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Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
Les chemins sont créés en les parcourant.
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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 contente 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 créative et essayer 
de nouvelles choses.

Sonia Ferreira Simoes
In der Vergangenheit habe ich 10 Jahre als Educatrice graduée mit verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen gearbeitet - Kinder, Jugendliche, Senioren. Was mich zu den 
sozialen Berufen anzieht, ist die Schaffung von Momenten der Geselligkeit. Ob beruflich 
oder privat, mag ich es Dinge zu Erschaffen, und Freunde und Familie rund um ein 
Abendessen, einen Anlass oder eine Veranstaltung zu versammeln. Ansonsten liebe ich 
Gartenarbeit, Katzen, Tanzen, Meditation und vieles mehr ...

Dans le passé, j’ai travaillé pendant 10 ans en tant qu’éducatrice diplômée auprès de 
différentes populations - enfants, jeunes, personnes âgées. Ce qui m’attire dans les 
métiers du social, c’est de créer des moments de convivialité. Que ce soit sur le plan 

professionnel ou personnel, j’aime créer des choses et réunir des amis et la famille autour d’un dîner, d’une occasion 
ou d’un événement. Sinon, j’aime le jardinage, les chats, la danse, la méditation et bien d’autres choses encore... 



Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an! Internet: www.Clubhaiser.lu3

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 cours offerts et d’être en contact 
direct avec nos visiteurs.

Team Club Haus an de Sauerwisen

Als Club Haus an de Sauerwisen sind wir eines von 
20 Begegnungszentren für Menschen ab 50 Jahren in 
Luxemburg, in denen eine Reihe von Aktivitäten aus den 
unterschiedlichsten Bereichen angeboten werden.

Ziel ist es, Menschen ab 50 Jahren eine von vielen 
Möglichkeiten anzubieten, die ihren Interessen und 
Leistungsmöglichkeiten entsprechen. Dabei ist es uns 
wichtig, dass sie in ihrer Lebensgestaltung aktiv bleiben 
oder aktiv werden. Im Bedarfsfall unterstützen wir auch 
gerne, eine soziale Isolation zu durchbrechen. 

Aus diesem Grund bieten die Clubs Seniors einen 
entspannten und ungezwungenen Rahmen für alle, die 

• sich in irgendeinem Bereich engagieren möchten,

• ihre körperlichen und psychischen Fähigkeiten  
 erhalten und weiterentwickeln möchten,

• aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen   
 Leben teilnehmen möchten,

• Verantwortung übernehmen wollen,

• Austausch und Begegnung pflegen möchten,

• ihre Freizeit gemeinsam mit anderen Menschen  
 verbringen möchten,

• an Lifelong Learning interessiert sind.

Le Club Haus an de Sauerwisen est l’un des 20 centres de 
rencontre pour les personnes âgées de 50 ans ou plus du 
Luxembourg, qui offrent un éventail d’activités dans les 
domaines les plus variés. 

L’objectif est d’offrir aux personnes âgées de 50 ans et plus une 
option parmi de nombreuses, correspondant à leurs intérêts 
ainsi qu’à leur performance physique. Pour nous, il est 
important qu’ils restent ou redeviennent actifs. Si nécessaire, 
nous vous aiderons également à briser l’isolement social.

  • s’investir dans un domaine ou un autre

   • préserver et développer ses compétences physiques  
 et psychiques

   • participer activement à la vie sociale et culturelle

  • assurer des responsabilités

    • cultiver des relations d’échange et de rencontre

   • partager ses loisirs avec d’autres personnes

   • Lifelong Learning.
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Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde des Club Haus an de Sauerwisen!

Ein Vorwort zu schreiben ist für mich immer wieder eine kleine Herausforderung, eine Challenge, 
wie man heute so sagt. Dieses Mal habe ich mich spontan entschieden, ein Vorwort über das Vorwort 
zu schreiben – mal sehen, wo ich am Ende lande ... .

Natürlich habe ich den Anspruch, Ihnen etwas «mit zu geben», etwas, das Sie motiviert und 
anspricht. Da mache ich mir dann so meine Gedanken. Meistens kommen mir die Ideen dazu 
spontan: beim Autofahren, beim Joggen, beim Zuhören … . Heute Morgen beispielsweise dachte 
ich im Auto auf dem Weg zur Arbeit darüber nach, wie wichtig es doch ist, aktiv zu bleiben. Und 
warum das so schwer ist. Ich meine damit nicht den Supersportler, der seine Leistung bis ans Limit 
bringt. Vielmehr denke ich da an die kleinen Dinge des Alltags, die uns fit halten. Und natürlich 
auch die Kurse, die überall angeboten werden.

Interessant für Sie ist vielleicht zu wissen, dass die Basis unserer Arbeit im Club Haus an de Sauerwisen 
ein Menschenbild ist, dass den Menschen im Ganzen im Blick hat. In diesem Fall spricht man von 
einem «ganzheitlichen Ansatz». Das bedeutet, dass man die Dinge, die den Menschen betreffen, 
insgesamt in einem größeren Zusammenhang betrachtet. Auf die Person bezogen bedeutet dies, 
ihn mit seinen Stärken UND Schwächen zu sehen. Und diese aber nicht nur auf der körperlichen 
(physischen), sondern auch auf der geistigen (psychischen) und der sozialen Ebene. 

Das klingt schwieriger, als es ist! Einfacher gesagt: viele Muckis alleine machen nicht glücklich! 
Also: aktiv bleiben heißt auch, den Geist zu trainieren, sowie soziale Kontakte zu pflegen. Das ist 
manchmal schwerer als man denkt! So fällt einem der tägliche Spaziergang alleine beispielsweise 
schwer. In Gesellschaft verfliegt aber die Zeit, in der man unterwegs ist. Und gleichzeitig hält das 
Gespräch den Geist wach. Oder eine ehrenamtliche Tätigkeit: zusammen anderen helfen macht 
Freude und bringt glückliche Momente – für den Geholfenen, aber auch für den Helfer.

In Luxemburg gibt es aktuell 20 Clubs wie unseren, mit tollen Angeboten, die für JEDEN offen sind. 
Einen Überblick bekommen Sie beispielsweise im Internet unter www.luxsenior.lu, oder in jedem 
unserer Clubs. Und wer an einem Ehrenamt interessiert ist, kann sich kostenlos bei der Agence du 
Bénévolat erkundigen: www.benevolat.public.lu, Telefon:  26 12 10.

Interessant, wo ich gelandet bin! Ach ja, eines am Schluss noch: WIR sind für SIE da! 
Wir haben keinerlei Erwartungen an sie. Sie können kommen, wie sind: mit Ihren Stärken, und 
besonders: mit Ihren Schwächen.

Wir freuen uns auf SIE!

Thomas Zimmer, chargé de direction
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Avant-propos

Chers amis du Club Haus an de Sauerwisen!

Écrire un avant-propos est toujours un petit défi pour moi, un challenge, comme on dit de nos jours. 
Cette fois, j‘ai spontanément décidé d‘écrire une préface sur la préface - voyons où je vais aboutir ... .

Comme d’habitude, j’aimeraisinspirer quelque chose en vous, vous « soufler » . C‘est là que je puise 
mes idées. En général, les idées me viennent spontanément : en conduisant, en faisant du jogging, 
quand je suis es écoute ... . Ce matin, par exemple, je pensais dans la voiture, sur en chemin pour 
le travail, à quel point il est important de rester actif, et pourquoi c‘est si difficile. Je ne parle pas de 
la super voiture de sport qui pousse ses performances à la limite. Je pense plutôt aux petites choses 
de la vie quotidienne qui nous permettent de rester en forme. Et bien sûr, je perise aussi aux cours 
qui sont proposés partout.

Ce serait peut-être intéressant pour vous de savoir que la base de notre travail au Club Haus an 
de Sauerwisen est une vision de l‘être humain dans son ensemble. Dans ce cas, on parle d‘une 
„approche holistique“. Cela signifie que les choses qui affectent les gens sont vues dans un contexte 
plus large. Par rapport à la personne, cela signifie la voir avec ses forces ET ses faiblesses. Et ce non 
seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel (psychologique) et social. 

Cela semble plus difficile que ça ne l‘est ! En d’autres termes : beaucoup de muscles ne suffisent 
pas à faire le bonheur ! Donc : rester actif signifie aussi exercer son esprit, ainsi que maintenir des 
contacts sociaux. Parfois, c‘est plus difficile que vous ne le pensez ! Par exemple, il est difficile de 
faire une promenade quotidienne seul. Mais en compagnie, le temps que vous passez à l‘extérieur 
passe vite. Et par la même occasion, la conversation garde l‘esprit éveillé. Ou une activité bénévole: 
aider les autres ensemble est amusant et apporte des moments heureux - pour la personne aidée, 
ainsi que pour l‘aidant.

Au Luxembourg, il existe actuellement 20 clubs comme le nôtre, avec des offres intéressantes et 
ouvertes à TOUS. Vous pouvez obtenir une vue d‘ensemble, par exemple, sur Internet à l‘adresse 
www.luxsenior.lu, ou dans l‘un de nos clubs. Et si vous êtes intéressé par le bénévolat, vous pouvez 
vous renseigner gratuitement auprès de l‘Agence du Bénévolat : www.benevolat.public.lu, téléphone: 
26 12 10.

Finalement, j’ai abouti sur quelque chose d’interessant ! Ah oui, une dernière chose : NOUS sommes 
là pour VOUS ! 
Noius vous acceuillons comme vous êtes : avec vos forces, et aussi : avec vos faiblesses.

Nous vous attendons avec impatience !

Thomas Zimmer, chargé de direction
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Mittwoch // 5. Januar 2020 // 20h00 - 22h00

Unser Club „Haus an de Sauerwisen“ bietet Ihnen 
einen zu verschiedenen Terminen einen Shuttle-
Service direkt vom Käldall zur Philharmonie. 
Haltestellen sind dabei in Rümelingen: Place Grand-
Duchesse Charlotte, und Kayl: Parkplatz „Brill“.
In diesem Jahr präsentieren die Philharmoniker 
Walzer und Arien von Franz Lehár und Johann 
Strauss (Sohn.)

Notre club “Haus an de Sauerwisen” offre un service 
de navette directement de Käldall à la Philharmonie à 
différentes dates. Les arrêts sont à Rümelingen : Place 
Grand-Duchesse Charlotte, et Kayl : parking “Brill”. 
Cette année, le Philharmonique présente des valses et 
des airs de Franz Lehár et de Johann Strauss (fils.)

Transport: Reisebus
Abfahrt:  18h30: Rumelange
  18h45: Kayl
Kosten:  75 € inkl. Tickets Kategorie 2
  und Bustransfer 
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

NEIJOERSKONZERT

Ausflüge und Kultur

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer 
Konferenzen und 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 
Situation, nur geändert 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 !

Veuillez comprendre qu‘en raison de la situation 
actuelle de COVID 19, nous ne pouvons offrir que 
des services limités dans certaines régions. Il se 
peut que certaines des offres énumérées, selon la 
situation, ne soient possibles que sous une forme 
modifiée. Pour cette raison, nous vous demandons 
de rester en contact avec nous si vous êtes intéressé. 
 
Mais soyez-en sûrs : nous, l‘équipe du Club Haus 
an de Sauerwisen, faisons de notre mieux pour 
que vous vous sentiez bien chez nous !

Visiten
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Mittwoch //27. Oktober 2021// 10h00 - 15h00

Wir beginnen den Tag mit einer Führung durch 
das Musée Rural et Artisanal. Leben auf dem Lande 
vor fast 200 Jahren – wie sah das aus? Das Museum, 
untergebracht in einer alten Farm von 1840, zeigt die 
Arbeit auf dem Bauernhof von früher. Verschiedene 
landwirtschaftliche Maschinen und Möbel aus dem 
19. Jahrhundert sind ebenfalls zu sehen. Anschließend 
kehren wir zum gemütlichen Mittagessen in 
die „Brasserie am Musée“ ein. Nach dem Essen 
besuchen wir das Pferdekutschen Museum  und den 
„Klouschtergaart“.

Nous débuterons la journée par une visite guidée du 
Musée Rural et Artisanal, qui a pour thème La vie à 
la campagne il y a près de 200 ans. Le musée, installé 
dans une ancienne ferme de 1840, présente le travail 
de la ferme d’autrefois. Diverses machines agricoles et 
meubles du XIXe siècle sont également exposées. Ensuite, 
nous ferons une pause pour un déjeuner tranquille à la 
“Brasserie am Musée”. Après le déjeuner, nous visiterons 
le musée des calèches et le “Klouschtergaart”.

Transport: individuell; gemeinsamer Transport   
  nach Absprache
Treffpunkt: 9h45 Musée Peppange
  38, rue de Crauthem L-3390 Peppange
Kosten: 15€ für den Eintritt (inkl. visite guidée)
Sprache: luxemburgisch
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

MUSÉE PEPPANGESCIENCE-CENTER

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

Après la visite du musée, en fonction des mesures 
sanitaires, 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

Visiten
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Visiten

MUSÉE NATIONAL DES MINES

Sonntag // 14. November 2021 // 10h30 - 17h00

Im Rahmen unseres Kooperationsprojektes de 
“Single-Events” bieten wir an diesem Sonntag 
einen Brunch mit dem anschließenden Besuch des 
Nationalen Minenmuseums in Rümelingen an. Nach 
der geführten Besichtigung findet noch ein geselliger 
Abschluss im Club Haus an de Sauerwisen bei Kaffee 
und Kuchen statt. 

Weitere Informationen zu den Single-Events finden 
Sie auch auf Seite 23!

Dans le cadre de notre projet de coopération “Singles 
Events”, nous proposons ce dimanche un brunch suivi 
d’une visite du musée national de la mine à Rümelingen. 
Après la visite guidée, il y aura une conclusion conviviale 
au Club Haus an de Sauerwisen avec café et gâteau.

Vous pouvez également trouver plus d’informations 
sur les événements pour célibataires à la page 23!

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:  39 € inkl. Brunch, Visite guidée 
Sprache:  luxemburgisch
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

PILZWANDERUNG -
Kooperatioun mat Club Senior An der 
Loupescht, Beidweiler

Dienstag // 19. Oktober 2021 // 10h00 - 12h30

En Abléck an déi faszinéierend Welt vun de Pilzer mam 
Här Fernand Schiltz steet um Programm. Dobäi kritt 
Dir d’Roll vun de Pilzer am Naturhaushalt erkläert, 
kritt d‘Ënnerscheedungsmerkmaler tëschent iessbar 
oder gëfteg gewisen, léiert wéi ee richteg sammelt, 
kritt Rezepter mat op de Wee an nach vill aner Theme 
ronderëm eis einheimesch Pilzer gi wärend dëser 
Wanderung ugeschwat. 
Uschléissend gi mer nach op e klenge Patt an d‘Fielser 
Buerg fir e flotten Austausch oder och är Froen ze 
beäntwerten.

RANDONNÉE AUTOUR DU THÈME DES 
CHAMPIGNONS
Au programm de cette matinée : un aperçu du monde 
fascinant des champignons avec Monsieur Fernand 
Schiltz. Explication du rôle des champignons dans 
l’équilibre naturel, renseignements des caractéristiques 
distinctives entre comestible et toxique, apprendrez à 
les récolter correctement, obtiendrez des recettes et de 
nombreux autres sujets autour de nos espèces indigènes 
seront abordés au cours de cette randonnée. 
Pour clôturer notre randonnée nous allons prendre un 
petit verre au château de Larochette pour échanger sur 
le sujet ou pour répondre à vos questions.

Treffpunkt:  Parking Montée du Château
  L-7622 Larochette
Kosten:  15 € 
Sprache:  luxemburgisch
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

Visiten
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TRËPPELTOURE MAM LOUIS

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

Freitag, 8. Oktober: Schleifmillen

Wir fahren gemeinsam nach Luxemburg und 
spazieren dort entlang der Alzette vorbei an der 
Schleifmillen, Gantenbeinmühle  bis nach Hesper, wo 
wir gemeinsam zu Mittagessen.

Au programme, une promenade au long de l’Alzette en 
passant par la Schleifmillen, Gantenbeinmillen jusqu’à 
Hesper, où nous déjeunons ensemble. 

Transport: öffentlicher Transport
Treffpunkt: Rumelange Gare 8h30 (Bus 197) oder  
  Eingang Gare de Luxembourg 9h15. 
  Rumelange Gare 8h30 (bus 197) ou   
  à l’entrée de la Gare de Luxembourg 9h15 
Sprache: luxemburgisch, französisch
Begleitung:  M. Louis Bordignon

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

Freitag, 5. November: Bambesch

Wir wandern zusammen mit dem Club Senior An 
der Loupescht durch den Bambesch in der Stadt 
Luxemburg. Nach dem Trëppeltour lassen wir den 
Tag gemütlich im Restaurant Juegdschlass ausklingen.
 

Promenonous avec le Club Senior An der Loupescht 
à travers le Bambesch dans la ville de Luxembourg 
! Après la randonné, nous terminerons la journée 
confortablement au restaurant « Juegdschlass ». 

Transport: öffentlicher Transport/nach Absprache
  transport en commun possible sur   
  rendez-vous
Treffpunkt: 10h00 Restaurant Juegdschlass  
  400, rue des Sept Arpents 
  L-1149 Luxemburg
  10.00 h au Restaurant „Juegdschlass » 
  400, rue des Sept Arpents 
  L-1149 Luxembourg, 
Sprache: luxemburgisch, französisch
Begleitung:  M. Louis Bordignon

Trëppeltouren
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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer 
Konferenzen und 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 
Situation, nur geändert 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 !

Veuillez comprendre qu‘en raison de la situation 
actuelle de COVID 19, nous ne pouvons offrir 
que des services limités dans certaines régions. Il 
se peut que certaines offres énumérées, selon la 
situation, ne soient possibles que sous une forme 
modifiée. Pour cette raison, nous vous demandons 
de rester en contact avec nous si vous êtes intéressé. 
 
Mais soyez-en sûrs : nous, l‘équipe du Club Haus 
an de Sauerwisen, faisons de notre mieux pour 
que vous vous sentiez bien chez nous !

Kurse und Information

verschiedene Termine // 

Sie sind gerne kreativ? In November bieten wir 
verschiede kreative Aktivitäten, einige zusammen 
mit den Kindern aus dem SEA „Roude Fiels“, an. Wir 
stimmen uns auf eine besinnliche Weihnachtszeit ein.  
Die eine oder andere Geschenk- und  Dekorationsidee 
haben wir für Sie vorbereitet. Material stellen wir 
Ihnen zur Verfügung. 

En novembre, nous vous proposons diverses activités 
créatives, dont certaines avec les enfants du SEA « 
Roude Fiels ». Dans l’ambiance de Noël nous avons 
préparé pour vous une ou l`autre idée de cadeau et de 
décoration. Le matériel sera fourni par nos soins. 

Dienstag, 23. November, 15h00 - 17h00 
Kreativ mit Papier - Créatif avec du papier

Mittwoch, 24. November, 15h00 - 17h30
Kreativität mit Wolle, Nadel und Faden - Créativité 
avec la laine, l’aiguille et le fil

Freitag, 26. November, 16h15 - 17h30
Erziel mir eng Geschicht! - Racontez-moi une histoire !

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:  die Veranstaltung ist kostenlos

KREATIVER NOVEMBER

Kurs
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BLËTZ - A.S.B.L.

Donnerstag // 11. November 2021 // 17h00 - 19h00

Informationsabend rund um das Thema „Schlaganfall“. Die 
Präsidentin der „Blëtz asbl.“ wird Sie informieren und gerne 
all Ihre Fragen zum Thema beantworten. 
Lernen Sie die Anzeichen zu deuten, richtig zu handeln und 
so schnell zu helfen. 
Was geschieht bei einem Schlaganfall, was sind die Folgen 
und wo findet man Unterstützung? Auch das Thema 
Vorbeugung wird an diesem Abend thematisiert. 

Soirée d’information autour du thème “accident vasculaire 
cérébral” la Présidente. L`orateur de  Asbl. Blëtz, vous 
informera et répondra à toutes vos questions sur ce sujet.
Apprenez à interpréter les signes, d’agir correctement et 
d’aider ainsi rapidement.
Que se passe-t-il pendant un AVC, quelles sont les 
conséquences et où trouver du soutien? Le sujet de la 
prévention sera aussi discuté ce soir.

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   kostenlos
Referent: Mme Chantal Keller, Präsidentin
Sprache: luxemburgisch

Samstag // 16. Oktober 2021 // 14h00 - 16h30

Wie komme ich gesund durch den Winter?

Erfahren Sie Tipps und Tricks, wie Sie sich optimal auf die 
Wintersaison vorbereiten und Ihr Immunsystem stärken. 

Vortrag mit anschliessenden praktischen Anwendungen 
und einigen Verkostungen mit anschliessender 
Fragerunde.

Restez en bonne santé pendant l’hiver 

Découvrez des astuces pour vous préparer de manière 
optimale à la saison hivernale et de renforcer votre système 
immunitaire. 

Conférence suivie d’applications pratiques et de quelques 
dégustations suivies d’une séance de questions-réponses. 

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   kostenlos
Referent: Jessy Muller (naturopathe en formation)
Sprache: luxemburgisch, französisch

GESOND DUERCH DE WANTER

Konferenz
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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 €
Sprache:   luxemburgisch, französisch

COURS DE LANGUE

Kurs

DENKSPORT

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
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ECO AND BIO BY COCO

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

Mindest Teilnehmer-Anzahl 6 Personen!

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   30 € (inkl. Proben)
Kursleiterin: Corinne Delles
Sprache: luxemburgisch, französisch

BLUMMECOURS MAM CAROLINE

Donnerstag // diverse Termine // 16h00 - 19h00 

Caroline bietet diesmal zwei Workshops mit dem 
Hauptthema Blumendekoration rund um den 
Herbst und Advent. Diese Kurse sind auch für 
Anfänger geeignet. Mit Caroline erlernen Sie 
worauf man zu Beginn beim Umgang mit Blumen 
achten muss. 

Caroline propose cette fois-ci deux ateliers dont le 
thème principal est la décoration florale autour de 
l’automne et de l’Avent. Ces cours sont également 
adaptés aux débutants. Avec Caroline, vous 
apprendrez ce à quoi il faut faire attention quand on 
s’occupe de fleurs au début
 

14. Oktober   Allerheiligen

25. November   Adventsgesteck

Mindestteilnehmerzahl des Kurses: 5 Personen!

Ort:   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:  65 € je Kurs - inkl. Material
Kursleiterin: Mme Caroline Steichen

Kurs
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Donnerstag // 18. November 2021 // 18h30 - 21h30

Der Ursprung des Beaujolais Nouveau stammt 
aus dem französischen Weinbaugebiet Beaujolais, 
einem Teil der Region Burgund. Das Besondere an 
diesem Wein ist, dass es sich um einen Frühwein 
handelt, ähnlich dem Federweißen. Er darf im 
selben Jahr verkauft werden, in dem er hergestellt 
wurde. Nach Tradition kommt der Rotwein am 
dritten Donnerstag des Novembers eines Jahres in 
den Handel. Der Beaujolais Nouveau ist spritzig-
fruchtig. Er ist nicht sehr lange haltbar und sollte 
laut Faustregel bis spätestens Ostern des Folgejahres 
getrunken werden. 
Wie in jedem Jahr feiern wir pünktlich zum 
Erscheinen den Beaujolais Nouveau. Genießen Sie 
mit uns zusammen einen deftigen, aber herzlichen
Abend mit dem Beaujolais des Jahres 2021!

Dégustez avec nous le nouveau beaujolais 2021. Le 
vin sera accompagné d’une assiette de fromage et 
charcuterie.

Anmeldung bitte bis Freitag, 12. November 2021!

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             19,50 €
Leitsungen:   inkl. Assiette und zwei   
   Gläsern Beaujolais
Sprache:  luxemburgisch, französisch

BEAUJOLAIS NOUVEAU

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer 
Konferenzen und 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 
Situation, nur geändert 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 !

Veuillez comprendre qu‘en raison de la situation 
actuelle de COVID 19, nous ne pouvons offrir que 
des services limités dans certaines régions. Il se 
peut que certaines des offres énumérées, selon la 
situation, ne soient possibles que sous une forme 
modifiée. Pour cette raison, nous vous demandons 
de rester en contact avec nous si vous êtes intéressé. 
 
Mais soyez-en sûrs : nous, l‘équipe du Club Haus 
an de Sauerwisen, faisons de notre mieux pour 
que vous vous sentiez bien chez nous !

Geselliger Treff
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Samstag // 11. Dezember 2021 // 14h00 - 17h00
 
Die Adventszeit ist eine besondere Zeit: in den dunklen 
Herbst- und Wintermonaten ist sie ein Lichtblick für 
unser Gemüt. Mit Kerzenschein und Plätzchenduft 
erinnern wir uns oft an die schönen Momente unserer 
Kindheit, als wir mit großen Augen aufs Christkind 
gewartet haben.
Wir laden Sie ein, einen geselligen und besinnlichen 
Nachmittag in unserem Clubhaus zu verbringen.

Le temps de l’avent est un moment particulier : dans 
les sombres mois d’automne et d’hiver, ce temps est un 
rayon d’espoir pour nos esprits. À la lumière des bougies 
et avec l’odeur des biscuits, nous nous souvenons souvent 
des beaux moments de notre enfance où nous attendions 
l’Enfant Jésus avec des yeux émerveillés.
Nous vous invitons à passer un après-midi convivial et 
chaleureux dans notre Clubhaus.

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

ADVENTSFEIER PATT FIR DAT NEIT JOER

Sonntag // 9. Januar 2022 // 15h00 - 17h00

Auch in diesem Jahr möchten wir mit Ihnen auf das 
Neue Jahr anstoßen! Dieser gemeinsame Nachmittag 
bietet uns die Möglichkeit, all den Menschen, die uns 
im Jahr 2021 begleitet und unterstützt haben, einmal 
ein großes Dankeschön zu sagen! Ohne euch wäre 
vieles oftmals nicht möglich gewesen!

Cette année encore, nous aimerions trinquer avec vous 
à la nouvelle année ! Cet après-midi ensemble nous offre 
l’occasion de dire un grand merci à toutes les personnes 
qui nous ont accompagnés et soutenus en 2021 ! Sans 
vous, beaucoup de choses n’auraient souvent pas été 
possibles !

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unter 
Umständen die Anzahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern begrenzen müssen.
Veuillez comprendre que nous pourrions être amenés 
à limiter le nombre de participants.

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:  die Veranstaltung ist kostenlos

Réunion sociale
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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
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Geselliger Treff

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

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

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

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

4. Oktober 2021, 18.00 Uhr   Nomadland  
USA // 2021 // 108 min // Roadmovie, Drama

Fern (Frances McDormand) ist Anfang 60 und hat nicht mehr viel in ihrem Leben. In 
einem rostigen Van reist sie durch den Westen der USA. Ihre letzten Habseligkeiten passen 
in das Gefährt, als Erinnerung an ihren verstorbenen Mann trägt sie seine Jacke. Fern bleibt 
nie länger, als sie muss, und doch so lang, um sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu 
halten. Von Toilettenputzen auf einem Campingplatz über einem Aushilfsjob bei Amazon 
bis hin zu Arbeit in einem Imbiss arbeitet sie immer so lange, wie sie darf und will, um 
genügend Geld für Benzin und das Wenige, was sie sonst zum Leben braucht, zu verdienen.
Ihr Heimatort Empire wurde zur Geisterstadt erklärt, als 2011 der größte Arbeitgeber seine 
Fabrik schloss und die Anwohner ihre Häuser zurücklassen mussten, um anderswo ein 
Leben aufzubauen. Doch auch ihrer Reise ohne Ziel ist Fern nicht immer allein, sondern 
lernt dabei zahlreiche Menschen kennen, die ebenso aus Neugier, Verlust, Trauer oder 
Wunsch heraus ihr mobiles Leben begonnen haben.

8. November 2021, 18.00 Uhr    Der Junge muss an die frische Luft
D // 2018 // 100 min // Biografie, Komödie, Drama

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

Basierend auf Hape Kerkelings gleichnamigem autobiographischem Bestseller.
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Geselliger Treff

13. Dezember 2021, 18.00 Uhr   Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott
USA // 133 min // Drama

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

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

9. Januar 2022, 10.30 Uhr   Ich war noch niemals in New York
D, Ö // 2019 // 129 min // Komödie, Drama, Romanze, Musical mit den Songs von Udo Jürgens

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

14. Februar 2022, 18.00 Uhr   Valentinstag
USA // 2010 // 123 min // Komödie, Romanze

Ein Valentinstag in Los Angeles: Morley (Jessica Alba) bekommt von ihrem Freund Reed 
Bennett (Ashton Kutcher) beim Frühstück einen Heiratsantrag. Julia (Jennifer Garner), seine 
beste Freundin, hat unterdessen entschieden, ihrem Lover Harrison (Patrick Dempsey) nach 
San Francisco hinterher zu fliegen.
Sportreporter Kelvin (Jamie Foxx) wurde beauftragt, heute Valentinsanekdoten zu filmen.
Sekretärin Liz (Anne Hathaway) bezahlt ihr Studentendarlehen mit Telefonsex ab, was ihr 
neuer Freund Josh (Topher Grace) aber dummerweise noch nicht weiß.
Der Vertrag von Football-Profi Sean (Eric Dane) wird nicht verlängert, weshalb seine Agentin 
(Queen Latifah) und seine Pressesprecherin (Jessica Biel) plötzlich alle Hände voll zu tun 
haben.
Alex (Carter Jenkins) und Grace (Emma Roberts) bereiten sich auf ihren ersten Sex vor, 
während Samantha (Taylor Swift) und Tyler (Taylor Lautner) nichts überstürzen wollen.
Und dann sind da noch die Soldatin Kate (Julia Roberts) und der zuvorkommende Holden 
(Bradley Cooper), die sich im Flugzeug kennenlernen... 
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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

HANDARBESCHTSTREFF 
FIR EE GUDDEN ZWECK

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: 
8. Oktober

5. November

10. Dezember (Adventssingen)

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

SANGTREFF

Geselliger Treff
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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: 

20. Oktober

17. November

15. Dezember

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

BICHERWUERM 

Geselliger Treff

ADVENTSSINGEN

Freitag // 10. Dezember 2020 // 14h30 - 17h00 

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum. 
am Uewen pottert d´Feier…, 

Wir laden Sie herzlich zum gemeinsamen Advents-
Singen ein. Bei Punsch, Glühwein und Keksen 
lassen wir Weihnachtstimmung aufkommen. Wir 
lassen den Nachmittag mit gemeinsamem Singen 
mit den Kindern der SEA „Roude Fiels“ aus klingen. 
Jeder ist willkommen, bringen Sie auch gerne Ihre 
Enkelkindern mit. Wir stellen die Liedtexte zur 
Verfügung, gerne können Sie auch Ihr Lieblings 
Weihnachtslied mitbringen. Wir freuen uns auf einen 
geselligen Nachmittag. 

Petit papa noël,  Am Uewen pottert d´Feier ..., nous 
vous invitons à une après-midi hivernale autour de 
chansons de Noël, accompagnée de punch, de vin 
chaud et de biscuits. Nous terminons l’après-midi en 
chantant avec les enfants du  SEA « Roude Fields ». 
Tout le monde est le bienvenu, n’hésitez pas à venir avec 
vos petits-enfants. Nous fournissons les paroles, vous 
pouvez également apporter votre chanson préférée. 

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            kostenlos
Sprache: luxemburgisch, französisch
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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 mo-
biles.

20. Oktober Tri de Pâtes / Assortiment de pâtes 

17. November Kabes- Trutsch / Plat tradidtionel avec du chou 
   
15. Dezember Pferdegulasch in Weinsauce / Ragoût de cheval sauce marchand de vine

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen

Kosten: jeweils 11.50 € (+ 5,00 € Pfand der Eco-Box wenn gewünscht)

Bitte vorherige 
Anmeldung unter 

der 
Nummer 56 40 40 !

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
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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.

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, 16. - Freitag, 20. 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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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.



Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an! Internet: www.Clubhaiser.lu25

Wöchentliche Aktivitäten activités hebdomadaires

Regelmäßige Kurse

Montag
Soft-Idoor-Cycling 09h30 - 10h30
Laaf-Treff 12h15 - 13h15
Komm: “Danz mat”! 14h30 - 15h30

Dienstag
Pilates 08h30 - 09h20
Denksport 10h00 - 11h00
Spilltreff 14h00 - 17h00

Mittwoch
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
Trëppele mam Louis 08h45 - 11h00

Neu! Gemittlechen Trëppeltour 10h00 - 11h30
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



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

       
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.



Facebook: Club Haus an de SauerwisenTelefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu 28

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

TRËPPELE 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: 13. + 27. Oktober, 10. + 24. November, 8. + 22. Dezember
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 Freitag 
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 vendredi 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 € pro Monat
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 2022 !

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 2022_”Ihr 
Name”.

Vielen Dank!

Carte de Club 2022

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 
2022_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!



Facebook: Club Haus an de SauerwisenTelefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu 32

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