant presque 
terminée, nous l’avons complétée sans hésiter par des 
informations importantes et utiles. Sachant que pas tout 
le monde dispose d un accès, il était important pour nous 
d’informer et d’éduquer par ce moyen. 

En outre, nous avons envoyé une lettre à nos membres 
actifs début du mois de mars, avant le confinement, dans 
laquelle nous demandions une comparaison des données 
concernant les informations dont nous disposons. Suite 
à cette notification, nous avons reçu un grand nombre de 
contacts dans les semaines suivantes. Nous les avons utilisés 
pour nous renseigner sur leur situation personnelle actuelle, 
et en même temps pour leur fournir diverses informations. 
Par cette action,  nous n’avons pas seulement abordé la 
situation actuelle du Covid 19, notre préoccupation était 
plutôt de savoir si une personne était socialement isolée 
et/ou solitaire. Dans de nombreux cas, nous nous sommes 
également occupés de l’approvisionnement personnel en 
nourriture et en médicaments. 

Ici, cependant, il n’y avait pas besoin, en raison des excellents 
services d’approvisionnement des deux communautés de 
Rumelange et Kayl.
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In den kommenden Wochen schlossen wir uns dem 
„Keep on smiling“-Projekt des Club Seniors Nordstadt 
an. Mit einem Smiley-Luftballon ausgerüstet besuchten 
wir über 100 Menschen zu Hause. So kamen wir mit 
einem Lächeln direkt ins Gespräch, und konnten uns 
vor Ort über deren Befinden erkundigen. Jeden unserer 
Besuche dokumentierten wir mit einem Foto, welches wir 
anschließend auf eine kleine Leinwand drucken ließen, die 
dann im Clubhaus aufgehangen wurden. So entstand eine 
Bilderwand, die uns an diese 
Zeit des Lock-Down erinnert. 

Der Sommer 2020 brachte 
hingegen wieder das Gefühl 
einer Normalität zurück, die 
in uns allen Hoffnung auf eine 
Ende der Einschränkungen 
weckte. Zwar wurden viele 
der geplanten Aktivitäten 
abgesagt – so fanden bspw. 
keine Ausflüge und gesellige 
Feiern und Feste statt; aber 
dennoch versuchten wir die 
sportlichen und kreativen Kurse nach Möglichkeit weiter 
anzubieten.

Mit Ende der warmen Temperaturen änderte sich die 
Situation erneut. Die Einschränkungen wurden wieder 
erweitert, so dass wir uns auf Angebote beschränkten, die 
sich am sozialen Austausch orientierten. Im Hinblick auf 
die Minimierung sozialer Kontakte zum eigenen Schutz 
war es für uns wesentlich, dennoch für diejenigen da zu 
sein, die über wenig Sozialkontakte verfügen. „Wir nehmen 
und Zeit für Sie“ wurde zu einem unserer wichtigsten 
Angebote.

Bis zum Ende des Jahres war unsere Arbeit auf Grund der 
Einschränkungen sehr begrenzt möglich. Wir verstärkten 
unsere Bemühungen diejenigen zu erreichen, deren 
soziale Kontakte ungewollt reduziert waren, und boten 
hier Möglichkeiten des Austausches an. Wesentlich war 
für uns in diesem Zusammenhang, den Menschen dabei 
größtmögliche Sicherheit zu bieten.

Dans les semaines à venir, nous avons rejoint le projet 
“Keep on smiling” du Club Seniors Nordstadt. Equipés 
d’un ballon à smiley, nous avons rendu visite à plus 
de 100 personnes. Ainsi, nous sommes entrés dans la 
conversation avec le sourire, et avons pu nous enquérir de 
leur bien-être sur place. Nous avons documenté chacune 
de nos visites avec une photo, que nous avons ensuite fait 
imprimer sur une petite toile, qui a ensuite été accrochée 
dans le « clubhaus ». Ainsi, un mur d’images a été créé qui 

nous rappelle cette époque de 
confinement.

L’été 2020, en revanche, a 
ramené un sentiment de 
normalité qui nous a donné 
à tous l’espoir de voir la fin 
des restrictions. Bien que de 
nombreuses activités prévues 
aient été annulées - par exemple, 
il n’y a pas eu d’excursions ou de 
fêtes et célébrations sociales - 
nous avons essayé de continuer 
à proposer les cours de sport et 

de créativité dans la mesure du possible.

Avec la fin du temps chaud, la situation a encore changé. Les 
restrictions ont été à nouveau étendues, de sorte que nous 
nous sommes limités à des offres orientées vers l’échange 
social. Il était essentiel pour nous, que nous soyons toujours 
là pour ceux qui ont peu de contacts sociaux. “Nous nous 
prenons du temps pour vous” est devenu l’une de nos offres 
les plus importantes.

À la fin de l’année, notre travail était très limité en raison de 
restrictions. Nous avons intensifié nos efforts pour atteindre 
ceux dont les contacts sociaux ont été involontairement 
réduits et nous avons offert des possibilités d’échange. Dans 
ce contexte, il était essentiel pour nous d’offrir aux gens la 
plus grande sécurité possible.

Aktivitätenbericht 2020



Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an! Internet: www.Clubhaiser.lu27

Öffentlichkeitsarbeit  

Die  Öffentlichkeitsarbeit des Club Haus an de Sauerwisen 
ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Natürlich 
sind positive Berichte von Besucherinnen und Besucher 
die beste Werbung. Allerdings ist eine Präsenz in den 
Ortschaften, auf Feiern und Festen, sowie die Werbung 
über Medien nicht zu unterschätzen.  

Unsere Präsenz basiert – unter „normalen“ Umständen“ 
auf verschiedenen Ansätzen:   

- vor Ort und innerhalb der Gemeinden, wie bspw. durch 
die Teilnahme an Festen und Veranstaltungen Dritter: 

diese Möglichkeit war 2020 nahezu nicht vorhanden, da 
alle Feste und Veranstaltungen abgesagt wurden.

- Ausbau der Kooperationen mit Dritten, wie bspw. 
Vereinen, Schulen und anderen Einrichtungen:

Unser Projekt „Erzähl mir eine Geschichte“ lief ein paar 
Mal noch am Anfang des Jahres, wurde aber seit März 
nicht mehr durchgeführt.

 - verstärkte Mitarbeit in Ausschüssen von Gemeinde und 
Vereinen:

In Kooperation mit der Seniorenkommission Kayl planten 
wir bereits Anfang des Jahres eine  Konferenzreihe, sowie 
die Beteiligung an Filmvorführungen für das gesamte Jahr. 
Es kam zu keiner Veranstaltung.

 - Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit durch eine Verstärkung 
der Präsenz des Club mit Hilfe von einer stärkeren 
Verteilung der Broschüren, dem verstärkten Hinweis auf 
besondere Angebote durch Flyer und Werbe-Planen:

Im Rahmen der Reduzierung unserer Angebote trafen 
wir die Entscheidung, unsere Broschüre auch optisch auf 
die Gegebenheiten umzugestalten. Wir entschieden uns 
für ein größeres Format, und ergänzten den Inhalt durch 
Angebote, wie Rätsel und allgemeine Informationen, die 
auch zu Hause nutzbar waren. Zusätzlich stellten wir die 
Verteilung an alle Haushalte ein, und versanden diese 
Sonder-Broschüre lediglich an unsere Nutzerinnen und 
Nutzer, die die letzten zwei Jahre bei uns aktiv waren. 

Communication et sensibilisation

Le travail de communication et de sensibilisation fait au 
Club Haus an de Sauerwisen est une partie essentielle de 
notre travail. Bien sûr, une expérience positive vécue par 
nos visiteurs est la meilleure publicité. Cependant, il ne faut 
pas sous-estimer la présence de nous, les professionnels, 
dans les villages, lors des fêtes et des festivals, ainsi que 
notre publicité faite via les médias.  

Notre présence repose - dans des circonstances “normales” 
- sur différentes approches : 

- sur place et au sein des communautés, par exemple en 
participant aux célébrations et aux événements de tiers :

Cette possibilité était presque inexistante en 2020, car tous 
les festivals et événements ont été annulés.

- élargissement de la coopération avec des tiers, tels que 
d’autres associations, des écoles et d’autres institutions:

Notre projet « Racontez-moi une histoire » s’est déroulé 
plusieurs fois au début de l’année mais n’a pas été lancé 
depuis le mois de mars.

 - participation accrue aux activités organisées par les 
communes et associations:

En coopération avec la commission des seniors de Kayl, 
nous avons prévu une série de conférences au début de 
l’année, ainsi que la participation à des projections de films 
pendant toute l’année. Aucun événement n’a eu lieu.

 - élargissement de la communication en augmentant la 
présence du club à l’aide d’une distribution plus importante 
de brochures, avec un renforcement de publicité concernant 
certaines offres spéciales par le biais de dépliants et de 
flyers.

Dans le cadre de la réduction de notre offre, nous avons 
décidé de revoir la conception visuelle de notre brochure 
pour l’adapter aux circonstances. Nous avons opté pour un 
format plus grand et avons complété le contenu par des 
offres telles que des puzzles et des informations générales 
pouvant être utilisées à domicile. En outre, nous avons 
cessé de la distribuer à tous les ménages et n’avons envoyé 
cette brochure spéciale qu’à nos utilisateurs qui étaient 
actifs depuis deux ans.   
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- Präsenz in öffentlichen Medien, wie dem Luxemburger 
Wort, dem Internet etc.:

Auf der einen Seite schränkten wir unsere Verteilung der 
Broschüre an alle Haushalte ein. Auf der anderen Seite 
erweiterten wir unser Facebook-Angebot beträchtlich. 
Wir waren täglich online, und hielten die Seite des Club 
Haus an de Sauerwisen verstärkt mit Information und 
Motivation aktuell. Für uns war es wichtig, dass wir ein 
Zeichen gaben, dass wir für unsere Nutzerinnen und 
Nutzer da sind. Der Erfolg stellte sich relativ schnell ein. Wir 
verdoppelten unsere Zahl der Abonnenten, und erreichten 
so einen wesentlich größeren Anteil unserer regelmäßigen 
Besucherinnen und Besucher. Zudem erreichen wir nun 
auch eine größere Anzahl an Personen, denen der Club 
bisher noch nicht bekannt war, und die unsere Angebote 
auch noch nicht nutzten.

- Angebotsstruktur, die mit überschaubarem Aufwand 
viele Menschen anspricht:

Vor dem Lock-Down boten wir in klaren und 
regelmäßigen Strukturen unsere Angebote an, die dann 
für einige Wochen komplett eingestellt wurden. Ab Mitte 
des Jahres konnten wir – im Rahmen einer 3-Phasen-
Struktur, die in Absprache mit dem Gesundheits- und 
Familienministerium erarbeitet wurde – einige Aktivitäten 
wieder anbieten. Hierbei nutzten wir den Vorteil unseres 
Standortes: die Außenanlagen des Clubhauses. Wir 
versuchten so viele unserer Angebote wie möglich auf der 
Terrasse zu veranstalten, was auch sehr gut bei unseren 
Besucherinnen und Besuchern ankam.

Praktikanten, Service Volontaire und Benevolat  

Die Anwesenheit von interessierten jungen Menschen in 
einem Praktikum, Volontariat oder der ehrenamtlichen 
Arbeit in unserem Club ist nicht zu unterschätzen. Sie 
ergänzen unser Team oftmals mit ihren Ideen und ihrer 
Unbefangenheit, mit der sie an Dinge herangehen. Auch 
im direkten Kontakt mit unseren Besucherinnen und 
Besuchern sind sie eine Bereicherung, da sie viel Neues 
mit in das Clubleben integrieren.

Auch für das Jahr 2020 planten wir hier mit mehreren 
Praktikanten und einem Volontär. Durch die 
Einschränkungen wurden allerdings alle Maßnahmen zu 
unserem großen Bedauern in gegenseitigem Einverständnis 
beendet, oder es kam erst gar nicht zu Beginn der Praktika.

- Présence dans les médias publics, tels que le « Luxemburger 
Wort », l’Internet, etc.  

D’une part, nous avons cessé la distribution de la 
brochure à tous les ménages. D’autre part, nous avons 
considérablement étendu notre présence sur Facebook. 
Nous étions en ligne tous les jours, et nous maintenions 
la page du Club Haus an de Sauerwisen plus à jour avec 
des informations et mots des motivations. Pour nous, 
il était important de donner signe que nous sommes là 
pour nos clients. Le succès a été relativement rapide. Nous 
avons doublé le nombre de nos abonnés, atteignant ainsi 
un pourcentage beaucoup plus important de nos visiteurs 
réguliers. En outre, nous touchons un plus grand nombre 
de personnes qui ne connaissaient pas le club auparavant 
et qui n’utilisaient pas encore nos offres.

- Une structure d’offres qui attire de nombreuses et diverses 
personnes.

Avant le confinement, nous offrions nos services dans 
des formes claires et régulières, qui ont ensuite été 
complètement interrompues pendant quelques semaines. 
À partir du milieu de l’année, nous avons pu proposer à 
nouveau certaines activités - dans le cadre d’une structure 
en trois phases, qui a été élaborée en concertation avec le 
ministère de la santé et de la famille. Ce faisant, nous avons 
profité de notre emplacement : les installations extérieures 
du « clubhaus ». Nous avons essayé d’organiser le plus 
grand nombre possible de nos offres sur la terrasse, qui a 
également été très bien acceptée par nos visiteurs.

 Stagiaires, Service Volontaire et Bénévolat 

La présence de jeunes intéressés par un stage, un volontariat 
ou un travail bénévole dans notre club ne doit pas être 
sous-estimée. Ils complètent souvent notre équipe par leurs 
idées et l’impartialité avec laquelle ils abordent les choses. 
Ils sont également un enrichissement au contact direct 
de nos visiteurs, car ils intègrent beaucoup de nouveautés 
dans la vie du club.

Nous avons également prévu pour l’année 2020, plusieurs 
stagiaires et un volontaire. En raison de ces restrictions, 
toutes les activités ont été interrompues, à notre grand 
regret, d’un commun accord ou les stages n’ont même pas 
commencé.
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Gesamtüberblick  

Im Jahr 2020 nahmen insgesamt 447 Personen an unseren 
ausgeschriebenen Angeboten teil. Davon waren 60 
Personen erstmalig in unserem Club angemeldet.  

Alle Besucherinnen und Besucher nahmen an insgesamt 
794 angebotenen Aktivitäten teil, woraus sich ein Gesamt 
von 3854 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aktivitäten 
ergibt. Das Clubhaus war im Jahr 2020 an insgesamt 
199 Tagen für Angebote und Aktivitäten geöffnet.  Im 
Folgenden haben wir die verschiedenen Angebotsbereiche 
nach der Art der Aktivitäten aufgeschlüsselt dargestellt.

Herkunft unserer BesucherInnen  

Sicherlich interessant ist die Herkunft unserer 
Besucherinnen und Besucher.  Im Folgenden haben wir 
einmal aufgelistet und grafisch dargestellt, wie deren 
Verteilung auf Luxemburg und das benachbarte Ausland 
ist.   Mehrheitlich stammen die Nutzer des Club Haus an de 
Sauerwisen aus dem Kayldall (57 %). Ein weiterer, großer 
Einzugsbereich bleibt Esch-Alzette (8 %); hier bleiben die 
Besuchszahlen gleich.

Verteilung nach Alter  

Im Weiteren ein Vergleich der uns bekannten Altersangaben 
unserer Besucher. Da wir nicht von allen zumindest das 
Geburtsjahr haben - leider wissen wir lediglich von 354 
Personen das Alter - ist die Aufstellung nur für einen Teil 
der Personen relevant.

Résumé général
 
En 2020, 447 personnes au total ont participé à nos appels 
d’offres. Sur ce nombre, 60 personnes se sont inscrites à 
notre club pour la première fois.

Nos visiteurs ont participé à un total de 794 activités 
proposées, ce qui fait un total de 3854 participants aux 
activités. En 2020, le Club a été ouvert pendant 199 jours au 
total pour des offres et des activités.  Nous avons énuméré 
ci-dessous les différents domaines d’offres en fonction du 
type d’activités.

Origine de nos visiteurs 

L’origine de nos visiteurs est certainement intéressante.  
Dans la suite, nous avons énuméré et illustré graphiquement 
leur répartition au Luxembourg et dans pays voisins. La 
majorité des utilisateurs du Club Haus an de Sauerwisen 
viennent du Kayldall (57%). Une autre grande partie vient 
d’Esch-Alzette (8 %).

Répartition par âge 

Voici une comparaison de l’âge de nos visiteurs. Comme 
nous n’avons pas l’année de naissance de toutes ces 
personnes - nous ne connaissons malheureusement que 
l’âge de 354 personnes - la liste n’est pertinente que pour 
cette partie des visiteurs.
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Auffallend ist nach wie vor die Gruppe der jüngeren 
Besucherinnen und Besucher: 17 % sind unter 50 
Jahre. Auf das gesamte Jahr bezogen hat sich allerdings 
die Altersverteilung ein wenig verändert: durch die 
Einschränkungen in den Bereichen des sozialen Lebens 
im Laufe des Jahres verschoben sich unsere Kontakte von 
den jüngeren hin zu den älteren Nutzerinnen und Nutzern 
unseres Club. 

Diese Veränderung basiert wahrscheinlich auf zwei 
Gründen: einmal suchten wir natürlich aktiv von unserer 
Seite den Austausch, um so gegen eine mögliche Isolierung 
und Vereinsamung vorzugehen. Zudem wurden wir auch 
verstärkt von dieser Seite genutzt, in dem man uns suchte.

Natürlich sind wir uns bewusst, dass diese Tabelle auf 
Grund der nicht vollständig erhobenen Geburtsdaten 
unserer Nutzerinnen und Nutzer basiert. Da wir seit 2016 
alle Neuzugänge mit Hilfe eines Formblattes erfassen, 
haben wir natürlich über diese Personen genauere Daten, 
als über unsere Stammkunden. Wir arbeiten aber ständig 
an der Vervollständigung unserer Daten.

Verteilung nach Geschlecht  

Das Angebot unseres Club Haus an de Sauerwisen spricht 
eher weibliche Besucher an, was im Großen und Ganzen 
für jeden Club des Landes zutrifft. Und obwohl die Zahl der 
Männer gestiegen ist, bleibt das Verhältnis der Geschlechter 
nahezu gleich. Prozentual ausgedrückt bedeutet dies, dass 
73 % der Besucher weiblich, und lediglich 27 % männlich 
sind.

Verteilung nach Nationalitäten  

Welche Nationalitäten unsere Einrichtung nutzen, ist mit 
Sicherheit auch wissenswert. Auch hier haben wir leider 
nur von einem Teil unserer Besucher genaue Angaben 
zur Nationalität. Wir ständig an der Vervollständigung 
unserer Daten.
 

 Le groupe des jeunes visiteurs continue à se montrer 
visible: 17% ont moins de 50 ans. Toutefois, pour l’ensemble 
de l’année, la répartition par âge a changé : en raison des 
restrictions dans les domaines de la vie sociale au cours 
de l’année, nos contacts se sont déplacé des plus jeunes 
vers les clients les plus âgés de notre club. Ce changement 
s’explique probablement par deux raisons : tout d’abord, 
bien sûr, nous avons activement cherché l’échange afin 
d’éviter un éventuel isolement et une éventuelle solitude. 
En outre, nous avons également été de plus en plus souvent 
consultés par ces clients.

Bien entendu, nous sommes conscients que ce tableau 
est basé sur les données de naissance incomplètes de nos 
utilisateurs. Or, nous enregistrons depuis 2016 tous les 
nouveaux visiteurs à l’aide d’un formulaire plus exhaustif, 
et disposons donc actuellement de données plus précises 
sur ces nouvelles personnes, en comparaison avec que sur 
nos habitués plus anciens. Cependant, nous travaillons 
constamment à l’actualisation de nos données.

Répartition par sexe 

Les services offerts par notre Club Haus an de Sauerwisen 
tendent à attirer les visiteurs féminins, ce qui est 
généralement le cas dans tous les clubs du pays. Et bien 
que le nombre d’hommes ait augmenté, le ratio hommes/
femmes reste presque le même. En pourcentage, cela 
signifie que 73% des visiteurs sont des femmes et seulement 
27% des hommes.

Répartition par nationalité

Il est certainement utile de savoir quelles nationalités se 
rendent dans notre facilité. Là encore, nous ne disposons 
malheureusement que d’informations peu précises sur la 
nationalité de certains de nos visiteurs. Nous travaillons 
constamment à l’actualisation de nos données.
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Wie klar zu erkennen ist, nutzen überwiegend Personen mit 
Luxemburger Nationalität unseren Club. Auffallend ist die 
Veränderung im Bereich der französischen Nutzer unseres 
Club. Hier greift wahrscheinlich die Umstellung unserer 
Broschüre auf die Zweisprachigkeit: seit 2015 erscheint sie 
zweisprachig auf Deutsch und Französisch.

Sicherlich ist die Herkunft und die Sprache eine Barriere, 
die erst überwunden werden muss. Die Integration 
zugewanderter Bürgerinnen und Bürger ist mit Sicherheit 
einer der zentralen Aspekte unserer Arbeit.

Zusammenfassung und Ausblick  

Schwierige Zeiten – wir sehen sie als Herausforderung!

Dennoch verändert sich Vieles: der Austausch 
untereinander stockt, die Sozialkontakte reduzieren sich, 
sportliche Aktivitäten nehmen ab, und somit auch die 
Leistungsfähigkeit im Alter. 

Wir haben in dieser Zeit viele Gespräche geführt, und 
wir haben noch viel mehr zugehört. Der Gesprächsbedarf 
war hoch; ebenso die Unsicherheit über die zukünftige 
Entwicklung, und die eigene Unversehrtheit. 

Nach diesen Monaten kann man durchaus fragen: was 
bleibt, was lernen wir daraus?

Bereits jetzt können wir feststellen, dass viele unserer 
Besucherinnen und Besucher sehr gut mit den 
Einschränkungen umgehen. Oft bekamen wir gesagt, dass 
sie in ihrem Leben bereits schlimmeres mit gemacht hatten. 
Dennoch stellen wir mittlerweile fest, dass die Geduld von 
vielen doch sehr strapaziert wird, und sie sich ihr altes, freies 
und unbeschwertes Leben zurückwünschen. Und dazu sind 
sie auch gerne bereit die Einschränkungen zu beachten. Es 
ist für uns insgesamt sehr beeindruckend zu beobachten, 
mit welcher Selbstverständlichkeit und Disziplin unsere 
Besucherinnen und Besucher die Situation bewältigen. 

 In diesem Sinne: alles Gute!  

Ihr Team vom Club Haus an de Sauerwisen

Comme on peut le constater, ce sont surtout les personnes 
de nationalité luxembourgeoise qui fréquentent notre 
club. L’évolution des utilisateurs français de notre club est 
néanmoins frappante. C’est probablement grâce au fait que 
notre brochure soit bilingue : depuis 2015, elle est publiée 
en allemand et en français. 

Il est certain que la barrière de la langue constitue un défi 
qu’il faut d’abord surmonter. L’intégration des citoyens 
immigrés est certainement l’un des aspects centraux de 
notre travail.

Résumé et perspectives 

Des temps difficiles - nous les considérons comme un défi !

Néanmoins, beaucoup de choses changent : l’échange 
entre les uns et les autres diminue, les contacts sociaux se 
réduisent, les activités sportives sont moins nombreuses, et 
donc aussi les performances dans la vieillesse. 

Nous avons eu de nombreuses conversations pendant 
cette période, et nous été beaucoup à l’écoute. Le besoin 
de conversation était important, tout comme l’incertitude 
quant à l’évolution future et à sa propre intégrité. 

Après ces mois, on peut certainement se demander : Ce qui 
reste et qu’est-ce qu’on en apprend?

Déjà, nous avons pu constater qu’un grand nombre de nos 
visiteurs s’accommodent très bien aux restrictions. Sachant 
que souvent ils avaient déjà vécu des choses plus graves 
dans leur vie. Néanmoins, nous avons remarqué entre-
temps que la patience de beaucoup d’entre eux est mise à 
dure épreuve et qu’ils souhaitent retrouver leur ancienne 
vie, libre et insouciante. Et pour cela, ils sont également 
prêts à respecter les restrictions. Dans l’ensemble, il est 
très impressionnant pour nous d’observer l évidence et 
la discipline avec lesquelles nos visiteurs font face à la 
situation.

 Dans ce sens : Tout nos voeux!  

Votre équipe du Club Haus an de Sauerwisen
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Weitere Informationen im Internet unter: www.lvgt.lu
Lösungen Seite 41
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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 09h30 - 10h30
Laaf-Treff 12h15 - 13h15
Komm: “Danz mat”! 14h30 - 15h30

Dienstag
Pilates 09h00 - 10h00
Denksport 10h00 - 11h00
Spilltreff 14h00 - 17h00
Yoga - Ashtanga (intensiv) 18h00 - 19h00

Mittwoch
Fit bleiben im Alter 09h15 - 10h15
Bicherwuerm (alle 4 Wochen) 15h00 - 16h30
Soft-Idoor-Cycling 17h30 - 18h30

Donnerstag
Soft-Idoor-Cycling 09h30 - 10h30
Spilltreff 14h00 - 17h00
Pilates 18h00 - 19h00

Freitag
Rückenschule 09h00 - 10h00

Neu! Gerätezirkel / Zirkeltraining 10h15 - 11h15
Trëppele mam Louis 08h45 - 11h00
Sangtreff (alle 4 Wochen) 14h30 - 17h00
Yoga - Sivananda 18h00 - 19h00
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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 gratuite-
ment, 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

INDIVIDUELLER GERÄTEZIRKEL

In Kooperation mit der Praxis für Physiotherapie perspactive S.a.r.l. präsentieren wir Ihnen unser neues Angebot 
im Club Haus an de Sauerwisen: unseren neuen Gerätezirkel. Dieser Gerätezirkel bietet Ihnen die Möglichkeit 
individuell und kontaktlos ihre körperliche Fitness zu trainieren. Unser Gerätezirkel ist so aufgebaut, dass er 

verschiedene Trainingsreize simulieren kann:

• langsame Bewegungen erzeugen sanften Widerstand

• schnelle Bewegungen erzeugen größeren Kraftaufwand.

Diese präzise Steuerung hilft Ihnen in Ihrem individuellen Training, um Ihre Alltagsbewegungen zu verbessern.

Auf Grund der unterschiedlichen Reize wird ein Muskelaufbau in verschiedenen Phasen ermöglicht.

Neu im Clubhaus!
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YOGA - ASHTANGA UND SIVANANDA

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

Le mot YOGA vient d’une langue indienne, le Sanskrit et veut dire „UNION“. Union du corps et 
de l’esprit et union avec l’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 zusätzlich effek-
tiv zur ganzheitlichen Muskelstärkung beiträgt? Dann ist Walking – das Gehen mit Stöcken – 
für Sie ideal. Ihr Wohlbefinden, Ihre Kondition und Fettverbrennung werden gesteigert sowie 
Ihr Herz-Kreislaufsystem und Immunsystem aktiviert. Was wollen Sie mehr?

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

Treffpunkte:   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 Zusammen-
spiel zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält sie die Gelenke geschmeidig. Wer seinen 
Körper fit hält, hat gute Chancen, länger beschwerdefrei, selbstständig und mobil zu blei-
ben. Deshalb ist Gymnastik auch im Alter wichtig.
 
Différents secteurs – thérapie, éducation physique et entraînement – exploitent les atouts du 

ballon de gymnastique, notamment en vue d´un renforcement musculaire efficace de toutes les parties du corps et 
d´une amélioration de la mobilité. Sans oublier les effets positifs sur la coordination, la perception corporelle et le sens 
du mouvement général.
 
Treffpunkt:   Club Haus an de Sauerwisen
Preis:   Carnet mit 8 Tickets zu 55€ 
Kursleiterin:  Mme Ilona Pelletier, Trainerin

Sprache:  luxemburgisch, französisch

 

Bleiben Sie aktiv und gesund!

Restez actifs et en bonne santé !
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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 Energiezonen an entspre-
chend andere Körperareale weiter geleitet.

Cette pratique de massage millénaire, dont les origines orientales sont identiques à celle de l’acu-
poncture, 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

KURS - GERÄTEZIRKEL / ZIRKELTRAINING

In diesem Kurs erfahren Sie an Hand des Gerätezirkels, sowie freien Übungen in Form eines 
Zirkeltrainings, einen schonenden Muskelaufbau. Sie erfahren dadurch eine Verbesserung ihr-
er alltäglichen Mobilität und Wohlbefinden. 

Dans ce cours, vous ferez l’expérience d’une  musculation douce à l’aide du circuit d’entrainement. Vous 
constaterez une amélioration de votre mobilité et de votre bien-être au quotidien.

Treffpunkte:   Club Haus an de Sauerwisen
Preis:           Carnet mit 7 Tickets zu 90 €
Begleitung:  Mme. Magali Hahm, Kinésithérapeutin

Sprache:  luxemburgisch

Neuer Kurs
im Clubhaus !
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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 de donéesDatenschutz

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 explicativeHinweise

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

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.

Mit finanzieller Unterstützung: 
Stadt Rumelange, Gemeinde Kayll-Tétange & Ministère de la Famille, de 

l’Intégration et à la Grande Région

Agrément Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 
PA/02/05/030 – Contrat PS/535

Layout, Texte: Club Haus an de Sauerwisen
Fotos: Eigenaufnahmen, www.pixabay.de - lizenzfreie Fotos
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Geselligkeit * Ausflüge * Kultur * Sport * Genuss * Information * Reisen * Events * Feste
convivialité * excursions * culture * sport * plaisir * information * voyage * événements * célébrations

Club Haus an de Sauerwisen

Reduzierte Sonderausgabe

édition spéciale

Programm Juli / August / September 2021 

Wende dein Gesicht der Sonne zu,
dann fallen die Schatten hinter dich.

Tourne-toi vers le soleil,
et les ombres tomberont derrière toi. 
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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.

Team Club Haus an de Sauerwisen

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!

Zwei Geschichten aus meinem Leben der letzten Monate:

Die Grossmutter meiner Frau verstarb einen Monat vor ihrem 100. Geburtstag in einem Pflegeheim. 
Auf Grund der Pandemie konnte die Familie die letzten Monate nur noch selten zu ihr kommen. Und 
wenn man dann dort war, durfte es keinerlei Nähe und Berührungen geben.

Meine älteste Tochter musste vor einigen Wochen operiert werden. Sie ging alleine ins Krankenhaus, 
war am Vorabend alleine, am Morgen der Operation, beim Aufwachen, und noch Tage danach, bis sie 
entlassen wurden. Auf Grund der Pandemie durfte sie keinen Besuch von Seiten der Familie bekommen.

Zwei Situationen, die auf Grund der Pandemie so abgelaufen sind. Ja, in diesen Fällen! Hier hatten wir 
keine Wahl! Aber für unser Leben können wir uns für oder gegen die Einsamkeit entscheiden! Wir 
können uns entscheiden, ob wir dabei sein wollen, oder nur zuschauen. 

Sicher, es gibt ein Risiko: egal ob es COVID-19 heisst, oder ob wir Angst davor haben, abgewiesen zu 
werden. Aber das, was wir gewinnen können ist es wert, dieses Risiko einzugehen. Wir brauchen die 
sozialen Kontakte – heute mehr als jemals zuvor!

Kommen Sie – es gibt so vieles zu entdecken!    www.luxsenior.lu

Thomas Zimmer, chargé de direction

Chers amis du Club Haus an de Sauerwisen

Deux histoires de ma vie de ces derniers mois :

La grand-mère de ma femme est décédée dans une maison de retraite un mois avant son 100e anniversaire. 
En raison de la pandémie, la famille a rarement pu rendre visite à la dame au cours des derniers mois. Et 
quand ils étaient là, il ne devait y avoir aucun contact physique.

Ma fille aînée a dû être opérée il y a quelques semaines. Elle est allée à l‘hôpital seule, elle était seule la 
veille, le matin de l‘opération, à son réveil, et pendant les jours qui ont suivi jusqu‘à la sortie. En raison de 
la pandémie, elle n‘a pas été autorisée à recevoir la visite de sa famille.

Deux situations qui se sont produites à cause de la pandémie. Oui, dans ces cas-là ! Ici, nous n‘avions pas le 
choix ! Mais pour notre vie, nous pouvons choisir d‘être seuls ou non ! Nous pouvons choisir de participer, 
ou simplement de regarder. 

Bien sûr, il y a un risque : qu‘on l‘appelle COVID-19, ou qu‘on ait peur d‘être rejeté. Mais ce que nous avons 
à gagner vaut la peine de prendre ce risque. Nous avons besoin de liens sociaux - maintenant plus que 
jamais !

Venez- il y a tant de choses à découvrir !     www.luxsenior.lu

Thomas Zimmer, chargé de direction

Avant-propos
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Freitag // 2. Juli 2021 // 10h00 - 15h00

Das Naturmuseum in der Stadt Luxemburg  ist 
immer wieder ein Besuch wert. Die Ausstellung gibt 
Einblicke in die Naturgeschichte und zeigt die Vielfalt 
der der Natur, ihrer Geschichte und Ihrer Forschung.

Nach dem Besuch im Museum, werden wir je 
nachdem wie die Corona-Massnahmen sind 
gemütlich zusammen den Nachmittag auf einer 
Terrasse ausklingen lassen.

Visite du Musée national d’histoire naturelle, l’exposition 
est en langue  français et en allemand.  

Après la visite du musée, en fonction des mesures 
sanitaire, nous terminerons l’après-midi ensemble sur 
une terrasse.

Transport: nach Absprache
Treffpunkt: nach Absprache
Kosten:  5 € für den Eintritt ( 65+: 3€)
Sprache: luxemburgisch, französisch
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

Mittwoch // 4. August 2021// 14h00 - 18h00

Das City Museum in der Stadt Luxemburg, zeigt zur 
Zeit die Ausstellung, Gleef-dat net..!.  Die Ausstellung 
beschäftigt sich mit 700 Jahren Verschwörungsdenken. 
Ein hochaktuelles und gesellschaftliches relevantes 
Thema, dass in einer abwechslungsreichen Weise den 
Besuchern nahgebracht wird. 

Nach dem Besuch im Museum, werden wir je 
nachdem wie die Corona-Massnahmen sind 
gemütlich zusammen den Nachmittag auf einer 
Terrasse ausklingen lassen

Visite du City Musée en Luxembourg ville. L`exposition  
est en langue français allemand et anglais.  

Après la visite du musée, en fonction des mesures 
sanitaire, nous terminerons l’après-midi ensemble sur 
une terrasse.

Transport: nach Absprache
Treffpunkt: nach Absprache
Kosten: 3€ für den Eintritt
Sprache: luxemburgisch, deutsch, 
  französisch, englisch
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

NATURMUSÉE CITY-MUSÉE

VISITEN
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Freitag // 24. Septbember 2021 // 10h00 - 15h00

 
Ein Paradies aus Menschenhand. Das ehemalige 
Kiesgrubengebiet von Remerschen/ Wintringen 
bildet aufgrund seiner biologischen Vielfalt ein 
Feuchtgebiet von europäischer Bedeutung. Wir 
werden eine Führung durch das Gebiet machen und 
unterwegs in  Beobachtungshütten in die Fauna und 
Flora aus erster Hand zu entdecken. 

Nach dem Besuch im Museum, werden wir je 
nachdem wie die Corona-Massnahmen sind 
gemütlich zusammen den Nachmittag auf einer 
Terrasse ausklingen lassen.

Un paradis naturel créé par l’homme. L’ancienne zone 
de gravière de Remerschen/ Wintrange constitue une 
réserve naturelle d’importance européenne. La visite est 
en langue luxembourgeoise,  traduction possible. 

Après la visite du musée, en fonction des mesures 
sanitaire, nous terminerons l’après-midi ensemble sur 
une terrasse.

Transport: nach Absprache 
Treffpunkt:  nach Absprache
Kosten:  7 € inkl. Führung 
Sprache:  luxemburgisch, Französisch 
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

Freitag // 15. Oktober 2021 // 10h00 - 15h00

Wir beginnen unseren Ausflug mit der 
„EXPLORATIOUN“ Ausstellung, wo Sie 70 
Experimente interaktiv entdecken können. 
Danach nehmen wir gemeinsam an einer 1-stündigen 
„Feuer-Show“ teil.

Nach dem Besuch im Museum, werden wir je 
nachdem wie die Corona-Massnahmen sind 
gemütlich zusammen den Nachmittag auf einer 
Terrasse ausklingen lassen.

Nous commençons notre excursion par l’exposition 
“EXPLORATIOUN”, où vous pourrez découvrir 70 
expériences de manière interactive. 
Ensuite, nous participons ensemble à un “spectacle de 
feu” d’une heure.

Après la visite du musée, en fonction des mesures 
sanitaire, nous terminerons l’après-midi ensemble sur 
une terrasse.

Transport: nach Absprache 
Treffpunkt:  nach Absprache
Kosten:  6 € inkl. Führung 
Sprache:  luxemburgisch, Französisch 
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

BIODIVERSUM SCIENCE-CENTER

VISITEN
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Trëppeltouren

Freitags // diverse Termine // 8h30 - 16h00

Wenn Sie sich gerne an der frischen Luft bewegen und 
mit netten Menschen unterwegs sind, dann gehen Sie 
mit uns auf eine unserer monatlichen Trëppeltoure 
mam Louis! Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
eine gewisse Kondition vorausgesetzt wird. Aber keine 
Angst: wir haben noch niemanden im Wald gelassen.

Si vous aimez être dans la nature et voyager avec des 
gens sympas, alors rejoignez-nous pour une de nos 
promenades avec Louis! S’il vous plaît comprenez 
qu’une certaine condition est requise. Mais ne vous 
inquiétez pas: nous n’avons encore laissé personne dans 
la forêt.

Freitags, 16. Juli   Bambesch

Freitags, 13. August   Schengen

Op Schenge gi mir mam Club Senior An der 
Loupescht, Beidweiler

Freitags, 10. September Müllerthal

Transport: nach Absprache
Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Sprache: luxemburgisch, französisch
Begleitung:  M. Louis Bordignon

TRËPPELTOURE MAM LOUIS

Montag // 5. juli // 9h30 - 15h00

Op de Spuere vum Kallek

Scho méi ewéi 200 Joer get zu Rëmeleng Kallek 
opgebaut. Wor et fréier de Berens esou ass et Haut 
Firma Cimalux déi desen ofbaut a verschafft. Op 
desem Tuer kuke mär wéi dat geet. Aner Themen 
op desem Tuer sinn. Seelebunn, Kayserdenkmal, 
Hesengerlach an nach villes méi.

Im Anschluss an die geführte Wanderung gibt es ein 
gemeinsames Mittagessen im Clubhaus.

La chaux est exploitée à Rumelange depuis plus de 200 
ans. Au cours de cette promenade, vous apprendrez 
comment la chaux est extraite et traitée dans le passé et 
aujourd’hui. Ensuite, repas au club.

Treffpunkt: Parking Musée de la mine
Kosten: kostenlose Führung; Mittagessen
Sprache: luxemburgisch
Guide:   M. Claude Hermes

OP DE SPUERE VUM KALLEK
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Een Dag mat Aktivitéiten 
Samstag, 26. Juni 2021, 11h00 – 16h00

- Käl - Park „Ouerbett“ - beim Vitalhome -

Informationen und genauere Details erhalten Sie im Club Haus an de Sauerwisen: 56 40 40.

Die Veranstaltung ist in Kooperation mit der Gemeinde Käl-Téiteng und deren Seniorenkommission.

Minettswee
Erleben Sie bereits 

im Vorfeld den neuen 
„Minettswee“, der 2021 
eröffnet wird. Zu drei 
verschiedenen Startzeiten 

werden Sie auf einem 
Teil des Weges 

begleitet. 

Fitness-
parcour

Erleben Sie gemeinsam den 
neuen Fitnessparcours. In 
Begleitung wird Ihnen vor Ort am 
den Stationen der richtige Umgang 

mit den Geräten gezeigt, so dass 
Sie diesen immer wieder 

selbständig nutzen 
können.

Gesunde 
Ernährung

Erhalten Sie vor Ort ein 
paar Tipps zur gesünderen 

Ernährung.

Mobilität im 
Alter 

Fit bleiben im Alter am 
Beispiel von Spinning und 

eines Gerätezirkels.
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4. Kino-Open-Air

Freier Eintritt!

Beim Club Haus an de Sauerwisen im Park hinter der Gemeinde.
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   Singles-events 

Dir trefft gär nei Leit, sidd oppen nei Bekanntschaften ze maachen, sicht dir de Flirtfaktor? Da sidd dir bei eise 

„Single-Events“ genau richteg! E flotten ofwiesslungsräiche Programm erwaart Iech, wou ëmmer genuch Zäit ass 

nei Leit kennenzeléieren.

24. September 2021 ♡ 10h00 - 16h00 ♡ Marche Gourmande

Kulinaresch Wanderung duerch déi schéi Géigend vun der klenger Lëtzebuerger Schwäiz.
Randonnée culinaire à travers la belle petite suisse luxembourgeoise.

Konsdrefer Millen  ♡ 40 € ♡ club-loupescht@croix-rouge.lu ♡ 2755-3395

17. Oktober 2021 - 16h00 - 19h00  ♡ Wäindegustatioun

Wäindegustatioun (mat Kéis) a vill Informatiounen zu deene verschidde Wäiner
Dégustation de vins avec fromage et beaucoup d‘informations sur les différents vins

Club Senior Prënzebierg  ♡ 20 €  ♡ info.prenzebierg@differdange.lu  ♡ 26 58 06 60

14. November 2021  10h30 ♡ 17h00  ♡ Brunch mat Visite

Brunch mat Visite Musée National de Mines a gesellegen Ofschloss
Brunch avec Visite guidée du « Musée National de Mines » et fin conviviale au Club.

Club Haus an de Sauerwisen ♡ 39 €  ♡  sauerwisen@pt.lu ♡ 56 40 40

2. Dezember 2021 ♡ 14h00 - 18h00  ♡ Winterliche Wanderung

Nach einer Wanderung durch die winterliche Natur wird ihnen hoffentlich bei 
einem Glühwein warm ums Herz.
Après une randonnée dans la nature hivernale, un vin chaud vous réchauffera le cœur.

Hosingen, Parking AquaNatour ♡12€ ♡ info@opderheed.lu  ♡ 99 82 36

Single-Reise nach Wien  Montag, 11. - Freitag, 15. Mai 2022

Wien an der wunderschönen Donau, ist als Hauptstadt von Österreich der Mittelpunkt gleich mehrerer untergegangener 
Welten. Die prachtvolle Barockstadt war Zentrum der k.u.k.-Monarchie und gefeierte Jugendstilmetropole – das alles 
war Wien einmal, und wie in kaum einer anderen Stadt haben all diese Zeiten bis heute ihre Spuren hinterlassen. 
Entdecken Sie mit uns diese Stadt der Melancholie!

Vienne, en tant que capitale de l‘Autriche, est le centre de plusieurs mondes disparus. La splendide ville baroque était le 
centre de la monarchie austro-hongroise et une métropole d`Art nouveau – tout cela était Vienne autrefois, et comme dans 
presque aucune autre ville, tous ces moments ont laissé leur marque jusqu`à ce jour. Découvrez cette ville de la mélancolie 
avec nous!

Kosten im EZ:  865,00 €
Leistungen:   Hin- und Rückflug mit Luxair Luxemburg,  4 Übernachtungen im *** Ibis Hotel Mariahilf 
   inkl. Frühstücksbuffet, sowie die Begleitung durch zwei Mitarbeiter der beteiligten Clubs

Informationen/informations: Club Haus an de Sauerwisen: 56 40 40, sauerwisen@pt.lu

Unsere Spiel-Regeln
♡Wir bieten unsere Events für Singles. ♡Bitte seien Sie offen und bereit für Neues. ♡Bei  Interesse an einem Event können Sie unter 
der jeweiligen Telefonnummer oder Email genauere Informationen erhalten. Hier können Sie sich auch direkt anmelden. ♡Sie können 
sich zu jedem Event anmelden. Unabhängig, wo Sie wohnen.  ♡Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist begrenzt. Wir bemühen 
uns um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. ♡Eine Anmeldung ist erst sicher, wenn Sie vom Organisator bestätigt und der 
Teilnahmebeitrag bezahlt wurde.

Wir achten Ihre persönlichen Daten im Rahmen des aktuellen Datenschutzes, sowie die jeweiligen COVID-19-Bestimmungen.
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Kurse und Information

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer 
Kurse!

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

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

Chers visiteurs et participants à nos cours !

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

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

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

Samstag // 10. Juli 2021 // 9h00 - 17h00

Entdecken Sie in diesem „Workshop“ die Kunst des Hobby-
Bierbrauens vom Maischen, übers Läutern bis zum Würze 
kochen. An diesem Samstag werden Sie ein obergäriges 
Kellerbier brauen.
Die Kursleiter werden Sie mit etwas Theorie und interessante 
Fakten rund ums Thema „Bier“ abfüllen.
Während es im Kessel brodelt haben Sie die Möglichkeit das 
ein oder andere Schlückchen zu probieren.

Dans cet atelier, vous découvrirez l’art du brassage artisanal 
de la bière. Les instructeurs du cours vous fourniront des 
informations théoriques et des faits intéressants sur le thème 
de la “bière”.

Im Preis inbegriffen:
 Theorie des Bierbrauens
 Brauablauf mit Erklärungen
 1 Kiste des selbstgebrauten Bieres 
 (nach +/- 8 Wochen im Club abzuholen)

Mindestanzahl an Teilnehmer: 5 
Maximale Teilnehmeranzahl: 10

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:  60€
Sprache:  Luxemburgisch
Kursleiter:  Germain + Marc

KURS - BIERBRAUEN

Cours
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ELEKTROMOBILITÄT - 
SEGEN ODER FLUCH?

Montag // 6. September 2021 // 19h00 - 21h00

Bei der Diskussion um die Elektromobilität gibtr es viele 
Fragen, die sich einem Stellen: 
wie ist die CO₂-Bilanz eines Elektro-Fahrzeugs? Wie lange 
hält der Akku? Wo kommt der Strom her, den ich lade?

Für die Einen sind Elektroautos ökologisch notwendig, 
andere verknüpfen damit aber vor allem Probleme, die 
eine Nutzung im Alltag unmöglich machen.

An diesem Abend berichte ich aus meiner alltäglichen 
Praxis als überzeugter Nutzer der E-Mobiliät. Wie weit 
kann ich überhaupt fahren? Wie lange dauert eigentlich 
das Laden? Wie haltbar ist so ein Elektro-Fahrzeug 
überhaupt?

Es gibt viele Fragen, die einen hier beschäftigen! An 
diesem Abend werden wir nicht alle lösen, aber der 
Lösung bestimmt ein wenig näher kommen.
 

Conférence sur l’électromobilité. M. Zimmer parle de ses 
expériences personnelles avec l’e-mobilité.

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   kostenlos
Referent: Thomas Zimmer
Sprache: luxemburgisch

LUXEMBOURGEOISE

Cours Niveau A 1.1 et A 2.1

Méthode de simulation globale.

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

mardi, 5.10.2021, 18h - 20h Niveau A 1.1

jeudi, 7.10.2021, 18h - 20h Niveau A 2.1

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

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

COURS DE LANGUE

Kurs Cours
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ECO AND BIO BY COCO

Montags // 19h00 - 21h00

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

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

Montag, 26. Juli   Masque capillaire 
    ayurvédique solide

Montag, 27. September Baume lèvre solide

Montag, 29. November Baume respiratoire
     enfant (à partir de 3 ans)

Mindest Teilnehmer-Anzahl 6 Personen!

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

BLUMMECOURS MAM CAROLINE

Mittwoch // diverse Termine // 16h30 - 19h00 

Frühlingsdekoration 

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

Cette fois-ci, Caroline, notre fleuriste, nous offre 
un atelier d’ornements floraux autour du thème de 
printemps. Ce cours convient parfaitement à tout le 
monde; débutants à avancés; chacun travaille selon son 
rythme, sa créativité et ses envies. 
 

September 2021

Thema:

“Herbstanfang”

Mindestteilnehmerzahl des Kurses: 5 Personen!

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

CoursKurs
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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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Mittwochs // 14h30 - 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

Geselliger Treff Réunion sociale
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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: 

14. Juli

18. August

22. September

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.

Um mitzumachen brauchen Sie keinerlei 
Singerfahrung. In unserer geselligen und 
internationalen Gruppe steht die Freude am Singen 
an erster Stelle, und sorgt für Wohlergehen für Körper 
und Seele!

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: 

9. Juli

6. August

3. September

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

SANGTREFF

Geselliger Treff Réunion sociale
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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.

Juli   jeden Mittwoch im Juli grillen wir im kleinen Park beim Clubhaus
 

11. August Ham mat Meloun 
   

22. September Kohlrouladen mit Salzkartoffeln 
   Roulades de chou avec pommes de terre

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen

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

Bitte vorherige 
Anmeldung unter 

der 
Nummer 56 40 40 !

Kachtreff Kachtreff
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Der Bicherbus-Service wurde seit seiner 
Gründung im Jahr 1982 von einem kleinen, 
kreativen und motivierten Team immer wieder 
neu erfunden, umgestaltet und verbessert.  
 
Im Jahr 2021 wird der Bicherbus, eine echte 
Bibliothek auf Rädern, in 14 wöchentlichen 
Touren das ganze Land abdecken und 
81 luxemburgische Orte anfahren. 
 
Um auf die Bicherbus-Sammlung zugreifen zu 
können, müssen Sie beim Bicherbus registriert sein. 
 
Wenn Sie Hilfe bei der Anmeldung brauchen: wir 
helfen Ihnen gerne weiter!

Le service du Bicherbus a été, depuis sa mise 
en service en 1982, continuellement réinventé, 
réélaboré, amélioré par une petite équipe créative 
et motivée. 

En 2021, le Bicherbus, véritable bibliothèque 
sur roues, parcourt l’ensemble du pays en 14 
tournées hebdomadaires et dessert 81 localités 
luxembourgeoises.

Pour accéder au fonds du Bicherbus, vous devez 
être inscrit auprès du Bicherbus.

Si vous avez besoin d‘aide pour vous inscrire : nous 
sommes là pour vous assister !

Informationen Informations
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Mobil sein und mobil bleiben, ist ein zentrales Thema 
nicht nur, aber besonders auch für Senioren. Daher hat 
der RBS mit verschiedenen Partnern am 28. Juli diesen 
abwechslungsreichen Tag mit Info-Ständen, interaktiven 
Ateliers, vier Vorträgen sowie einer Podiumsdiskussion 
organisiert.

Mit dabei sind u.a. der Luxemburger Automobile Club 
(ACL), Info-Handicap, Sécurité Routière, Luxtram, CFL, 
Luxembourg for Tourism (LFT), Centre de Psychologie 
Appliquée aux Transports et à leur Sécurité (CPATS) 
und Centre de Formation pour Conducteurs (CFC). 
Vorgesehen sind Live-Demonstrationen, z.B. wie 
man sein Auto richtig für den Urlaub ausrüstet, oder 
auch Aufprall-Situationen mit einem Simulator, in der 
Mittagszeit können Oldtimer bestaunt werden, Stärkung 
gibt es an Foodtrucks. 

Vorträge (Sprache: Luxemburgisch)

10-11 Uhr: Fahrvermögen im höheren Alter 
11-12 Uhr: Entwicklungen im Straßenverkehr
14-15 Uhr: Mobilität in der Transition
15-16 Uhr: Richtiges Verhalten nach einem Unfall

Eine Podiumsdiskussion widmet sich von 12.30-13.30 
Uhr dem Thema „Mobilität und Autonomie”.

Der Senior Drivers Day findet am 28. Juli von 10 
bis 16 Uhr im «Lycée technique des professions 
éducatives et sociales» in Mersch statt. Das LTPES ist 
sehr gut erreichbar mit öffentlichenTransportsmitteln, 
ein Parkplatz ist ebenfalls vorhanden. Ein Plan mit 
Regelungen entsprechend der aktuellen sanitären 
Situation ist für den Tag vorgesehen und zugänglich für 
die Besucher.

Die Veranstaltung ist gratis, um Anmeldung wird 
gebeten.

Être et rester mobile est un sujet central, surtout pour les 
personnes âgées. C‘est pourquoi le RBS et divers partenaires 
ont organisé cette journée variée le 28 juillet avec des stands 
d‘information, des ateliers interactifs, quatre conférences 
et une table ronde.

L’Automobile Club du Luxembourg (ACL), Info-
Handicap, Sécurité Routière, Luxtram, CFL, Luxembourg 
for Tourism (LFT), Centre de Psychologie Appliquée aux 
Transports et à leur Sécurité (CPATS) et le Centre de 
Formation pour Conducteurs (CFC) et d’autres seront 
présents. Des démonstrations en direct sont prévues, par 
exemple sur la façon d‘équiper correctement sa voiture 
pour les vacances, un simulateur de choc sera également 
sur place. Des voitures classiques peuvent être admirées 
pendant le déjeuner, des rafraîchissements et petits snacks 
sont proposés par des food trucks. 

Conférences (en luxembourgeois avec traduction 
simultanée française):

10-11h: L’aptitude de la conduite à l’âge avancé
11-12h: L‘évolution du transport routier
14-15h: La mobilité en transition
15-16h: Comportement correct après un accident

Une table ronde sera dédiée au thème «Mobilité et 
autonomie» de 12h30 à 13h30.

Le Senior Drivers Day aura lieu le 28 juillet de 10 à 16 
heures au Lycée technique des professions éducatives 
et sociales à Mersch. Le LTPES est facilement accessible 
par les transports publics et un parking est également 
disponible. Un plan avec des dispositions en fonction de 
la situation sanitaire actuelle est prévu pour la journée et 
accessible aux visiteurs.

L‘événement est gratuit, l‘inscription est demandée.

Informationen Informations
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Entdecken Sie diesen Sommer wieder 
die schönsten Ecken Luxemburgs mit dem Fahrrad!

Von Samstag, dem 31. Juli, bis Sonntag, dem 29. August 2021, findet die zweite Ausgabe des „Vëlosummer“ statt.
 
Die vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten und der Generaldirektion für Tourismus ins Leben gerufene 
Initiative „Vëlosummer“ war bereits im vergangenen Jahr mit mehr als 40.000 teilnehmenden Radfahrern ein großer Erfolg.
 
Dieses Jahr wurden in Abstimmung mit 65 Gemeinden sowie in enger Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusbüros 
(ORTs) und der nationalen Straßenbauverwaltung zwölf touristische Fahrrad-Touren zusammengestellt, die im Rahmen 
des „Vëlosummer“ entdeckt werden können:
 

Route: „VëloViaNorden“ (7. und 8. August sowie am 14. und 15. August)

Route: Tour „Uewersauer“ (21. und 22. August)

Route: Tour „Iwwer Bierg an Dall“ (14. und 15. August sowie am 28. und 29. August)

Route: „Sauer-Musel Tour“ (vom 31. Juli bis am 29. August)

Route: „Syrdall-Tour“ (vom 31. Juli bis am 29. August)

Route : „Regioun-Mëllerdall-Tour“ (31. Juli und 1. August)

Route: „Süd-Tour“ (vom 31. Juli bis am 29. August)

Route: „Syre-Uelzechtdall Tour“ (vom 31. Juli bis am 22. August)

Route: „Family Tour am Westen“ (vom 31. Juli bis am 29. August)

Route: „Mamerdall-Tour“ (21. und 22. August)

Route: „Castle Tour“ (28. und 29. August)

Route: „Mam Jangeli bei d’Kätti“ (vom 31. Juli bis am 29. August)

 Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.velosummer.lu

Vëlosummer 2021

Fahrrad-Freiheit 
„on the road“!

Informationen Informations
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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 09h30 - 10h30
Laaf-Treff 12h15 - 13h15
Komm: “Danz mat”! 14h30 - 15h30

Dienstag
Pilates 09h30 - 10h20
Denksport 10h00 - 11h00
Spilltreff 14h00 - 17h00

Mittwoch
Gemittlechen Trëppeltour 09h30 - 11h00
Fit bleiben im Alter 09h30 - 10h20
Handarbechtstreff 14h30 - 17h00
Bicherwuerm (alle 4 Wochen) 15h00 - 16h30
Soft-Idoor-Cycling 17h30 - 18h30

Donnerstag
Spilltreff 14h00 - 17h00

Freitag
Rückenschule 08h30 - 09h20

Neu! Gerätezirkel / Zirkeltraining 09h30 - 10h20
Trëppele mam Louis 08h45 - 11h00
Sangtreff (alle 4 Wochen) 14h30 - 17h00
Yoga - Sivananda 18h00 - 19h00
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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 gratuitement, 
vous pouvez  rejoindre la course hebdomadaire. Les débutants sont spécialement initiés. Ensemble, vous exécutez 

ensuite un itinéraire. La seule devise: Tout le monde, même le débutant est en route pendant une heure - avec ou sans pauses.

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:              kostenlos
Kursleiter:  M. 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:  Mme Fabienne Goffinet-Roca

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:  Mme 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:  M. Marco Heid, Sporttherapeut
Sprache:  luxemburgisch, deutsch

Unsere Angebote finden unter Beachtung der aktuellen 
COVID-19-Bestimmungen statt. 

Diese können sich den Umständen entsprechend ändern. 
Genauere Informationen hierzu erhalten Sie im Club.

Nos offres se réalisent en conformité avec la réglementation 
COVID-19 en vigueur. Celles-ci peuvent changer en fonction des 

circonstances. Pour plus d’informations, veuillez contacter le club.
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YOGA - ASHTANGA UND SIVANANDA

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

Le mot YOGA vient d’une langue indienne, le Sanskrit et veut dire „UNION“. Union du corps et 
de l’esprit et union avec l’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 zusätzlich effektiv 
zur ganzheitlichen Muskelstärkung beiträgt? Dann ist Walking – das Gehen mit Stöcken – für 
Sie ideal. Ihr Wohlbefinden, Ihre Kondition und Fettverbrennung werden gesteigert sowie Ihr 
Herz-Kreislaufsystem und Immunsystem aktiviert. Was wollen Sie mehr?

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

Treffpunkte:   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 Gelenke geschmeidig. Wer seinen Körper 
fit hält, hat gute Chancen, länger beschwerdefrei, selbstständig und mobil zu bleiben. 
Deshalb ist Gymnastik auch im Alter wichtig.
 
Différents secteurs – thérapie, éducation physique et entraînement – exploitent les atouts du 

ballon de gymnastique, notamment en vue d´un renforcement musculaire efficace de toutes les parties du corps et 
d´une amélioration de la mobilité. Sans oublier les effets positifs sur la coordination, la perception corporelle et le sens 
du mouvement général.
 
Treffpunkt:   Club Haus an de Sauerwisen
Preis:   Carnet mit 8 Tickets zu 55€ 
Kursleiterin:  Mme Ilona Pelletier, Trainerin

Sprache:  luxemburgisch, französisch

 

Bleiben Sie aktiv und gesund!

Restez actifs et en bonne santé !
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activités hebdomadaires

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 Energiezonen an 
entsprechend andere Körperareale weiter geleitet.

Cette pratique de massage millénaire, dont les origines orientales sont identiques à celle de l’acuponcture, 
permet de détendre, d’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 Claudine Vereecke

Sprache: französisch, luxemburgisch

GEMITTLECHEN TRËPPELTOUR / PROMENADE TRANQUILLE

Sie möchten sich bewegen, und freuen sich über Gesellschaft? Wir treffen uns jeden Mittwoch 
für einen gemütlichen Spaziergang von ca. 5 km in Rumelange. Dabei passen wir uns natürlich 
Ihrem Tempo und Ihrer Ausdauer an und gönnen uns auch gerne mal eine Pause unterwegs.

Vous souhaitez faire de l’exercice, et vous êtes heureux d’avoir de la compagnie ? Nous nous retrouvons 
tous les mercredis pour une promenade tranquille d’environ 5 km à Rumelange. Bien sûr, nous nous 
adaptons à votre rythme et à votre endurance, et nous faisons aussi des pauses en cours de route.

Treffpunkt:   Club Haus an de Sauerwisen
Preis:           die Teilnahme ist kostenlos
Begleitung:  Personal des Club Haus an de Sauerwisen

Sprache:  luxemburgisch, französich

INDIVIDUELLER GERÄTEZIRKEL

In Kooperation mit der Praxis für Physiotherapie perspactive S.a.r.l. präsentieren wir Ihnen 
unser neues Angebot im Club Haus an de Sauerwisen: unseren neuen Gerätezirkel. Dieser 
Gerätezirkel bietet Ihnen die Möglichkeit individuell und kontaktlos ihre körperliche Fitness 
zu trainieren. Unser Gerätezirkel ist so aufgebaut, dass er verschiedene Trainingsreize 

simulieren kann:

• langsame Bewegungen erzeugen sanften Widerstand

• schnelle Bewegungen erzeugen größeren Kraftaufwand.

Diese  präzise Steuerung hilft Ihnen in Ihrem individuellen Training, um Ihre 

Alltagsbewegungen zu verbessern. Auf Grund der unterschiedlichen Reize wird ein Muskelaufbau in 

verschiedenen Phasen ermöglicht.

En coopération avec le cabinet de physiothérapie perspactive S.a.r.l. nous vous proposons notre nouvelle offre 
dans le Club Haus an de Sauerwisen : notre nouveau circuit d`entrainement qui vous permet de vous entraîner 

individuellement. Vous constatez une amélioration de votre mobilité et de votre bien-être au quotidien.

Treffpunkt:   Club Haus an de Sauerwisen
Preis:           25 € / 35 €
Begleitung:  Personal des Club Haus an de Sauerwisen
Sprache:  luxemburgisch, französich

Neu im Clubhaus!
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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.
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.

Depuis le 25 mai 2018 une nouvelle réglementation 
concernant la protection des données à caractère personnel 
des personnes physiques est directement applicable dans 
toute l’Union Européenne.
Dans le cadre de nos relations avec nos membres du « Club 
Haus an de Sauerwisen », nous tenons à vous informer que 
toutes vos données personnelles qui figurent dans notre 
système informatique sont uniquement utilisées pour l’envoi 
de nos brochures en relation avec nos activités et pour notre 
comptabilité. 
Aucune transmission de vos données à caractère personnel 
à des tiers n’a jamais été effectuée et ne sera pas non plus 
effectuée dans l’avenir.
Dans le cadre de nos voyages organisés, nous sommes 
obligés de transmettre une copie de votre carte d’identité 
à notre  partenaires de coopération, afin que le nom de 
personne qui figure sur le billet d’avion soit conforme avec 
la pièce d’identité.
Les copies de vos cartes d’identités, nous transmises suite 
à une inscription et une participation à un voyage avec le « 
Club Haus an de Sauerwisen » seront détruites de suite après 
le retour de chaque voyage.
Nous vous demandons de nous informer par mail 
sauerwisen@pt.lu ou par courrier, au cas où vos données 
personnelles ne devraient plus figurer dans nos livres.

Datenschutz/ Protection de donées

Allgemeine Datenschutzbestimmungen Règlement général sur la protection des données

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.
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.

L’usager participe à ses propres risques et périls aux 
activités proposées par le club.
Foyers Seniors asbl, 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 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.

Hinweise/Notices explicative

Informations importantes à lire!Wichtige Hinweise zum durchlesen!
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Unsere neue Internetseite: www.Clubhaiser.lu.
Besuchen Sie uns einmal. Wir sehen uns!

Club Haus an de Sauerwisen
6, rue de la Fontaine / L-3726 Rumelange

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