SEPTEMBER - DEZEMBER 2021

ALL EIS AKTIVITÉITEN
FANNEN ËNNERT DEM
COVID-CHECK STATT! 1

INFOS

GESCHENKGUTSCHÄIN l CHEQUE CADEAU
Ee flotte Cadeau fir jiddereen!
Sie suchen noch ein Geschenk? Überraschen
Sie Ihre(n) Liebste(n) mit einem Gutschein
vom Club Haus op der Heed für eine beliebige
Aktivität!
Für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung! Tel. 99 82 36

Un beau cadeau pour tout le monde!
Vous cherchez encore un cadeau? Surprenez
votre/vos proche(s) avec un bon du Club Haus
op der Heed pour toute activité!
Pour de plus amples informations, veuillez
nous contacter! Tél. 99 82 36

LEGENDE l LÉGENDE
Datum l Date
Uhrzeit l Heure

Dir kënnt un engem groussen
Deel vun eisen Aktiviteiten
och per ZOOM deelhuelen!

Ort l Lieu
Kostenbeitrag l Tarif
Kursleiter l Chargé de cours
Sprache l Langue
Mitbringen l A apporter
Dauer l Durée
Teilnahme per Zoom l
Participation par Zoom
Anmeldefrist l Inscription
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La plupart des activités
peuvent être suivies par
ZOOM !
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AUSFLUG l REISE
Besichtigung der Pâtisserie
NAMUR
Visite de la pâtisserie NAMUR
Wir besichtigen die Produktionsstätte der
bekannten Pâtisserie „Namur“.
Erleben Sie wie frische, auserlesene Produkte
auf traditionelle Weise zu höchsten Gaumenfreuden
verarbeitet werden.
Im Anschluss an die Besichtigung ist das Mittagessen in den Räumlichkeiten von
„Namur“ vorgesehen.
Nous visitons le site de production de la célèbre pâtisserie
«Namur».
Découvrez comment des produits frais et exquis sont
transformés de manière traditionnelle en délices culinaires.
Après la visite, le déjeuner sera servi dans les locaux de
«Namur».

Menü:
Apéritif & Amuses bouches
***
Bouchée à la Reine, frites, salades
ou
Blanquette de poisson,
risotto safrané et roquette
***
Dessert : Palette Namur
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

DO / JE 11.11.21
Abfahrt:
Troisvierges (Kirche)
9:15
Binsfeld Museum: 09:20
Marnach: 9:35
Hosingen: 09:40
52 € (Busfahrt, Führung,
Mittagessen)
29.10.21

AUSFLUG l REISE
Sonntagstour auf der Mosel
Croisière gourmande
Verbringen Sie mit uns diesen Sonntag bei gutem
Essen und in netter Gesellschaft auf der Mosel.
Wir fahren mit dem Bus nach Remich und legen
von dort aus mit dem Schiff von Navitours ab.
Zur Mittagszeit genießen wir gemeinsam:
Gruß aus der Küche
***
kaltes und warmes Büffet
von Land und Meer
***
Dessert
Nach dieser gemütlichen Schifffahrt legen
wir um circa 16:30 wieder in Remich an
und kommen mit dem Bus zurück.
Profitez d’une journée en bateau. Sur la croisière gourmande des délices culinaires vous attendent sous la forme d’un grand buffet chaud
et froid de Terre & Mer. Passez votre dimanche
en compagnie sur un bateau de Navitours dans
la magnifique vallée de la Moselle.

SO / DI 12.09.21
Abfahrt:
09:20 Troisvierges
bei der Kirche
09:30 Weiswampach
BP-Tankstelle
09:40 Marnach
Total-Tankstelle
09:50 Hosingen
Arrêt Eesberwee
82 € (Begleitung, Busfahrt,
Schifffahrt und Büffet)
Mindestteilnehmerzahl: 22
06.09.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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AUSFLUG l REISE
Besichtigung der
Privatsammlung von
Michael Schumacher und
dem Schokoladenmuseum
in Köln
Visite de la collection privée de Michael
Schumacher et du musée du chocolat à
Cologne
Am Vormittag wartet direkt ein Highlight in der Motorworld auf Sie. Hier
sehen Sie während einer Führung nicht nur die historischen Fahrzeuge der
Automobilgeschichte, Sie können auch die private Sammlung des 7-maligen
Formel-1 Weltmeisters Michael Schumacher bestaunen.
Nach dem Mittagessen erwartet Sie dann eine geführte Besichtigung mit
anschließender Verköstigung in einem bekannten Schokoladenmuseum.
Dans la matinée, vous visitez la fameux Motorworld. Vous y verrez non seulement les
véhicules historiques de l’histoire automobile, mais aussi la collection privée de Formule 1
de Michael Schumacher.
Après le déjeuner, nous visiterons le musée au chocolat.

DO / JE 04.11.21
Abfahrt:
07:30 Wemperhardt BP
75 € (Busfahrt, Führung
Motorworld, Führung &
Verköstigung Schokoladenmuseum)

Mindestteilnehmerzahl: 18

28.10.21
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

AUSFLUG l REISE
Weihnachtsmarkt und
Christmas-Shopping im
CENTRO Oberhausen
Marché de noël au CENTRO
à Oberhausen
Im größten Einkaufszentrum Europas können Sie
gleich drei Weihnachtsmärke mit jeweils eigenen Themen
besuchen:
Auf dem Wichtelmarkt, in Santa’s Village und dem Almdorf finden Sie über
145 geschmückte Hütten.
Erleben Sie eine atemberaubende Weihnachtsdekoration und die weihnachtliche
Lichtershow auf der Centro-Promenade.
Das Shopping-Center bietet Ihnen neben
zahlreichen Restaurants und Shops, jede
Menge Ideen für ein passendes Weihnachtsgeschenk.
Dans le plus grand centre commercial d‘Europe,
vous pourrez visiter trois marchés de Noël,
chacun ayant son propre thème.
Le centre commercial vous offre de nombreuses
idées pour un cadeau de Noël.

FR / VE 26.11.21

Abfahrt:
07:30 Troisvierges
bei der Kirche
07:35 Binsfeld Museum
07:45 Cornelyshaff
08:00 Wemperhardt BP
40 € (Busfahrt)
19.11.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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AUSFLUG l REISE
Sonntagsausflug in die
Kupferstadt Stolberg
Excursion à Stolberg
Dieser Sonntagsausflug führt uns in die
Kupferstadt Stolberg, einer der bedeutendsten
historischen Stadtkerne Nordrhein-Westfalens.
Wir beginnen mit einer gemütlichen Tour durch
die Gassen der Altstadt. In den 80er Jahren wurde
das historische Viertel umfassend saniert und es entstand ein lebens- und
liebenswertes Wohnviertel, durchzogen von einladenden Gaststätten und
spannenden kulturellen Highlights.
Nach der Führung werden wir im Biorestaurant Breiniger Tafelspitz zu Mittag
essen.
Profitez d’un dimanche dans la ville du cuivre de Stolberg, l’un des plus importants centres
historiques de Rhénanie du Nord-Westphalie.
Après la visite, nous déjeunerons au Biorestaurant du centre historique Breiniger Tafelspitz.
VORSPEISE:
Mango-Möhren-Salat / selbstgemachtes
Naanbrot mit Zitronengarnelen am Spieß
oder
Karotten-Ingwer-Süppchen
mit Kokosschmand
HAUPTGERICHT:
Tranchen vom Lachs mit frischen
Kräutern/ Linguine-Zitronen-Schaum
oder
Ossobucco mit knackigem Gemüse und
Katoffelmuffins
oder
Ayuvedisches Gemüse mit Wildreis/Papadam
NACHSPEISE:
Mousse au chocolat
oder
Sorbet mit Premiumwodka
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

SO / DI 14.11.21
Abfahrt:
9:00 Weiswampach,
Gemeinde
9:10 Wemperhardt
82 € (Busfahrt, Führung,
Mittagessen)
27.10.21

ESSEN UND TRINKEN
Gin Tasting - Workshop
Gin ist längst mehr als eine einfache
Wacholderspirituose! Gin ist vielseitig, wird auf
der ganzen Welt hergestellt und ist längst zur
Bar-Spezialität Nr 1 avanciert.
Ein professioneller Bartender präsentiert Ihnen
5 verschiedene Gins zur Verkostung.
Beim Gin-Tasting können Sie jeden Gin pur oder gemixt
mit Tonic Water verkosten und das passende Botanical wird
dazu gereicht!
Neben der Erklärung zu den vorgestellten Sorten und Herstellern, berät er Sie,
welche Tonic Water am besten passen. Was muss bei der Herstellung beachtet
werden, um einen perfekten Gin Tonic zu mixen?
Le gin est depuis longtemps plus qu’un simple alcool de genièvre ! Le gin est polyvalent
et on produit dans le monde entier, il est devenu la première spécialité de bar.
Un barman professionnel vous présente 5 gins différents à déguster.
Pendant la dégustation de gin, vous pourrez goûter chaque gin pur ou mélangé au Tonic
et le botanical correspondant vous sera servi !
Vous allez recevoir beaucoup d’explications et de conseils utiles afin de pouvoir préparer
un gin tonic parfait !

FR / VE 05.11.21
19:00
Club Haus op der Heed
75 €
Valéry (Your Bartender)
25.10.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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ESSEN UND TRINKEN
Show-Cooking mam
Christian Ewen vum
Restaurant du Château
Clervaux
Bei dësem Show-Cooking presentéiert Eech den
Christian Ewen, Chef vum Restaurant du Château
Cliärref seng gastronomesch Kichen.
Hien weisst Iech, wéi hien een Plat vun senger Kaart preparéiert an erklärt Iech
Schratt fir Schratt wéi hien den Plat opbaut.
Lors de ce show cooking, Christian Ewen, chef
du Restaurant du Château vous présentera sa
cuisine gastronomique.
Il vous montrera comment il prépare ses plats
gastronomiques, étape par étape.

MENU
Velouté de butternut
***
Cannelloni au chevreuil
***
Poêler de champignon des bois
Écume persil

MO / LU 25.10.21
19:00
Centre Culturel Hosingen
56 €
Christian Ewen
17.10.21
© Shutterstock
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Tag der Familienforschung
Nie war die Familienforschung einfacher als
heute.
Luxroots arbeitet inzwischen in allen Gemeinden
und Pfarreien von Luxemburg, in den Eifelgebieten
(Arzfeld und Neuerburg) und in den angrenzenden
belgischen Gemeinden. Mitarbeiter von luxroots bieten
Ihnen Hilfen auf Ihrem Weg zu dieser interessanten und
lehrreichen Freizeitbeschäftigung an.
Wie suche ich bei luxroots nach meinen Vorfahren?
Wo finden wir die Quellen, die Zivilstandsregister mit den Geburten, Heiraten
und Sterbefällen, usw.?
Wir zeigen Ihnen weitere Internetseiten, die Ihnen bei Ihrer Suche helfen, wo
finde ich Informationen zu den Auswanderungen und zu den angrenzenden
Regionen?
La généalogie n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui. L’équipe de Luxroots vous
renseignera sur leurs activités.
- Comment rechercher mes ancêtres chez
luxroots ?
- Où trouver les sources, les registres de l’état
civil avec les naissances, les mariages et les
décès, etc.

FR / VE 12.11.21
16:00
Centre Culturel Wincrange
kostenlos
Georges Eicher (luxroots)
05.11.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
BIG BAND OPUS 78
Unter der Leitung von Raoul Christophe. Das
Spektrum Big Band umfasst das klassische Big
Band Repertoire sowie Jazz, Pop und Funk.
Solisten: Ernie Hammes, Jitz Jeitz, Jérôme Klein,
Sven Sauber.
Die Big Band Opus 78 wurde 1978 gegründet und
konnte seitdem mit zahlreichen international renommierten Gastmusikern (u.a. Patti Austin, Maynard Ferguson, Candy Dulfer, Jon Lord)
auftreten. Für das aktuelle Projekt hat sich Opus 78 zum Ziel gesetzt die nationale
Jazzszene zu fördern und den Fokus auf luxemburgische Künstler und Komponisten zu legen. Neben Künstlern die sich bereits auf internationaler Ebene etabliert
haben präsentiert die Big Band auch aufstrebende Talente der luxemburgischen
Musikszene. Eine Premiere wird die Interpretation eines Auftragswerkes des Kulturministeriums sein. Im Rahmen des Förderprogramms „Neistart Lëtzebuerg“,
mit dem Ziel das künstlerische Schaffen während und nach der Covid-19-Pandemie zu unterstützen, wird eine Komposition, in Erstaufführung, des Musikers
Gilles Grethen aufgeführt. Das Programm wird ergänzt durch Kompositionen von
David Ascani, Maxime Bender, Pol Belardi, Gilles Burgund und Laurent Pierre aus
dem aktuellen Album „Luxembourg Jazz Sessions“.
Le spectre du big band comprend le répertoire classique du big band ainsi que le jazz,
la pop et le funk.
Le Big Band Opus 78 a été fondé en 1978 et
s’est produit depuis lors avec de nombreux
musiciens invités de renommée internationale
(dont Patti Austin, Maynard Ferguson, Candy
Dulfer, Jon Lord). Pour le projet actuel, Opus 78
vise à promouvoir la scène jazz nationale et à
mettre l’accent sur les artistes et compositeurs
luxembourgeois.
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

DI / MA 30.11.21
20:00
Cube 521 Marnach
20 €
29.10.21

KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Djembé mit Sada
Trommeln macht nicht nur Spaß, es ist auch ein
guter Weg zu körperlich-seelischer Ausgeglichenheit, denn es entspannt und gibt neue Energie.
Die Konzentrationsfähigkeit wird um ein Vielfaches
gesteigert und die Magie der Musik wird zu einer
tiefgreifenden Erfahrung.
Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene, auch
Jugendliche sind herzlich willkommen.
Die Djembés werden für die Dauer des Kurses kostenlos zur Verfügung gestellt.
Sie können jedoch gerne Ihr Djembé mitbringen.
Le djembé est un instrument africain qui permet d’améliorer le sens du rythme et qui
aide beaucoup à la motricité et à la concentration. Lors de ce cours, Sada fera découvrir
non seulement le djembé mais aussi d’autres instruments de musique qui permettront
de s’ouvrir au monde fascinant de la musique africaine.

MI / ME 22.09.21
18:30 - 19:45
Centre Culturel „A Schraupen“, 1, Ieweschtduerf
Bockholtz (Hosingen)
©S

150 € (12 Einheiten)

c
to
ers
hutt

Sada Diagne

k

15.09.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
KABARET STÉNKDÉIER
Et spillen Conny Braquet, Irène Zeimes,
Claude Faber a Luc Schumacher.
Regie: Roland Meyer.
Texter: Roland Meyer an Alain Adams.
Musek: Camille Nanquette.

De Kabaret Sténkdéier mam neie Programm:
„Negativ“.
Negativ ass den neie Positiv! Loosst Iech net mat positive Leit an, well dat kéint
schlecht ausgoen! Nëmme Kontakter mat Negativen, dann hutt Dir alles ënner
Kontroll. De Virus huet eist Liewe geännert, huet eis d‘Welt op d‘Kopp gestallt,
a wat bis dohinner richteg a wouer war, ka sech elo als falsch erausstellen. A
wollt am Ufank just den Etienne säi Liewen zeréck, esou wëlle mer et elo all
zeréck. Et soll nees esou sinn, wéi virdrun: mat Vakanze-Fliger a CroisièresSchëff d’Klima retten a mam SUV op den Après-Ski. Et war jo och esou schéin!
E puer Verwinnten drécken sech vir, esou wéi et bei diene Verwinnten nach
ëmmer war, gi virun all dienen anere geimpft a fannen dat um Enn och nach ganz
normal, mir aner stinn an der Rei a musse waarden, a fannen dat net normal.
Bei Viagra hu mir vollst Vertrauen, „Totgeglaubte leben länger“, beim Vaccin
zécke mer, och wann de Produzent die selwechten ass, iewer kee Mënsch freet,
wat esou Muertentrëppler an Tëntesëffer wéi de Loulou an de Würth an engem
Verwaltungsrot verluer hunn.
A grad elo bei dier schlëmmster Kris hu Grand-Ducs eis och nach sëtze gelooss a
sech mir näischt dir näischt duerch d‘Bascht op Biarritz gemaach. Elo, wou mir
hire Bäistand am néidegste gebraucht hätten, gi si
léiwer ongeneemegt an onerwënscht Interviewen
SA 20.11.21
am Paris-Match. Eist aller Monica mobbt sech
derduerch, wann et anescht net weiderkënnt a
20:00
bréngt d‘DP an d‘Laberenten, mee dat schlëmmst
Cube 521, Marnach
ass, datt et kee Lëtzebuerger Cremant méi bei der
Luxair gëtt. Wat Zäiten net nach!
18,50 €
(Quell: Cube 521)
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

30.09.21

KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Kinonachmittag
Verbringen Sie einen gemütlichen Nachmittag mit
einem tollen Film im Ciné Orion.
Welchen Film wir ausgewählt haben? Lassen Sie
sich überraschen!
Falls Sie mit dem Zug anreisen möchten - der Bahnhof
befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kinos. Der
Filmbeginn ist angepasst an die Ankunftszeit des Zuges.
Passez un après-midi agréable avec un
grand film au Ciné Orion.
Si vous souhaitez arriver en train - la gare
est juste à côté du cinéma. Le début du film
est adapté à l’heure d’arrivée du train.

DO / JE 25.11.21
14:30
Kino Troisvierges
8€
24.11.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
IRISH CHRISTMAS
Irish Harp Orchestra. Irish Dance Company.
Leitung: Janet Harbison. Irische Weihnachten
sind fröhliche Weihnachten – ein ausgelassenes
Fest der Freude, mit Harfenklang und Tanz, mit
Pipes, Dudelsack und Trommeln. Das Irish Harp
Orchestra und die Irish Dance Company zaubern
diese ganz besondere Festtagsstimmung mit Verve und
Virtuosität auf die Bühne.
Ein himmlisches Harfenensemble sorgt für sphärische Engelsmusik, während
Dudelsack und Flöten die Tänzerinnen und Tänzer bei ihren schwindelerregend
schnellen Jigs und Reels anfeuern. Mit Musik vom 16. Jahrhundert bis in unsere
Zeit, vom traditionellen Weihnachtslied über den Volkstanz bis zum Konzertstück zeigen die Iren, welch freudenreiche Tradition das Weihnachtsfest auf
der Grünen Insel hat. Diese Festtagsfreude wirkt ansteckend. Denn auch wenn
der irische Weihnachtsgruß „Nollaig Shona Duit“ allen Nicht-Kelten nur schwer
über die Lippen kommen mag: Deren Musik trifft auch sie direkt ins Herz!
(Quelle: Cube 521)

L’Orchestre de Harpe Irlandais. Compagnie de
danse irlandaise. Noël irlandais est un joyeux
Noël – une fête joyeuse, avec le son de la harpe
et la danse, avec des pipes, des cornemuses
et des tambours. L’Irish Harp Orchestra et
l’Irish Dance Company créent cette ambiance
de fête particulière avec verve et virtuosité.
Un ensemble de harpes céleste offre une
musique d’ange sphérique. Avec de la musique
du 16ème siècle à nos jours, du chant traditionnel
de Noël à la danse folklorique en passant par
le concert, les Irlandais montrent la tradition
joyeuse de Noël sur l’île verte.
(source: Cube 521)
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SO / DI 19.12.21
18:00
Cube 521 Marnach
20 €
30.11.21

KULTUR l BESICHTIGUNGEN
INFOS
English (conversation)
Would you like to brush up on your English
conversation?
In diesem Aufbaukurs wird Englisch gesprochen.
Setzen Sie Ihr vorhandenes
Wissen um
und unterhalten Sie sich gemeinsam mit den
anderen Teilnehmern über alles von A bis Z, was Sie
interessieren kann.
Patty Dupong is looking forward to
meet all of you!

MO / LU 27.09.21

14:00 - 16:00
Alte Schule Hupperdange
(Hauptstrooss 38;
L-9755 Hupperdange)
150 € (10 Einheiten)
Patty Dupong
20.09.21

Spanisch sprechen
Español - conversación

DO / JE 07.10.21
09:00 - 11:00

Este curso da la posibilidad de
aprender a expresarse e interactuar en
español sobre temas simples de la vida
cotidiana.
Es un curso para principiantes y avanzados.

Weiswampach,
Gemeinde (Saal 1. Etage)
95 € (6 Einheiten)
Rose Marie Soares
30.09.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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GESUNDHEIT
Fantasiereisen
Les voyages de fantaisie
Fantasiereisen sind ein gutes Hilfsmittel, die
Fantasie anzuregen und den Geist von seinen
(negativen) Fesseln zu befreien. Denn Fantasie
ist allgegenwärtig, auch wenn sie uns Erwachsene
oft eher in ihrer negativen Auswirkung begleitet: das
wird eh nichts, mir wird das gewiss nicht gelingen, das
wird sicher schief gehen,…
Die Fantasiereisen an diesem Abend sind ausschließlich
positiv formulierte Geschichten und der Zuhörer selbst füllt die fehlenden
Informationen zu Landschaften, Personen, Umgebung… mit seiner Fantasie,
seinen Bildern und seinen Vorstellungen. Es wird zu einer Aufforderung an das
eigene Gehirn die Lücken mit der eigenen Vorstellungskraft auszufüllen.
Im Anschluss kann sich über das Erlebte ausgetauscht werden.
Les voyages de fantaisie sont un bon moyen
de stimuler l’imagination et de libérer l’esprit
de ses entraves (négatives). L’imagination
est omniprésente et l’auditeur lui-même
comble le manque d’informations dans les
histoires racontées sur les paysages, les
personnes,…

FR / VE 24.09.21
19:00
Wincrange, Centre médical
43, Haaptstrooss
16 € pro Einheit (6x)
Patricia Berchem
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GESUNDHEIT
Salzgrotte Salt House
Beringen
Salt House Beringen
Erleben Sie Wellness, Entspannung und
Gesundheit in der Salzgrotte. Ein 45-minütiger
Aufenthalt wirkt wie ein ganzer Tag am Meer.
In mineralstoffreicher, reiner Luft bringen Sie
Körper Geist und Seele ins Gleichgewicht und erfahren
Linderung zahlreicher Beschwerden, unter anderem Stärkung des Immunund Atmungssystems, Unterstützung der Haut. Der Aufenthalt steigert das
Wohlbefinden und verschafft Ausgleich,
Entspannung und Ruhe.
Die Raum-Temperatur in der Grotte beträgt 2021 Grad, wird allerdings kühler empfunden.
Bei Jodallergie oder Schilddrüsenproblemen wird
von einem Aufenthalt in der Salzgrotte abgeraten.
Decken zum Zudecken und Entspannen sind
vorhanden.
Bitte mitbringen: Normale Kleidung, zusätzlich
1 Paar Socken.
Faites l’expérience du bien-être, de la relaxation et de la santé dans la grotte de sel. Un
séjour de 45 minutes équivaut à une journée entière au bord de la mer.
L’air pur et riche en minéraux permet d’équilibrer le corps, l’esprit et l’âme et de soulager
de nombreux maux, notamment en renforçant les systèmes immunitaire et respiratoire et
en soutenant la peau. Le séjour accroît le bienêtre et procure équilibre, détente et paix.
DI / MA 23.11.21
La température ambiante dans la grotte est de
20-21 degrés, mais elle semble plus fraîche.
Abfahrt Clervaux Bahnhof:
8:44
En cas d’allergie à l’iode ou de problèmes de
thyroïde, un séjour dans la grotte de sel n’est
35 €
pas recommandé. Des couvertures pour se
couvrir et se détendre sont disponibles.
16.11.21
Veuillez apporter : Vêtements normaux, plus
une paire de chaussettes.
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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GESUNDHEIT
Hanf (CBD) an eis
Gesondheet
Santé et CBD
Konferenz
Konferenz mam Dr. Serge Schneider (President vu
Cannamedica) an Dr. André Steinmetz vu Cannad’Our.
Den CBD (Cannabidiol) ass eng vun de bio-aktiven
Komponenten aus dem Hanf. En ass relativ heefeg a verschiddene Varietéiten
vun industriellem Hanf. Am Géigesaatz zum THC (Tetrahydrocannabinol) ass
de CBD net psychoaktiv. En huet eng positiv Wirkung op vill Krankheetsbiller,
wierkt besonnesch op d‘Immunsystem an d‘Nervesystem. E reguléiert och
éisen endocannabinoïde System deen de wichstegsten biologesche System am
menschleche Kierper ass.
Séance d’information sur le CBD avec Dr. Serge Schneider (Président de Cannamedica) an Dr. André Steinmetz de Cannad’Our

MI / ME 13.10.21
19:00
Wilwerwiltz,
Centre Culturel
5€
Dr. Serge Schneider,
Dr. André Steinmetz
08.10.21
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GESUNDHEIT
Das Immunsystem stärken
Renforcer le système immunitaire
Seit wir alle mit Corona leben (müssen), ist das
Thema „Immunsystem stärken“ in aller Munde.
Sich sicherer fühlen ist etwas, was die meisten
Menschen sich gerade jetzt sehnlichst wünschen.
So verständlich dieser Wunsch bezüglich der
Covid-19 Erkrankung ist, so klar ist auch, dass ein intaktes
Abwehrsystem zum Abwenden oder Heilen ALLER Erkrankungen das A und O ist.
Denken Sie zum Beispiel an mögliche Wundinfektionen nach Operationen oder
Blutvergiftungen nach „einfachen“ Mückenstichen, schmerzhafte Gürtelrosen…
die Reihe ließe sich beliebig fortsetzten. All dies ist meist dann gegeben, wenn
der Organismus den Erregern nicht genügend entgegensetzten kann.
Es lohnt sich also nicht nur zur Winterzeit oder im Hinblick auf Corona seine
persönliche Immunabwehr zu verbessern. Wir können jederzeit in die Lage
geraten, darauf angewiesen zu sein.
Nur WAS genau ist nun ein Immunsystem und WO im Körper sitzt es? WAS genau
soll und WIE soll und kann es gestärkt werden?
All dies und einiges mehr wird Thema dieses Infoabends sein.
Lernen Sie wichtige Zusammenhänge verstehen und erstellen Sie sich nach dem
Abend Ihr persönliches Immunpaket zusammen, um Corona & Co zu trotzen, es
lohnt sich!
Le sujet «renforcer le système immunitaire» est plus de l’actualité que jamais.
A part de Covid-19, il est également clair qu’un système immunitaire intact est
indispensable pour lutter contre TOUTES les maladies.
Qu’est-ce qu’un système immunitaire et où
se trouve-t-il dans le corps ?
DO / JE 07.10.21
Qu’est-ce qui devrait être renforcé et
19:00
COMMENT ?
Tout cela et bien d’autres choses encore
Club Haus op der Heed
seront le sujet de cette soirée d’information.
20 €
Apprenez à comprendre le lien entre santé
Agnes Klasen,
et système immunitaire et créez votre
propre paquet immunitaire personnalisé
Heilpraktikerin
après la soirée, pour riposter Corona & Co!
30.09.21
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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GESUNDHEIT
Die Feldenkrais-Methode
Workshop
Moshé Feldenkrais, ein aus Weißrussland
stammender Physiker, studierte die Zusammenhänge zwischen Bewegung, Wahrnehmung,
Denken und Fühlen.
• Wollen Sie etwas für Ihr Wohlbefinden und Ihre
Beweglichkeit tun und Ihr Körpergefühl verfeinern?
• Haben Sie körperliche Einschränkungen oder Schmerzen und wollen etwas
dagegen unternehmen?
• Suchen Sie einen Weg zur Entspannung und zum Stressabbau?
Die Feldenkrais-Methode ist für jeden geeignet und leicht erlernbar, unabhängig
von Alter und körperlicher Konstitution.
Moshé Feldenkrais, un physicien biélorusse, a étudié les liens entre le mouvement,
la perception, la pensée et le sentiment.
• Vous voulez faire quelque chose pour
votre bien-être et votre mobilité et affiner
votre conscience corporelle ?
• Vous avez des limitations physiques ou
des douleurs et vous voulez faire quelque
chose pour y remédier ?
• Vous cherchez un moyen de vous détendre
et de réduire votre stress ?
La méthode Feldenkrais est adaptée à tous
et facile à apprendre, quels que soient l’âge
et la constitution physique.

DI / MA 07.09.21
DI / MA 12.10.21
DI / MA 09.11.21
DI / MA 07.12.21
19:00 - 21:30
Club Haus op der Heed
32 €
Liette Wirth,
Gilde-lizenzierte
Feldenkrais-Pädagogin
warme Socken, Isomatte
Anmeldung jeweils eine
Woche vor Termin!
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GESUNDHEIT
Die Bachblüten - Workshop
Les fleurs de Bach
In diesen Workshop gibt Frau Andrea Knoche
einen Einblick in das Leben und Wirken von
Dr Bach.
Es werden die einzelnen Blütensubstanzen sowie
deren Wirkweisen vorgestellt und es wird erklärt
wann und wie man die Bachblüten zur Unterstützung der
Gesundheit und Förderung des Wohlbefindens anwenden kann.
Bachblüten sind ein einfaches Selbsthilfemittel. Es sind pflanzliche Tropfen
die individuell zusammengestellt, bei bestimmten akuten und chronischen
Belastungen - sei es Krankheit, Stress, Konflikte u.ä. helfen. Sie tragen dazu bei,
dass man wieder in Harmonie mit sich und seiner Umwelt lebt.
Dans cet atelier, Mme Andrea Knoche donne un aperçu de la vie et de
l’action du Dr Bach. Elle présente les différentes substances florales
ainsi que leurs modes d’action et explique quand et comment utiliser
les fleurs de Bach pour soutenir la santé et promouvoir le bien-être.
Les fleurs de Bach sont un simple remède d’auto-assistance. Ce sont des gouttes
à base de plantes qui sont assemblées individuellement pour aider à certains
stress aigus et chroniques - que ce soit la maladie, le stress, les conflits, etc. Ils
contribuent à rétablir l’harmonie avec soi-même et avec son environnement.

SA 16.10.21
10:00 - 13:00
Boxhorn, Festsaal
40 €
08.10.21
© Shutterstock
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GESUNDHEIT
Meditation - ein Weg der
inneren Freiheit
Lernen Sie die Grundübungen der AchtsamkeitsMeditation kennen und wie Sie im täglichen
Leben davon profitieren.
Offenheit, Entdeckerfreude und Verständnis sind
die einzig erforderlichen Vorkenntnisse für diesen Kurs.
Anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich eingeladen.
Apprenez à connaître les exercices de
base de la méditation consciente et
comment vous pouvez en tirer profit
dans votre vie quotidienne.
L’ouverture, la joie de la découverte
et la compréhension sont les seules
conditions préalables à ce cours. Les
débutants et les étudiants avancés
sont les bienvenus.

MO / LU 13.09.21
19:15 - 20:45
Club Haus op der Heed
144 € (für 12 Einheiten)
Marianne Erasmus
16.09.21
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GESUNDHEIT
Autogenes Training
Autogenes Training (AT) ist eine Entspannungsmethode, die auf der Vorstellungskraft basiert. Auf
diese Weise beeinflusst man sich selbst positiv.
Dieses Training vermag Gesundes zu stärken und
Ungesundes abzubauen sowie die kleinen und
größeren Probleme des Alltags besser zu meistern.
Das Autogene Training entspannt, baut Stress ab, verbessert
den Schlaf und die Durchblutung, steigert die innere Ruhe, erhöht das Wohlbefinden…
Es lindert innere Nervosität, Lampenfieber,
Prüfungsangst, Verdauungsprobleme…

Schnupperkurs (gratis)
Séance d‘essai (gratuit)

Das regelmäßige Training wirkt sich positiv auf das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden aus.

MO / LU 20.09.21

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!
Cette méthode de relaxation est basée
sur le pouvoir de l’imagination. De cette
manière, on s’influence positivement et
on est capable de renforcer les choses
saines et de mieux maîtriser les petits et
grands problèmes de la vie quotidienne.
La méthode aide à déstresser, à améliorer
le sommeil et la circulation sanguine, à
accroître le sentiment de bien-être...
La nervosité intérieure, l’angoisse des
examens, les troubles digestifs… sont
soulagés.
Aucune connaissance préalable n’est
nécessaire !

MO / LU 27.09.21
19:00 - 20:30
Wincrange, Centre médical
43, Haaptstrooss
170 € (für 11 Einheiten
inkl. gratis Schnupperkurs gratis /
séance d’essai gratuite incl.)
Patricia Berchem,
zertifizierte
Entspannungstrainerin
Bequeme Kleidung,
warme Socken und
eine Decke
13.09.21
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BEWEGUNG l SPORT
Klassisches Yoga
Yoga vermittelt eine ganzheitliche Sicht des
Lebens und schafft eine Verbindung zwischen
Körper, Geist und Seele.
Jeder kann Yoga praktizieren, unabhängig von
Alter und körperlicher Fitness.
Le yoga offre une vision holistique de la vie et crée un lien
entre le corps, l’esprit et l’âme.
Tout le monde peut pratiquer le yoga, quels que soient son âge et sa condition physique.
TROISVIERGES: Diesen Kurs bieten
wir in Zusammenarbeit mit der
„Sportskommissioun Ëlwen“

HÜPPERDINGEN: wahlweise

DI / MA 21.09.21
09:30h - 10:45h

MI / ME 22.09.21

DO / JE 23.09.21

19:00 - 20:00

09:45h - 11:00h

Bibliothek Tony Bourg,
16-18 rue de Binsfeld

Club Haus op der Heed
156 € (12 Einheiten)

188 € (13 Einheiten)

Gette, Yoga-Lehrerin

Clarinda Da Rocha,
Yoga-Lehrerin
WINCRANGE:

Matte, Decke & kl. Kissen
14.09.21
WINCRANGE:

DI / MA 21.09.21
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MI / ME 15.09.21

19:00 - 20:00

18:00 - 19:30

Wincrange, Judo-Saal
über dem Schwimmbad

Wincrange, Judo-Saal
über dem Schwimmbad

188 € (13 Einheiten)

160 € (10 Einheiten)

Clarinda Da Rocha,
Yoga-Lehrerin

Perla Ghidale,
Yoga-Lehrerin
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BEWEGUNG l SPORT
Stretching
Stretching ist eine sanfte Dehngymnastik,
die zu einer verbesserten Beweglichkeit
und Gelenkigkeit führt. Die 60-minütigen
Trainingseinheiten mit musikalischer Begleitung,
tragen zur Verbesserung der Gelenkmobilität bei.
Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer jeden
Alters.
Le stretching a comme objectif d’assouplir
le corps. Les exercices se font sur un rythme
musical doux et lent. L’étirement est lent
et progressif, jamais violent. Le principe
est de compenser le stress de la vie de
tous les jours qui contracte nos muscles.
En travaillant pendant 60 minutes ses
postures, on lâche prise. Le cours s’adresse
à des personnes tout âge.

MO / LU 20.09.21
20:00 - 21:00
Club Haus op der Heed,
Hupperdange
180 € (für 12 Einheiten)
Benoit Cravatte,
dipl. Pilates-Trainer
Isomatte,
bequeme Kleidung
13.09.21

© Shutterstock
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BEWEGUNG l SPORT
Pilates
Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle
Trainings-Methode für Körper und Geist. Einzelne
Muskeln oder Muskelpartien werden ganz gezielt
aktiviert, entspannt oder gedehnt. Die Atmung
wird mit den Bewegungen koordiniert.
Pilates bringt Muskeln und Gelenke wieder in
Schwung, ohne sie zu belasten.
Le pilates est une méthode de gym douce qui se pratique au sol sur un tapis et qui vous
aide à augmenter votre condition physique. Par des exercices des muscles trop faibles
sont renforcés, les muscles trop tendus sont décontractés, toujours en tenant compte du
rythme de la respiration, du maintien d’une bonne posture et du bon alignement de la
colonne vertébrale lors de l’exécution des mouvements.
Par le pilates vous pouvez assouplir les articulations et améliorer la posture.

MO / LU 20.09.21
Anfänger : 18:00 - 19:00
Fortgeschrittene :
19:00 - 20:00
Club Haus op der Heed,
Hupperdange
180 € (12 Einheiten)
Benoit Cravatte,
dipl. Pilates-Trainer
Isomatte, bequeme Kleidung
15.09.21
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BEWEGUNG l SPORT
Wassergymnastik - Aquagym
Wassergymnastik ist ein sanftes, gelenkschonendes Training. Es stärkt das Herz-Kreislaufsystem,
fördert die Kondition, erhöht die Muskelkraft
und ist zugleich eine Entspannung für Körper und
Seele.
Dans l’eau, le corps devient « léger » et vous
avez facile à bouger.
L’aquagym redonne du tonus à vos muscles
et améliore le rythme cardio-vasculaire.
L’aquagym peut se pratiquer à tout âge.

MO / LU 20.09.21
18:00 - 19:00
Schwimmbad Troisvierges,
20, rue de Binsfeld
70 € (10 Einheiten)
Peggy Ysebaert,
Medical Aqua Trainer

Gymnastik für Menschen ab 50
Gymnastique douce 50+
Die Gymnastikübungen trainieren Kraft, Beweglichkeit und
Koordination. Mit Musik und in einer Gruppe Gleichgesinnter wird es Ihnen Spaß
machen, sich fit zu halten!
Unter Anleitung der erfahrenen Trainerin Mariette de Dood, turnen die
Teilnehmer eine Stunde lang gemeinsam.
Ce cours collectif de gymnastique douce
s‘adresse aux personnes 50+. Durant une heure
le renforcement musculaire, la force et le tonus
seront travaillés.

DI / MA 21.09.21

14:00 - 15:00
Club Haus op der Heed
77 € (für 11 Einheiten)
Mariette de Dood

14.09.21
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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BEWEGUNG l SPORT
Zumba Gold
ZUMBA GOLD bietet ein ganzheitliches Training
zum Rhythmus latein-amerikanischer Musik.
Zumba Gold kann in jedem Alter erlernt werden.
Zumba Gold ist die einfachere, leichte Form von
Zumba. Diese Form wurde speziell für ältere, aktive
Menschen und für Anfänger entwickelt. Die Bewegungen
lockern und stärken die Muskulatur zugleich. Sie fördern
Muskelkraft, Beweglichkeit, Haltung und Koordination. Die Tanzschritte sind
leicht zu erlernen und zu tanzen.
ZUMBA GOLD est exaltant et efficace. Il est facile à suivre pour des personnes de tout
âge !
Ce programme va vous permettre de bouger à votre propre rythme. C’est un cours de
danse-fitness dynamique qui vous invite à passer de beaux moments en communauté !
Les cours de Zumba Gold proposent des mouvements modifiés avec moins d’impacts.

FR / VE 24.09.21
15:30 - 16:30
Club Haus op der Heed
110 € (für 10 Einheiten)
Mike Medernach,
Zumba Instructor
17.09.21
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BEWEGUNG l SPORT
Wandern (12 km)
Groupe de marche
Unsere Wandergruppe trifft sich seit Jahren
regelmäßig und wandert 10-12 Kilometer. Gerne
können Sie sich der Gruppe anschließen.
Joignez notre groupe de marche. Rencontre tous les
mercredis. Contactez-nous pour connaître le prochain point de
départ.

MI / ME
14:00
Nächstes Treffen :
Bitte im Club Haus op der
Heed nachfragen

Brav
Muppen
däerfen gär
matgoen

Wandern (6-8km)
Groupe de marche

Jeden Donnerstag trifft man sich zu einer Wandertour von 6-8km.
Gerne können Sie sich der Gruppe anschließen.
Les tours du mercredi sont trop longs ? Alors joignez le
groupe du jeudi. Demandez les renseignements au Club
Haus op der Heed.

DO / JE
14:00
Nächstes Treffen :
Bitte im Club Haus op der
Heed nachfragen
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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BEWEGUNG l SPORT

Golf für Anfänger
Golf pour débutants

Golf bietet eine ideale Kombination aus
Spielvergnügen, Erholung in der Natur, gepaart
mit mentaler und physischer Herausforderung.
Nutzen Sie die Gelegenheit einer Einführung in
diese Sportart auf dem Golfplatz in Eselborn. Auch für
Senioren bietet Golf viele Vorteile, da es zwar körperlich
herausfordernd, aber nicht überanstrengend wirkt.
Die Teilnehmer erhalten am Anfang des ersten Kurses einige Schläger die sie
erst nach dem letzten Kurs wieder zurückgeben. Zwichendurch dürfen sie
uneingeschränkt auf der Driving Range üben.
Wahlweise
Le Golf est un sport qui allie la santé, le bienêtre et un rapprochement avec la nature. Le
golf peut se jouer jusqu’à un âge très avancé.
C’est un sport qui se pratique en plein air,
qui ne nécessite pas d’efforts violents, ni une
activité énergétique constante.
Il se joue dans le monde entier et par tous les
temps. Il est ouvert à tous quel que soit sa
morphologie, sa condition physique et son
talent.

MI / ME
01.09./08.09./15.09.21
18:00 - 19:30

SO / Di
19.09./26.09./03.10.21
11:00 - 12:30
Golf Club Clervaux,

Mecherwee, L-9748 Eselborn

Vous avez la possibilité de découvrir cette
activité au Golf de Clervaux à Eselborn.

90 € (für 3 Einheiten inkl.
Material und Bälle)

Au début du premier cours, les participants
recevront quelques clubs qu’ils rendront
après le dernier cours. Entre-temps, ils sont
autorisés à s’entraîner sur le practice (driving
range) sans restrictions.

français (comprend le
luxembourgeois)

Antoine Dumont,
dipl. Golflehrer

Schuhe ohne Absätze,
bequeme Kleidung
bis 2 Wochen vor dem
jeweiligen Kurs
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NATUR
Pilzwanderung
Randonnée „champignons“
In den Wäldern rund um Biwisch erwarten Sie
im Herbst die verschiedensten Pilzsorten.
Mit Claude Fandel spüren Sie verschiedene Sorten auf und entdecken die interessante Pilzvielfalt
in den Éisleker Wäldern.
Während dieser Wanderung gibt Herr
Fandel Erklärungen und Informationen
zu den verschiedenen Pilzsorten.
Au cours de cette randonnée dans les forêts
de Biwisch, M. Fandel donne des explications
et informations sur les différentes variétés de
champignons.

SO / DI 10.10.21
14:00 – 17:00
Weiler (Wincrange) bei
den Windmühlen (Infos
bei Anmeldung)
6€
Claude Fandel
04.10.21
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KREATIVITÄT
Alte Möbel neu gestalten
Vintage… Shabby Chic…
Gebrauchsgegenstände, Bilderrahmen, Kleinmöbel, Stühle, Regale oder sonstige Accessoires,
Erbstücke oder Flohmarktschnäppchen… all diese
Gegenstände können Sie zu neuem Leben erwecken.
Mit verschiedenen Gestaltungs-Techniken wie z.B.
Patina, Kreidefarben, Wisch- und Kalktechnik oder mit RostAspekten verwandeln Sie Ihre Einzelstücke zu einem Blickfang Ihrer individuellen
Einrichtung in Ihrem Wohnbereich.
Im Vorfeld spricht der Kursleiter mit Ihnen über die verschiedenen
Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Objekte und die entsprechenden Techniken.
Dann können Sie nach Belieben umgestalten, schleifen und bemalen.
Cadres, petits meubles, chaises, étagères
ou autres accessoires, objets de famille ou
brocantes... grâce à différentes techniques
comme la patine, les couleurs de craie,
la technique de l’essuyage et de la chaux
ou avec des aspects rouillés, vous pouvez
transformer ces pièces en un élément unique
qui attire l’attention.

Wahlweise

MI / ME 27.10.21
19:00
Club Haus op der

MI / ME 03.11.21
19:00 - 22:00
Dorscheid
155 € (für 4 Einheiten inkl.
Material)
Carlo Muller
21.10.21
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KREATIVITÄT
Tom Kree:
Acryl und Mischtechnik - ein
abstraktes Bild ohne Pinsel!
Une peinture abstraite sans pinceau
Mit Materialien, Collagen und Spachtelmasse
errichten wir tolle Untergründe auf unserer Leinwand.
Schicht für Schicht entlocken wir dem Bild, durch die
Hinzugabe von Kaffee, Acryl- und Ölfarben, eine gewisse Tiefenwirkung.
Überraschende Ergebnisse werden durch die Verwendung von Alchemie in die
Komposition eingebracht. Geprägt von persönlichen Emotionen, Gefühlen und
Ideen versuchen wir die pure Energie auf der Leinwand
auszuleben. Leidenschaft, Freiheit und Mut zum
Experimentieren werden in den Bildern widergespiegelt.
Ergänzt werden diese durch den Einsatz von etlichen
Hilfsmitteln (z.B. Beizen, Bodenausgleichsmasse), welche
eine Unmenge an möglichen Farben ans Licht bringen und
großartige, ausdrucksstarke Bilder als Ergebnis haben.
Dieser Kurs eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch
Fortgeschrittene und Kenner dieser Mischtechnik.
Avec des matériaux, des collages et du mastic,
nous ferons de superbes arrière-plans sur notre
toile. Couche par couche, nous obtenons un
certain effet de profondeur de l‘image, par
l‘ajout de café, de couleurs acryliques et de
couleurs à l‘huile. Des résultats surprenants
sont apportés dans la composition grâce
à l‘utilisation de l‘alchimie. Influencés par
des émotions, des sentiments et des idées
personnelles, nous essayons de vivre l‘énergie
pure sur la toile. La passion, la liberté et le
courage d‘expérimenter se reflètent dans les
peintures.

SA 02.10.21
SO / DI 03.10.21
10:00 - 16:00
Club Haus op der Heed
170 €
Tom Kree
29.09.21
Materialliste bei Anmeldung
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KREATIVITÄT
Faszination Mandala
Mit Neugier und Freude das eigene Mandala
erstellen, mit den Farben ihrer Wahl.
Erkennen Sie die Ausstrahlung, spüren Sie die Kraft
und entdecken Sie die Symbole des Mandalas,
welche aus der Mitte entstehen.
Eigenes Material kann mitgebracht werden. Eine
Auswahl von Material vor Ort. (Papier, Leinwand, Pinsel,
Farben (Filz, Buntstifte, ...). Keine Vorkenntnisse notwendig.
Créez votre propre mandala, avec les couleurs de votre choix.
Ressentez le pouvoir et découvrez les symboles du mandala.
Vous pouvez apporter votre matériel. Une petite sélection de matériel sur place. (papier,
toile, pinceau, couleurs (feutre, crayons de couleur, acrylique)
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

SA 16.10.21
oder

SA 11.12.21
10:00 - 17:00
Kloster Fünfbrunnen
50 € (inkl. Material)
Joëlle Graff
Mittagssnack
11.10.21 bzw. 03.12.21
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KREATIVITÄT
Goldschmieden nach
eigenem Entwurf Schwerpunkt Silberverarbeitung
Orfèvre et la création de bijoux
en argent - Workshop

Einsteiger und Fortgeschrittene können in diesem Kurs
unter fachlicher Anleitung die Grundtechniken wie Sägen,
Feilen, Biegen, Löten, Schmieden u. a. erlernen und vertiefen.
Fortgeschrittene erweitern das bereits vorhandene Wissen und lernen zusätzliche
Techniken. Kreative Gestaltung und handwerkliches Können ermöglichen die Fertigstellung
eines individuellen Schmuckstückes.
Nach vorheriger Absprache sind auch Ehe- /Freundschaftsringe in Gold möglich.
Zur Verfügung stehen Silber, Kupfer und Messing, eine Auswahl von Edelsteinen und
Gold in kleinen Mengen. Andere Materialien oder Altschmuck zur Umarbeitung können
gerne mitgebracht werden.
Wahlweise
Edelsteine und Edelmetalle werden nach
SA 25.09.21 und
Gewicht und Stück extra berechnet.
Dans ce cours, les débutants et les avancés
peuvent apprendre et approfondir les techniques
de base telles que le sciage, le limage, le cintrage,
la soudure, le forgeage, etc. sous la direction de
l’orfèvre Madame Prokot.
Les étudiants avancés élargissent leurs
connaissances et apprennent des techniques
supplémentaires. La conception créative et le
savoir-faire artisanal permettent de réaliser un
bijou individuel.
On trouve de l’argent, du cuivre et du laiton,
une sélection de pierres précieuses et de l’or en
petites quantités. D’autres matériaux ou de vieux
bijoux à retravailler peuvent
être apportés avec plaisir.

SO / DI 26.09.21
oder

SA 16.10.21 und
SO / DI 17.10.21
oder

SA 20.11.21 und
SO / DI 21.11.21
10:00 - 16:30
Atelier der Künstlerin
in Gouvy (B)
155 € (inkl. Mittagessen,
Kaffee u. Kuchen)
Diana Prokot,
Dipl. Schmuckgestalterin

Edelmetalle werden bei der Kursleiterin
bezahlt. Nach der Anmeldung erhalten
Sie eine Wegbeschreibung.
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KREATIVITÄT
Gravieren: Kaltnadel-Gravur
Gravure à la pointe sèche
Workshop

Kaltnadel ist ein Werkzeug zum Gravieren und
gleichzeitig die Bezeichnung für eine Gravurtechnik.
Diese Technik wurde zunächst von großen Künstlern wie
Dürer oder Rembrandt in bedeutendem Maße genutzt.
Auch heute noch sind viele Künstler auf der ganzen Welt von
dieser Art der Reproduktion eines künstlerischen Werkes fasziniert.
Kommen Sie und entdecken Sie mit Freude die Geheimnisse
dieser traditionellen und doch modernen Technik!
In diesem Workshop lernen Sie, wie man die Platten graviert,
wie man sie einfärbt und mit einer echten Gravierpresse
werden einige kleine Drucke auf Papier hergestellt. Wenn
Sie sich im Voraus über Ihre Skizzen Gedanken machen und
etwas vorbereiten wollen, die genutzten Platten werden
10 x 15 cm groß sein.
La pointe sèche est un outil pour graver et à la
SA 13.11.21
fois, c’est le terme utilisé pour désigner une technique de la gravure. Cette technique fut initiale10:00 - 17:00
ment employée, de manière significative, par des
Wilwerwiltz, Centre Culturel
grands artistes comme Dürer ou Rembrandt. Aujourd’hui, des nombreux artistes partout dans le
70 €
monde sont toujours fascinés par cette façon de
Asun Parrilla
reproduire une œuvre artistique. Venez découvrir
les secrets et les plaisirs de cette technique tradiSchürze, Bleistift und Papier
tionnelle et à la fois moderne !
zum Skizzieren, Lineal.
Dans ce workshop, les plaques seront gravées,
Tablier, crayon et papier
encrées et avec une vraie presse à gravure,un pepour les esquisses, règle.
tit tirage sera imprimé sur papier. Si vous voulez
08.11.21
penser à vos esquisses, sachez que les plaques seront de 10 x 15 cm.
Leitung: Asun Parrilla (hat einen Abschluss

in Bildender Kunst von der Universität La
Laguna in Spanien und einen internationalen
Master-Abschluss in zeitgenössischer Gravur /
est diplômée en Arts Plastiques par l’université
de La Laguna en Espagne et elle a un Master
international sur la gravure contemporaine).
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KREATIVITÄT
Korbflechten:
Dänischer Korb
L’art de la vannerie
Mit den verschiedenen traditionellen Techniken
wird in diesem Workshop ein runder Korb geflechtet:
Sternboden, Aufstaken, Kimme, Schicht, ...und dann wird’s
anders: er bekommt einen frechen schrägen Abschluss und
einen schön geschwungenen Ast als Henkel.
Interessiert? Dann bringt gerne euren eigenen gebogenen Ast mit, der euch gefunden
hat. Er darf ca 3 cm Durchmesser haben und eine schöne Kurve machen. Für die Länge
stellt euch den Korb vor, und dann den Ast wie er sich von einer Seite zur anderen darüber
wölbt. Achtet darauf, dass er keinen Wurm hat!
Dieser Korbflechtkurs richtet sich an Interessierte, die in das Handwerk des Korbflechtens
einsteigen wollen, oder ihre Fertigkeiten vertiefen möchten.
Im gleichen Kurs ist es auf Wunsch auch möglich, einen runden Korb mit Grifflöchern
zu flechten.

Grâce aux différentes techniques traditionnelles, un panier rond est fabriqué
dans cet atelier : Fond étoilé, décrochage, visée arrière, superposition, ...et puis
c’est différent : il reçoit une finition
inclinée insolente et une jolie branche
SA 30.10.21 und
courbée comme poignée. Intéressé ?
Alors n’hésitez pas à apporter votre
SO / DI 31.10.21
propre branche pliée qui vous a trouvé.
10:00 - 17:00
Il peut avoir un diamètre d’environ
Club Haus op der Heed
3 cm et former une belle courbe. Pour
la longueur, imaginez le panier, puis
175 € (inkl. Material, Kafla branche qui s’y enroule d’un côté à
fee und Tee gratis)
l’autre. Ce cours de vannerie s’adresse
Dorette Haufler
aux personnes désireuses d’apprendre
l’art de la vannerie ou d’améliorer leurs
25.10.21
compétences.
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KREATIVITÄT
13-teiliger Nähkurs
für Anfänger
Cours de couture pour débutants
Lucia heißt Sie in Ihrem Nähatelier herzlich
willkommen und bietet Ihnen einen Nähkurs für
Anfänger an. Ziel ist es eine Grundbasis über das
Nähen zu erschaffen.
Die eigene Nähmaschine kann gerne mitgebracht werden,
ansonsten stehen Ihnen im Atelier der Schneiderin Nähmaschinen zur Verfügung.
Für die Nähübungen stehen Schere, Nähseide, Stecknadeln und Stoff zur
Verfügung. Die benötigten Materialien, für die eigenen Projekte sind nicht im
Preis inbegriffen.
Lucia vous accueille dans son atelier de couture et vous propose un cours de couture
pour débutants.
Des machines à coudre sont disponibles dans l‘atelier de la couturière (vous pouvez apporter votre propre machine à coudre). Des ciseaux, du fil à coudre, des épingles et du
tissu sont fournis pour la pratique de la couture. Les matériaux nécessaires pour vos
propres projets ne sont pas inclus dans le prix.

MO / LU 20.09.21
18:45 - 21:45
Atelier der Schneiderin;
11, Bechel; Binsfeld
400 € (13 Einheiten)
Lucia Romagnuolo
13.09.21
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KREATIVITÄT
Scrapbooking
Scrapbooking kommt aus den USA: Sinn des
Scrapbooks ist es Fotos, selbsgemalte Bilder,
Texte als Stück seiner Lebensgeschichte in ein
Album einzukleben. Es sind keine Vorkenntnisse
erforderlich für diesen Workshop.
Ein kleines Scrapbook wird den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.
Le scrapbooking vient des Etats-Unis: le but du scrapbook est de coller dans un album
des photos, des propres images peintes, des textes comme un morceau de l‘histoire de
sa vie. Aucune connaissance préalable n‘est nécessaire pour cet atelier.
Un petit album sera fourni aux participants.

Bitte mitbringen:
Papiere in allen Variationen, Fotos,
Schere, Stempel, Farben… (Stifte oder
flüssig zum Auftragen), Illustrierte, kleine Stoffreste…
Veuillez apporter:
papiers dans toutes les variations, photos,
ciseaux, tampons, peintures… (stylos ou liquide à appliquer), illustré, petits bouts de
tissus...

Mi / ME 03.11.21
10:00 - 13:00
Club Haus op der Heed
10 €
Patty Dupong
27.10.21
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KREATIVITÄT
Systemkamera oder
Spiegelreflexkamera
Mehr Spaß am Fotografieren
Mit dem Grundlagenwissen aus diesem Kurs
lernen Sie die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten Ihrer Kamera richtig zu bedienen und einzusetzen, und so gezielt die Bildergebnisse zu beeinflussen:
- Manuelle Einstellungsmöglichkeiten und Bedienung
- Blende, Belichtungszeit, Schärfentiefe…
Unser Kursleiter erklärt jedem Teilnehmer anhand der jeweiligen Kamera, mit
welcher Einstellung die gewünschten Effekte erzielt werden.
Grâce aux connaissances de base acquises lors de ce cours, vous apprendrez
à utiliser correctement les différentes
possibilités de réglage de votre appareil
photo et à influencer ainsi de manière
ciblée les résultats de l‘image: Notre instructeur de cours expliquera à chaque
participant, à l‘aide de la caméra correspondante, quel réglage permettra d‘obtenir les effets souhaités.

DO / JE 07.10.21 und
DO / JE 14.10.21
Dritter Termin (in der Natur)
wird mit den Kursteilnehmern vereinbart

19:00 - 21:00
Centre Culturel
Weiswampach
70 € (für 3 Einheiten)
Claude Windeshausen
Hobby-Fotograf
Kamera und
Bedienungsanleitung
30.09.21
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KREATIVITÄT
Weihnachtsfloristik
mit Monique
Décoration de noël avec Monique
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür! Verschönern
Sie ihre Wohnung mit einem einzigartigen Dekoartikel, den Sie sich aus verschiedenen Naturmaterialien kunstvoll zusammenstellen. Egal ob mit Beleuchtung oder ohne, egal ob groß oder klein, der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Noël arrive à grands pas! Embellissez votre salon avec
un objet décoratif assemblé à partir de divers matériaux
naturels. Que ce soit avec ou sans éclairage, que ce soit
grand ou petit, il n’y a pas de limites à votre propre
créativité.

Sa 11.12.21
10:00
Hautbellain, Festsaal
47 € (inkl. Material)
Monique De With
06.12.21
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KREATIVITÄT
Steinbildhauer-Kurs
Sculpture sur pierre
2-tägiger Workshop
Sie arbeiten mit Hammer und Meißel am schönen
Eifler Sandstein, der auf seine Weise zu Geduld und
Ruhe zwingt.
Unsere erfahrene Kursleiterin zeigt Ihnen, wie mit gleichmäßigen, rhythmischen Schlägen, aus dem uralten Material Stein, neue Formen
entstehen. Von rustikal bis filigran, von figürlich bis abstrakt ist alles möglich.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Bitte mitbringen: leichte Handschuhe z.B. Gartenhandschuhe, arbeitstaugliche
Kleidung, ein alter Handfeger, ein 1 kg schwerer Fäustel (Hammer), Bleistifte
/ Zeichenkohle, Ideen / Skizzen, wenn vorhanden: Sicherheitsschuhe, Mittagsimbiss.
Notre instructeur expérimenté vous montrera comment créer de nouvelles formes à
partir de la pierre par des mouvements réguliers et rythmés. Du rustique au filigrane, du
figuratif à l’abstrait, tout est possible.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
Veuillez apporter: des gants légers, p.ex. des
gants de jardinage, des vêtements adaptés au
travail, une vieille brosse à main, un marteau
de 1 kg, des crayons / un fusain, des idées /
des croquis si possible: Chaussures de sécurité,
pique-nique pour midi.

Wahlweise

SA 06.11.21 und
SO / DI 07.11.21
oder

SA 04.12.21 und
SO / DI 05.12.21
11:00 - 16:30
Club Haus op der Heed
135 € (inkl. Material)
Esther Wiswe,
Steinbildhauerin
29.10.21 bzw. 26.11.21
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KREATIVITÄT
Zeichnen kann jeder!
Perspektive und Raum, Objekt und
Figur, Licht und Schatten
Les bases du dessin! Perspective et espace,
objet et figure, ombre et lumière
Wenn es ums Zeichnen geht, sagen viele: „das kann
ich nicht!, das ist so kompliziert!“ - STIMMT NICHT!
Jeder kann Zeichnen lernen! Es gibt Tricks, die es Ihnen
ermöglichen, gut zu zeichnen. In diesem Kurs
erlernen Sie alle zeichnerischen Grundlagen:
- Proportionen und Perspektiven richtig erfassen und verstehen
- genaue Wahrnehmung von Raum und Form
- wirkungsvolles Setzen von Licht und Schatten
- sichere Linienführung
Zusätzlich vermittelt der Kurs Techniken und
Methoden, Ihre Zeichnungen effektvoller zu
gestalten. Der Workshop berücksichtigt Ihren
ganz persönlichen Anspruch bzw. Wunsch ans
Zeichnen. Mit der erlernten Zeichenhandschrift schaffen Sie somit die Basis für Ihre späteren Arbeiten. Der Kurs richtet sich vorrangig
an Anfänger und Einsteiger, bietet aber auch
Fortgeschrittenen viele Tipps und Anleitungen
für die individuelle zeichnerische Gestaltung.
Le chargé du cours vous montrera les techniques
de bases du dessin :
- saisir et comprendre correctement les proportions et les perspectives
- perception précise de l’espace et des formes
- utilisation efficace de la lumière et des ombres
- travail en ligne confiant

SA 23.10.21 und
SO / DI 24.10.21
10:00 - 14:00
Club Haus op der Heed
140 €
Volker Schmidt-Gliaugir
18.10.21
Materialliste auf Anfrage
Liste de matériel sur demande
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KREATIVITÄT
Stilvolle
Büste
Steinbildhauer-Kurs
Buste
décoratif
Sculpture
sur pierre
Workshop
2-tägiger Workshop

Diese außergewöhnliche Büste besticht nicht nur
Sie arbeiten mit Hammer und Meißel am schönen
durch ihre stattliche Höhe von 80 cm, sondern
Eifler
Sandstein,
seineDekoration,
Weise zu Geduld
und
sie
kann
sowohl der
als auf
stilvolle
als auch
Ruhe
zwingt.
als extravaganter Kettenständer für lange Halsketten
genutzt
werden. Kursleiterin zeigt Ihnen, wie mit gleichUnsere erfahrene
mäßigen,
rhythmischen
ausSie
dem
uralten
neue Formen
Das
Aussehen
der BüsteSchlägen,
bestimmen
selbst.
SieMaterial
können Stein,
ihre eigenen
Stoffe
mitbringen.
Diesrustikal
kann z.B.
ein Kissenbezug
sein,
ein Stoff
mitmöglich.
Stickerei.
entstehen. Von
bis filigran,
von figürlich
bisoder
abstrakt
ist alles
Wichtig ist, dass es sich um Baumwolle oder Naturfaserstoff handelt. Sie können
Es sind
keine
Vorkenntnisse
erforderlich.
die
Büste
auch
mit einem schmalen
Gürtel, Knöpfe, Spitze, o.ä. dekorieren. Auf
diese
Weise
wird
jede
Büste
ein
Unikat.
Bitte mitbringen: leichte Handschuhe z.B. Gartenhandschuhe, arbeits- taugliche Kleidung,
ein alterStoffe
Handfeger,
1 kgdie
schwerer
Fäustel
(Hammer),
BleiWenn
Sie keine eigenen
haben,ein
bringt
Kursleiterin
einen
glatten Baumstifte/Zeichenkohle,
Ideen/Skizzen,
wenn
vorhanden:
Sicherheitsschuhe
wollstoff und Zubehör mit.
Mitzubringen
sind: Arbeitskleidung, 2-3 große Mülltüten zum Abdecken der
Notre instructeur expérimenté vous montrera comment créer de nouvelles formes à
Tische,
Einweghandschuhe,
Plastikgefäße (Joghurtbecher, leere Obstschalen,
partir de la pierre par des mouvements réguliers et rythmés. Du rustique au filigrane, du
o.ä.),
Borstenpinsel
ca.
2-3
cm
breit, Schere, 1 alte Plastikschüssel ca. 20 cm
figuratif à l’abstrait, tout est possible.
Durchmesser,
evtl.
eigene
Stoffe,
Aucune connaissance préalable n’est Knöpfe,…
nécessaire.
Le buste d’une hauteur de 80 cm peut être
Veuillez
apporter:
des gants élégante
légers, par
utilisé comme
une décoration
ou
exemple
des
gants
de
jardinage,
des
comme un support pour des colliersvêtements
longs.
adaptés
au travail,
unevos
vieille
brosse
à main,
Vous pouvez
apporter
propres
tissus
afin
de créer
un objet
votre
goût. Il peut
être
un
marteau
de 1selon
kg, des
crayons/un
fusain,
décoré
avec une
ceinture
étroite, des
boutons,
des
idées/des
croquis
si possible
: Chaussures
de sécurité
la dentelle… Chaque buste est une pièce
de
unique.
Veuillez apporter: Vêtements de travail, 2 ou
3 grands sacs à déchets pour couvrir les tables,
des gants jetables, récipients en plastique
(pots de yaourt, bols de fruits vides, etc.),
pinceau en poils d’environ 2-3 cm de large,
ciseaux, 1 vieux bol en plastique d’environ
20 cm de diamètre, éventuellement des tissus,
des boutons,…
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Wahlweise

SA 09.10.21
10:00 - 13:00
Wahlhausen,
Saal „A Meesch“
85 €
11:00Materialkosten:
- 16:30
(inkl.
69 €)
Club Haus
op der Heed
Martina
Rings
135
€ (inkl. Material)
04.10.21
Esther Wiswe,
Steinbildhauerin
29.10.21 bzw. 26.11.21

KREATIVITÄT
Weihnachtliche Sternschale
Étoile de Noël sur bois

In diesem Kurs werden Sie aus Styroporteilen,
unter Verwendung von Powertex, ein Dekoelement herstellen. Diese einzigartige Säule ist
sehr hochwertig und Sie können sie nach Ihren
Wünschen bearbeiten. Die Standsäule ist in einer
edlen Holzoptik. Die mit Sternen dekorierte Schale wird
getrennt von der Standsäule angefertigt. Zum Schluss wird
alles zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk zusammengefügt.
Nach dem Trocknen können Sie dann zu Hause die Schale nach Ihrem Geschmack
auffüllen nd dekorieren.
Dans ce cours, vous réaliserez un élément décoratif à partir de pièces en polystyrène, en
utilisant powertex. Cet objet peut être modifié selon vos souhaits. Le bol décoré d’étoiles
est fabriqué séparément de la colonne. À la fin, tout est assemblé pour former une œuvre
d’art harmonieuse.

SA 20.11.21
10:00 - 15:00
Club Haus op der Heed
75 € (60€ Materialkosten
pro Person)
Martina Rings
15.11.21
Materialliste bei Anmeldung
Liste de matériel lors de l’inscription

© Shutterstock
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ALLGEMEINBILDUNG
Remembrance-Walk
um Schumannseck:

Visite guidée vum Gedenkpad
Walk du souvenir autour de
Schumannseck:
Visite guidée du Mémorial
Während der Ardennenoffensive wurde unser Ösling
im Dezember 44 bis Anfang Februar 45 Schauplatz von
mörderischen Kämpfen bei denen zehntausende von deutschen und amerikanischen
Soldaten ihr Leben liessen. Hart an der Strassenkreuzung SchumannsEck bei Wiltz
sollte es der deutschen Verteidigungslinie in den ehemaligen Quarzit Steinbrüchen
bei Berlé gelingen den Vorstoss von General Pattons 3. Armee nach Bastogne während
3 Wochen aufzuhalten.
Ein neuer pädagogischer Gedenkpfad führt auf 2,8 km Länge durch das ehemalige
Kampfgelände und bezeugt anschaulich anhand von 62 lebensgrossen Photosilhouetten und unzähligen Feldstellungen die unmenschliche Härte jener Kämpfe.
Frank Rockenbrod, Präsident des Musée National d’Histoire Militaire wird uns
mit viel unbekannten Informationen aus seinen langjährigen Nachforschungen
den Rundgang zu einem einmaligen Erlebnis gestalten. Text: Frank Rockenbrod
Lors de l’offensive des Ardennes, l’ösling était attaqué par de
combats meurtriers entre décembre 44 et début février 45, au cours
desquels des dizaines de milliers de soldats allemands et américains
ont perdu la vie. Hart à l’intersection SchumannsEck près de Wiltz
devait permettre à la ligne de défense allemande dans les anciennes
carrières de quartzite près de Berlé de stopper la progression du
général Patton 3e armée vers Bastogne pendant 3 semaines.
Un nouveau sentier commémoratif pédagogique, long de 2,8 km,
traverse l’ancien champ de bataille et témoigne
à travers 62 silhouettes photos grandeur
DO / JE 07.10.21
nature et d’innombrables positions sur le
terrain, de la dureté inhumaine de ces combats.
14:00
Frank Rockenbrod, président du Musée
Parking Schumanseck
National d’Histoire Militaire va nous
(Kreuzung Abbiegung
fournir beaucoup d’informations inconnues
Roullingen)
de ses recherches de longue date
18 €
faire de la visite une expérience unique.
Texte: Frank Rockenbrod
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ALLGEMEINBILDUNG
Wohnungsmarkt in Luxemburg
Soziale Mietverwaltung
Reaktivieren Sie leerstehenden Wohnraum
und sichern Sie sich interessante Vorteile
Infoabend für Vermieter, Wohnungsbesitzer,
Mieter und Interessierte
Le marché du logement au Luxembourg
Gestion Locative Sociale
Soirée d’information pour les propriétaires,
les locataires et les personnes intéressées
Die soziale Mietverwaltung (Gestion
Locative Sociale (GLS)) garantiert Wohnungsbesitzern und Vermietern viele interessante Vorteile.

Resonord setzt sich proaktiv gegen Wohnungsnot im Norden des Landes ein und ist
beständig auf der Suche nach Wohnraum, um
diesen an Personen zu vermieten, die Schwierigkeiten haben eine angemessene Wohnung
auf dem luxemburgischen Wohnungsmarkt zu
finden.
Das Projekt „sozialer Wohnraum“ wird von
Wohncoach Annick Arend koordiniert. Sie ist
fortlaufend auf der Suche nach leerstehendem Wohnraum im Norden Luxemburgs.
Als Besitzer einer Wohnung haben Sie viele
interessante Vorteile, wenn Sie mit Resonord
zusammenarbeiten. Beispielsweise ist die zuverlässige Bezahlung der monatlichen Miete
garantiert und als Vermieter haben Sie steuerliche Vorteile. Besonders interessant ist diese
Form der Vermietung für Wohnungseigentümer, die wenig Zeit haben, um sich um ihr
Eigentum zu kümmern.

Informieren Sie sich an diesem Infoabend unverbindlich und nutzen Sie die
Möglichkeit Fragen zu stellen.
Neben der sozialen Mietverwaltung wird auch
das neue Projekt „Label zur Qualitätssicherung von Café-Zimmern“ vorgestellt.

La Gestion Locative Sociale (GLS) garantit de
nombreux avantages aux propriétaires d’appartements et aux bailleurs.
Resonord s’attaque de manière proactive à la
pénurie de logements dans le nord du pays et
est constamment à la recherche de logements à
louer aux personnes qui rencontrent des difficultés
à trouver un logement adéquat sur le marché
luxembourgeois du logement.
Le projet de «logement social» est coordonné par
Annick Arend, coach en matière de logement.
En tant que propriétaire d’un logement, vous
bénéficiez de nombreux avantages intéressants
lorsque vous travaillez avec Resonord : p.ex. paiement fiable du loyer mensuel, avantages fiscaux.
Cette forme de location est particulièrement intéressante pour les propriétaires d’appartements
qui ont peu de temps pour s’occuper de leur bien.
Le nouveau projet «Label de qualité pour les
chambres meublées (Kaffiszëmmeren)» sera également présenté.

Profitez de la soirée d’information pour poser
vos questions.

DI / MA 19.10.21
19:00
Centre Culturel Hosingen
kostenlos
Annick Arend
18.10.21
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ALLGEMEINBILDUNG
Infoabend
Lichtverschmutzung
Soirée d’information
Pollution lumineuse

Seit der Mensch das elektrische
Licht für sich entdeckt hat,
belichtet er nicht nur die Städte
immer heller. Die natürliche Dunkelheit
muss immer mehr den aufwendigen Beleuchtungen von
Gebäuden, Gärten und Straßen weichen.
Dabei sind nicht nur Fauna und Flora auf diese natürliche
Dunkelheit angewiesen, sondern auch der Mensch ist von ihr
abhängig. Die Lichtverschmutzung steht in direkter Verbindung
mit vielen Zivilisationskrankheiten, wie Schlafstörungen,
Übergewicht und Depressionen.
Auch die Ökologen schlagen Alarm. Milliarden an Insekten sterben nachts an den
Straßenbeleuchtungen. Pflanzen geraten aus ihrem jahreszeitlichen Rhythmus,
Zugvögel verfliegen sich und die Korallen pflanzen sich nicht mehr fort. Und noch
vieles mehr!
Ist die einzige Lösung, dass wir alle Lichter ausschalten?
Depuis la découverte de la lumière électrique, l’homme n’éclaire non seulement les villes de
plus en plus. L’obscurité naturelle doit céder la place à l’éclairage artificiel des bâtiments,
des jardins et des rues.
Pourtant, la faune et la flore ne sont pas les seules à dépendre de cette obscurité naturelle,
les humains en dépendent également. La pollution lumineuse est directement liée à de
nombreuses maladies de civilisation, telles que les troubles du sommeil, l’obésité et la
dépression.
Les écologistes tirent la sonnette d’alarme !

Di / MA 26.10.21
19:00
Centre 2000, Hoscheid
kostenlos
Daniel Gliedner
18.10.21
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ALLGEMEINBILDUNG
Infoabend Association
nationale des Victimes
de la Route
Soirée d’information de l’Association
national des Victims de la Route
Die Association nationale des Victimes de la Route
(AVR) zeigt an diesem Infoabend auf die Gefahren im
Straßenverkehr hin und erklärt welche Abläufe nach einem Unfall unternommen
werden sollen. Es werden mögliche administrative, sowie psychische und
physische Konsequenzen im Falle eines Unfalls besprochen. Dieser Abend wird
von Erlebnisberichten begleitet.
L’association nationale des Victimes de la Route
met en avant les dangers de la circulation
routière et explique les procédures à suivre après
un accident. Les conséquences administratives,
psychologiques et physiques possibles d’un
accident sont également abordées. Cette soirée
sera accompagnée de récits d’expériences.

DO / JE 25.11.21

19:00
Club Haus op der Heed
kostenlos
Karin Biltgen
18.11.21

© Shutterstock
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ALLGEMEINBILDUNG
Éischt Hëllef fir den Hond
Premier secours pour chiens
Stephanie Flammang, ausgebillt Assistante
vétérinaire an Déierecoiffeuse vermëttelt Iech
Wëssen zur Éischter Hëllef beim Hond. Et gëtt
Wäert drop geluecht, datt dat vermëttelt Wëssen
am Noutfall einfach ëmsetzbar ass.
Am zweeten prakteschen Deel gëtt d’Wëssen vum Virdag
erweidert an et steet eng 1. Hëllef-Hond‘s-Popp, souwéi Hënn an eng Kaz ze
Verfügung fir all Handgrëffer vun den Wiederbelebungsmoossnahmen oder awer
och vun dem richtegen Verband ze üben.
Themen:
- Wéi kann ech mech virbereeden?
- Wéi verhalen ech mech wärend engem Noutfall?
- Sécherheet vun Mënsch an Déier
- Aarten vun Noutfäll
- Verbandskunde
- Wiederbelebungsmoossnahmen
Dans ce cours Stephanie Flammang (assistante vétérinaire) vous transmettra les
connaissances nécessaires en cas d’urgence.
Au deuxième jour du cours, les connaissances de la
journée précédente seront approfondies et mises en
pratique p.ex. réanimation, plaies…

SA 02.10.21 und
03.10.21
13:00 - 16:00
Centre Culturel
Heinerscheid
105 €
Stephanie Flammang
(Assistante vétérinaire,
propriétaire du Salon
Fellness)

27.09.21
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ALLGEMEINBILDUNG
Lëtzebuergesch
Angststéierungen Hëllef
(L.A.S.H asbl)

L.A.S.H asbl ist eine Selbsthilfeorganisation für
Menschen, die an krankhaften und irrationalen
Ängsten leiden. Die Betroffenen treffen sich
kontinuierlich um sich mit ihren Panikattacken,
Phobien und/oder Zwängen auseinander zu setzen und in
Eigenverantwortung etwas dagegen zu tun.
Der Austausch der eigenen Erfahrungen mit
anderen, gibt Kraft und Hoffnung, bietet neuen
Halt, Vertrauen und Sicherheit und hilft die
soziale Isolation abzubauen. Die gegenseitige
Unterstützung und Begleitung ermöglicht es die
Probleme zu erkennen, offen auszusprechen
um dann in der Gemeinschaft, mit viel Mut und
Eigeninitative, Verantwortung für sich und die
Erkrankung zu übernehmen und sich auf neue Wege
zu begeben.
L. A. S. H asbl est une organisation d’entraide pour personnes souffrant de peurs pathogènes
et irrationnelles. Les personnes concernées se retrouvent sans cesse pour discuter de leurs
crises de panique, phobies et/ou compulsions.
Le partage de ses expériences avec les autres
donne force et espérance, apporte un nouveau
soutien, confiance et sécurité et aide à réduire
l’isolement social. L’entraide et l’accompagnement réciproques permettent d’identifier
honnêtement les problèmes, de s’exprimer ouvertement, puis, dans la communauté, avec
beaucoup de courage et d’initiative, d’assumer
la responsabilité de soi-même et de la maladie
et de s’engager sur de nouvelles voies.
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MI / ME 17.11.21
19:00
Centre Culturel
Wilwerwiltz
kostenlos
Liette Welter
12.11.21

ALLGEMEINBILDUNG
Fondation du Grand-Duc et
de la Grande-Duchesse
Die Stiftung des Großherzogs und der
Großherzogin wurde der jungen Prinzessin
Maria Teresa vom Luxemburger Volk als
Hochzeitsgeschenk überreicht.
Seit 1981 setzt sich die Stiftung für die soziale,
kulturelle und bildungspolitische Inklusion der
Bewohner des Großherzogtums ein.
In seiner Präsentation wird der Direktor der Stiftung,
Philippe Majerus, die Schwierigkeiten erläutern, mit
denen viele Luxemburger und Ausländer derzeit
konfrontiert sind, die Gefahr laufen, durch die
Maschen des sozialen Netzes zu fallen; und wie
die Stiftung mit sehr gezielten Projekten gegen die
Ausgrenzung benachteiligter Menschen zu kämpfen
versucht: digitale Inklusion durch Bereitstellung von Tablets, künstlerisches Projekt
mit minderjährigen Müttern, Stipendien für alleinerziehende Studenten usw.
La Fondation du Grand-Duc et de la GrandeDuchesse fut offert à la jeune Princesse Maria
Teresa en guise de cadeau de mariage par les les
Luxembourgeois et Luxembourgeoises.
Depuis 1981 la Fondation s’engage pour l’inclusion
sociale, culturelle et scolaire des résidents du
Grand-Duché.
Dans son exposé le directeur de la Fondation,
Philippe Majerus, expliquera les difficultés
que rencontrent actuellement de nombreux
Luxembourgeois et étrangers, qui risquent
de passer entre les maillons du filet social
et comment, avec des projets très ciblés on
peut lutter contre l’exclusion des personnes
défavorisées : inclusion digitale via la mise à
disposition de tablets, projet artistiques avec
des mères mineures, bourses pour étudiantes
monoparentales,…

DI / MA 09.11.21
19:00
Club Haus op der Heed
kostenlos
Philippe Majerus
02.11.21
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ALLGEMEINBILDUNG
Endlech d’Pensioun! An elo?
La pension approche! Êtes-vous prêt/e?
D’Mme Lynn Settinger presentéiert e Virtrag
zum Iwwergang vun der Aarbechtswelt an
d’Pensioun. Si erkläert:
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 Froen an, déi een sech stellt wann ee
kuerz virun der Pensioun steet an erkläert wéi
een sech am Beschten op déi nei Situatioun
virbereet. Et ass wichteg sech mat dem Thema
mat Zäiten auserneen ze setzen.
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?

DO / JE 21.10.21

Comment je prépare une rentrée douce à la
pension?

19:00

Comment dois-je procéder pour obtenir ma
pension?

kostenlos

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

Hamiville Festsall
Lynn Settinger,
Membre du CA de la CNAP
Membre effective de
l’OGBL
13.10.21
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ALLGEMEINBILDUNG
Wonschkutsch asbl - Make my last wish come true!
Infoowend
D‘Wonschkutsch ass 2018 gegrënnt ginn, op Initiativ vum Jeff Herr, den no senger
Formatioun beim „Wünschewagen“ an Däitschland der Meenung war, sou
eppes misst et och zu Lëtzebuerg ginn. D‘Wonschkutsch erfëllt stierweskranke
Leit hiren leschten Wonsch, z.B. nach een Besuch bei der Famill, een Ausfluch,
nach ee Mol d‘Mier ze gesinn,...
DO / JE 09.12.21
Lea Baulesch stellt Iech d‘Organisatioun
vir.
La Wonschkutsch asbl aide à réaliser le
dernier souhait des personnes de tout
âge qui sont en situation palliative ou
qui sont en souffrance d’une maladie
incurable. Lea Baulesch vous présente
cette organisation.

19:00

Club Haus op der Heed
kostenlos
08.12.21

Benevolat: Zesumme fir
de gudden Zweck!
Häkeln für Wonschkutsch asbl
Ab Herbst häkeln die „Stréck-an Häkelfrënn“, unter
Leitung von Jeanny Hentz und Christiane Meyer, wieder
im Benevolat. In diesem Jahr unterstützen sie mit ihrem Erlös die Organisation
„Wonschkutsch asbl“.
Die kleinen Kunstwerke kann jeder während der üblichen Öffnungszeiten im
Club kaufen.
Sie interessieren sich für das Projekt und
hätten Lust mitzumachen? Dann melden
Sie sich, wir informieren Sie gerne
ausführlich.
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ab DO /JE 07.10.21

09:30
Club Haus op der Heed

GESELLIGKEIT
Schachtreff NUR für
Anfänger!
Jeder der das Schachspiel in seiner Grundform
kennenlernen möchte, der ist in diesem Kurs
willkommen.
Schach hält nicht nur den Kopf fit, sondern es macht
auch noch Spaß. In ruhiger und geselliger Atmosphäre
bekommen Sie das Spiel erklärt. Anhand von einfachen
Situationsbeispielen haben Sie die direkte Übertragung der Theorie
in die Praxis. Treffen Sie auf Gleichgesinnte und lernen Sie gemeinsam das Spiel
der Könige kennen.
In diesem Sinne: Möge das Spiel beginnen!
!!Dieser Kurs ist NUR für Anfänger!!
Les échecs permettent non seulement de garder l’esprit en forme, mais aussi de s’amuser.
Dans une atmosphère calme et sociable, vous recevrez une explication du jeu.
!! Ce Cours s’adresse UNIQUEMENT aux débutants !!

MI / ME 06.10.21
18:00h - 20:00h
(alle 14 Tage)
Wincrange
©S

kostenlos

r
tte
hu

sto
ck

Ken Schroeder, passionierter Schachspieler
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GESELLIGKEIT
Schachtreff – Weiß beginnt,
Schwarz gewinnt!
Rencontre : Jeu d’échecs!
Sie können bereits Schach spielen und sind auf
der Suche nach einem Spielpartner? Im Schachtreff werden Sie fündig. Hier treffen sich bereits
fortgeschrittene Spieler in einer geselligen Runde,
um gegeneinander anzutreten, oder um sich über erlebte Schachsituationen auszutauschen.
Hier steht das gegeneinander Spielen im
FR / VE 01.10.21
Vordergrund.
Vous avez envie de jouer aux échecs ? Vous
aimez ce jeu et vous voulez jouer quelques
parties d’échecs ensemble avec d’autres intéressés ?
Les avancés se rencontrent toutes les
2 semaines au Club Haus op der Heed.

10:00h - 12:00h
(Alle 14 Tage)
Club Haus op der Heed
kostenlos
Ken Schroeder, passionierter Schachspieler

© Shutterstock
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GESELLIGKEIT
Kegeln
Jeux de quilles
Hier geht’s nur um den Spaß an der Sache. Sie
müssen also kein Profi sein, denn das Preiskegeln
überlassen wir gerne anderen! Man trifft sich alle
6 Wochen im Café Reiff in Fischbach.
Rencontre toutes les 6 semaines au Café Reiff à
Fischbach. Les frais de la piste seront partagés.

MO / LU 04.10.21
14:00h - 17:00h
(alle 3 Wochen)
Fischbach, Café Reiff
Nächstes Treffen: Bitte im
Club Haus op der Heed
nachfragen

Rummikub-Nachmittage
Machen Sie mit im „Rummikub-Club“! Das Spiel
ist leicht erlernbar und macht jede Menge Spaß!

MI / ME 01.09.21
14:00h - 17:00h
(alle 14 Tage)
Club Haus op der Heed
Nächstes Treffen: Bitte im
Club Haus op der Heed
nachfragen
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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NEUE MEDIEN
Fotobuch am Computer
erstellen
Créez votre album photo avec CEWE
Der Kursleiter zeigt Ihnen Schritt für Schritt wie
Sie später zuhause ein Fotobuch entwerfen und
dieses dann bei CEWE bestellen können.
Mit dem Fotobuch-Anbieter CEWE, der bekannt ist für
seine hervorragende Qualität, werden die digitalen Bilder
einfach am Computer in das Fotobuch eingefügt.
Hier können Sie das Layout der Seiten
gestalten, die Fotos bearbeiten wie z.B.
vergrößern, drehen, Deko-Elemente
einfügen und vieles mehr. Natürlich
kann man noch nach Belieben einen
Text hinzufügen. Dabei sind Ihrer
Fantasie fast keine Grenzen gesetzt.
Créez votre album photo avec CEWE.
Steve vous montrera étape par étape
comment vous pouvez concevoir un
album photo et puis le commander
auprès de CEWE.

DO / JE 18.11.21 und
FR / VE 19.11.21
09:00 - 12:00
Wincrange,
Centre Médical
50 € (für 2 Einheiten)
Steve Reiffers,
Formateur E-Lëtzebuerg
Laptop und Fotos
15.11.21

© Shutterstock
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NEUE MEDIEN
Spiegelreflexkamera Individuelle Hilfe!
Wir helfen Ihnen gerne weiter bei Ihren
Fragen rund um die Spiegelreflexkamera,
wie z.B. Einstellungen an der Kamera, manuell
fotografieren, Wahl der Objektive… Melden Sie sich
bei uns! Wir beantworten Ihnen gerne ihre Fragen.
Nous sommes heureux de répondre à
vos questions sur les appareils photo
SLR, telles que les réglages de l’appareil,
la photographie manuelle, le choix des
objectifs ... Contactez-nous ! Nous serons
heureux de répondre à vos questions
dans une atmosphère calme !

Termin nach Vereinbarung
Club Haus op der Heed
20 €
Steve Reiffers

Smartphone: Iphone,
Samsung, Huawaii,… Individuelle Hilfe
Wenn Sie Hilfe für Ihr Smartphone benötigen
oder gezielte Fragen haben, dann melden Sie
sich bei uns! In ruhiger Atmosphäre versuchen
wir, mit Ihnen zusammen Ihr Problem zu lösen
bzw. Ihre Fragen zu beantworten.
Si vous avez besoin d’aide avec votre
smartphone ou si vous avez des questions
spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter !
Dans une atmosphère calme, nous
essaierons de résoudre votre problème ou
de répondre à vos questions avec vous.
NEU: jetzt auch bei Ihnen zu Hause möglich*
NOUVEAU : aide à domicile possible*
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Termin nach Vereinbarung
Club Haus op der Heed
20 €/Stunde
*30 €/Stunde
Steve Reiffers,
Ken Schroeder

NEUE MEDIEN
Facebook und Sicherheit im
Internet
Facebook et la sécurité sur internet
Facebook ist eine Plattform im Internet, die, die
Möglichkeit bietet Informationen einzustellen,
so wie Fotos oder Videos und vieles mehr zu
veröffentlichen. Außerdem können die Nutzer auch
„live“ miteinander kommunizieren. Wenn man sich im
Internet bewegt, sollte man aber einige Regeln beachten, um seine Privatssphäre
zu schützen!
Lernen Sie die Gefahren im Internet
erkennen und erfahren Sie, wie Sie sich
bestmöglich vor den Risiken schützen
können.
Facebook est une plateforme sur Internet
qui offre la possibilité de publier des informations, telles que des photos ou des vidéos.
Apprenez à reconnaître les dangers de l’internet et à vous protéger.
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MI / ME 24.11.21
09:00 - 12:00
Alte Schule Hüpperdingen,
Hauptstrooss 38
35 €
Steve Reiffers,
Formateur E-Lëtzebuerg
17.11.21

NEUE MEDIEN

WORD für Anfänger
WORD pour débutants
In diesem 3-teilgen Kurs erlernen Sie
die elementaren Grundkenntnisse des
Textverarbeitungsprogramms Word:
- Text in Form bringen
- Dokument speichern, Ordner anlegen
- Markieren, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
- Größe, Art und Farbe der Schrift ändern
- Abstände ändern
- Grafiken und Tabellen einfügen
- Etiketten drucken
- Text automatisch verbessern
- Seitenlayout bearbeiten
Dans ce cours, vous apprendrez les connaissances de base élémentaires du programme
de traitement de texte Word :
- Mise en page et modification
- Sauvegarder le document, créer
un dossier
- Marquer, Couper, copier, coller
- Modifier taille, couleur,… de la
police
- Modifier les distances
- Insérer des graphiques et des
tableaux
- Impression d’étiquettes
- Correction du texte

MO / LU 29.11.21
DI / MA 30.11.21
MI / ME 01.12.21
19:00 - 21:00
Alte Schule Hupperdange,
38 Hauptstrooss
80 € (für 3 Einheiten)
Steve Reiffers,
Formateur E-Lëtzebuerg
lëtzebuergesch
25.11.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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INFOS
CLUB HAUS OP DER HEED
UNTERSTÜTZEN
SOUTENIR CLUB HAUS OP DER HEED
Während des ganzen Jahres bemüht sich das
Team vom Club Haus op der Heed, für Sie ein
breitgefächertes Programm, mit qualitativ hochwertigen Kursen und Aktivitäten zusammenzustellen.
3x jährlich veröffentlichen wir ein neues Programmheft.
Über das ganze Jahr verteilt, werden in 7 Gemeinden Gratis-Aktivitäten wie
z.B. Konferenzen, Infoabende, Wanderungen… angeboten.
Mit einer Spende unterstützen Sie die Arbeit des Club Haus op der Heed und
ermöglichen es, das Angebot weiter auszubauen!
Kontonr: LU25 0023 1554 7310 0000 BIC: BILLLULL
Pendant toute l’année, l’équipe du Club Haus op der Heed vous propose un large
programme d’activités et de cours intéressants et variés.
3 fois par an, nous publions cette offre dans une brochure.
Des activités gratuites telles que des conférences, des soirées d’information, des
promenades, etc. sont proposées dans 7 communes.
En faisant un don, vous soutenez le travail du Club Haus op der Heed et permettez
d’élargir l’offre!

Compte: LU25 0023 1554 7310 0000 BIC: BILLLULL

74

75

INFOS
- Die Teilnahme an allen Clubaktivitäten erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Bei sportlichen Aktivitäten sollten Sie 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…
- Wenn Sie sich zu einer Aktivität angemeldet haben und nicht daran
teilnehmen können, kontaktieren Sie uns bitte so früh wie möglich.
Damit Ihnen durch die Abmeldung keine Unkosten entstehen, haben Sie die Möglichkeit
eine Ersatzperson zu besorgen. Eventuell haben wir auch einen Interessenten auf der
Warteliste.
- Entstehen allerdings Unkosten durch Ihre Absage, sehen wir uns leider gezwungen,
diese zu verrechnen. Bei Kursabbruch und bei Nicht-Erscheinen können wir leider
keine Rückerstattung leisten.
- Fotos von Teilnehmern der verschiedenen Aktivitäten werden von uns zu Veröffentlichungen genutzt. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns das
schriftlich mitzuteilen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
- Chacun participe sous sa propre responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité
en cas d’accident.
- Avant de participer à une activité sportive, veuillez demander l’avis de votre médecin si
cette activité convient à votre état de santé. Dans votre propre intérêt, informez le chargé
de cours resp. le responsable de l’activité sportive d’éventuels problèmes de santé.
Il est indispensable de boire assez d’eau lors de l’activité physique. Pensez à emporter
de l’eau lors des promenades, excursions…
- Au cas où vous vous êtes inscrit/es pour une activité et que vous êtes empêché/es d’y
prendre part, informez-nous dans les meilleurs délais. Ainsi une personne sur la liste
d’attente pourra éventuellement participer à votre place.
- Si votre désistement de dernière minute entraîne des frais, la somme échéante vous
sera facturée. Un remboursement des frais de participation n’est pas possible en cas
d’absence non signalée ou lors d’une interruption du cours.
- Des photos des participants aux activités sont utilisées pour nos différentes publications.
Au cas où vous y verrez un inconvénient, veuillez-nous en faire part par écrit.
Merci beaucoup de votre compréhension!
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Allgemeine Datenschutzverordnung
Seit dem 25. Mai 2018 ist eine neue Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten natürlicher
Personen in der gesamten Europäischen Union unmittelbar anwendbar.
Im Rahmen unserer Beziehungen zu den Klienten/Teilnehmer des „Club Haus op der Heed“ möchten wir
Sie darauf hinweisen, dass Ihre gesamten in unserem Computersystem enthaltenen personenbezogenen
Daten nur zum Versenden unserer Broschüren und im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten sowie
unserer Buchhaltung verwendet werden.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte ist niemals erfolgt und wird auch in Zukunft
nicht erfolgen.
Im Rahmen unserer Reisen sind wir verpflichtet, eine Kopie Ihres Personalausweises an unseren
Organisationspartner zu senden, damit der Name der Person auf dem Ticket mit dem Namen im
Ausweis übereinstimmt.
Kopien Ihrer Personalausweise, die wir nach der Anmeldung und Teilnahme an einer Reise im „Club
Haus op der Heed“ erhalten, werden sofort nach Rückkehr jeder Reise vernichtet.
Wir bitten Sie, uns per Post oder per E-Mail (info@opderheed.lu) mitzuteilen, falls Ihre persönlichen
Daten nicht mehr in unserer/en Datenbank/Unterlagen gespeichert werden sollten.
Règlement général sur la protection des données
Depuis le 25 mai 2018 une nouvelle réglementation concernant la protection des données à caractère
personnel des personnes physiques est directement applicable dans toute l’Union Européenne.
Dans le cadre de nos relations avec nos clients du « Club Haus op der Heed », 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 tour-opérateur/partenaire, afin que le nom de la 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 op der Heed » seront détruites de suite après le retour de chaque voyage.
Nous vous demandons de nous informer par courrier ou par courriel (info@opderheed.lu), au cas où vos
données personnelles ne devraient plus figurer dans nos livres.
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ANMELDUNG
INSCRIPTION
Sie erreichen uns per Telefon oder persönlich
• montags 13h - 17h
• dienstags bis donnerstags 9h - 12:15h & 12:45h - 17h
• freitags 9h - 13h
Tel: 99 82 36 • E-Mail: info@opderheed.lu • www.opderheed.lu
Ihre Anmeldung ist verbindlich. Bitte überweisen Sie die Kursgebühren innerhalb einer
Woche nach Anmeldung mit Angabe des gewählten Kurses.
Sie erhalten von uns keine Rechnung!
Veuillez virer les frais de cours dans un délai d‘une semaine après l‘inscription
en indiquant le cours choisi.
Vous ne recevrez pas de facture de notre part !

Konto: LU25 0023 1554 7310 0000
Bank: BIL
BIC: BILLLULL

TEAM

Tania
DRAUT

Direktionsbeauftragte,
Diplom-Pädagogin
40 St. / Woche

Steve
REIFFERS
Admin. Mitarbeiter,
Formateur
E-Lëtzebuerg
40 St. / Woche

Sandy
RECKEN

dipl. Erzieherin
30 St. / Woche

Ken
SCHROEDER
dipl. Erzieher
40 St. / Woche

Berthe
SCHMITZ

Raumpflegerin
10 St. / Woche
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