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D’Ekipp vum Club Haus  |  L’équipe se présente

1. Rei v.l.n.r.: Joëlle Floener, Dany Jacoby, Dominique Freis
2. Rei v.ln.r.: Barbara Kinsch, Christiane Stocklausen
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léif Frënn vum Club Haus beim Kiosk
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Neijoerschdag, Dräikinneksdag (mat der Fro wien dann 
elo d’Kroun kritt), Vältesdag, Fuesent, Fueskichelcher, 
Äschermëttwoch, gréngen Donneschden, Karfrei-
deg, Ouschterdag, Ouschterblummen, Ouschter-
hues a ganz vill schockolas Eeër ... datt sinn esou 
spontan Gedanke wann ech un déi éischt 4 Méint 
vum neie Joer denken.
An et ass komesch, mee ech denken net un éisch-
ter Stell un Thema Numero 1 dat eis elo all déi leschte 
Méint, jo bal 2 Joer beschäftegt huet, nämlech de Covid. 
Hunn ech mech schonns drun gewinnt, dass de Corona wuel een Deel vu mengem 
Alldag ginn ass, an ech mär et ouni dee Virus net méi virstelle kann? 
Oder sinn ech einfach esou positiv gestëmmt, dass ech et vergiesse wëll, an der Mee-
nung sinn, dass eisen Alldag erëm esou gëtt wéi am Januar 2019?
Wann ech esou driwwer nodenken mengen ech, dass ee léiere muss d’Spagat ze 
maachen, eng Mëschung aus deem wat ech mär wënschen an aus deem wat Rea-
litéit ass. 
Lues a lues fänke mär un, eis desse bewosst ze ginn, an mär organiséieren deement-
spriechend eisen Alldag.
Och bei eis am Club Haus probéiere mär esou ee Spagat ze maachen an erëm a luese 
Schrëtt eisen ale Gewunnechte méi no ze kommen. Eise Programm soll nees Spaass 
maachen, eng méi grouss Palette un Offerten opweisen an awer sollen sech eis Club 
Membere bei eis sécher spieren.
Team vum Club Haus hofft dëst mat dem Programm an dëser Broschür erreecht ze 
hunn, a mär wënschen eis näischt méi wéi iech bei villen Aktivitéite begréissen ze 
kënnen.
An deem Sënn wënschen ech Iech elo schonns:

Prost neit Joer - Helau- Happy Valentines Day - Schéin 
Ouschteren ... a virun allem eng gutt Gesondheet a vill 

flott Stonnen déi mär an Zukunft zesumme verbrénge 
wäerten. 

Joëlle Floener
Chargée de direction
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Les portes du  sont ouvertes à toutes les personnes qui:
- ont envie d’être actives plutôt en bonne compagnie que toutes seules
- désirent apprendre de nouvelles choses et s’informer sur des sujets d’intérêt
- souhaitent rester en forme par le sport et ceci ensemble avec d’autres
- souhaitent partager leur savoir et savoir-faire avec d’autres
- cherchent un nouveau défi dans le bénévolat
- aiment le contact avec d’autres générations et cultures
- préfèrent faire une visite, une excursion, un voyage, 

aller au théâtre en groupe que toutes seules
- veulent se préparer activement à une nouvelle étape de la vie ou à la retraite.

Le Club Haus beim Kiosk s’adresse prioritairement mais non pas exclusivement 
aux personnes de 50 ans et plus. Des plus jeunes sont les bienvenus et trouvent des 
activités intéressantes dans le programme.
Il nous est impossible de publier la brochure intégralement en français. Nous 
sommes à votre entière disposition pour vous donner tous les détails qui vous 
manquent dans le résumé français des activités.

Passez nous voir. Vous êtes les bienvenus.

Dem  seng Diere stinn op, fir all Léit, déi: 
- Aktivitéiten net eleng mee a flotter Gesellschaft maache wëllen
- Neies léieren a sech zu interessanten Themen informéiere wëllen
- sech duerch Sport a Beweegung wëlle fit halen an dëst zesumme mat Aneren 
- hiert Wëssen a Kënne wëlle mat Aneren deelen
- am Benevolat eng nei Erausfuerderung sichen
- gär mat anere Generatiounen a Kulturen a Kontakt kommen
- léiwer am Grupp ewéi eleng op Visitt, Ausflich, Reesen, Theater ginn 
- sech aktiv op eng nei Liewensetapp oder hir Pensioun wëlle preparéieren

D’Club Haus beim Kiosk riicht sech virun allem (awer net exklusiv) u Léit ab 50 
Joer. Och méi Jonker sinn häerzlech wëllkomm a fannen Interessantes an eisem 
Programm.
Kommt bei eis laanscht. Mär freeën eis op Äre Besuch!
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Covid-Check-regime  |  Régime Covid-Check
Am Club Haus beim Kiosk hu mär eis fir de Co-
vid-Check-Regime entscheet. Dat heescht All 
Persoun déi an d’Club Haus erakënnt muss den 
Virgaben vum Covid-Check regime, deen vun der 
Regierung virginn ass konform sinn. 

Dës Mesure sinn obligatoresch.

Kontrolle gi vun ëffentlechen Instanzen gemeet. 

All dës Mesuren kënnen zu all Moment, 
jee no der aktueller sanitärer Situatioun, 
adaptéiert ginn.

Au Club Haus beim Kiosk, nous avons opté pour le 
régime Covid-Check. CHAQUE personne qui vient 
au Club Haus doit respecter et suivre les mesures 
sanitaires mises en place par le gourvernement 
luxembourgeois.
Cette mesure est obligatoire et peut être contrôllée 
par les instances publiques.

Toutes les mesures mises en place peuvent être 
adaptées, si les besoins de la situation sanitaire 
l’exigent
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- Die Teilnahme an Club-Aktivitäten erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Anmeldungen werden telefonisch, per e-mail oder Einschreibung im Club ent-

gegengenommen. Sie werden dann sofort informiert, ob ein Platz frei ist oder ob 
Sie auf der Warteliste stehen.

- Wurde Ihnen mündlich oder per e-mail ein Platz zugesagt, dann überweisen Sie 
bitte spätestens binnen 7 Tagen den entsprechenden Betrag auf das Club-Konto 
mit dem korrekten Vermerk. Sie erhalten kein zusätzliches Schreiben oder eine 
Rechnung.

- Ihre Anmeldung ist verbindlich.
- Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen, so informieren Sie 

uns sofort. Unter Umständen können wir Ihren Platz an einen Interessenten wei-
tergeben. Die für uns entstehenden Unkosten werden nicht zurückerstattet.

- Klären Sie vor Beginn einer Sportaktivität mit Ihrem Arzt ab, ob diese für Sie ge-
eignet ist.

- Informieren Sie den Kursleiter oder Begleiter über eventuelle Gesundheitspro-
bleme. Dies ist in Ihrem eigenen Interesse. Diese Informationen werden selbst-
verständlich streng vertraulich gehandhabt.

- Eine korrekte Basisausstattung ist bei jeder Sportaktivität absolut erforderlich. 
Gerne geben wir Ihnen die nötigen Informationen. Genügend trinken ist bei jeder 
körperlichen Tätigkeit unablässig.

- Bei vielen Aktivitäten werden Fotos von den Teilnehmern gemacht. Diese 
werden zu Veröffentlichungen im Club, auf unserer Homepage, Luxsenior, für 
Plakate usw. genutzt. Sind Sie nicht damit einverstanden, dass ein Foto mit Ihnen 
veröffentlicht wird, dann teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.

WICHTIGE HInWEISE:
BiTTE AUFMERKSAM lESEN UND BEACHTEN

AUFGEPASST! Parkreglement in Schifflingen:
- Place Grande-Duchesse Charlotte: 

gebührenpflichtiges Parken, maximal 4 Stunden
- Rue C.M. Spoo und Nebenstraßen: 

mit Parkscheibe, maximal 2 Stunden, gratis
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- La participation aux activités est à votre propre responsabilité.
- Les inscriptions se font par téléphone, courriel ou au Club même. Vous êtes de suite 

informé s’il y a une place libre ou bien si vous êtes noté sur la liste d’attente.
- Si une place vous a été assurée oralement ou par courriel, veuillez virer au plus 

tard endéans les 7 jours le montant correct avec la mention respective. Vous ne 
recevez pas de courrier particulier ou de facture afin de régler votre inscription.

- L’inscription est un engagement de votre part.
- Si un problème de santé vous contraint à annuler, veuillez-nous en informer de 

suite. Votre place pourra éventuellement être occupée par une personne sur la 
liste d’attente. Nous ne pouvons vous rembourser les frais qui incombent au Club 
suite à votre annulation.

- Avant de vous inscrire à une activité sportive, clarifiez avec votre médecin si celle-
ci est adaptée pour vous.

- Informez le responsable de l’activité d’un problème de santé éventuel. Ceci pour 
des raisons de sécurité. Ces informations sont évidemment confidentielles.

- Un équipement de base correct est indispensable pour chaque activité sportive. 
Nous vous renseignons volontiers. S’hydrater lors d’activités physiques est de 
toute importance.

- Des photos sont prises lors de nombreuses activités. Ces photos sont publiées 
sur notre site Internet, Luxsenior, figurent sur des affiches etc. Si vous refusez la 
publication de votre photo, veuillez-nous en avertir par écrit.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
À LIRE ET À RESPECTER SOIGNEUSEMENT

ATTENTION ! règlement de stationnement à Schifflange:
- Place Grande-Duchesse Charlotte : 

parking payant, durée maximale 4 heures
- Rue C.M. Spoo et les rues des alentours : 

avec disque, durée maximale 2 heures, gratuit



Wat ass dëst Joer nei bei eis?
1. An dëser Broschür gesäit een bei vereenzelten Aktivitéiten een QR Code stoen. 

Wann een dëse scannt, da kënnt een op d’Internetsäit vun dem Haaptacteur. 
Gitt mol roueg luussen.

2. Dann ass et esou, dass wann ee sech umellt fir eng Aktivitéit wou mär Ticke-
ten am Virfeld bestellen an och bezuele mussen, mär bieden Iech dës Tickete 
schnellstméiglecht ze bezuelen (entweder hei am Kiosk mat Boergeld oder via 
Bancomat, oder mat engem Virement vun doheem aus). Wa mär d’Geld bis kritt 
hunn an och Ticketen hunn, da loosse mär Iech déi zoukommen, respektiv Där 
kënnt se bei eis siche kommen.

Quoi de neuf cette année?
1. Dans cette brochure vous trouvez dès à présent des codes QR, vous donnant ac-

cès à des informations supplémentaires.
2. En ce qui concerne les activités où nous devons acheter des tickets en annexe, 

nous vous prions de les payer dans les meilleurs délais (soit au Club Haus, soit 
par virement bancaire). Après le paiement nous vous ferons parvenir les tickets 
(par courrier postal ou en mains propres).

8
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unsere Club-Karte 2022  |  Notre carte club 2022

Home-Page

Sie nehmen an unseren Aktivitäten teil und möchten zudem
- eine Geste der Anerkennung unserer Arbeit und Bemühungen machen?
- die neuen Projekte des Club Haus beim Kiosk finanziell unterstützen?
- uns helfen, die hohen Ausgaben für die Programmhefte und andere 

administrative Unkosten zu decken?
Dies können Sie mit Ihrem Beitrag durch die Club-Karte 2022 tun.
Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen!

Bitte überweisen Sie 18 € auf das Club-Konto bei der Bil:
iBAN lU78 0021 1671 8946 5500 mit dem Vermerk „Club-Karte“
oder kommen Sie bei uns im Club vorbei.

Wir bedanken uns im Voraus herzlich für Ihre Unterstützung.

Vous participez à nos activités ?
Vous désirez faire un geste de reconnaissance pour notre engagement ?
Participer aux frais administratifs tels que l’impression de cette brochure ?
Vous souhaitez soutenir financièrement un des nombreux projets du Club ?

Vous pouvez le faire par la carte club 2022 en virant 18€ sur le compte 
du Club auprès de la BIL: IBAN LU78 0021 1671 8946 5500 avec la mention 
Carte Club. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.

Där fannt eis aktuell Broschür um Internet: www.50-plus.lu
Mär sinn och op Facebook ze fannen: beimkioskscheffleng
Wëllt Där hëllefen, d’Ëmwelt schützen an d’Broschür JUST nach iwwer Internet 
kucken an NET méi heemgeschéckt kréien? 
Sot eis Bescheed.

Vous trouvez notre brochure sur notre home-page www.50-plus.lu.
Vous nous trouvez aussi sur Facebook sous beimkioskscheffleng.
Vous désirez contribuer à la protection de l’environnement et consulter la brochure 
UNIQUEMENT par Internet et NE PLUS la recevoir par courrier?
Informez-nous.

9



auf der Suche nach einem passenden Geschenk?
Eine Freundin, ein Freund, Bekannte oder ein Familienmitglied feiert bald Ge-
burtstag?
Vatertag steht vor der Tür und Sie wissen nicht, was Sie schenken sollen? Es fällt 
Ihnen kein passendes Weihnachtsgeschenk ein? Zerbrechen Sie sich nicht länger 
den Kopf: schenken Sie einen Gutschein des Club Haus beim Kiosk. Entweder mit 
einem präzisen Kursus oder spezifischen Ausflug. Oder aber einem Geldbetrag, 
den der Beschenkte nach eigenem Belieben einsetzen kann.
Sagen Sie uns Bescheid, wir bereiten ihnen gerne ein Geschenkcoupon vor.

A la recherche d’un cadeau? 
Un/une ami(e), un membre de votre famille fête son anniversaire?
La fête des pères approche et vous ne sa-
vez pas quoi offrir?
Vous recherchez des cadeaux pour Noël?
Ne vous tracassez pas: offrez un bon ca-
deau du Club Haus beim Kiosk. Sois-vous 
offrez un cours ou une excursion précise. Ou 
bien vous offrez un montant que celui qui 
reçoit le bon peut investir dans l’activité qui 
lui plaît.

Pour : ____________________________________________________________________________

De la part de : ___________________________________________________________________

Montant: ___________________ €   ou   Activité: ___________________________________

Date: _________________________            Expire le: __________________________________

bon Cadeau

©
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l.a.S.H. asbl 
lëtzebuergesch angschtStéierungen Hëllef

Das «ruff-bus» - angebot

L.A.S.H. asbl ist eine Selbsthilfeorganisation für Frauen und Männer aus allen 
Gesellschaftsschichten, die an krankhaften und irrationalen Ängsten leiden. Die 
Betroffenen treffen sich kontinuierlich, um sich mit ihren Panikattacken, Phobien 
und/oder Zwängen auseinanderzusetzen und in Eigenverantwortung etwas dage-
gen zu tun.
Zurzeit bestehen 2 Gruppen: eine in Walferdingen und eine in Schifflingen (Club 
Haus beim Kiosk) 
Einzelheiten zu den Gruppen erfahren Sie bitte über die Bereitschaftsnummern 
594 590 oder 524 590.

Wochentags: Zwischen 7.35 - 11.45 Uhr und zwischen 13.35 -17.30 Uhr kann dieser 
Bus individuell genutzt werden, um von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Der „Ruff-
Bus” steuert ebenfalls die Gewerbezone Foetz und das Escher Krankenhaus bei Be-
darf an.
Der „Ruff-Bus” kann von 8.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 17.00 Uhr unter der Gratis-
Telefonnummer 8002-5002 bestellt werden. Fahrten, die zwischen 7.35 - 8.35 Uhr 
erfolgen sollen, müssen am Vortag vor 17.00 Uhr bestellt werden.
Bei der Anmeldung sind Name, Adresse und Telefonnummer, sowie die gewünsch-
te Uhrzeit und das Ziel der Fahrt anzugeben.
Samstags fährt der „Ruff-Bus” zwischen 9.05 - 11.45 Uhr, bzw. zwischen 13.35 - 
16.30 Uhr und führt nur Fahrten durch, die spätestens am Vortag vor 17.00 Uhr 
reserviert worden sind.
Selbstverständlich kann der „Ruff-Bus” 
mehrere Passagiere gleichzeitig mit-
nehmen, wobei eventuell ein kleiner 
Umweg gemacht werden muss.
Das „Ruff-Bus” Angebot ist für alle 
Schifflinger Einwohner gratis.
Tel.: 8002-5002

11
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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 appli-
cable dans toute l’Union Européenne. 
Dans le cadre de nos relations avec nos membres du Club Haus beim Kiosk, nous 
tenons à vous informer que toutes vos données personnelles qui figurent dans 
notre système informatique sont uniquement utilisées pour l’envoi de nos bro-
chures 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 les 
données de votre carte d’identité à l’entreprise avec laquelle nous organisons le 
voyage, 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 beim Kiosk, seront détruites de suite 
après le retour de chaque voyage. 
Nous vous demandons de nous informer par mail ou par courrier au cas où vos 
données personnelles ne devraient plus figurer dans notre banque de données.

Datenschutzregelung
Seit dem 25. Mai 2018 besteht in der europäischen Union eine neue Regelung 
was die persönlichen Daten einer Person betrifft. 
Wir teilen Ihnen hiermit mit, dass alle ihre Daten, die in unserer Datenbank ent-
halten sind, ausschließlich zum Versand unserer Programmhefte und der Buch-
haltung benutzt werden. Daten unserer Teilnehmer wurden nie und werden 
auch in Zukunft nicht an Dritte weiter gereicht. 
Im Rahmen unserer organisierten Gruppenreisen sind wir dazu verpflichtet die 
Daten Ihres Ausweises an das Unternehmen weiter zu reichen, mit dem wir die 
Reise planen. Dies damit der Name auf dem Flugticket mit dem auf dem Ausweis 
übereinstimmt. Kopien des Ausweises, die Sie uns bei Teilnahme an einer Reise 
geben, werden sofort nach der Reise zerstört. 
Wir bitten Sie, uns per Brief oder Mail mitzuteilen, falls Sie nicht mehr wünschen, 
dass Ihre persönlichen Daten in unserer Datenbank enthalten sind.



Wichtige Hinweise zu unseren 
ausflügen

Informations importantes 
pour nos excursions. 

Damit ein Ausflug bestmöglich Ihren Fähigkeiten 
entspricht, markieren wir des halb ab jetzt un-
sere Reisen mit Symbolen:

  leicht
  mittelschwer
  anstrengend 

Auch wenn Freizeit angesagt ist, stehen Ihnen 
die Club-Begleiterinnen zur Verfügung und ha-
ben eventuell ein fakultatives Programm vor-
gesehen.

Afin qu’une excursion du Club corresponde au 
mieux à vos capacités et pour vous orienter dans 
votre choix, nous marquerons désormais les voy-
ages par un système de points:

  Facile
  moyen
  difficile

Si le programme prévoit du temps libre, les ac-
compagnatrices restent à votre disponibilité.

13
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UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

   ROERMOND (Niederlande)
      Designer Outlet, Shopping    

Ein tolles Einkaufsziel, nur 20 Minuten von Maastricht 
entfernt. In diesem Factory-Outlet mit über 180 Shops 
erwarten sie exklusive Angebote und die neuesten 
Trends, sowie Cafés und Restaurants. Wenn sie genug 
geshoppt haben, können sie bequem vom Outlet Center 
bis ins Zentrum von Roermond spazieren, welches mit 
netten Restaurants sowie mit einigen historischen 
Sehenswürdigkeiten auf sie wartet.
Die Reise wird unter den aktuellen Covid Regeln 
Luxemburgs, sowie den Niederlanden erfolgen.
Envie de passer une journée shopping au Outlet à Roer-
mond? Alors inscrivez vous pour cette excursion d’une 
journée entière aux Pays-Bas

Donnschden / jeudi  
10.02.

rendez-vous

 06h15 Club Haus 
 06h30 Parking Hall 
 Polyvalent 
 (rue Denis Netgen)

Sot eis bei der 
Umeldung, wou 
Där eraklammt 

Lëtzebuergesch, 
français

38 €

Iwwerweisen: 
„Roermond”

https://www.mcarthurglen.com/de/outlets/
nl/designer-outlet-roermond
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UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

  Maastricht … 
     von Kultur bis Shopping

Freitags ist Markttag in Maastricht mit vielen Gemüse- 
und Obstständen, Stoff, Kleidern… und auch die Stadt 
hat Vieles zu bieten.
Excursion d’une journée à Maastricht: selon vos désirs, 
vous pouvez passer le temps sur le marché ou à visiter 
la ville. 

Die Reise wird unter den aktuellen Covid Regeln 
Luxem burgs, sowie den Niederlanden erfolgen.

Freideg / vendredi
08.04.

rendez-vous

 6h30 Club Haus 
 6h40 Parking Hall 
 Polyvalent 
 (rue Denis Netgen)

Sot eis bei der 
Umeldung, wou 
Där eraklammt 

Lëtzebuergesch, 
français

34 €

Iwwerweisen: 
„Maastricht”

https://www.visitmaastricht.com/
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umElDunG: ! 26 54 04 92

   Reise nach Brügge und Antwerpen 
 vom 03.04.2022 bis 06.04.2022

Erkunden Sie während dieser Reise das kleine Königsreich Belgien und einige 
seiner schönsten Städte. Gehen Sie in Brügge mit auf eine Zeitreise, die bis ins 
Mittelalter führt. Enge Gassen, stimmungsvolle Grachten, verzierte Brücken 
und jede Menge historischer Denkmäler bilden die Kulisse. 
Funkelnd wird es dann in Antwerpen, die Metropole der Diamanten. Antwerpen 
ist auch die größte Stadt Flanderns. lassen Sie sich einfangen vom kosmopoli-
tischen Flair der Kunst-, Kultur- und Hafenstadt. Aber auch die belgische Küste 
mit Blankenberge ist einen Besuch wert.

Tag 1: 3. April 2022
Genießen Sie Ihren Urlaub von der ersten Minute an 
- Haustürabholung der Reiseteilnehmer. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen sehen Sie Brügge aus ei-
ner ganz anderen, aber sehr reizvollen Perspektive 
während der Grachtenrundfahrt. Anschließend Zim-
merbezug im 4 Sterne Hotel: NH BRUGGE. 

https://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-brugge?utm_
c a m pa i g n = l o c a l - g m b & u t m _ m e d i u m = o r ga n i c _
search&utm_source=google_gmb&utm_term=langtest

Abendessen im Hotel. Danach haben Sie noch die Möglichkeit zu einem Bummel 
durch die historische Altstadt. 
Tag 2: 4. April 2022
Frühstück im Hotel. Bis heute hat Brügge nichts von seinem mittelalterlichen 
Charme verloren, den es einst als Handelsstadt erlangte. Während des Stadtrund-
gangs mit örtlicher Reiseleitung lernen Sie die Schönheiten der vollständig erhal-
tenen Altstadt mit ihren engen, verwinkelten Gassen, den idyllischen Beginenhof 
und vieles mehr kennen. 
Nach der Mittagspause Besuch der Choco Story Brugge. Hier wird die 5.500-jährige 
Geschichte der Schokolade in Wort, Bild und Geschmack lebendig. Anschließend 
Zeit für eigene Unternehmungen. Abendessen im Hotel.  

Tag 3: 5 April 2022
Frühstück im Hotel. Nach dem Frühstück Abfahrt nach Antwerpen. Lassen Sie sich 
während der Stadtbesichtigung einfangen vom kosmopolitischen Flair der Kunst-, 
Kultur- und Hafenstadt. Das reich verzierte Rathaus am Grote Markt, die majestä-
tische Liebfrauenkathedrale, das feine Rokoko der Patrizierhäuser liegen Tür an 
Tür mit Gebäuden verschiedener Neostilrichtungen. 
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aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.16



Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes sani-
taires du ministère l’autorisent.
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Erleben Sie nach der Stadtführung bei DIVA ein glitzerndes Universum voller Dia-
manten, Juwelen und Goldschmiedekunst. DIVAs Wunderkammer beherbergt eine 
Sammlung von Luxusobjekten aus aller Welt. Was es mit diesem Handwerk auf sich 
hat, erfahren Sie im Atelier, wo Diamanten und Goldschmiedekunst verschmelzen. 
Sie lernen das Weltzentrum des Diamantenhandels kennen. 
Nach der individuellen Mittagspause bleibt noch etwas Zeit für eigene Unterneh-
mungen, bevor Sie noch zu einer Hafenrundfahrt aufbrechen. Das Antwerpener Hafen-
gebiet ist eine den ausgedehntesten Industriegebieten der Benelux-Staaten - vor allem 
die riesigen Hafendocks. Anschließend Rückfahrt nach Brügge. Abendessen im Hotel. 

Tag 4: 6. April 2022
Frühstück im Hotel. Heute heißt es leider Abschiednehmen von Brügge - Fahrt an die 
belgische Küste nach Blankenberge. Aufenthalt zum Bummeln über die schöne See-
promenade oder auch zur Einkehr in eines der zahlreichen Restaurants oder Cafés 
von Blankenberge. Gegen 15.00 Uhr Rückreise nach Schifflingen zum Hall Polyvalent. 
Ab hier werden Sie wieder mit Minibussen zurück nach Hause gebracht. 

Hotel: NH Hotel Brugge • Kategorie: **** Sterne 
lage: Zentrale Lage, nur wenige Gehminuten von 
der Fußgängerzone und den Kanälen entfernt. 
Die Kanäle und die mittelalterlichen Sehenswür-
digkeiten der Innenstadt erreichen Sie vom Hotel 
aus in nur ca. 10 Gehminuten. 

Zimmer: Alle Zimmer sind im gemütlichen Landhausstil eingerichtet mit Bad/WC, 
Fön, Sat-TV, Telefon, Minibar, Sitzecke, Klimaanlage. 
Ausstattung: Das Hotel, ein ehemaliges Kloster aus dem 17. Jahrhundert, steht 
heute unter Denkmalschutz. Genießen Sie einen Drink an der gemütlichen Bar, 
oder lassen Sie sich im Restaurant mit französischen Spezialitäten verwöhnen. 
Das Hotel verfügt über eine Terrasse und Garten. 
Preis pro Person: (im Preis inbegriffen ist die Busreise, die Museumseintritte und 
Besichtigungstouren, die Abendessen, ein Mittagessen, der Hotelaufenthalt mit 
morgens Frühstück, Reise- und Gepäckversicherung).
750 Euro pro Person im Doppelzimmer • 900 Euro im Einzelzimmer
Melden sie sich zuerst an. Nach der mündlichen 
Zusage erst sollen sie anzahlen mit dem Ver-
merk: „Brugges & Name/Vorname“
Anzahlung von 250 Euro ab dem 01.01.2022 bis spä-
testens am 15.01.2022 um fest angemeldet zu sein.
Die Reise wird unter den aktuellen Covid Regeln 
Luxemburgs, sowie Belgiens erfolgen. ©
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent. 17



   Urlaub am Meer in Ostfriesland  
 vom 17.07.2022 bis 24.07.2022

Genießen Sie bei ihrem Urlaub an der Nordsee die vielfältige Natur und die 
Besonderheiten des UNESCO Weltnaturerbes. Die Treppenanlagen in Nord-
deich laden mit ihren breiten Stufen zum Sitzen und liegen ein und sie führen 
von der Promenade direkt in Wattenmeer. Der Besuch der mondänen insel 
Norderney mit ihrer abwechslungsreichen Naturlandschaft und den vielen 
prachtvollen Bauten ist auf jeden Fall lohnenswert. Die alte Seehafenstadt 
Emden, die berühmte Meyer Werft in Papenburg oder auch Greetsiel mit sei-
ner malerischen Altstadt gehören zu jeden Ostfriesland-Urlaub dazu. 
Hotel: Hotel Fährhaus • Kategorie: **** Sterne 
lage: Das Hotel Fährhaus ragt mit seinem Rundbau über den Hafen von Norddeich. 
Wie auf einem Kreuzfahrtschiff hat man steuerbords einen traumhaften Blick in 
den Norden. Man kann den Kuttern, Segelschiffen und den Fähren zusehen, die die 
Nordsee-Gäste zu den Inseln bringen. Der Strand Norddeich liegt ca. 700 m vom 
Hotel entfernt; den Fährhafen Norden erreichen Sie nach ca. 500 m. 
Zimmer: Alle Zimmer sind gemütlich mit Dusche/WC, Föhn, Minibar, Safe, TV und 
WLAN ausgestattet. 
Ausstattung: Kulinarisch werden Sie im Restau-
rant verwöhnt - zum Absacker lädt die Tender-
bar ein. Zur Entspannung befindet sich im Hotel 
ein Hallenschwimmbad mit Whirlpool, Nacken-
dusche, Gegenstromanlage, den Wellnessbe-
reich 25 m über dem Meer mit finnischer Sauna, 
Dampfsauna, Tepidarium, Erlebnisduschen und 
einem Ruhebereich mit Innen- und Außenplät-
zen mit einem wunderschönen Rundblick auf 
die ostfriesische Insel und die Umgebung.

Reiseverlauf: Tag 1 (17.07.2022): Anreise Norddeich
Ihre Reise beginnt mit der Abholung durch einen Minibus an Ihrer Haustür - Fahrt 
zum Hauptbus - Start um 06.00 Uhr in Schifflange, Anreise mit Frühstück und Mit-
tagessen unterwegs nach Norddeich. Abendessen im Hotel. 

Tag 2 (18.07.2022): Norden - Norddeich
Frühstück im Hotel. Am Vormittag entdecken Sie die älteste Stadt Ostfriesland bei 
einer geführten Stadtbesichtigung. Anschließend bleibt noch Zeit zu einem Bummel 
durch Norden. 
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aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.



Am Nachmittag besuchen Sie die Seehundstation, die Aufzuchtstation für ver-
waiste Seehunde. Er erwartet Sie ein kleiner Vortrag und Sie können bei der Fütte-
rung zusenden. Abendessen im Hotel.

Tag 3 (19.07.2022): insel Norderney 
Frühstück im Hotel. Nach dem Frühstück Fähr-
überfahrt von Norddeich zur beliebten Insel 
Norderney. Die Insel ist mit 6.000 Einwoh-
nern und 25 km² die zweitgrößte ostfriesische 
Insel und Teil vom UNESCO Weltnaturerbe 
Wattenmeer. Sie lebt vom Tourismus. Auf der
Insel Norderney werden Sie bereits von einem Bus erwartet. Während der 
anschließenden Rundfahrt lernen Sie die schönsten Punkte der Insel kennen. Die 
Inselrundfahrt inkl. einer Pause am Strand endet direkt wieder am Fähranleger. 
Rückfahrt mit der Fähre nach Norddeich. Abendessen im Hotel. 

Tag 4 (20.07.2022): Meyer Werft Papenburg & Greetsiel 
Frühstück im Hotel. Die heutige Ausflugs fahrt 
führt zunächst nach Papenburg. Während 
der Besichtigung der Meyer Werft erhalten 
Sie interessante Einblicke in die mehr als 
200-jährige Unternehmensgeschichte und den 
technisch komplexen Ablauf im modernen 
Schiffbau. Die Meyer Werft ist eine der größ-
ten und modernsten Werften der Welt. In 

den riesigen Produktions- und Baudockhallen entstehen seit Jahrhunderten 
Kreuzfahrtschiffe für internationale Reedereien. Bis heute haben rund 50 dieser 
Luxusliner die Werft verlassen - und die nächsten sind bereits im Bau. Nach dem 
Besuch der Werft individuelle Mittagspause in Papenburg oder direkt Weiterfahrt 
nach Greetsiel. Lassen Sie sich einfangen vom Puppenstubenort mit historischen 
Giebelhäusern, dem alten Fischerhafen, den berühmten Greetsieler Zwillings-
mühlen und den malerischen Gassen. Abendessen im Hotel. 

Tag 5 (21.07.2022): Emden - die schöne Seehafenstadt 
Frühstück im Hotel. Die 1.200-jährige Stadtgeschichte Emdens ist eng mit dem 
Hafen verbunden. In den zahlreichen musealen Einrichtungen der Seehafenstadt 
gibt es Kulturschätze und gelebte Traditionen ebenso zu entdecken wie hochran-
gige Kunstwerke der klassischen Moderne. Für das maritime Flair sorgen die Mu-
seumsschiffe. Bei einer geführten Stadt- und Hafenbesichtigung entdecken Sie z. 
B. die Delttreppe am Rathaus, das historische Hafentour und den alten Binnen-
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.
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hafen, der größten Stadt Ostfrieslands. Anschließend Zeit für eigene Unternehmun-
gen in Emden. Auf der Rückfahrt nach Norddeich legen wir noch einen kurzen Stopp 
am Pilsumer Leuchtturm, eines der bekanntesten Wahrzeichen in ganz Ostfriesland, 
ein. Durch seine knalligen Farben und durch die „Otto”- Filme hat das Krummhörner 
Leitfeuer einen wahren Kultstatus erreicht. Abendessen im Hotel. 

Tag 6 (22.07.2022) Norddeich - Raddampfer Fahrt 
Frühstück im Hotel. Heute lernen Sie die ostfriesische Küste von Norddeich bis 
Harlesiel kennen. Von Bensersiel geht es nach Neuharlingersiel. Nach einem kleinen 
Hafenrundgang Zeit für eigene Unternehmungen und Möglichkeit zum Mittagessen. 
Weiterfahrt durch die Harlebucht nach Carolinensiel. Ab hier starten Sie zu einer 
Fahrt mit dem Raddampfer. Abendessen im Hotel. 
Tag 7 (23.07.2022): Norddeich - Zeit für eigene Unternehmungen 
Frühstück im Hotel. Nutzen Sie den letzten 
Urlaubstag für Ihre eigenen Unternehmun-
gen. Empfehlenswert ist ein Schiffsausflug 
zu den Seehundbänken im Nationalpark 
Wattenmeer. Je nach Wind- und Wetterbe-
dingungen können Sie die sehr scheuen 
Tiere in ihrer natürlichen Umgebung aus 
nächster Nähe beobachten. Oder wie wäre 
es mit einer Wattwanderung - mit einem ört- 
lichen Wattführer/in unternehmen Sie einen Spaziergang durch das Watt und erfahren 
dabei viel Interessantes über die „Wattbewohner und das Wattleben”. (Zur Wattwande-
rung benötigen Sie spezielle Schuhe - diese können vor Ort gekauft werden - ca. 10-15 
€). Abendessen im Hotel. 
Tag 8 (24.07.2022): Norddeich - Heimreise 
Frühstück im Hotel. Heute heißt es leider Abschiednehmen von Ihrem Urlaub am 
Meer - nach dem Frühstück Check-out und Fahrt in Richtung Bottrop - gemeinsames 
Mittagessen unterwegs - Rückfahrt nach Schifflange. 
Preis pro Person: (im Preis inbegriffen ist die Busreise, die Museumseintritte und 
Besichtigungstouren, die Abendessen, zwei Mittagessen, der Hotelaufenthalt mit 
morgens Frühstück, Reise- und Gepäckversicherung)
1500 Euro pro Person im Doppelzimmer • 1800 Euro im Einzelzimmer
Melden sie sich zuerst an. Nach der mündlichen Zusage erst sollen sie anzahlen 
mit dem Vermerk: „Ostfriesland & Name/Vorname”
Anzahlung von 350 Euro vom 01.01.2022 bis zum 15.02.2022 um fest angemel-
det zu sein. Die Reise wird unter den aktuellen Covid Regeln Luxemburgs, sowie 
Deutschlands erfolgen.

2020
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aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

   November im Schwarzwald-Reise 
 vom 02.11.2022 bis 05.11.2022

Die bekannte Ferienregion Schwarzwald erstreckt sich 
über insgesamt 11.100 Quadratkilometer im Südwesten 
Deutschlands. Das größte Mittelgebirge Deutschlands ist 
bekannt für die unterschiedlichen Naturlandschaften wie 
langgezogene Waldberge im Norden, breite Wiesentä-
ler im mittleren Schwarzwald und die baumfreien Berg-
kuppen im südlichen Schwarzwald. 
Im Europa-Park dreht sich im Herbst alles um Spannung, Horror und Halloween. In 
beeindruckender Herbstkulisse erzeugen Tonnen von Kürbissen, Äpfeln, Maisstau-
den, Chrysanthemen und Strohballen eine schaurig-schöne Szenerie. 
Als idyllische Stadt am Fuß des Schwarzwalds verbindet man Lahr in der herbst-
lichen Jahreszeit weit über die Grenzen hinweg mit einem farbenfrohen Blüten-
meer aus Chrysanthemen. 
Tag 1 (02.11.2022)
Heute Morgen beginnt Ihre Reise mit der Abholung durch unseren Minibusfahrer an 
Ihrer Haustür. Fährt in Richtung Straßburg nach Lahr. Auf einem geführten Rundgang 
durch die gesamte Innenstadt erleben Sie die Chrysantheme in Form faszinierenden 
Blumenbeeten, künstlerischen Blumenwagen und als üppigen Häuserschmuck mit 
ausgefallenen Kaskadenchrysanthemen. In strahlendem Gelb, leuchtendem Purpur 
und satten Orangen tauchen mehr als 10.000 Chrysanthemen die Besucher in ein 
bunten Blütenspektakel. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen bleibt noch Zeit zu einem weiteren Bummel 
durch die wunderschöne geschmückte Stadt Lahr. Weiterfahrt nach Durbach. Zimmer-
bezug im Hotel. Abendessen im Hotel. 
Tag 2 (03.11.2022)
Frühstück im Hotel. Die heutige Ausflugsfahrt wird Sie nach Gengenbach führen, 
eines der schönsten „Städtle” Deutschlands - Fachwerkhäuser soweit das Auge 
reicht. Im Mittelpunkt der Marktplatz und das Rathaus, das sich im Winter in das 
weltgrößte Adventskalenderhaus verwandelt. 
Weiter geht es zur Besichtigung der Dorotheenhütte wo Sie die Möglichkeit haben, 
den Glasmachern sowie den Glasschleifern auf die Finger zu schauen und später 
dann im Glasmuseum zahlreiche Gläser aus alten und längst untergegangenen 
Schwarzwälder Glashütten zu bestaunen. Eventuell gemeinsames Mittagessen.
Ein weiteres Highlight während der heutigen Ausflugsfahrt ist unser „Schwarzwäl-
der-Kirschtoren-Seminar”. Sie erfahren alles über die Zutaten, den Aufbau der be-
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kannten Schwarzwald-Kirschtorte. Selbstverständlich wird auch gekostet. Abend-
essen im Hotel. 

Tag 3 (04.11.2022)
Frühstück im Hotel. Fahrt nach Rust zum Europapark, ein alsolutes Muß zur Hal-
loweenzeit. Ein riesiger Teppich aus über 180.000 Kürbissen in allen Formen legt 
sich über die Parklandschaft. Dazu sorgen 15.000 Chrysanthemen, 100.000 Herbst-
blumen in den Beeten, 3.000 Strohballen, 6.000 Maispflanzen, Spinnenbäume und 
gespenstische Illumination für eine außergewöhnliche Stimmung. Perfekt abge-
stimmt ist auch das Showprogramm, die Parade und die Gastronomie. Rückfahrt 
zum Hotel. Abendessen im Hotel. 

Tag 4 (05.11.2022)
Frühstück im Hotel. Nach dem Check-Out Fahrt nach Freiburg, die Stadt der 
Bächle und Gässle. Während einer gemütlichen Stadtführung lernen Sie die inte-
ressantesten Sehenswürdigkeiten Freiburgs kennen. Nach der Stadtbesichtigung 
gemeinsames Mittagessen. Rückfahrt nach Absprache nach Schifflange. Ab hier 
werden Sie wieder mit Minibussen zurück nach Hause gebracht. 
Hotel: Dorint Hotel Durbach • Kategorie: **** Sterne 
lage: Das Dorint Hotel Durbach/Schwarzwald befindet sich eingebettet in eine 
wunderschöne Landschaft von Rebhängen zwischen Offenburg und Straßburg. 
Zimmer: Alle Zimmer sind hell und gemütlich eingerichtet mit Badezimmer mit 
Badewanne oder Dusche, Föhn, Zimmersafe, Telefon, Kabel-TV und WLAN. 

Ausstattung: Kulinarisch werden Sie im Dorint 
Hotel Durbach in verschiedenen Restaurants 
verwöhnt. Zur Entspannung bietet das Hotel 
einen Innenpool, Sauna, Dampfbäder, Salzgrot-
ten und Infrarotkabinen. 
Preis pro Person: (im Preis inbegriffen ist die 
Busreise, die Museumseintritte und Besichti-
gungstouren, die Abendessen, zwei Mittages-
sen, der Hotelaufenthalt mit morgens Früh-
stück, Reise- und Gepäckversicherung) 

680 Euro pro Person im Doppelzimmer • 780 Euro im Einzelzimmer
Melden sie sich zuerst an. Nach der mündlichen Zusage erst sollen sie anzahlen 
mit dem Vermerk: „Schwarzwald & Name/Vorname”
Anzahlung von 250 Euro vom 01.01.2022 bis zum 15.03.2022 um fest angemel-
det zu sein.Die Reise wird unter den aktuellen Covid Regeln Luxemburgs, sowie 
Deutschlands erfolgen.

aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

https://hotel-durbach. 
dorint.com/de
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes sani-
taires du ministère l’autorisent.
Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

  Relaxen - Dag zu Saarbuerg

Saarbuerg, eng kleng Stiedchen, ass ëmmer erëm e Be-
such wäert. Moies hu mär eng flott a gemittlech Besich-
tegung vun der Stad um Programm, wou och eis man-
ner mobil Clienten deelhuelen kënnen. „Entdecken Sie 
die historischen Sehenswürdigkeiten Saarburgs. Dabei 
erfahren Sie in angemessenem Tempo alles Wissens-
werte. Die Führungen sind speziell für mobilitätseinge-
schränkte Gäste und Senioren.” Duerno ass Fräizäit vir-
gesinn. Wann Där wëllt zesummen am Grupp mat iesse 
goen, sot eis bei der Umeldung Bescheed. Mär hunn en 
Dësch am „Wirtshaus zum Pferde markt” reservéiert.
Natierlech dierf e flotten a gemittleche Shopping net 
feelen. Am Kär vu Saarburg, bei de Waasserfäll, fannt 
Där vill kleng, modern a villsäiteg Boutiquen.  
Um 15.30 Auer hu mär eise Rendez-vous fir mat der Saar-
talbunn ze fueren. Mam Zichelchen erliewe mär wärend 
30 Minutten flott Attraktioune vu Saarbuerg, dorënner 
d’Alstad, de Waasserfall, d’Wäibierger a vill méi.  
Als Ofschloss dierf eng gutt Glace beim bekannten Ita-
liener net feelen. Die Reise wird unter den aktuellen 
Covid Regeln Luxemburgs, sowie Deutschlands erfol-
gen.

https://www.wirtshaus-
zum-pferdemarkt.de/

https:// 
www.saarburg.de/

Freideg / vendredi
22.04.

45 €

rendez-vous

 9h00 Club Haus 
 9h10 Parking Hall 
 Polyvalent 
 (rue Denis Netgen)

Sot eis bei der 
Umeldung, wou 
Där eraklammt 

Lëtzebuergesch, 
deutsch 

Iwwerweisen: 
„Saarburg”
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.
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Wëllkomm an eiser Bibliothéik. Där sidd frou mat Bicher? 
Där liest gär? Da sidd där hei genau richteg. Iwwer 4500 in-
teressant Bicher vun all Genre, sief et eng Komedie, Thril-
ler, Psychothriller oder romantesch Geschichten, fannt 
Där an eiser Bibliothéik, déi där ouni Problemer kënnt 
ausléinen. Där sidd op der Sich no engem spezielle Buch? 
Oder där braucht Inspiratioun? Och do kritt där Hëllef, 
vun eisen 2 Benevollen, Mme Decker Irène a Mme Bodson 
Marie, déi d’Club Haus Bibliothéik mat vill Engagement 
a Léift leeden. Club-Haus Bibliothéik ass fir JIDDEREEN 
zougänglech, fir all Alterskategorie, an och fir Leit wou 
keng Memberskaart hunn. Fir eis frankophone Clienten 
huet Bibliothéik och eng ganz Rei vu franséische Bicher. 
All Dënschdes steet ee Bicher Dësch an eiser Kaffistuff, 
wou e puer flott an interessant Bicher presentéiert ginn, 
wou fir 1€ / Buch am Verkaf stinn. Virum Club steet och 
eise Bicherschaf, wou fir all Mënsch zougänglech aus. De 
Prinzip kennt Där: 1 Buch erasetzen, 1 Buch eraushuelen.
Mir freeën eis op Äre Besuch, a wënschen Iech vill Freed 
um Liesen. „Gute Bücher enden nicht mit der letzten Seite, 
sie begleiten dich ein Leben lang.”

Är Club-Haus Bibliothéik  

Dënschdes / mardi 

rendez-vous

 Club Haus  

14h30 - 17h00 
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.
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literaturtreff

Jede Woche versammelt Marie-Louise Reis, Deutsch-
lehrerin a.D., eine Gruppe von Literaturbegeisterten um 
sich. Zusammen werden Werke analysiert und Meinun-
gen ausgetauscht.

mëttwoch / mercredi

Ausser in den 
Schulferien

Gratis

rendez-vous

 Club Haus  

15h00 - 17h00  
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

De Schëfflenger Theater präsentéiert: 
Wat en Zirkus vum Wolfgang bräutigam

Op der Gemeng Ueweruelzecht geet et driwwer an 
drënner. De Buergermeeschter a säin 1. Schäffe kucke 
virun allem no hiren eegenen Interessen an net nom 
Wuel vun de Bierger.
Sou kann dat net weidergoen! D’Aktioun Grénge-
spoun, de Ministère de l’Intérieur an och nach en 
Zirkus mësche sech an. Ob et geléngt d’Politiker ze 
kuréieren, gesitt Där am Januar am Schëfflenger 
Theater.
Hutt Där Loscht mat eis zesummen d’Theaterstéck 
kucken ze goen an esou een Owend zesummen gutt 
laachen ze kënnen?
Dann mellt Iech bei eis un.
D’Platze si limitéiert (20 Stéck)

 19h45 Parking Hall 
 Polyvalent 
 (rue Denis Netgen)

rendez-vous

Samsdes / Samedi 
29.01.

14 €

Lëtzebuergësch

Iwwerweisen: 
„Wat en Zirkus”
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.
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Visitt am Schëfflenger 
Konschthaus

Am Schëfflenger Konschthaus ginn et ëmmer nei Aus-
stellungen déi den Visiteuren ee Bild vun der Lëtzebuer-
ger Konschtscene presentéieren. 
D’Claudia D’Incà mécht sech eng Freed doraus fir eis 
vum Kënschtler a senge Wierker ze erzielen. Esou huet 
Där d’Méiglechkeet Iech e Bild vun deene verschidden 
Techniken, Gedanken an Gefiller vum Moler ze maa-
chen. Fir déi jéinesch  déi selwer un Konscht interes-
séiert sinn: loosst Iech inspiréieren.
Folgend Visitten si geplangt:
10.02.2022 Peggy DiHÉ
17.03.2022 Patricia liPPERT - Pascale BEHRENS & 
 Florence HOFFMANN
28.04.2022 Robert BRANDY & Kevin B.

Donneschdeg / jeudi
10.02., 17.03., 28.04.

rendez-vous

 Schëfflenger  
 Konschthaus
 (2, av. de la  
 Libération)

Gratis

Lëtzebuergesch

10h30 - 11h30
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

En Escher Jong 
am Escher Theater
En Escher Jong vum Kristof Frank, Luc Feit, André 
Jung, gespillt gëtt Theaterstéck op Däitsch.  
„René Deltgen war 19 als er Luxemburg verließ, um in 
Köln Schauspiel zu studieren. Der „Escher Jong” wurde 
schwindelerregend schnell von Publikum und Presse 
gefeiert für sein körperbetontes Spiel und seinen unge-
künstelten Ton. Als die Nazis die Macht übernahmen, 
gehörte er zur ersten deutschen Schauspielergarde. 
Wie viele seiner Kollegen, verfing er sich in Goebbels 
Spinnennetz. Er wurde Staatsschauspieler von Hitlers 
Gnaden. Bei seinen Landsleuten fiel der Luxemburger 
jedoch in Ungnade. Empört über seine Unterschrift un-
ter zwei Nazi-Manifeste, verurteilten sie ihn nach dem 
Krieg als collaborateur. In Deutschland hingegen setzte 
er seine Karriere erfolgreich fort.
Die in Deutschland erfolgreichen Luxemburger Schau-
spieler, André Jung und Luc Feit, erzählten von schwie-
rigen Momenten im Leben ihres berühmten Kollegen, 
hinterfragen sein Handeln im Spannungsfeld zwischen 
Kunst und Politik. Viele Fragen werden beantwortet, bei 
anderen kommt man über Vermutungen nicht hinaus. 
Möge der Zuschauer sein eigenes Urteil fällen. Schau-
spieler sind keine Richter, sie sind Erzähler.” 

 19h30 Escher Theater 

rendez-vous

mëttwoch / mercredi 
23.02.

20 €

Däitsch 

Iwwerweisen: 
„En Escher Jong”

https://theatre.esch.lu/de/event/ 
en-escher-jong-3/

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Turiner Grabtuch - Wer ist 
der Mann auf dem Tuch?

„Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Turiner Grab-
tuch und den damit zusammenhängenden vielfältigen 
Fragen, um deren Beantwortung sich die Sonderausstel-
lung in ansprechender wie informativer Form bemüht. 
Zwei Hauptaspekte werden behandelt: Handelt es sich 
um ein echtes Grabtuch? Und wenn ja, wen umhüllt es? 
„Kernstücke der Ausstellung sind das Turiner Grabtuch 
in einer originalgroßen Kopie und eine dem Abdruck des 
Tuches entsprechende Figur in Lebensgröße. 25 Stelen, 
7 Exponate und ein Film laden Sie zu einer erkenntnis-
reichen und zugleich besinnlichen Ausstellung ein. 
Die Ausstellung verbindet Wissen und Glauben in beein-
druckender Weise. Texte der Heiligen Schrift zu Leiden 
und Kreuzigung Jesu Christi, wissenschaftliche Untersu-
chungen, traumatologische Erkenntnisse zum Grabtuch 
und historische Forschungen verdichten sich zur Annah-
me, dass der „Mann auf dem Tuch” Jesus von Nazareth 
gewesen sein könnte und dieses Tuch seinen Leichnam 
umhüllte.”
Während enger gudder Stonn kréie mär vill Wëssens-
wäertes vun eisem Guide erkläert, dee fir all Fro op ass.
D’Féierung ass gratis, en Don ass wëllkomm.

 9h50 Eglise du 
 Sacré-Cœur
 zu Esch (77, rue 
 Zénon Bernard,  
 4031 Esch/Alzette)

rendez-vous

mittwoch / mercredi 
16.03.

Gratis 
(Don wëllkomm)

Lëtzebuergesch
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Esch 2022 goes 
Gospel and Motion

E flotte Concert vu Voice Emotion an der St. Henris 
Kierch zu Esch. Sidd mat dobäi.
Voice Emotion ass eng jonk an dynamesch Chorale mat 
40 Sängerinnen a Sänger aus dem ganze Land, ënnert 
der Leedung vum Madeline Boonen. 
Zanter der Grënnung am Joer 2009 ass Voice Emotion 
gefrot fir Hochzäiten, Concerten, Chrëschtconcerten, 
Massen an aner musikalesch Evenementer.
De Repertoire geet vu klassesch bis modern, vu kierch-
lecher Musek iwwert klassesch Wierker bis zu Rock, Pop, 
Swing a Gospel. 

Sonndeg / dimanche 
03.04.

rendez-vous

 19h30 bei der 
 St. Henris Kierch,
 (rue St. Henri, 
 4125 Esch/Alzette)  

gratis, eng kleng 
Spend 
ass wëllkomm

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu
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Esch 2022-Remixing  
industrial Pasts

Am Kader vun Esch 2022 wäerte mär eng Ausstellung 
an der Möllerei (Massenoire) zu Esch-Belval besichen.

Haaptzil vun dëser Ausstellung ass et déi Industriell 
Identitéit vum Minette mat der den verschiddenen 
Regiounen, Persounen an Liewensastellungen op 
eng méi speziell an interaktiv Manéier ze vereenen.

Visitt wäert bis 16.00 Auer daueren. Duerno huelen 
mär nees den Zuch zesummen zeréck bis op Schëff-
leng.

Iwwerweisen: 
„Remixing 
Industrial Pasts”

 13h30 zu Schëffleng 
  op der Gare. Vun do 
 aus fueren mir zesum- 
 men op den Belval 
 an d’Ausstellung

rendez-vous

mittwoch / mercredi 
20.04.

7 €

Lëtzebuergesch

bis 16h00
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Vögel im Naturschutzgebiet 
Dumontshaff

Bei einer Wanderung erforschen wir die Vögel des Na-
turschutzgebietes Dumontshaff. Mit etwas Glück be-
obachten wir vielleicht Weißstorch, Eisvogel, Zwerg-
taucher und Rohrsänger. Bitte Stiefel und eventuell 
Fernglas mitbringen.
Au cours d’une randonnée, nous explorons les oiseaux 
de la réserve naturelle de Dumontshaff. Avec un peu de 
chance, nous pourrons observer la cigogne blanche, le 
martin-pêcheur, le grèbe castagneux et le phragmite des 
roseaux. Veuillez apporter des bottes et éventuellement 
des jumelles.

mittwoch / mercredi 
20.04.

rendez-vous

 10h00 Hall Polyvalent
 Chemin de Bergem
 Schifflange

Lëtzebuergesch, 
franséisch 

5 €

bezuelt gëtt op 
der Platz,
paiement sur place

2h00

Guide: 
Claude Heidt (ANF)

https://www.visitminett.lu/de/erleben/natur-ausfluge/
fiche/parks/naturreservat-dumontshaff-schifflange
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Visitt vum Äerdschëff an duerno 
Mëttegiessen mat uschléissender 
Visitt bei Autisme luxembourg

E flotte Projet ass um Site vum Reidener Lycée an d’Liewe 
geruff ginn. Bei dësem Projet geet et drëms autonom, fir 
Waasser, Ofwaasser, Heizen, Elektresch an Ernährung, 
ze sinn. Dëse Projet ass eng Evolutioun vum éischten 
Äerdschëff aus New Mexico (USA) mee adaptéiert un eis 
lokal klimatesch Bedingungen an un eis méi streng Ëm-
weltnormen. Dëse Projet gëtt vum CELL (Center fir Ekolo-
gescht Léieren Lëtzebuerg) konzipéiert an ausgefouert.
Fir d’Mëttegiesse géife mär da bei Autisme Luxembourg 
zu Biekerech goen an duerno kréie mär Erklärungen 
zum Autismus, Bestoe vun hirem Site an uschléissend 
gi mär duerch hir Ateliere gefouert wou mär kënne Froe 
stellen an dann och nach flott Saache kënne kafen.

 10h00 beim Lycée 
 1, rue du Lycée 
 L-8505  
 Redange-sur-Attert 

rendez-vous

méindes / lundi 
25.04.

14 € (Mëtteg iesse) 
Visitte si gratis

Lëtzebuergeschhttps://aerdscheff.cell.lu/ https://www.autisme.lu/

12.30 Auer Mëtteg-
iesse bei Autisme 
Luxembourg 

14.00 Auer Visitt vun 
de Gebäilechkeeten 
an Ateliere vun Au-
tisme Luxembourg
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Gréiwemaacher: Visitt vum 
Päiperleksgaart an der 
Kellerei Bernard Massard 

Um 12.00 Auer ass den Dësch beim Restaurant „Savory 
by Chris Juchemes” gedeckt. Mat enger eenzegaarteger 
Atmosphär an enger éischtklasseger Kiche loosse mär 
eis kulinaresch verwinnen.
Duerno geet et weider an de Päiperleksgaart. Mat en-
ger konstanter Temperatur vun 28 Grad a 70-80 % Loft-
fiichtegkeet ass dësen tropesche Gaart e Paradäis fir all 
Zort vu Päiperleken. Duerch dat tropesch Klima kënne 
mär och aner flott Saache kucken a bewonneren, wéi 
z.B. chineesesch Zwergwachteln, Chameleonen, Schild -
kröten, verschidde Villercher a Blummen.
Um 16.00 steet Visit vun der Kellerei Bernard Massard 
um Programm. No enger informativer Féierung duerch 
de Wäikeller an enger audiovisueller Projektioun vun 
der Produktioun vum Schaumwäin ge néisse mär Degu-
statioun vun 3 verschiddenen Zorte Wäin.

Donneschdeg / jeudi  
28.04.

rendez-vous

 11h45 virum 
 Restaurant  „Savory” 
 (7, route du vin)

25 € (Visitt 
Päiperleksgaart, 
a Kellerei, Mëtteg-
iesse gëtt individu-
ell bezuelt)

Iwwerweisen: 
„Gréiwemaacher”

Lëtzebuergesch
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https://savory.lu/

https://www.papillons.lu/

https://www.bernard-massard.lu/
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Musikkorps der Bundeswehr 
Casino 2000

E flotte Concert vun der Militärsmusek am Casino 2000.
 „Avec ses quelques 50 concerts annuels, le Musikkorps 
der Bundeswehr propose un répertoire large et varié. 
Fondée en 1957, cette Formation rayonne également 
à l’international avec un passage remarqué aux Etats-
Unis, au Japon, à la Place Vendôme à Paris, en Jordanie 
ou encore en Russie.
En dehors de son rôle officiel, l’orchestre donne égale-
ment des concerts n’entrant pas dans le protocole, à 
l’occasion de certains événements comme le Festival 
International de Luzerne. Il est aujourd’hui l’un des plus 
connus dans son registre. A noter que tous leurs concerts 
sont donnés pour des œuvres de bienfaisance et ont déjà 
permis de récolter quelques 7 millions d’euros.” 
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Donneschdeg / jeudi
05.05.

rendez-vous

 18h50 am Casino 2000  
 (rue Th. Flammang,  
 L-5618  
 Mondorf-les-Bains)

22 €

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch

Iwwerweisen: 
„Musikkorps der 
Bundeswehr”
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Cet atelier d’écriture rassemble jeunes et aînés autour de la production de textes litté-
raires. Faire se rencontrer des jeunes du Lycée Bel-Val ayant des difficultés d’appren-
tissage avec des seniors du Club Haus beim Kiosk, du Mosaïque Club ou de la Commis-
sion troisième âge … - est-ce possible?
Écrire ensemble des textes, c’est vivre et partager des bons moments, échanger des 
points de vue, être créatifs … et surtout aider les jeunes dans leur développement 
personnel.
Par le biais d’une photographie, d’un article de journal, d’un dessin, d’un film … les 
lycéens apprennent à créer des histoires et à développer leur expression littéraire, en 
travaillant différents styles: fiction, autobiographique, roman, documentaire.
Pour stimuler l’imagination des visites d’expositions, des séances théâtrales … sont 
prévues et les sujets sont ensuite repris dans l’atelier d’écriture.
L’objectif de ce projet n’est pas d’analyser ou d’écrire des textes difficiles, mais de soute-
nir les jeunes à former une image de soi positive et renforcer leur confiance en soi. 
Le projet aura lieu sous la responsabilité de Mme Sandrine Hoeltgen du Lycée Bel-Val, 
en collaboration avec le Club Haus beim Kiosk de Schifflange, le Club Mosaïque Club 
d’Esch/Alzette et le BIBBS de Esch/Alzette.
Une première rencontre aura lieu le lundi 11 janvier 2022 de 13h05 à 14h50. Les usa-
gers du Club Haus beim Kiosk et du Mosaïque Club rencontreront les responsables du 
projet à la salle des fêtes du Lycée Bel-Val.  
Cette première rencontre entre 
lycéens et seniors est principale-
ment consacrée à la connaissance 
mutuelle.
Ensuite environ 8 rencontres au-
ront lieu, principalement les lun-
dis de 13h00 à 15h00. Les dates 
exactes ainsi que les endroits des 
rencontres vous seront communi-
quées ultérieurement.

Seriez-vous intéressé de participer à ce projet intergénérationnel avec 
des élèves du Lycée Bel-Val? 

Créer des liens en écrivant

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Och am Oktober 2021 huet Club Haus beim Kiosk nees 
äifreg matgemeet beim Broschtkriibs Laf an esou konnten 
530 Euro un Europa Donna iwwerwisen ginn. Ee grous-
sen Merci un allen Persounen déi dës Aktioun ënnerstëtzt 
hunn.

Don Broschtkriibs laf 2021

Solidaritéitsaktioune vum Club Haus beim Kiosk
Fläisseg Hänn
Ënnert der Leedung vum Marie-Jeanne Claude trefft sech de Grupp vun de Fläisse-
gen Hänn een Mol d’Woch am Club Haus beim Kiosk fir a geselleger Ronn kreativ ze 
ginn. Dëst ënnert dem Motto: zesumme bitzt et sech besser a vill méi flott.
Regelméisseg steet eng aner flott Bitz-oder Handaarbecht um Programm. All Alter 
ass an dësem Grupp vertrueden. 
D’Fläisseg Hänn schaffe ganz aktiv u verschiddene soziale Projeten wou si sech so-
lidaresch weisen.

D’Kleedersammlung fir „Stëmm vun der Strooss” geet weider 
Wéi Där wësst, sinn dës Kleeder fir Leit, déi keen Doheem 
hunn an déi an enger schwiereger Liewenssituatioun sinn.  
Mär huele propper a gutt erhalen Dammen - an  Häre Kleeder, 
Poschen, Kierf, Bettgedecks a gutt erhale Schong. Dringend 
gebraucht gi Jacketten, Wantergezei, Jeans-Boxen an Ënner-
wäsch.

Collecte de vêtements propres et en bon état (vêtements dames et hommes, couver-
tures, sacs, chaussures) en faveur de l’association „Stëmm vun der Strooss”.

Gebeess fir e gudden Zweck
Am Club gëtt ganz aktiv Gebeess gekacht a fir e gudden 
Zweck verkaf. Vill verschidden Zorten, jee no Saison, ginn 
ugebueden. Zum Schluss vum Joer spent de Club d’Suen, 
déi duerch de Verkaf vum Gebeess erakomm sinn, enger 
lëtzebuergescher Associatioun.

                                                                     © Markus Spisk
e
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.
aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Yin-Yoga 
mam Simone Zeimes

Yin Yoga besteht aus länger gehaltenen Yogapositi-
onen im Sitzen oder im Liegen und lenkt den Effekt der 
Dehnung weg von den Muskeln hin zu den Faszien.
Hier werden tiefe Schichten des Körpers erreicht, was 
zu deutlich mehr Beweglichkeit und Dehnbarkeit von 
Sehnen, Bändern und Gelenken führt. 
Es geht nicht um Muskelkraft und Dynamik, sondern 
um das bewusste Erspüren von Empfindungen, die 
während der Praxis auftauchen sowie um Loslassen 
und Entspannen.
Le Yin Yoga est une pratique de yoga doux et se 
concentre sur les tissus conjonctifs, comme ligaments, 
les articulations, les tendons et les joints. Cette pratique 
ne nécessite pas ou très peu d’engagement musculaire. 
Le Yin Yoga consiste en des étirements de longue durée, 
des combinaisons de respirations lente et profonde et 
permet ainsi de travailler le corps et l’esprit.

méindes / lundi 
10.01., 17.01., 
24.01., 31.01.,
07.02., 21.02., 
28.02., 07.03., 
14.03., 21.03., 
28.03., 04.04, 25.04.

A: 14h45 - 16h00
B: 16h15 - 17h30

rendez-vous

 Club Haus  

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch

189 € (13 séances)

bequeme Kleidung, 
Getränk, Turnmatte.

Iwwerweisen: 
„Yin A” oder „Yin B”
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Mehr lebensfreude durch Yoga 
mam Sabine Tonnar

méindes / lundi 
10.01, 17.01, 31.01,
07.02, 21.02.,
07.03, 14.03.,  
21.03., 28.03.

9h30 - 10h45

rendez-vous

 Club Haus  

Lëtzebuergesch

149 € (9 séances)

bequeme Kleidung, 
Getränk, Turnmatte.

Iwwerweisen: 
„Yoga Sabine”

In meinen Yogakursen lege ich sehr viel Wert auf einen 
geschmeidigen Ablauf in dem Yoga-Asanas (Körper-
stellungen), Pranayama Übungen (Atemübungen) und 
Meditation fließend ineinander übergehen. Es ist nicht 
wichtig unseren Körper in alle möglichen Stellungen 
verbiegen zu können. Vielmehr geht es darum, sich 
durch sanfte Bewegungs- und Atemübungen in seinem 
Körper zu erfahren und wohl zu fühlen. 
4 Elemente sind Teil meiner Yogastunde:
meditation: Innehalten, Abstand von der Geschäftig-
keit des Alltags gewinnen, zur Ruhe kommen 
Pranayama (atemübungen): Erhöhung der Lebens-
energie und des Selbstvertrauens 
asanas (Körperstellungen): Sanfte Entwicklung von 
Muskelstärke, Flexibilität und Körperbewusstsein durch 
gezielte Dehnungsübungen
Entspannung: Abbau von Stress und körperlichen 
Verspannungen. Regeneration des gesamten Organis-
mus. Aktivierung der inneren Selbstheilungskräfte.

©
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

40



Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Yoga mam Christian Cornette

mëttwochs / mercredi
12.01., 19.01., 26.01.,
02.02., 09.02., 23.02.,
02.03., 09.03., 16.03., 
23.03., 30.03.,
20.04., 27.04.

18h30 - 19h45

rendez-vous

 Club Haus  

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch

208 € (13 séances)

bequeme Kleidung, 
Getränk, Turnmatte, 
tenue de sport, bois-
son, matelas yoga

Iwwerweisen: 
„Yoga”

Yoga bedeutet frei von jeglichem Leistungsdruck acht-
sam mit dem eigenen Körper umzugehen, den Geist und 
die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und dadurch 
die eigene Mitte zu finden - und zwar so, dass sich dieser 
Zustand auch im Alltag immer besser bewahren lässt. 
Nicht nur der Körper gewinnt durch das regelmäßi-
ge Praktizieren von Yoga an Beweglichkeit, Kraft und 
Energie, auch das Denken wird bewusster und flexibler. 
Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit zu erkennen, was 
Ihnen wirklich am Herzen liegt und Ihr Leben entspre-
chend zu gestalten. 
Cours de yoga: positions corporelles (Asanas), des exer-
cices respiratoires (Pranayama), de la méditation et de 
la relaxation pour retrouver l’énergie de vie et mieux 
gérer les situations de stress.
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Qi GONG mam Pascale Renard

Le Qi Gong constitue une technique de bien-être phy-
sique et mental pour retrouver l’harmonie qui est acces-
sible à tous, quel que soit l’âge et la condition physique.
Il sauvegarde la santé, diminue les tensions muscu-
laires, développe la souplesse et l’agilité, stimule la 
vitalité, travaille la respiration tonifiante et relaxante, 
renforce les défenses immunitaires, développe la ré-
sistance au stress et aux différentes souffrances de la 
vie, contribue à un meilleur sommeil, amène calme et 
détente, entretient la mémoire et la concentration et 
contribue à l’épanouissement.
NEi !!! Qi Gong Coursen sinn JUST nach Dënschdes 
an Mëttwochs ONliNE. Donneschdes sinn se nees 
am Club Haus. Fir um Online Cours (Dënschdes & Mëtt-
wochs) deel  zehuelen, gitt op www.qigong4you.yom. 
Oder umellen bei der Mme Renard op folgender Mail 
Adress: passitravaglini@gmail.com. Donneschdes sinn 
Couren, esou wéi fréier, erëm bei eis am Club. Mellt Iech 
do w.e.g. am Club Haus un.

Dënschdeg / mardi  
11.01., 18.01., 25.01.,
01.02., 08.02., 22.02.,
01.03., 08.03., 15.03., 
22.03., 29.03.,
19.04., 26.04.

Donneschdes / jeudi  
13.01., 20.01., 27.01.,
03.02., 10.02., 24.02.,
03.03., 10.03., 17.03., 
24.03., 31.03.,
21.04., 28.04.

mëttwoch / mercredi 
12.01., 19.01., 26.01.,
02.02., 09.02., 23.02.,
02.03., 09.03., 16.03., 
23.03., 30.03.
20.04., 27.04.

19h00 - 20h30

19h00 - 20h30

14h00 - 15h30

208 € (13 Séances) 
Minimum 6 participants.

208 € (13 Séances)  
Minimum 6 participants.

182 € (13 Séances) 
Minimum 6 participants.
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JANUAR 2022

03.01. Mé Fit mam Kiosk, Keelentreff

04.01. Dë Turntreff, Bibliothéik

05.01. Më Fit mam Kiosk, Fläisseg Hänn, Literaturtreff

06.01. Do Kreativen Treff, Turntreff

07.01. Fr Fit mam Kiosk, Bingo

10.01. Mé Fit mam Kiosk, Do you speak English, Yin-Yoga, Yoga, 
intergenerationnellen Schreiwatelier

11.01. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online

12.01. Më Patchwork, Fit mam Kiosk, Parli italiano, Fläisseg Hänn, 
Qi Gong online, Literaturtreff, Yoga

13.01. Do Pilates, Turntreff, Ölmalerei, Kreativen Treff, Qi Gong, Kachatelier

14.01. Fr Bitzcours fir Ufänger, Fit mam Kiosk, Bingo

17.01. Mé Yoga, Fit mam Kiosk, Do you speak English, Keelentreff, Yin Yoga, 

18.01. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 
Schach-Nomëtteg

19.01. Më Fit mam Kiosk, Parli italiano, Fläisseg Hänn, Qi Gong online, Darts, 
Literaturtreff, Owes net eleng an de Restaurant, Yoga,

20.01. Do Pilates, Turntreff, Kreativen Treff, Qi Gong

21.01. Fr Fit mam Kiosk, Flechten, Cours espagnol, Bingo

23.01. So Neijoerschdagsfest mam Lisa Mariotti

24.01. Mé Strëmpecours, Fit mam Kiosk, Do you speak English, Yin-Yoga,

25.01. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 
Schach-Nomëtteg

26.01. Më Patchwork, Fit mam Kiosk, Parli italiano, Fläisseg Hänn, 
Qi Gong online, Literaturtreff, Yoga, Grousselterencafé

27.01. Do Kachatelier: Thermomix, Pilates, Turntreff, Ölmalerei, Kreativen Treff, 
Konferenz: Spillkarten, Qi Gong

28.01. Fr Bitzcours fir Ufänger, Fit mam Kiosk, Cours espagnol, Bingo

29.01. Sa Schëfflenger Theater

30.01. So Sonndes an de Restaurant: Buggi

31.01. Mé Fit mam Kiosk, Yoga, Do you speak English, Yin-Yoga, Keelentreff
43



FEBRUAR 2022

01.02. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 
Schach-Nomëtteg

02.02. Më Fit mam Kiosk, Parli italiano, Fläisseg Hänn, Qi Gong online, 
Literaturtreff, Yoga,

03.02. Do Pilates, Turntreff, Kreativen Treff, Qi Gong

04.02. Fr Fit mam Kiosk, Cours espagnol, Bingo

05.02. Sa Flechtercours

06.02. So Flechtercours

07.02. Mé Strëmpecours, Fit mam Kiosk, Yoga, Do you speak English, Yin-Yoga

08.02. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 
Schach-Nomëtteg

09.02. Më Patchwork, Fit mam Kiosk, Parli italiano, Literaturtreff, Fläisseg Hänn, 
Qi Gong online, Yoga, Owes net eleng an de Restaurant,

10.02. Do Pilates, Turntreff, Schëfflenger Konschthaus, Ölmalerei, Kreativen Treff, 
Qi Gong, Ausfluch: Roermond

11.02. Fr Bitzcours fir Ufänger, Konferenz: Diabetes, Fit mam Kiosk, 
Cours Espagnol, Bingo

14.02. Mé Fit mam Kiosk, Keelentreff

15.02. Dë Kee Mëttesdësch, Turntreff, Bibliothéik, Schach-Nomëtteg, Kaffisstuff

16.2. Më Fit mam Kiosk, 

17.02. Do Turntreff, Kreativen Treff

18.02. Fr Fit mam Kiosk, Bingo

20.02. So Sonndes an de Restaurant: Yamasokura

21.02. Mé Strëmpecours, Fit mam Kiosk, Yoga,  Do you speak English, Yin-Yoga, 

22.02. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 
Schach-Nomëtteg

23.02. Më Patchwork, Parli italiano, Fläisseg Hänn, Darts, Qi Gong online, 
Literaturtreff, Yoga, Escher Theater, Kachatelier

24.02. Do Pilates, Turntreff, Ölmalerei, Kreativen Treff, Qi Gong, Konferenz: 
Patienterechter

25.02. Fr Bitzcours fir Ufänger, Fit mam Kiosk, Cours espagnol, Bingo, 
Trëppeltour: Monnerech

28.02. Mé Strëmpecours, Fit mam Kiosk, Do you speak English, Yin-Yoga, 
Keelentreff
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MÄRZ 2022

01.03. Dë Mëttesdësch, Bibliothéik, Qi Gong online, Schach-Nomëtteg, 
Turntreff, Kaffisstuff

02.03. Më Fit mam Kiosk, Parli italiano, Fläisseg Hänn, Qi Gong online, 
Literaturtreff, Yoga

03.03. Do Création de bijoux en micro-macramé, Pilates, Turntreff, Kreativen Treff, 
Qi Gong, Konferenz: Energieberoodung

04.03. Fr Fit mam Kiosk, Aromatherapie, Cours Espagnol, Bingo
07.03. Mé Fit mam Kiosk, Yoga, Yin-Yoga, Do you speak English, Konferenz: Telealarm
08.03. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 

Schach-Nomëtteg
09.03. Më Patchwork, Fit mam Kiosk, Parli italiano, Qi Gong online, Fläisseg Hänn, 

Literaturtreff, Yoga,
10.03. Do Création de bijoux en micro-macramé, Pilates, Turntreff, Kreativen Treff, 

Qi Gong, Ölmalerei
11.03. Fr Bitzcours fir Ufänger, Fit mam Kiosk, Cours espagnol, Bingo
12.03. Sa ABBA The Show: Casino Mondorf
14.03. Mé Fit mam Kiosk, Yoga, Yin-Yoga, Do you speak English, Keelentreff, 

Wäindegustatioun
15.03. Dë Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, Schach-Nomëtteg, Kaffisstuff, 

Mëttesdësch
16.03. Më Fit mam Kiosk, Parli italiano, Fläisseg Hänn, Qi Gong online, Literaturtreff, 

Yoga, Grousselterencafé, Darts, Visitt: Turiner Grabtuch, Blummencours
17.03. Do Pilates, Turntreff, Schëfflenger Konschthaus, Kreativen Treff, Qi Gong
18.03. Fr Filzcours, Fit mam Kiosk, Bingo
21.03. Mé Fit mam Kiosk, Yoga, Yin-Yoga, Do you speak English
22.03. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 

Schach-Nomëtteg
23.03. Më Patchwork, Fit mam Kiosk, Parli italiano, Qi Gong online, Fläisseg Hänn, 

Literaturtreff, Yoga, Owes net eleng an de Restaurant, Kachatelier
24.03. Do Pilates, Ölmalerei, Turntreff, Kreativen Treff, Qi Gong, Ouschterrallye
25.03. Fr Filzcours, Bitzcours fir Ufänger, Fit mam Kiosk, Cours Espagnol, Bingo, 

Trëppeltour: Gaalgebierg
27.03. So Sonndes an de Restaurant: Legend's zu Schëffleng
28.03. Mé Fit mam Kiosk, Yoga, Do you speak English, Yin-Yoga, Keelentreff
29.03. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 

Schach-Nomëtteg
30.03. Më Fit mam Kiosk, Parli italiano, Fläisseg Hänn, Qi Gong online, 

Literaturtreff, Yoga
31.03. Do Pilates, Turntreff, Kreativen Treff, Qi Gong
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APRil 2022

01.04. Fr Fit mam Kiosk, Cours espagnol, Bingo
03.04. So Esch 2022 goes Gospel and Motion, Vakanz: Brugge Antwerpen
04.04. Mé Fit mam Kiosk, Vakanz: Brugge Antwerpen

05.04. Dë Kee Mëttesdësch, Turntreff, Kaffisstuff, Bibliothéik, Schach-Nomëtteg, 
Vakanz: Brugge Antwerpen

06.04. Më Fit mam Kiosk, Vakanz: Brugge Antwerpen
07.04. Do Turntreff, Kreativen Treff
08.04. Fr Bitzcours fir Ufänger, Ausfluch: Maastricht, Fit mam Kiosk, Bingo
11.04. Mé Fit mam Kiosk, Keelentreff
12.04. Dë Kee Mëttesdësch, Turntreff, Kaffisstuff, Bibliothéik, Schach-Nomëtteg
13.04. Më Fit mam Kiosk
14.04. Do Trëppeltour: Leidelenger Bësch, Turntreff, Kreativen Treff
15.04. Fr Fit mam Kiosk, Bingo
19.04. Dë Mëttesdësch, Kaffisstuff, Turntreff, Bibliothéik, Qi Gong online, 

Schach-Nomëtteg, Djembé
20.04. Më Patchwork, Fit mam Kiosk, Vögel im Naturschutzgebiet Dumonshaff, 

Parli italiano, Esch 2022 Remixing industrial Pasts, Fläisseg Hänn, 
Qi Gong online, Literaturtreff, Darts, Yoga

21.04. Do Pilates, Turntreff, Ölmalerei, kreativen Treff, Qi Gong online
22.04. Fr Ausfluch: Saarburg, Bitzcours fir Ufänger, Fit mam Kiosk, 

Cours Espagnol, Bingo
24.04. So Sonndes an de Restaurant: Beef and Stones Steakhouse zu Esch
25.04. Mé Visitt: Äerdschëff, Fit mam Kiosk, Yin-Yoga, Do you speak English, Keelentreff
26.04. Dë Mëttesdëch, Kaffisstuff, Bibliothéik, Qi Gong online, Schach-Nomëtteg, 

Turntreff
27.04. Më Fit mam Kiosk, Fläisseg Hänn, Literaturtreff, Qi Gong online, Yoga, 

Owes net eleng an de Restaurant, Parli italiano
28.04. Do Pilates, Turntreff, Visitt: Gréiwemaacher, Visitt: Schëfflenger Konscht-

haus, Ölmalerei, kreativen Treff, Qi Gong 
29.04. Fr Fit mam Kiosk, Cours espagnol, Bingo

0 11-15, rue C.M. Spoo  |  L-3876 SCHIFFLANGE  |  ! 26 54 04 92
% beimkiosk@clubhaus.lu  |  # www.clubhaiser.lu  |   Beim Kiosk

aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.
Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes sanitaires du ministère l’autorisent.
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu
umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Pilates mam Pia lickes

Die Pilates-Methode, ist ein systematisches Ganz-
körpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär 
von Beckenboden, Bauch- und Rückenmuskulatur. 
Das Pilatestraining kann auf der Matte und an speziell 
entwickelten Geräten stattfinden. 
Das Training umfasst Kraftübungen, Stretching und 
bewusste Atmung. 
Le cours de Pilates est adapté à tous, peu importe 
l’âge ou la capacité physique. Respiration profonde 
coordonnée avec des mouvements qui allongent les 
muscles, relâchent les tensions, alignent la colonne 
vertébrale, corrigent les déséquilibres musculaires et 
vous apprennent à contrôler votre corps. 

Donnerstags / jeudi 
13.01., 20.01., 27.01.,
03.02., 10.02., 24.02.,
03.03., 10.03., 17.03., 
24.03., 31.03.,
21.04., 28.04.

9h00 - 10h00

rendez-vous

 Club Haus  

Lëtzebuergesch, 
français

130 € (13 séances) 

bequeme Kleidung, 
Getränk, Turnmatte

Iwwerweisen: 
„Pilates ”
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.
aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Fit mam Kiosk 

„Wer rastet, der rostet“ ist eine bekannte Redensart. 
Die Wichtigkeit von regelmäßiger Bewegung wird mitt-
lerweile nicht mehr bezweifelt. Die positiven Auswir-
kungen auf Muskeln, Gelenke, Herz-Kreislauf, Atmung 
Immunsystem … und nicht zu vergessen, die Psyche, 
sind unbestritten. 
Das Programm ist so zusammengestellt, dass jeder sei-
nen Rhythmus selbst bestimmen kann, Wandern rund 
um Schifflingen, leichte Kraft- und Dehnungsübungen 
im Club, Koordinations- und Gleichgewichtsübungen.
Vous avez envie de faire du sport en bonne compa-
gnie? Avec un programme varié où chacun peut suivre 
son rythme? Alors rejoignez ce groupe. Au programme: 
marche en forêt, exercices de coordination et d’équilibre, 
exercices de musculation doux.

méindes / lundi

9h00 - 10h00

mëttwochs / mercredi

9h00 - 10h00

Freides / vendredi 

9h00 - 10h00 (außer 
in den Schulferien)

rendez-vous

 Club Haus  

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch

22 € (10 séances)

bezuelt gëtt op 
der Platz,
paiement sur place

Turnmatte, Bequeme Kleidung, ein Getränk
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu
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Turntreff Gymnastique 
mam idette Cativelli

Trainéiert Är kierperlech Konditioun an Är Figur.
Ënnert der Leedung vum Idette Cattivelli ginn d’Mus-
kelen op flott Musek an Héichform bruecht. Vun den Zéi-
we spëtzten bis zu den Ouerläppercher, hei gëtt all Kier-
perpartie trainéiert. 
D’Idette bréngt vill Energie a Begeeschterung mat an dat 
stécht un. Am Grupp ass esou eng flott Ambiance, datt 
een einfach matgerappt gëtt an de Muskelkater net spiert. 
Jidderee mécht no sengen individuelle Méiglechkeeten 
mat. Packt Där eng Übung nëmmen 3 Mol? Net schlëmm. 
D’Idette motivéiert Iech a mat e bësschen Ausdauer 
klappt et beim nächsten Training scho 5 Mol.
Entraînez votre condition physique et votre silhouette 
avec Idette. De nombreux exercices sur musique vous sont 
proposés afin de travailler toutes les parties du corps.

Dënschdes / mardi

9h00 -10h00

Donneschdes / jeudi

9h00 - 10h00

rendez-vous

 Centre sportif 
 Schiff lange, 
 rue du Parc 

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch

22 € (10 Séances) 

bezuelt gëtt op 
der Platz, 
paiement sur place

Turnmatt, bequem Kleedung, Gedrénks
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Darts | Jeu de fléchettes 

Där wollt ëmmer schonns emol Darts spillen? Oder Där 
hutt eventuell schonns e bëssi Erfarung a wëllt awer 
nach eppes derzouléieren. Mär géifen eis freeën e flot-
ten Nomëtteg mat Iech zesummen ze verbréngen. 

Vous avez toujours eu envie de vous essayer au jeu de 
fléchettes? Passez une après-midi en bonne com pagnie 
et apprenez les bases fondamentales du jeu.

aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

mëttwoch / mercredi 
19.01., 23.02.,
16.03., 20.04. 

15h00 - 17h00

rendez-vous

 Schëfflenger Stuff 

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch

2 €

bezuelt gëtt op 
der Platz,
paiement sur place
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Keelentreff | Jeux de quilles 

Zweemol de Mount ginn zu Schëffleng d’Klatze fléie 
gelooss. Macht mat an eiser Keelenéquipe.
Mellt Iech w.e.g. 2 Deeg am Viraus un wéinst der Reser-
vatioun vun der Piste. De Präis vun de Piste gëtt ënnert 
de Spiller gedeelt.

Deux fois par mois le lundi on se donne rendez-vous afin 
de jouer aux quilles, la bonne humeur et la conivialité y 
seront aussi.
Inscrivez-vous au minimum 2 jours à l’avance pour la 
réservation des pistes. Les joueurs se partagent les frais 
de la piste.

rendez-vous

 Schëfflenger Stuff  
 43, rue Basse

Lëtzebuergesch, 
Deutsch, Français

bezuelt gëtt op 
der Platz, 
paiement sur place

méindes / lundi   
03.01., 17.01., 31.01., 
14.02., 28.02., 
14.03., 28.03., 
11.04., 25.04.

15h30
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aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Schach spillen | Jeu d’échecs

„Ärzte am Albert Einstein College of Medicine in New 
York haben herausgefunden, dass Schachspielen dem 
Morbus Alzheimer oder anderen Demenzformen vor-
beugt - mit alleinig körperlichen Aktivitäten, so gut die-
se auch sein mögen, gelang dies nicht.”
Dofir, kommt schnell an den Schachtraining vum 
Schëfflenger Schachclub, a bleift fit am Kapp.
Jiddereen ass wëllkomm, ob Ufänger oder gudde Spil-
ler. Mär hu Memberen am Alter vu 6 bis 90 Joer.
Schreift Iech beim Club Haus an, wann Där interessé-
iert sidd hei matzemaachen.
Inscrivez-vous auprès du Club Haus, si cela vous tente.
Chaque mardi après-midi de 15h00 à 18h00 vous avez 
la possibilité de jouer aux échecs, respectivement de 
l’apprendre ou de vous perfectionner, ceci en collabora-
tion avec le club d’échec de Schifflange.

Dënschdes / mardi

15h00 - 18h00 

rendez-vous

 Schëfflenger   
 Schachclub 
 1, rue du Moulin  
  Schëffleng

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch

5 € (Mount)

ass beim Schach Club 
ze bezuelen
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Gemittlechen Trëppeltour   
Mär treffen ons 1 x de Mount fir gemittlech zesumme 
spadséieren ze goen, gutt mateneen ze poteren an 
esou e flotten a gesellegen Nomëtteg ze verbréngen.

1. Treffpunkt Freides, den 28. Januar 2022 um 14.00 
Auer um Parking vum Site Herchesfeld zu Krautem 
(Route de Hellange tëschent Krautem an Helleng). 
Mär trëppelen de Fitnessparcours laanscht den Ale-
weier weider duerch de Bësch. Et ginn ongeféier 6 km. 
Präis: Gratis

2. Treffpunkt Freides, de 25. Februar 2022 um 14.00 
Auer um Parking (Rue des Prés/Rue du Cimetière) 
zu Monnerech. Mär trëppelen e gemittlechen Tour 
vu 7 km. Präis: Gratis

3. Treffpunkt Freides, de 25. Mäerz 2022 um 13.30 
Auer um grousse Parking vum Gaalgebierg zu 
Esch. Mär trëppelen, jee no Wieder entweder bis 
bei d’Waldschoul oder gemittlech bis an den Déie-
repark, wou mär am Bamhaus Café eppes drénke 
kënnen. Präis: Gratis

4. Treffpunkt Donneschdes, de 14. Abrëll 2022 um 
9.30 Auer um Parking Leidelenger Gare. 

 Mär trëppelen e Wee vu ± 5 km duerch den ën-
neschte Bësch (Naturwaldreservat). Duerno gëtt 
am Club eng gutt Spaghetti bolognese (alternativ 
vegetaresch) mat Dessert zerwéiert. Präis: 14,50 €.

Grouss Trëppeltier
De Moment ginn déi gréisser Trëppeltier net 
ënnert der Regie vum Club Haus organiséiert. 
Wann Där awer weider Detailer wëllt hunn, da rufft 
bei ons un w.e.g..

Freides / vendredi 
Donneschdes / jeudi

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Ouschter-Rallye Pédestre 

Mär organiséieren e flotte Rallye Pédestre duerch 
Schëffleng.
De Rallye geet iwwert de Schëfflenger Bierg: de Wee ass 
± 6km laang. Op verschiddene Statioune geet et dorëms, 
d’Wëssen a Kënnen zesummen ze leeën, fir bei Spiller 
matzemaachen an op Punkte-Juegd ze goen.
Déi bescht Equipe gewënnt a nom Rallye ass d’Präis-
iwwerreechung.
Awer net nëmmen dat: Där gitt alleguer fir d’Strapaze 
vum Moie mat guddem Gegrills an engem Dessert be-
lount! Maacht mat bei dësem flotte Rallye! Bréngt Frënn 
a Bekannte mat.
No dem Opstelle vun den Equippen (± 4 Persounen), 
ginn di eenzel Gruppen mat Zäitintervall lass.

Donneschdes / jeudi 
24.03.

9h00

rendez-vous

 Club Haus

Lëtzebuergesch, 
français, deutsch

12 € (Iessen abegraff)

aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu
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Umeldung bis den 
18.03.22
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

Weitere sportliche Angebote 
für Senioren in Schifflingen

Autres activités sportives pour seniors 
dans la commune de Schifflange

Seniorenturnen 
mit Myriam Sagramola

Dienstag von 15.30 bis 16.30 Uhr
(ausser in den Schulferien)
Treffpunkt: Turnsaal der Schule Lydie Schmit in 
Schifflingen, rue de la Forêt. 

Aquagym 
mit Alain Palluce

Dienstag von 16.30 bis 17.15 Uhr
(ausser in den Schulferien)
im Schwimmbad der Schule Lydie Schmit 
in Schifflingen, rue de la Forêt.

line- und Blocktanz Donnerstag von 16.00 bis 16.55 Uhr  
(ausser in den Schulferien)
Treffpunkt: Turnsaal der Schule Lydie Schmit 
in Schifflingen, rue de la Forêt.

Tänze aus der ganzen Welt 
in geselliger Runde

Donnerstag von 17.05 bis 18.00 Uhr
(ausser in den Schulferien)
Treffpunkt: Turnsaal der Schule Lydie Schmit 
in Schifflingen, rue de la Forêt.

Gymnastique pour seniors  
avec Myriam Sagramola

Mardi de 15.30 à 16.30 heures 
(en-dehors des vacances scolaires)
Rendez-vous à la salle d’éducation physique de l’école 
Lydie Schmit à Schifflange, rue de la Forêt. 

Aquagym 
avec Alain Palluce

Mardi de 16.30 à 17.15 heures 
(en-dehors des vacances scolaires)
à la piscine de l’école Lydie Schmit à Schifflange, 
rue de la Forêt.

Line Dance Jeudi de 16h00 à 16h55  
(sauf pendant les vacances scolaires)
Rendez-vous à la salle d’éducation physique de l’école 
Lydie Schmit à Schifflange, rue de la Forêt.

Danses du monde dans un 
cadre convivial

Jeudi de 17.05 à 18.00 heures 
(sauf pendant les vacances scolaires)
Rendez-vous à la salle d’éducation physique de l’école 
Lydie Schmit à Schifflange, rue de la Forêt.
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Do you speak English?

Där sidd intresséiert, fir dës international Sprooch ze léie-
ren oder ze verdéiwen? 
Är éischt Schrëtt am Engleschen ze maachen, an dëst op 
eng flott an intressant Aart a Weis? Wou Där net allze vill 
mat Grammaire an Orthographie geplot gitt mee wou et 
virun allem drëms geet, englesch ze schwätzen?
Dëst fir besser eens ze ginn an eisem multikulturelle 
Land oder an der Vakanz oder ganz einfach aus Intressi. 
Oder Där schwätzt schonn e bëssen Englesch a wëllt dës 
Sprooch verdéiwen, da mellt Iech un fir den 2te Cours.
De Mike Georgen, Enseignant, begleet Iech op Ärem Wee.

méindes / lundi 
10.01., 17.01., 
24.01., 31.01. 
07.02., 28.02., 
07.03., 14.03., 
21.03., 28.03., 25.04.

Cours A fir Avancés:
15h00 - 16h30
Cours B fir Ufänger:
16h45 - 18h15

Lëtzebuergesch, 
englesch

165 € (Fir 11 Seancen)

rendez-vous
 Club Haus  

Iwwerweisen: 
„English A” oder 
„English B”
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

Parli italiano? avec Ornella Mollica 

mëttwochs / mercredi 
12.01., 19.01., 24.01.,
02.02., 09.02., 23.02.,
02.03., 09.03., 16.03., 
23.03., 30.03., 20.4., 
27.4.

Cours Débutant:
10h00-11h30

français, italien 

180 € (pour 13 séances) 

rendez-vous

 Club Haus  

Iwwerweisen: 
„Cours italien ”

Voulez-vous prendre le mieux d’un voyage d’études 
sans devoir quitter le pays et faire votre valise? Avez-
vous souvent la crainte de perdre avec le temps ce que 
vous avez appris en classe et sur les livres de langue? 
D’oublier la théorie que vous avez essayé si intensément 
d’apprendre?
Alors vous êtes au bon endroit.
Ce cours vise à faire de la conversation l’outil principal 
d’apprentissage, en mettant en avant la réelle utili-
sation d’un mot et de sa sonorité pour un emploi plus 
conscient de la langue italienne.
On s’appuiera sur l’utilisation extensive de «mise en 
situations linguistiques», l’objectif final étant de vous 
offrir l’équivalent d’un voyage d’études, mais ceci entre 
les murs du Club Haus.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Cours espagnol
mam irina Hernadez

„Quels sont vos projets: voir des films espagnols dans 
leur langue originale? Visiter le pays du soleil et profi-
ter de sa culture? Venez apprendre l’espagnol! Dans ce 
cours, l’introduction de la langue se fera de façon amu-
sante et conviviale, à l’aide de matériaux intéressants 
et efficaces, et d’une méthodologie dynamique orientée 
vers la communication.”

Freides / Vendredi 
14.01., 21.01., 28.01.,
04.02., 11.02., 25.02.,
04.03., 11.03., 
18.03., 25.03., 
01.04., 22.04., 29.04.

Cours Débutant:
15h30 - 16h45

français,  
espagnol 

150 € (pour 13 séances)

rendez-vous

 Club Haus  

Iwwerweisen: 
„Cours espagnol ” 
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Kachatelier 
«les légumes oubliés»

Schwaarz Wuerzelen, Péiterséilegwuerzel, Mangold, 
Ribben …
Aus deene „vergiessenen” Geméiszorten, kann ee ganz 
villfälteg Menüen preparéieren, obwuel se als „almou-
desch” gëllen. Ausserdeem stamen dës Geméiszorten 
aus regionalem Ubau.
An dësem Kachatelier, ënnert der Leedung vum Domi-
nique, preparéiere mär 3 verschidde Platen, déi Där 
duerno kënnt mat heem huelen, nieft engem Rezept-
bichelchen.
Geschmaacht gëtt awer och …
Maximum 5 Leit, bréngt e Schiertech an 3 Dëppercher 
mat Deckel mat.

Donneschdes / jeudi 
13.01.

Cours:
9h00-11h30

24 € 

rendez-vous

 Club Haus  

Iwwerweisen: 
„Légumes oubliés”
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aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Klever kochen, einfach genießen 
mit Thermomix

Donneschdes / jeudi 
27.01.

10h00 - 13h30  

Lëtzebuergesch

25 € 

rendez-vous

 Club Haus  

Iwwerweisen: 
„Thermomix”

In diesem Kochkurs lernen Sie, mit dem revolutio-
nären Küchengerät umzugehen und seine vielfältigen 
Möglichkeiten kennen zu lernen.
12 verschiedene Funktionen in einem Gerät: schnell 
bringen Sie mit dem Thermomix leckere Gerichte 
aus frischen Zutaten auf den Tisch. Diese innovative 
Technik kann wiegen, mixen, vermischen, zerkleinern, 
mahlen, kneten, schlagen, rühren, emulgieren, dampf-
garen, kochen und kontrolliert erhitzen.
Patricia Beideler führt Sie in diese Technik ein. Natür-
lich können Sie selbst ausprobieren, wie der Thermo-
mix sich handhaben lässt. Gemeinsam wird anschlie-
ßend verkostet, was zubereitet wurde.
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Konferenz: Kaartespill 

Donneschdes / jeudi 
27.01.

15h00 - 17h00

Lëtzebuergesch 

7 €
(Konferenz, 
Stéck Kuch a Kaffi)

rendez-vous

 Club Haus  

Mme Jeanne Thibo, säit 14 Joer Guide am Dréckerei- a 
Spillkaartemusée zu Gréiwemaacher, informéiert eis 
wärend gutt 2 Stonnen iwwert d’Kaartespill.
D’Kaarten hu schonn eng ganz laang Traditioun a sinn 
de Spigel vun eiser Gesellschaft a vun de verschid-
denen Epochen, duerch déi d’Kaarten an hirer laanger 
Zäit gaange sinn.
D’Kaartespill ass Amusement, kann esouguer Péda-
gogie sinn, an net ze vergiessen, beléift a bekannt: 
d’Schicksalskaarten, di eng grouss Roll gespillt hunn.
Dass d’Kaartespill am 14 Jh. vun der Kierch als verdäi-
welt ugesi war, dat ass allgemeng bekannt. Villes zum 
Thema Kaarte bleift awer onkloer, mär kënnen awer 
haut just spekuléieren, wou hiren Ursprong ze sichen 
ass.
Le jeu de cartes a une longue tradition et est souvent 
le miroir et la mémoire de la société des différentes 
époques qu’il a traversées. 
Les cartes peuvent être amusement, mais aussi péda-
gogie sans oublier la cartomancie, qui a joué un rôle 
important. 
L’origine des cartes reste partiellement obscure, au-
jourd’hui il nous reste uniquement de spéculer sur l’une 
ou l’autre indication ou hypothèse. 

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Iwwerweisen: 
„Spillkaarten”

Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

https://www.kulturhuef.lu/
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Konferenz-Conférence
Diabetes, betrëfft dat mech?

Diabète, 
Suis-je concerné(e)?

Freides / vendredi  
11.02.

14h00 - 16h00

5 €

rendez-vous

 Club Haus

D’Sylvie Paquet aus der Maison du Diabète erzielt 
iwwert Zocker-Krankheet: 

Diabetes, wat ass dat genee? Wéi eng Formen vun 
der Krankheet ginn et? Wat sinn d’Preventiouns-
moossnamen? Wéi eng Méiglechkeete vu Behandlun-
ge ginn et? Wéi wichteg sinn d’Ernierung an d’Bewee-
gung?  

Uschléissend Froe-Ronn.

Sylvie Paquet de la Maison du Diabète vous expliquera 
ce qu’est le diabète, quelles sont les différentes formes 
de la maladie, comment la prévenir et comment la trai-
ter, et l’importance de l’alimentation et de l’activité 
physique.
Discussion libre par la suite. 

https://www.ald.lu

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu
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Konferenz: 
D’Patienterechter
Die „Patienten Vertretung” ist die offizielle Vertre-
tung der Patienten in der Gesundheitspolitik. Es ist 
eine Vereinigung von Patienten und Angehörigen und 
die Stimme der Nutzer von Gesundheitsdiensten. Sie 
setzt sich für den Zugang zu einer hochwertigen Ge-
sundheitsversorgung für alle ein und fördert die Be-
teiligung der Nutzer von Gesundheitsdiensten an der 
Gesundheitspolitik.
Wenn Sie Fragen haben, die die Patientenrechte be-
treffen, z.B., wie man seine Patientenakte erhält wenn 
man den Arzt wechselt, wie man die Codes auf einer 
Arztrechnung kontrollieren kann, worauf man beim 
Zahnarztbesuch achten muss, etc., dann kann diese 
Konferenz der richtige Ort sein, wo Sie Ihre Fragen 
stellen können.

La «Patiente Vertriedung» est le représentant officiel des 
patients dans les politiques de santé. C’est une asso-
ciation de patients et de proches et le porte-parole des 
usagers des services de santé. Elle œuvre pour l’accès 
à des soins de santé de qualité pour tous et valorise la 
participation des usagers aux politiques de santé. 
Si vous avez des questions concernant vos droits comme 
patient, par exemple comment recevoir votre dossier 
médical si vous changez de médecin ou être renseigné 
sur les codes figurant sur vos factures, cette conférence 
peut certainement vous être très utile.

Donneschdes / jeudi 
24.02.

14h00 - 16h00

Lëtzebuergesch,

gratis

rendez-vous

 Club Haus  

https://www.patientevertriedung.lu/

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent. 63



aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

umElDunG: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Wéi spueren ech Energie an 
mengem Alldag?

Donneschdes / jeudi 
03.03. 

14h00 - 15h30

Lëtzebuergesch

gratis

rendez-vous

 Club Haus  

Bei den häitegen Präis Deierechten an dem aktuelle 
Klimawandel froen sech ëmmer méi Leit wéi si an 
hirem Alldag et fäerdeg bréngen, Energie ze spueren.
Soll ech d’Luuchten ëmmer aus maachen?
Wéi ass et mat der Heizung? Un oder aus am Summer 
a Wanter?
Wéi soll ech lëften?
Soll ech de Stecker ëmmer an der Steckdous loossen?
Wat fir eng Energie-Klasse ginn et aktuell?
Op dës an och sécher eng Rei aner Froen, kritt Där 
sécherlech eng Äntwert op eiser Konferenz, wou Iech 
een Energieberoder fachmännesch beréit.
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

Conférence-Atelier
«Prendre soin de soi en hiver 
avec l’aromathérapie»

Nous apprendrons comment fonctionne le système immu-
nitaire et comment on peut le renforcer grâce aux huiles 
essentielles et quelles habitudes avoir au quotidien, pour 
naturellement booster ses défenses naturelles.
La conférence-atelier répondra aux questions suivantes:
Comment booster ses défenses immunitaires en hiver?
Comment prendre soin de la peau face aux tempéra-
tures extrêmes?
Comment les huiles essentielles vous aident au niveau 
de la vitalité et de la microcirculation (mains et pieds 
froids, sensation de fatigue entre 2 saisons, etc.)
En outre, l’intervenant essaiera de répondre à toutes vos 
questions au sujet des huiles essentielles et il se fera une 
joie de présenter les huiles de la marque Luxaromes.
Un cadeau sera distribué aux participants de l’atelier.
Présentateur et orateur: Monsieur Thomas Digiacoman-
tonio de la firme Luxaromes de Bascharage.

Freides / vendredi 
04.03.

15h00 - 17h00

Français

rendez-vous
 Club Haus  

20 €

Iwwerweisen:  
„Aromathérapie ”
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Konferenz: Telealarm

Zesumme mat der „Stëftung Hëllef Doheem” luede 
mär Iech op en interessanten an informatiounsräichen 
Owend zum Thema „Telealarm” an. Den Här Christian 
Friden steet Iech fir all Fro zur Verfügung.  
„So lange und so sicher wie möglich zuhause bleiben: 
Vorsorge, Sicherheit und Stärkung Ihrer Unabhängig-
keit. Die Möglichkeiten eines modernen Hausnotrufes.” 
Sind sie weniger mobil wie früher? Sind Sie öfters alleine 
zu Hause? Denken Sie dass es gut ist, schnell Hilfe zu be-
kommen, wenn Sie Schwierigkeiten haben? Suchen Sie 
eine Möglichkeit, sowohl zuhause, wie auch in Luxem-
burg unterwegs, schnell Hilfe kontaktieren zu können? 
All dies und weit mehr kann ein modernes Hausnotruf-
system leisten. 
Wir stellen Ihnen in dieser Konferenz die vielfältigen 
Möglichkeiten vor, sowohl den bekannten „roten Knopf” 
wie auch Rauchmelder, Sturzmelder usw. 
Nous vous invitons chaleureusement à une conférence 
sur le thème: «Rester à la maison aussi longtemps et 
en sécurité que possible: Prévention, sécurité et ren-
forcement de votre indépendance. Les possibilités d’un 
téléalarme moderne». 

méindes / lundi 
07.03.

18h30 - 19h30

Lëtzebuergesch

rendez-vous
 Club Haus  

gratis 

67

©
ra

w
pi

xe
l.c

om

66



Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Dégustation de vins 
Wäindégustatioun 
mam Här Marc Thein

Méindeg / lundi
14.03.

18h00 - 20h00

Lëtzebuergesch, 
français

5 € (Maximum 16 Léit)

rendez-vous

 Club Haus  

Op allgemeng  Nofro entdecke mär als nächst de Süd-
Weste vu Frankräich, d.h. Wäiner aus de Cévennen, 
dem Languedoc an dem Roussillon. De Carignan, 
Grenache an Syrah an hirer Perfektioun.
Rosé, wäiss a rout Wäiner, voller Kraaft a Fuerwen.
A la demande générale, nous allons découvrir le sud 
de la France lors de notre prochaine dégustation, c.à.d 
les vins du sud-ouest, les Cévennes, le Languedoc et le 
Roussillon.
Les cépages Carignan, Grenache et Syrah en folie.
Les rosés, les blancs mais surtout les rouges, vins pleins 
de puissance et de couleurs.

67

Iwwerweisen:  
„Wäindegustatioun”
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Kachatelier Paté vum Wëld

An dësem Kachatelier kritt Där alles Néideges er-
kläert, wéi ee Paté vum Wëld selwer doheem pre-
paréiere kann. De Jos Goergen, passionéierten Hob-
by Kach, bréngt de „Know How” an di néideg Wuer 
mat. De Paté gëtt dann a Glieser ageweckt, sou 
dass een en och doheem am Frigo gutt versuerge 
kann. Duerno schmaache mär zesummen de Paté. 
(A jidderee kritt säi Paté mat heem).
Zéckt net fir Iech unzemellen, d’Platzen si begrenzt.

mëttwochs / mercredi 
23.02.

9h00 - 11h00 

25 €

rendez-vous
 Club Haus 

Matzebrénge ass: 
e Schiertech.

68

Iwwerweisen: 
„Wëldpaté”
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Där huet Freed drun Musek ze maachen, mat Äre blous-
sen Hänn Téin an Rhythmen aus dësem interessanten 
Instrument erauszehuelen an ze entdecken, da mellt 
Iech séier un. De Marcel wäert Iech mat Begeeschte-
rung a Spaass uléieren. Hien suergt och dofir, dass mär 
genuch Material zur Verfügung hunn.

Vous avez la musique dans le sang et envie de vous es-
sayer au Djembé? Monsieur Boawesse saura vous inspi-
rer avec beaucoup d’enthousiasme. Le matériel est mis 
à votre disposition.

68

Djembé initiatioun 
mam Boawesse Marcel

Dënschdes / mardi  
19.04.

9h00 - 10h30

15 €

rendez-vous
 Club Haus 

Iwwerweisen: 
„Djembé”

Lëtzebuergesch, 
français
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

WORD fir Ufänger

Dënschdes / mardi

Freides / vendredi

14h00 - 16h00 

09h00 - 11h00

60 € (2 Séancen 
à 2 Stonnen) 

rendez-vous
 Club Haus 

Op Rendez-vous 

Iwwerweisen: 
„WORD plus Datum”

De bekannten Schreif Programm WORD op Ärem Lap-
top kenne léieren. Christiane Stocklausen weist Iech 
Schratt fir Schratt di wichtegst Punkten, ouni Angscht 
ze hunn, eppes ze verstellen, oder eppes Falsches un-
zeklicken.
Um Programm:

• Gréisst, Schrëft Aart, Faarf vun der Schrëft änneren
• Säite Layout, Text a Form bréngen (z.B. wenn ee 

mat Bréifpabeier schafft), Ofstänn änneren
• Dokumenter späicheren, en Dossier uleeën
• Text automatesch verbesseren
• Tabellen afügen
• Markéieren, Texter oder Biller kopéieren an afügen
• Etiketten drécken

Bréngt Äre Laptop mat. De Cours gëtt individuell uge-
bueden. Nom Cours kritt Där och e klenge schrëftleche 
Resumé.

Lëtzebuergesch
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Bitzcours EXClUSiV 
fir Ufänger 

Där géift gären emol en einfachen T-Shirt oder Top bitzen, 
wësst awer net wéi Där Iech sollt uleeën?
E Patron ze kopéieren an op d’Stoff z’iwwerdroen, dat 
a verschidden Aneres dat een um Ufank muss léieren, 
kritt Där hei gewisen. D’Corinne Scherer gëtt Iech di 
néideg Informatiounen.
Där braucht: eng Bitzmaschinn, eng Pabeierschéier, No-
len, Fauchfuedem, Bitznolen, (Nahttrenner), Kopéier 
Riedchen a -pabeier, (Roll-)mooss Band, evt. Stoff (kann 
een awer och eréischt no der 1. Séance kafen). 
Envie de vous lancer dans la couture? Coudre un petit t-
shirt ou débardeur simple? Mme Scherer, couturière, vous 
donnera les instructions nécessaires et vous guidera dans 
votre projet. Vous nécessitez: machine à coudre, ciseaux à 
papier, aiguilles, fil à bâtir et à coudre, mètre à ruban, évt.  
tissu (peut être acheté après la première séance) 

Freideg / vendredi 
14.01., 28.01.,
11.02., 25.02.,
11.03., 25.03.,
8.04., 22.04.

9h00 - 11h00

Lëtzebuergesch

160 € pour  
8 séances = 16 h

rendez-vous
 Club Haus 

Iwwerweisen: 
„Bitzcours”

Maximum: 
6  Participants
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Patchwork fir Ufänger a Fortge-
schrat tener mam Monique Wegner

Där hutt Loscht Iech an dës Technik anzeschaffen a flott 
Saachen (Deckercher, Nappen, Kierf etc) ze bitzen? 
Oder Där hutt schonns Erfarung am Patchwork? Dann 
ass dëse Cours fir Ufänger a Fortgeschrattener mam 
Monique Wegner dat Richtegt.
Vous êtes fascinée par le patchwork? Dans ce cours, 
technique et créativité est à l’ordre du jour, que vous 
soyez débutante ou expérimentée.

mëttwochs / mercredi 
12.01., 26.01., 9.02., 
23.02., 9.03., 23.03., 
20.04.

9h00 - 11h00

Lëtzebuergesch 

91 € (7 Couren)

rendez-vous

 Club Haus 

Iwwerweisen: 
„Patchwork”
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Ölmalerei für Anfänger 
und Fortgeschrittene 

Génie Frisch führt Anfänger in die Technik der Ölmale-
rei ein. Nach Erlangen des Basiswissens und den er-
sten Versuchen sind Ihrer schöpferischen Kraft keine 
Grenzen mehr gesetzt.
Sie haben bereits etwas Erfahrung mit der Ölmalerei? 
Sie wollen nun Ihre Kenntnisse erweitern und Ihre 
Technik verbessern? Auch dann sind Sie in diesem 
Kursus willkommen.
Sie können sich für einen einzigen oder für mehrere 
Kurse anmelden.
Maximum 6 Teilnehmer pro Kurs.
Cours de peinture à l’huile pour débutants et avancés. 
Vous pouvez vous inscrire à un ou à plusieurs cours.

Donneschdes / jeudi 
13.01., 27.01.,
10.02., 24.02.,
10.03., 24.03.,
24.04., 28.04.

13h00 - 17h00

Lëtzebuergesch 

35 € (Cours)

rendez-vous

 Club Haus 

Iwwerweisen: 
„Ölmalerei & Datum”

Leinwand, Pinsel, 
Ölfarben (weiß, rot, 
blau, grün und gelb)
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Fläisseg Hänn

Ënnert der Leedung vum Marie-Jeanne Claude trefft 
sech de Grupp vun de Fläissegen Hänn een Mol d’Woch 
am Club Haus beim Kiosk fir a geselleger Ronn kreativ 
ze ginn. Dëst ënnert dem Motto: zesumme bitzt et sech 
besser a vill méi flott.
Regelméisseg steet eng aner flott Bitz-Handaarbecht 
oder Bastelaarbecht um Programm. All Alter ass an 
dësem Grupp vertrueden an wëllkomm.
All Kreatiounen ginn ëmmer fir een gudden Zweck 
hiergestallt an dann verschiddenen Organisatiounen 
um Enn vum Joer gespent.
Hutt dir elo Loscht kritt mat ze maachen?
D’Participatioun ass gratis
Le groupe des „fläisseg Hänn” se réunit chaque mer-
credi afin de créer des Travaux manuels dans le but de 
les offrir à des œuvres caritatives.

mëttwochs / mercredi

14h00 - 16h00

Lëtzebuergesch, 
deutsch, français 

Gratis

rendez-vous

 Club Haus 
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.
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Handaarbechten ënner Frënn- 
Kreativer Nachmittag

14h00 - 16h00

Sie stricken oder häkeln gerne und möchten sich über 
die neuesten Modelle unterhalten oder Sie haben 
Schwierigkeiten bei einem Muster? Die Lösung heißt 
Stricktreff! Gemeinsam stricken bringt Freude, macht 
Spaß und ist anregend. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee 
können alle zusammen kreativ sein und so gemein-
sam schöne Stunden verbringen. Und auch Anfänger 
sollten keine Hemmungen haben, die Teilnehmer un-
terstützen sich gegenseitig! Es ist ein Kursbegleiter an-
wesend, jeder darf seine eigenen Modelle mitbringen. 
Es stehen Ihnen jedoch auch Zeitschriften zur Verfü-
gung, aus denen Modelle kopiert werden können. Die 
Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebe-
ten. Minimum 4 Teilnehmer damit der Kurs stattfinden 
kann.
Groupe de travaux manuels (tricot, crochet). Bavar-
der, échanger des idées, partager son savoir sont le but 
de cette rencontre. Chacun crée ses propres modèles. 
Gratuit.

Donneschdeg / jeudi   

Gratis

76

Lëtzebuergesch, 
deutsch, français 

Um Anmeldung  
wird gebeten.
Minimum  
4 Teilnehmer
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Strëmpe Cours 
mam Chantal Daun

Där géift gäre léieren selwer Strëmp ze strécken. 
D’Madamm Chantal Daun weist Iech an engem Cours 
wéi Strëmp gestréckt ginn.
Där braucht e Nole-Spill 2,5 wann Där wëllt strécken, 
wann Där léiwer heekelt kënnt Där och e Crochet 2,5 
matbréngen.
Där kënnt Woll bei der Mme Daun am Cours kafen oder 
awer selwer matbréngen.
Vous désirez apprendre à tricoter des chaussettes? 
Madame Daun vous initiera à la technique. Vous avez la 
possibilté d’acheter votre pelotte chez Mme Daun.

9h00 - 10h30

méindes / lundi   
24.01., 07.02., 
21.02., 28.02.

Lëtzebuergesch 

30 € (4 Couren) 
ouni Material

rendez-vous
 Club Haus 

Iwwerweisen: 
„Strëmp strécken”
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.
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„Vogelfutterkörbchen” meng 
éischt Schrëtt am Flechten

15h00 - 18h00

Madame Gabriele Jacqué bréngt eis d’Flechten méi 
no. Schratt fir Schratt kréie mär gewisen, wei eng 
Technik een uwennt, fir eppes Klenges ze flechten. Där 
wäert gesinn, et ass net schwéier.
„Wie schön ist es im Winter den Vögeln zuzuschauen, 
wenn sie ihre Körner picken.”
Zesummen, Schratt fir Schratt flechten mär eng kleng 
Tonn, wou een d’Fudder fir d’Villercher dra leeë kann. 
(eng Aart Vullenhaischen)
Där braucht just eng Gaardeschéier matzebréngen.

50 € (Cours 
mat Material)

Lëtzebuergesch, 
deutsch 

Freideg / vendredi  
21.01.

Iwwerweisen: 
„Vogelfutterkörbchen”

rendez-vous
 Club Haus 

7878



Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

Mär flechten en Akafskuerf  
mam Gabriele Jacqué

Madame Gabriele Jacqué féiert eis wärend zwee Deeg 
an d’Flechterkonscht an! Schratt fir Schratt kréie mär 
Erklärungen zum Flechten, an Uweisunge wéi mär 
aus de Weiden e flotte Kuerf produzéiere kënnen. Där 
braucht fir dëse Cours keng Virkenntnesser.
Gebraucht gëtt Kraaft an den Hänn, eng Gaardeschéier 
an en Täschemesser, béides gutt schaarf geschlaff, an 
e mëttelgroussen Hummer. 
Zéckt net a mellt Iech un, a loosst eis zesummen e flotte 
Flecht-Weekend genéissen. 
Bréngt w.e.g fir iwwer Mëtteg e klenge Picknick mat.  

9h00 - 16h30

9h00 - bis de Kuerf 
fäerdeg ass

Samschdes / samedi  
05.02. 

Sonndes / dimanche  
06.02. 

140 € (Cours
mat Material)

rendez-vous
 Club Haus 

Iwwerweisen: 
„Akafskuerf flechten”

Lëtzebuergesch, 
deutsch 
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

UmeldUng: ! 26 54 04 92 
 % beimkiosk@clubhaus.lu

aus gegebenem anlass können die verschiedenen aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.80

Filzcours: Ouschterhues mat 
engem Kuerf Eeër

09h00 - 12h00

Lëtzebuergesch, 
deutsch, français

rendez-vous
 Club Haus  

E flotte Bitz- a Filzcours erwaart Iech zum Thema 
Ouschteren. Zesumme mat der Madame Geimer Véro-
nique bitzt Där Schratt fir Schratt Hiesercher aus Filz. 
Mat Filznolen a Märchewoll dierft Där dann och nach e 
puer faarweg Eeër dekoréieren.
Et si keng Virkenntnesser erfuerdert.
Wann der doheem nach Woll, Filz oder kleng Deko 
hutt, kënnt Där se gär matbréngen. Mme Geimer huet 
och Filzmateriel dobäi, wou Där bei hier kafe kënnt.

Freides / vendredi 
18.03., 25.03.

50 € (Cours 
ouni Material)

Iwwerweisen: 
„Filzen”
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent. 81

Kreative 
Blummecours

Bannt Äert eegent Arrangement mat Blummen aus der 
Saison zesummen.
An dësem Workshop weist d’Floristin Jeanette vum 
Floristik Atelier Iech wéi ee Blumme beaarbecht a wéi 
eng aner Materialie wéi Äscht asw. ... ee kann zesum-
me verschaffen.
Heifir braucht Där keng Virkenntnesser oder extra Fäeg-
keeten, Jidderee ka matmaachen.
D’Fleuristin bréngt alles mat wat vu Material gebraucht 
gëtt.
Thema vum Workshop: Bliederwierfel aus Eucharis.

mëttwochs / mercredi 
16.03.

14h00 - 16h00

50 € 
(Material abegraff)

rendez-vous
 Club Haus 

 
www.floristikatelier.lu



Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.

Zoppekichen Wanter 2022
Fir eng Persoun eleng doheem, Bouneschlupp oder soss eng Zopp ze kachen, dat 
ass den Opwand heiansdo net wärt. 
Dënschdes, kënnt Där verschidden hausgemaachte Zoppe kafen. All eis Zoppe gi 
mat frëschen Geméis gekacht a kënnen also och agefruer ginn.
Präis fir 1 Portioun vun ± 800ml: 4,50 €
Fir eis d’Akafen ze erliichteren, huele mär och selbstverständlech Bestellungen am 
Viraus entgéint. Bezuelt gëtt am Club Haus. Umeldungen si méiglech bis d’Woch vir-
drun Donneschdes.

Vous n’avez pas envie de préparer de la soupe vous-même? Profitez de notre 
«Marmite à soupes», qui vous propose chaque mardi une autre spécialité au prix de 
4,50 € ( Bocal de ± 800ml)

11.01. Ënnenzopp

18.01. Minestrone

25.01. Geméiszopp

01.02. Pouletsbritt

08.02. Lënsenzopp

15.02. Keng Zoppekichen

22.02. Porettenzopp

01.03. Poulet - Curry - Porettenzopp 

08.03. Zelleriszopp

15.03. Gromperenzopp

22.03. wäiss Bounenzopp

29.03. Pastinakenzopp

05.04 Keng Zoppekichen

12.04. Keng Zoppekichen

19.04. Ierbessenzopp

26.04. Kräiderzopp mat Speck
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Gudden Appetit
Ab Januar gëtt de Mëttesdësch nees bei ons zer-
wéiert, natierlech ënnert den virgeschriwwenen 
sanitäre Moossnamen.
Präis pro Menü: 14,50 €  |  Bezuelt gëtt op der Platz.
Umeldungen si méiglech bis d’Woch virdrun 
Donneschdes.
Wat steet wéini um Menü?

11.01. Amuse bouche, Rëndsragout, Nuddelen, Geméis, Dessert
18.01. Amuse bouche, Tri de pâtes, Dessert
25.01. Amuse bouche, Choucroute, Dessert
01.02. Amuse bouche, Bouchée à la Reine, Fritten, Zalot, Dessert
08.02. Amuse bouche, Kniddelen mat Speck, Gekachte Gromperen, Kompott, 

Dessert
15.02. Kee Mëttesdësch
22.02. Amuse bouche, Fëschfilet, Räis, Geméis, Dessert
01.03. Amuse bouche, Wäinzoossiss mat Moschterzooss, Püree, Geméis, Dessert
08.03. Amuse bouche, Coq au vin, Gromperen am Schäffchen, roude Kabes, 

Dessert
15.03. Amuse bouche, Träipen, Gromperepüree, Kompott, Dessert
22.03. Amuse bouche, Kallefsbrot, Ierbessen a Wuerzelen, Spätzle, Dessert
29.03. Amuse bouche, Scampie mat Knuewelek, Reis, Geméis, Dessert
05.04. Kee Mëttesdësch
12.04. Kee Mëttesdësch
19.04. Amuse bouche, Hâchis Parmentier, rout Rommelszalot, Dessert
26.04. Amuse bouche, Geschnetzeltes, Rösti, Geméis, Dessert

WICHTEG InFormaTIoun:   
mär wëllen Iech nach eng Kéier drop opmierksam maachen, dass mär kee 
professionelle restaurant sinn. am Fall vu kuerzfristegen ofmellungen bleiwe 
mär op eise Wuere sëtzen a maachen dann en Defizit. Dofir wiere mär frou, 
wann der Iech an de gefroten Delaien géift un-, respektiv ofmellen. merci fir 
Äert Versteesdemech.
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.

Är Kaffisstuff
All Dënschdeg ass Är Kaffisstuff vu 14.30 bis 16.30 Auer un fir Iech op. Heiansdo steet 
nieft gemittlechem Zesummesinn a Poteren, Scrabbelen, Kaarten oder Rummicub 
spillen, Leit begéinen, sech hausgemaache Patisserie schmaachen ze loossen, nach 
eppes Extraes um Programm.
All Dënschdes: E Gratis-Gedrénks fir eis nei Clienten - kommt laanscht a léiert de 
Club kennen!

Le mardi, la caféteria du Club ouvre ses portes pour vous à partir de 14.30 heures.
Que ce soit pour voir du monde, papoter, consommer un délicieux dessert, jouer aux 
cartes, scrabble, rummicub, faire des ouvrages manuels …
L’offre change chaque semaine quant aux desserts et aux agapes salées proposés, aux 
stands d’exposition. Rejoignez cette cafeteria, seul(e) ou en compagnie de vos ami(e)s, 
connaissances.

11. Januar Alles ënnert dem Thema „Gesond iessen an drénken“, frësch gepress-
ten Orange- Zitroune- a Pamplemousse Jus. Dessert aus frësche 
Friichten Hunneg a Jughurt. Verkaf vu selwer gestréckte Strëmp.

18. Januar Téi Degustatioun, Bijousausstellung vum Carine Long
25. Januar Verkaf vu Bauerebrout a Kärebrout, Gromperekichelcher
1. Februar Verkaf vu Wäffelcher, Ausstellung Upcycling vum Gaby Dondlinger
8. Februar hausmaacher Fueskichelcher, Bijousausstellung vum Jeanne Hautus
15. Februar waarm Wirschtercher mat Sauermous
22. Februar Haut bake mär frësch Poffertjes an der Kaffisstuff
1. Mäerz Verkaf vun hausmaacher Paté
8. Mäerz Frësch gebaken Eisekuchen, Weltfraendag, Quiz,
15. Mäerz Téi Degustatioun
22. Mäerz Croque Monsieur
29. Mäerz Ausstellung a Verkaf vu gedréchente Blummen a 

Blummenarrangementer vum Myriam Feiereisen
5. Abrëll Äppel- a Quetschen Täschen
12. Abrëll Verkaf vun Ouschtereeër
19. Abrëll Frësch gebake Paangecher op vill verschidden Aart a Weis
26. Abrëll Milk-Shake mat verschidde frësche Friichten
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.
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Owes net eleng an de Restaurant 
exklusiv fir Dammen 

85

Där hätt Loscht owes iessen ze goen? Eleng traut Där 
Iech awer net esou richteg? Et ass och net sou flott 
eleng wéi a geselleger Ronn. Dofir hu mär fir Iech 1 
Mol de Mount e Restaurant ausgewielt, fir zesummen 
e puer schéi Stonnen ze verbréngen. 
Mär treffen eis meeschtens am Restaurant, iessen à la 
carte. De Grupp ass op 14 Leit begrenzt. Et gëtt direkt 
op der Plaz bezuelt: Är Umeldung ass awer verbind-
lech aus Respekt virum Restaurant. 
De Rendez-vous ass ëmmer am Restaurant um 19 Auer.
Mëttwochs, den 19. Januar 2022:
O’Zen zu Schëffleng, 42, rue de l’église

Mëttwochs, den 09. Februar 2022:
La Mia Terra zu Féiz, 4, rue du Brill

Mëttwochs, den 23. Mäerz 2022:
Fu Man Lou zu Esch, 26, rue de Mâcon

Mëttwochs, den 27. Abrëll 2022:
Naga zu Monnerech, 15, rue de Limpach

Passer la soirée au restaurant, mais pas seule …
exclusivement pour les dames
Vous avez envie de passer de bons moments dans un 
restaurant? Mais y aller toute seule ne vous convient 
pas? Nous vous proposons d’y aller en petit groupe (14 
personnes max) 1 fois par mois le mercredi soir. Nous 
nous donnons Rendez-vous au restaurant, mangeons à 
la carte, chacune paie sur place. 

mëttwochs / mercredi
19.01., 09.02., 
23.03., 27.04.

19h00

op der Platz bezuelen,
paiement sur place

rendez-vous

 Restaurant



Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.
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Sonndes zesummen 
an de Restaurant
Loosst d’Kachdëppen haut 
am Schaaf a verwinnt 
Iech a gudder Gesell-
schaft. Mär treffen eis 
ëmmer am Restaurant, 
iessen à la carte an et 
gëtt individuell bezuelt. 
Är Umeldung ass awer 
verbindlech aus Respekt 
virum Restaurant.
Sonndes, den 30. Januar 2022: 
RESTAURANT BUGGI zu Schëffleng.
Rendez-vous um 12.00 Auer: 
24A, rue du Moulin zu Schëffleng.

Sonndes, den 20. Februar 2022: 
RESTAURANT YAMASAKURA zu Schëffleng. 
Rendez-vous um 12.00 Auer: 
69, avenue de la Libération zu Schëffleng.

Sonndes, den 27. Mäerz 2022:  
RESTAURANT LEGEND’S zu Schëffleng.
Rendez-vous um 12.00 Auer: Tennis Club Schëffleng.

Sonndes, den 24. Abrëll 2022:
RESTAURANT BEEF AND STONES STEAKHOUSE zu Esch.
Rendez-vous um 12.00 Auer: 23, rue du Brill zu Esch.

Prenez le repas du dimanche en bonne compagnie. 

Sonndes / Dimanche
30.01., 20.02., 
27.03., 24.04.

12h00

op der Platz bezuelen,
paiement sur place

rendez-vous

 Restaurant
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Nos différentes activités reprendront seulement si les consignes 
sanitaires du ministère l’autorisent.
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Neijoerschiessen

Mär invitéieren Iech op eist traditionellt Neijoersch-
dagsiessen an zwar mat allem „Drum und Dran” …
E gesellege Mëtteg, e gudden hausmaacher Menü, eng 
flott Tombola mat schéine Gewënner.
Op di musikalesch Täkt vum Lisa Mariotto kënnt Där 
danzen a matsangen.
De Menü:

• Consommé maison
• Assiette de filets de poissons, sauce blanche et riz
• Rôti de veau, sauce au porto rouge, pommes de 

terre et légumes de saison
• Dame blanche

Venez assister au repas pour fêter la nouvelle année, 
repas de midi, thé dansant, tombola.

Sonndes / Dimanche
23.01.

12h00

87

45 €

rendez-vous
 Club Haus 

Iwwerweisen: 
„Neijoerschiessen”

D’Platze si begrenzt, 
dofir mellt Iech séier 
un.

Sonndes / Dimanche
23.01.

12h00
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Aus gegebenem Anlass können die verschiedenen Aktivitäten 
nur mit ministerieller Zustimmung stattfinden.
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Bingo

Verbréngt e flotten Nomëtteg bei eis am Club. Frei-
des mëttes spille mär zesummen e puer Partië Bingo. 
Eng gutt Taass Kaffi an e Stéck hausmaacher Taart oder 
Kuch dierfen natierlech net feelen. Op d’Gewënner 
waart e klenge Kaddo.

Les vendredis après-midi, nous vous proposons de jouer 
au Bingo chez nous au Club. Pour cette occasion, la ca-
fétéria sera ouverte. Veuillez-vous inscrire s.v.p. Merci de 
confirmer votre présence.

Freides / vendredi

14h00 - 15h30

Lëtzebuergesch

rendez-vous

 Club Haus  

©
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

88



Notizen | Notes



0 11-15, rue C.M. Spoo · L-3876 SCHIFFLANGE

! 26 54 04 92  

% beimkiosk@clubhaus.lu

# www.clubhaiser.lu

 Beim Kiosk

 Bil: iBAN lU78 0021 1671 8946 5500

     ©
STAFFAGE Karo

lin
a G

ra
bo

w
sk

a 
    

    
    

    
   


