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JANUAR - APRIL 2022

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

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

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

All Aktivitéiten déi am Bannen- an Bausse-
beräich stattfannen, falen ënnert den Covid- 
Check Regime, d.h. et muss een geimpft oder 
geheelt sinn (dëst alles mat gültegem Zertifi-
kat). Alternativ ginn verschidden Aktivitéiten 
online ugebueden. 
Merci fir Är Kooperatioun!

Toutes les activités qui se déroulent à l’in-
térieur et à l’extérieur sont soumises au 
système Covid Check, ce qui signifie que les 
participants doivent être vaccinés ou rétablis 
(avec un certificat valable). Certaines activi-
tés sont également proposées en ligne. 
Merci pour votre coopération !

INFOS

   Datum  l  Date

   Uhrzeit  l  Heure

   Ort  l  Lieu

   Kostenbeitrag  l  Tarif

   Kursleiter  l  Chargé de cours
   Sprache  l  Langue

   Mitbringen  l  A apporter

   Dauer  l  Durée

   Nur Teilnahme per Zoom  l   
   Participation uniquement 
   par Zoom

   Anmeldefrist  l  Inscription
   Teilnahme per Zoom möglich l   
   Participation par Zoom possible

GESCHENKGUTSCHÄIN  l  CHEQUE CADEAU

LEGENDE  l  LÉGENDE

Méiglechkeet vun engem zusätzlechen gratis 
Schnelltest op der Plaz fir jiddereen (keen zerti-
fizéierten Test!) 
Possibilité d’un test rapide supplémentaire sur 
place gratuit pour toute personne (pas de test 
certifié !)
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ALLGEMEINBILDUNG

Kaméidi an séng 
Auswierkungen op de 
Mënsch (zertifizéierten Cours)
Le bruit et ses conséquences pour 

l’humain
Eis modern Gesellschaft ass ëmmer méi dacks Kaméidi 

ausgesat. Dësen gett zwar als stéierend opgeholl, awer 
ganz oft och acceptéiert.

An dëser Sessioun gett ee gewuer, ab wéini ee vun Kaméidi 
schwätzt, wéivill verschidden Zorten et gett a wéi ee sech kann schützen. 
D’Auswierkungen vum Kaméidi op den Kierper an op d’Gesondheet allgemeng 
ginn thematiséiert an et ginn Ureegungen fir Kaméidi ze vermeiden.
Wat ass den richtegen Choix un Schutzmëttel, wéi ginn se ennerhalen an wat 
kann een alles falsch machen, wann een dëss nett richteg notzt. 
An nach villes méi. 
Duerch séng joerelang Erfahrung als Secherheetskoordinator an duerch séng 
perséinlech Erfahrung matt Kaméidi an séngen Auswierkungen, wäert den Nico 
Dabé dëst Wëssen engem interesséierten Public matdeelen. 

Dans la société moderne, il y a de plus en plus de bruits. Certes, il est considéré comme 
perturbant, mais très souvent le bruit est accepté comme fatalité.
Dans ce séminaire, les différents types de 
bruits sont définis. Quelles sont les diffé-
rents niveaux sonores et comment peut-on 
se protéger. 
Quels sont les effets du bruit sur la santé de 
l’homme et sur l’ouïe ? Quels sont les bons 
choix à adapter et comment peut-on se pro-
téger ? 
Grâce à sa longue expérience en tant que 
coordinateur de sécurité et de son expé-
rience personnelle, Nico Dabé va partager 
son savoir avec un public intéressé. 

    SA 26.03.22 
10:00 - 13:00
Centre culturel Hosingen
65 €
Nico Dabé
13.03.22

Zertifiziertes Seminar, auch  
für Beruftstätige
Séminaire certifié, aussi pour 
professionnels

Teilnahme per Zoom möglich   
Participation par Zoom possible



7

INFOS

Zertifiziertes Seminar, auch  
für Beruftstätige
Séminaire certifié, aussi pour 
professionnels



MI / ME 20.04.22 
19:00
Club Haus op der Heed

kostenlos

Karin Biltgen

13.04.22

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

Mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr - Weniger Verkehrs-
tote… was ist möglich?
Infoabend mit Association nationale des 
Victimes de la Route (mit Erfahrungsberichten)

Plus de sécurité sur la route - moins 
de morts sur la route... que peut-on faire?

Soirée d’information avec l’Association nationale des 
Victimes de la Route (avec témoignages)

Verschiedene europäische Länder haben sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der 
Verkehrstoten auf 0 zu reduzieren. 
Bis 2050 z.B. soll in unserem Nachbarland Belgien alles getan werden, um dafür 
zu sorgen, dass es im Straßenverkehr nicht mehr zu tödlichen Unfällen kommt. 
Jede Woche hören wir von Verletzten und oft auch Toten bei Verkehrsunfällen. 
Die Association nationale des Victimes de la Route (AVR) beschäftigt sich seit 
langem mit dem Thema der Verkehrssicherheit aber auch vor allem mit den 
menschlichen Schicksalen, die hinter den Zahlen stehen. 
Der Infoabend beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Themas und die 
möglichen administrativen, sowie psychischen und physischen Konsequenzen 
im Falle eines Unfalls. Dieser Abend wird von Erlebnisberichten begleitet.

Plusieurs pays européens se sont fixé pour objectif de réduire à zéro le nombre de morts 
sur les routes. 

D’ici 2050, par exemple, tout doit être fait chez notre voisin belge pour que les accidents de 
la route ne soient plus mortels. 
Chaque semaine, nous entendons parler de blessés 
et souvent de morts dans des accidents de la route. 
L’Association nationale des Victimes de la Route 
(AVR) s’intéresse depuis longtemps au thème de la 
sécurité routière mais aussi et surtout aux destins 
humains qui se cachent derrière ces chiffres. 
Lors de la soirée d’information l’AVR parlera des 
différents aspects du sujet et des conséquences 
administratives, ainsi que psychologiques et 
physiques possibles en cas d’accident. Cette soirée 
sera accompagnée de témoignages. 

Teilnahme per Zoom möglich   
Participation par Zoom possible
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ALLGEMEINBILDUNG

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

Angst, Phobie, 
Zwangsstörung - Was 
kann man dagegen tun?
Infoabend mit der Lëtzebuergesch 
Angststéierungen Hëllef (L.A.S.H asbl)

Anxiété, phobie, trouble obsessionnel-
compulsif - Que peut-on faire contre?
Soirée d‘information avec la Lëtzebuergesch 
Angststéierungen Hëllef (L.A.S.H asbl)

Viele Menschen leiden heutzutage unter Angstzuständen, Panikattacken, Phobien 
und Zwangsstörungen. Obwohl die psysiche Gesundheit der Menschen mehr und 
mehr strapaziert wird, bleibt es in unserer Leistungsgesellschaft ein Tabuthema. 
Die betroffenen Personen fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen und oft 
fehlt ihnen die Kraft und der Mut, um sich selbstständig Hilfe zu suchen. Betroffene 
rutschen sehr schnell in die Isolation, aus der sie ohne Hilfe 
nur schwer entfliehen können. 
Wie man diesen Menschen helfen kann, und was man als 
Außenstehender unternehmen kann um zu helfen, erfahren 
Sie von der Präsidentin der L.A.S.H asbl, während diesem 
Infoabend.

De nombreuses personnes souffrent aujourd‘hui d‘anxiété, de crises 
de panique, de phobies et de troubles obsessionnels compulsifs. 
Bien que la santé psychique des personnes soit 
de plus en plus mise à l‘épreuve, cela reste un 
sujet tabou. Les personnes concernées se sentent 
seules face à leurs problèmes et manquent 
souvent de force et de courage pour chercher de 
l‘aide par elles-mêmes. Les personnes concernées 
glissent très vite dans l‘isolement, dont il leur est 
difficile de sortir sans aide. 
La présidente de la L.A.S.H asbl vous expliquera 
lors de cette soirée d‘information comment aider 
ces personnes et ce que l‘on peut faire en tant que 
personne extérieure.

DO / JE 28.04.22 
19:00
Centre Culturel  
Heinerscheid
kostenlos

Liette Welter

21.04.22

Teilnahme per Zoom möglich   
Participation par Zoom possible

Teilnahme per Zoom möglich   
Participation par Zoom possible



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

Fondation du Grand-Duc et 
de la Grande-Duchesse 
Die Stiftung des Großherzogs und der 
Großherzogin wurde der jungen Prinzessin 

Maria Teresa vom Luxemburger Volk als 
Hochzeitsgeschenk überreicht.

Seit 1981 setzt sich die Stiftung für die soziale, 
kulturelle und bildungspolitische Inklusion der 
Bewohner des Großherzogtums ein.

In seiner Präsentation wird der Direktor der Stiftung, 
Philippe Majerus, die Schwierigkeiten erläutern, 
mit denen viele Luxemburger und Ausländer derzeit 
konfrontiert sind, die Gefahr laufen, durch die 
Maschen des sozialen Netzes zu fallen; und wie 
die Stiftung mit sehr gezielten Projekten gegen die 

Ausgrenzung benachteiligter Menschen zu kämpfen versucht: digitale Inklusion 
durch Bereitstellung von Tablets, künstlerisches Projekt mit minderjährigen Müttern, 
Stipendien für alleinerziehende Studenten usw.

La Fondation du Grand-Duc et de la Grande-
Duchesse fut offert à la jeune Princesse Maria 
Teresa en guise de cadeau de mariage par les les 
Luxembourgeois et Luxembourgeoises.
Depuis 1981 la Fondation s’engage pour l’inclusion 
sociale, culturelle et scolaire des résidents du 
Grand-Duché.
Dans son exposé le directeur de la Fondation, 
Philippe Majerus, expliquera les difficultés 
que rencontrent actuellement de nombreux 
Luxembourgeois et étrangers, qui risquent 
de passer entre les maillons du filet social 
et comment, avec des projets très ciblés on 
peut lutter contre l’exclusion des personnes 
défavorisées : inclusion digitale via la mise à 
disposition de tablets, projet artistiques avec 
des mères mineures, bourses pour étudiantes 
monoparentales,…

DI / MA 08.03.22 
19:00
Club Haus op der Heed

kostenlos

Philippe Majerus

01.03.22
Teilnahme per Zoom möglich   
Participation par Zoom possible





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

Hör mir zu!
Wie sagt man es, damit man besser 
verstanden wird - Seminar
Écoute-moi bien! Comment le dire 
pour être mieux compris - Séminaire

Wenn man sich nicht richtig verstanden fühlt, ent-
steht Unzufriedenheit.

Doch man fühlt sich gut, wenn einem zugehört wird.
Woher kommt das?
Was macht mich unzufrieden, wenn der Andere nicht versteht was ich sagen will?
In diesem Seminar mit Mario Hilgers geht es um unsere Kommunikation.
Wir versuchen zu verstehen was wir brauchen, um gut mit anderen reden zu 
können.
Wie reagiere ich, wie wirke ich auf andere Leute?

Zum Referenten: Mario Hilgers ist Erzieher mit langjähriger Berufserfahrung, 
unter anderem im Behindertenbereich.

Lorsque l’on ne se sent pas bien compris, l’insatisfaction s’installe.
Pourtant, on se sent bien lorsqu’on est écouté. D’où vient cela ?
Qu’est-ce qui me rend insatisfait si l’autre ne comprend pas ce que je veux dire ?
Dans ce séminaire avec Mario Hilgers, on parle de communication.
Nous essayons de comprendre ce dont nous avons besoin pour pouvoir bien 
parler et interagir avec les autres.
Comment est-ce que je réagis, comment 
est-ce que j’apparais aux autres ?

A propos de l’intervenant : Mario Hilgers 
est éducateur diplômé avec une longue 
expérience professionnelle, entre autres 
dans le domaine du handicap.

FR / VE 18.03.22 
09:30 - 16:00
Club Haus op der Heed

60 €

Mario Hilgers

16.03.22

Seminar auch für Berufstätige aus dem sozialen und sozio-edukativen Bereich.
Séminaire également destiné aux professionnels du secteur social et socio-éducatif.
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ALLGEMEINBILDUNG

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

Infoabend 
Lichtverschmutzung 
Soirée d’information
Pollution lumineuse
Seit der Mensch das elektrische Licht für sich 
entdeckt hat, belichtet er nicht nur die Städte immer 
heller. Die natürliche Dunkelheit muss immer mehr den 
aufwendigen Beleuchtungen von Gebäuden, Gärten und 
Straßen weichen. 
Dabei sind nicht nur Fauna und Flora auf diese natürliche 
Dunkelheit angewiesen, sondern auch der Mensch ist von ihr 
abhängig. Die Lichtverschmutzung steht in direkter Verbindung 
mit vielen Zivilisationskrankheiten, wie Schlafstörungen, 
Übergewicht und Depressionen. 
Auch die Ökologen schlagen Alarm. Milliarden an Insekten 
sterben nachts an den Straßenbeleuchtungen. Pflanzen 
geraten aus ihrem jahreszeitlichen Rhythmus, Zugvögel 
verfliegen sich und die Korallen pflanzen sich nicht mehr fort. 
Und noch vieles mehr!
Ist die einzige Lösung, dass wir alle Lichter ausschalten?

Depuis la découverte de la lumière électrique, l’homme n’éclaire non seulement les villes de 
plus en plus. L’obscurité naturelle doit céder la place à l’éclairage artificiel des bâtiments, 
des jardins et des rues. 
Pourtant, la faune et la flore ne sont pas les seules à dépendre de cette obscurité naturelle, 
les humains en dépendent également. La pollution lumineuse est directement liée à de 
nombreuses maladies de civilisation, telles que les troubles du sommeil, l’obésité et la 
dépression. 
Les écologistes tirent la sonnette d’alarme ! Di / MA 19.04.22 

19:00
Centre 2000, Hoscheid

kostenlos

Daniel Gliedner

12.04.22
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ESSEN UND TRINKEN

Seien Sie Ihr eigener 
Braumeister!
Brassez votre propre bière!
Wollen Sie sich einmal selbst als Braumeister 

betätigen? Kein Problem! Unter fachkundiger 
Anleitung können Sie während dieses Seminars 

die Kunst der Bierherstellung erlernen. Im Wiltzer 
Biermuseum wurde zu diesem Zweck eine Brauanlage in 

Miniatur eingerichtet - originalgetreu mitsamt Läuterbottich aus Kupfer. 
Vom Schroten des Malzes über das Brauen bis hin zur Gärung und Lagerung 
können in dieser Mikrobrauerei bis zu 50 Liter Bier produziert werden. Das selbst 
produzierte Pils können Sie nach etwa einem Monat verkosten.

Brassez votre propre bière. Ce séminaire vous permettra d’apprendre l’art brassicole 
en une seule journée. Après une attente d’environ un mois, vous pourrez déguster ce 
breuvage produit par vos soins.

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

SA 15.01.22 
08:30

Schloss Wiltz

60 € (ohne Mittagessen, 
Möglichkeit zum gemeinsa-
men Mittagessen /  
sans repas - Possibilité de 
manger ensemble à midi)
Fabien Claude,
Braumeister / maître brasseur
français (comprend le 
luxembourgeois)

07.01.22



DI / MA 08.02.22 
19:00

Centre Culturel Wincrange

30 € (inkl. Zutaten)

Jeppe Andreasen

31.01.22
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ESSEN UND TRINKEN

Dänisch kochen mit Jeppe
Die dänische Küche bietet viel Abwechslung. 
In diese Workshop lernen Sie nicht nur die 
Zubereitung der klassischen Frikadelle kennen, 
sondern Sie bereiten gemeinsam mit dem Koch 
ein zauberhaftes Menü vor, mit anschließender 
Verköstigung. Zutaten die auf den ersten Blick nicht 
zusammenpassen werden zu einer köstlichen Speise 
verarbeitet. 
Genießen Sie ein Stückchen Dänemark an diesem Abend.

La cuisine danoise est très variée. Dans cet atelier, vous n‘apprendrez pas seulement à 
préparer la fricadelle classique, mais vous préparerez avec le chef un menu magique, 
suivi d‘une dégustation. Des ingrédients qui, à première vue, ne vont pas ensemble 
seront transformés en un plat délicieux. Profitez d‘un petit bout de Danemark lors de 
cette soirée.

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

Besichtigung der Druckerei 
ExePro in Troisvierges
Visite de l’imprimerie ExePro 
à Troisvierges 

Wir besuchen das traditionsreiche Unternehmen 
ExePro in der Industriezone von Troisvierges.

Spezialisiert auf die Realisierung von Broschüren, 
Katalogen, Zeitschriften, Tätigkeitsberichte, Werbeprospekte… realisieren sie 
ebenfalls Briefköpfe, Rechnungen, Visitenkarten, Flyer, Mappen, Plakate…

Bei einer Führung durch die Druckerei werden die verschiedenen Produktionsstätte 
erklärt.

Nous visitons l’entreprise traditionnelle ExePro dans la zone industrielle de Troisvierges.

Spécialisés dans la réalisation de brochures, catalogues, magazines, rapports d’activités, 
dépliants publicitaires... ils réalisent également des en-têtes de lettres, factures, cartes 
de visite, flyers, dépliants, affiches...

Au cours d’une visite guidée de l’imprimerie, les différentes installations de production 
sont expliquées.

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

MI / ME 09.03.22 
10:00

Troisvierges, 6, Zone 
Industrielle in den Allern

    kostenlos

07.03.22



FR / VE 25.02.22
20:00

Cube 521 Marnach

    20 €

11.02.22
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

Sommernachtstraum 
von William Shakespeare
Auch nach über 400 Jahren hat Shakespeares 
berühmter „Sommernachtstraum“ seinen Zauber 
nicht verloren: Mit dem humorvollen Verwirrspiel 
um zwei junge Liebespaare entführt die Komödie 
die Zuschauer in einen magischen Wald, in dem Feen 
und Trolle die Realität der Menschen auf den Kopf stel-
len. Das Genie des Autors und die Poesie des Textes eröffnen eine hinreißende 
Märchenwelt, die Wirklichkeit und Traum, Spiel und Ernst, feurige Leidenschaft 
und echte Zuneigung auf zeitlose Art miteinander verweben.

Das Ensemble Persona taucht mit seinem Publikum in die fantastische Welt von „Ein 
Sommernachtstraum“ ein. Mit seiner herausragenden Sprachbehandlung und seiner 
klaren, unprätentiösen Spielweise lebt das Ensemble seine Überzeugung und stellt die 
Kraft der Poesie ins Zentrum seiner Arbeit. „Sie lieben Sprache? Wir halten Wort!“ 
(Ensemble Persona)

Mellt Iech, Ticketen sinn begrenzt.

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

Die Nervensäge
Der Auftrag ist klar und präzise: Berufskiller Ralph 
soll vom Hotelfenster aus einen Kronzeugen 
liquidieren, bevor dieser das Gerichtsgebäude 
betritt. Kein Problem für den Profi, der alles 

perfekt vorbereitet hat. Doch da stolpert ihm das 
personifizierte Unglück über den Weg: François 

Pignon, der zufällig im Nachbarzimmer eincheckt. Ein 
herzensguter Mann, der von seiner Frau verlassen wurde 

und nun seinem Leben ein Ende setzen will. 
So nimmt der Wahnsinn seinen Lauf, da das 
ungleiche Paar ständig in neue Turbulenzen 
gerät, die aberwitziger nicht sein könnten… 
(Text: Cube 521)

Mellt Iech, Ticketen sinn wéi ëmmer 
begrenzt. 

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

MAKADAMMEN
Cabaret mat véier wonnerbare Schauspillerinnen 
am Kader vum Weltfraendag 2022! 20 Joer 
MAKADAMMEN! Wow! Dat muss gefeiert ginn! 
Mir maachen ee Konveniat an do luede mir all eis 
„Avataren“ vun deene leschte Joeren an, a loossen 

en etlech flott Momenter Revue passéieren. 
(Quell: Cube 521)

Mellt Iech, Ticketen sinn wéi ëmmer 
begrenzt. 

SO / DI 23.01.22 
18:00
 Cube 521, Marnach
20 €
07.01.22

SO / DI 06.03.22 
17:00
 Cube 521, Marnach
18 €
18.02.22
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

Djembé mit Sada
Trommeln macht nicht nur Spaß, es ist auch ein 
guter Weg zu körperlich-seelischer Ausgeglichen-
heit, denn es entspannt und gibt neue Energie.

Die Konzentrationsfähigkeit wird um ein Vielfa-
ches gesteigert und die Magie der Musik wird zu 
einer tiefgreifenden Erfahrung.

Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an 
Fortgeschrittene, auch Jugendliche sind herzlich willkommen.

Die Djembés werden für die Dauer des Kurses kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Sie können jedoch gerne Ihr Djembé mitbringen.

Le djembé est un instrument africain qui permet d’améliorer le sens du rythme et qui 
aide beaucoup à la motricité et à la concentration. Lors de ce cours, Sada fera découvrir 
non seulement le djembé mais aussi d’autres instruments de musique qui permettront 
de s’ouvrir au monde fascinant de la musique africaine.   

MI / ME 12.01.22 
18:30 - 19:45

Centre Culturel 
„A Schraupen“, 1,  
Ieweschtduerf Bockholtz 
(Hosingen)

125 € (10 Einheiten)

Sada Diagne

05.01.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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Meditation - ein Weg 
der inneren Freiheit
(Online-Kurs)
Lernen Sie die Grundübungen der Achtsam-

keits-Meditation kennen und wie Sie im täglichen 
Leben davon profitieren.

Offenheit, Entdeckerfreude und Verständnis sind die 
einzig erforderlichen Vorkenntnisse für diesen Kurs. Anfänger 

und Fortgeschrittene sind 
herzlich eingeladen.

Apprenez à connaître les exercices de 
base de la méditation consciente et 
comment vous pouvez en tirer profit 
dans votre vie quotidienne.

L’ouverture, la joie de la découverte et 
la compréhension sont les seules condi-
tions préalables à ce cours. Les débu-
tants et les étudiants avancés sont les 
bienvenus.

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

GESUNDHEIT

MO / LU 10.01.22
19:15 - 20:45

Zoom

120 € (für 10 Einheiten)

Marianne Erasmus

07.01.22
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GESUNDHEIT

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

Frischekur 2022 - 
21 Tage für mehr Vitalität, 
Genuss & Gelassenheit 

 
Sie haben das Bedürfnis nach einem Neustart, 
nach Leichtigkeit, mehr Energie und Strahlkraft? 

Sie möchten Ihre Ernährungsgewohnheiten umstellen? 

Sie möchten sich von Industriezucker befreien?

Sie möchten überflüssige Kilos loswerden? 

Dann ist die Frischekur genau das Richtige für Sie. 

Gönnen Sie sich einen Tag voller Inspiration und Power für ein erfülltes Leben. 
Ein vitalisierendes Mittagsmenü wird gemeinsam gekocht und genossen. 

Mit der Kur fangen Sie zu Hause an, wann es passt. 21 Tage 
ernähren Sie sich hauptsächlich aus frischem Gemüse & 
Obst. Es werden tierische Eiweiße, Zucker, Weißmehl und 
die “schlechten” Kohlenhydrate reduziert. Es gibt keine 
strengen Angaben bzw. Verbote. Zudem bekommen Sie 
zahlreiche Tipps und Anregungen zu weiteren Themen 
wie Detox-Getränke, Säure-Basen-Haushalt, heimische 
Wildkräuter etc.

Die Kur ist alltagstauglich. Die Rezepte sind vegan und glutenfrei.

Offrez-vous une journée pleine d’inspiration 
et de vitalité pour un quotidien plus épanoui. 
Miia Susanna va vous présenter la Frischekur 
2022 un régime alimentaire avec beaucoup 
de fruits et légumes réduit en sucres et 
graisses animalières. Le repas de midi 
est préparé ensemble. Les astuces reçues 
peuvent être intégrés facilement dans la vie 
quotidienne de chacun..

    SA 05.02.22 
11:00 - 16:30
Club Haus op der Heed
85 € (inklusive
schriftliche Unterlagen, 
Rezepte für 21 Tage
sowie Einkaufslisten)
Miia Susanna-Klein

28.01.22
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Let’s juice - neue Kräfte 
über kaltgepresste Säfte  
Sie wollen Veränderung, ein gutes Bauchgefühl 
und Energie? Gemeinsam schmecken, riechen 

und entdecken Sie die Vielfalt kaltgepresster 
Säfte. Darüber hinaus gibt es viele Tipps zum 

Saftfasten, Anti-Aging und Säure-Basen-Balance. 
Kaltgepresste Säfte fluten den Körper mit wichtigen 

Vitalstoffen, unterstützen das Immunsystem, vitalisieren 
und wirken verjüngend. Außerdem lassen Sie sich ganz einfach in den Alltag 
integrieren und bringen Abwechslung, Kreativität und viel Freude ins Leben
Inhalte:
- Pflanzensaft schenkt Lebenskraft 
- Die Vorteile frischer, kaltgepresster Säfte
- Saft oder Smoothie? 
- Die besten Juicing Tipps 
- Detox mit Säften (Saftfasten) 
- Zubereitung, Verkostung & Rezepte
- Werden Sie Ihr eigener Saftmeister! 

Les jus pressés à froid inondent le corps de substances vitales importantes, 
donnent de l’énergie, soutiennent le système immunitaire, revitalisent et ont un 
effet rajeunissant.

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

GESUNDHEIT

FR / VE 04.02.22
18:30

Club Haus op der Heed

45 €

Miia Susanna-Klein

28.01.22
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GESUNDHEIT

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

Rückenfit im Alltag
Dos en forme au quotidien 
Die Kursleiterinnen erklären Ihnen, welchen 
Einfluss Ihre Haltung im Alltag auf Ihre Muskulatur 
hat. Aus einer schlechten Haltung entwickeln sich 
allmählich Gelenkprobleme, Kopf- und vor allem 
Rückenschmerzen.
Inhalte:
- Funktion der Wirbelsäule verstehen
- Praktische Tipps für einen rückenfreundlichen Alltag
- Einfache Beweglichkeitsübungen, Kräftigungsübungen und 

Dehnungsübungen.

Une mauvaise posture entraîne progressivement des problèmes d‘articulation, 
des maux de tête et, surtout, des douleurs dorsales.
Contenu:
- Comprendre la fonction de la colonne vertébrale
- Conseils pratiques pour une vie quotidienne respectueuse du dos
- Faites des exercices simples de sou-

plesse, de renforcement et d‘étirement. MI / ME 19.01.22 und

MI / ME 26.01.22
18:30 - 20:30

Weiswampach, Centre sportif, 
am Eelerich

44 € 
Turnmatte, bequeme
Kleidung / tapis de gymnasti-
que, vêtements confortables
Saskia Malget /  
Caroline Vermeiren

17.01.22
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Die Feldenkrais-Methode
Workshop
Moshé Feldenkrais, ein aus Weißrussland 
stammender Physiker, studierte die 

Zusammenhänge zwischen Bewegung, 
Wahrnehmung, Denken und Fühlen.

• Wollen Sie etwas für Ihr Wohlbefinden und Ihre 
Beweglichkeit tun und Ih Körpergefühl verfeinern?

• Haben Sie körperliche Einschränkungen oder Schmerzen und wollen etwas 
dagegen unternehmen?

• Suchen Sie einen Weg zur Entspannung und zum Stressabbau?
Die Feldenkrais-Methode ist für jeden geeignet und leicht erlernbar, unabhängig 
von Alter und körperlicher Konstitution.

Moshé Feldenkrais, un physicien biélorusse, a étudié les liens entre le mouvement, la 
perception, la pensée et le sentiment.

• Vous voulez faire quelque chose pour votre bien-être et votre mobilité et affiner votre 
conscience corporelle ?

• Vous avez des limitations physiques ou des 
douleurs et vous voulez faire quelque chose 
pour y remédier ?

• Vous cherchez un moyen de vous détendre et 
de réduire votre stress ?

La méthode Feldenkrais est adaptée à tous et 
facile à apprendre, quels que soient l’âge et la 
constitution physique.

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

GESUNDHEIT

DI / MA 11.01.22
DI / MA 08.02.22
DI / MA 22.03.22
DI / MA 19.04.22

19:00 - 21:30

Club Haus op der Heed

32 €
Liette Wirth, 
Gilde-lizenzierte 
Feldenkrais-Pädagogin
Warme Socken, Isomatte
Anmeldung jeweils eine 
Woche vor Termin!



GESUNDHEIT

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

Autogenes Training 
Autogenes Training (AT) ist eine Entspannungs-
methode, die auf der Vorstellungskraft basiert. 
Auf diese Weise beeinflusst man sich selbst 
positiv. Dieses Training vermag Gesundes zu 
stärken und Ungesundes abzubauen sowie die 
kleinen und größeren Probleme des Alltags besser 
zu meistern.

Das Autogene Training entspannt, baut Stress ab, verbessert 
den Schlaf und die Durchblutung, steigert die innere Ruhe, erhöht das 
Wohlbefinden…

Es lindert innere Nervosität, Lampen-
fieber, Prüfungsangst, Verdauungs-
probleme… 

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

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

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

Schnupperkurs (gratis)
Séance d‘essai (gratuit)

MO / LU 10.01.22

Beginn MO / LU 17.01.22 

19:00 - 20:30

Wincrange, Centre médical

170 € (für 11 Einheiten
inkl. gratis Schnupperkurs /  
séance d’essai gratuite incl.)

Patricia Berchem,
zertifizierte 
Entspannungstrainerin
Bequeme Kleidung, 
warme Socken und 
eine Decke
13.01.22
für den Schnupperkurs / 
pour la séance d‘essai

25
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Face Yoga 
mit Melanie Halmes
Wer möchte nicht frisch und strahlend mit einem 
harmonischen und gelösten Gesichtsausdruck 

durchs Leben gehen?

• Die Face Yoga Methode beruht auf dem Prinzip, 
das die über 40 Gesichtsmuskeln ebenso trainiert, 

gelockert, gedehnt und entspannt werden können, wie 
die Muskeln  des Körpers.

• Gewohnheiten die zu Mimikfalten führen sowie Symetrien werden 
analysiert und mit über 90 verschiedenen Posen und Techniken wird die 
Gesichtsmuskulatur und die Haut in  der Tiefe aufgebaut und gestärkt.

• DIE Gelegenheit die Face Yoga Methode  kennenzulernen, ergibt sich bei den 
lntensivworkshops.

Zu den Themen
- Face Yoga im Alltag
- Mundbereich, Kinnlinie, Lächeln
- Augenpartie und Stirn 

La méthode de Face yoga repose sur le 
principe que les 40 muscles du visage peuvent 
être entraînés, assouplis, étirés et détendus 
de la même manière que les muscles du corps.
Lors de ces ateliers vous pouvez découvrir la 
méthode du Face Yoga avec Melanie.

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

GESUNDHEIT

    SA 22.01.22 
     Basiskurs über Face Yoga

09:30 - 12:00

        DO / JE 
    27.01.22 - 10.02.22

19:00 - 20:30
Club Haus op der Heed
120 € 
(Basiskurs + 3 Einheiten)
Melanie Halmes

14.01.22
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Ganzheitliches 
Gedächtnistraining 
Trainieren Sie aktiv Ihre grauen Zellen mit 
dem «Lëtzebuerger Verein fir Gediechtnis-
training».

Das Training hilft Ihnen u.a. Ihre Wahr-
nehmung zu verbessern, Zusammenhänge 
zu erkennen, die Wortfindung zu trainieren 
sowie Konzentration und Merkfähigkeit zu 
steigern.

Entraînez activement vos cellules grises avec le 
« Lëtzebuerger Verein fir Gediechtnistraining ». 

L’entraînement vous permet d’améliorer 
votre perception, de reconnaître des cohé-
rences, de vous entraîner à trouver les mots 
et d’augmenter votre concentration ainsi que 
votre mémoire.

29

MO / LU 31.01.22
14:00 - 15:30

oder

DI / MA 01.02.22
19:00 - 20:30

Club Haus op der Heed
90 € (6 Einheiten)
Marie-Paule Oms-Krack
bis 2 Tage vor dem 
jeweiligen Kurs

Wahlweise
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AD(H)S - 
auch beim Erwachsenen? 
Konferenz
TDA(H) - aussi chez les Adultes?

Conférence
Der Begriff AD(H)S wird oft im Zusammenhang mit 

Kindern gebracht, doch was ist AD(H)S? Handelt es sich 
dabei um eine Störung, die im Erwachsenenalter verschwindet?

Wie wird AD(H)S diagnostiziert? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Was 
ist der Unterscheid zu ADS?  

Diese und viele weitere Fragen wird Dr. Marcus, an diesem Abend beantworten!

Le terme TDA(H) est souvent utilisé en rapport avec les enfants, mais qu‘est-ce 
que c’est le TDA(H)? Est-ce un trouble qui disparaît à l‘âge adulte?
Comment diagnostique-t-on le? Quelles sont les options de traitement? En quoi 
est-ce différent du TDA?  
Dr Marcus, répondra à ces questions et à tout ce qui vous interesse par rapport 
à ce sujet !

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

GESUNDHEIT

DO / JE 17.03.22 

19:00

Festsaal, Putscheid

kostenlos

Dr. Alexander Marcus

10.03.22

Teilnahme per Zoom möglich   
Participation par Zoom possible
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BEWEGUNG  l  SPORT 

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

BallFit
Ballbasierter Trainingskurs, der Ihre Muskeln 
herausfordert und dabei hilft, die Kernmuskeln 
Ihres Körpers wie Bauchmuskeln, Rücken, Gesäß 
und Oberschenkel zu stärken und aufzubauen. 
Ein exzellentes Training, das zu einem stärkeren 
Kern, einer verbesserten Körperhaltung und einer 
besseren Körperausrichtung führt.

Un entraînement basé sur le ballon qui met 
au défi vos muscles, en aidant à renforcer les 
muscles centraux, tels que les abdominaux, le 
dos, les fesses et les cuisses. C’est un excellent 
entraînement qui se traduira par un tronc plus 
fort, une posture améliorée et un meilleur 
alignement.

DI / MA 11.01.22 
18:15 - 19:00
Wincrange, Judo-Saal, 
über dem Schwimmbad
169 € (für 13 Einheiten)

Clarinda Da Rocha
11.01.22
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Klassisches Yoga
Yoga vermittelt eine ganzheitliche Sicht des 
Lebens und schafft eine Verbindung zwischen 
Körper, Geist und Seele.
Jeder kann Yoga praktizieren, unabhängig von 

Alter und körperlicher Fitness.

Le yoga offre une vision holistique de la vie et crée un lien 
entre le corps, l’esprit et l’âme. Tout le monde peut pratiquer 

le yoga, quels que soient son âge et sa condition physique.
 

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

MI / ME 12.01.22 
19:00 - 20:00

Troisvierges, Bibliothek 
Tony Bourg,
16-18 rue de Binsfeld

188 € (13 Einheiten)   

Clarinda Da Rocha,
Yoga-Lehrerin

WINCRANGE: WINCRANGE:

MI / ME 12.01.22 
18:00 - 19:30

Wincrange, Judo-Saal 
über dem Schwimmbad

176 € (11 Einheiten)   

Perla Ghidale,
Yoga-Lehrerin

11.01.22

HÜPPERDINGEN: wahlweiseTROISVIERGES: Diesen Kurs bieten 
wir in Zusammenarbeit mit der 
„Sportskommissioun Ëlwen“ zweimal in 
der Woche in Troisvierges an 

DI / MA 11.01.22 
19:00 - 20:00

Wincrange, Judo-Saal 
über dem Schwimmbad

188 € (13 Einheiten)   

Clarinda Da Rocha,
Yoga-Lehrerin

10.01.22

DI / MA 11.01.22 
09:30h - 10:45h

DO / JE 13.01.22 
09:45h - 11:00h
Club Haus op der Heed
130 € (10 Einheiten)   
Gette, Yoga-Lehrerin

Matte, Decke & kl. Kissen
10.01.22
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Pilates
Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle 
Trainingsmethode für Körper und Geist.
Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden 
ganz gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt. 
Die Atmung wird mit den Bewegungen koordiniert.
Pilates bringt Muskeln und Gelenke wieder in 
Schwung, ohne sie zu belasten.

Le pilates est une méthode de gym douce qui se pratique au sol sur un tapis et qui vous 
aide à augmenter votre condition physique. Par des exercices des muscles trop faibles 
sont renforcés, les muscles trop tendus sont décontractés, toujours en tenant compte du 
rythme de la respiration, du maintien d’une bonne posture et du bon alignement de la 
colonne vertébrale lors de l’exécution des mouvements.
Par le pilates vous pouvez assouplir les articulations et améliorer la posture. 

 

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

MO / LU 10.01.22 
Anfänger : 18:00 - 19:00
Fortgeschrittene :
19:00 - 20:00
Centre culturel  
Hupperdange
165 € (11 Einheiten)   
Benoit Cravatte,
dipl. Pilates-Trainer
Isomatte, bequeme Kleidung

10.01.22



BEWEGUNG  l  SPORT 

Stretching
Stretching ist eine sanfte Dehngymnastik, 
die zu einer verbesserten Beweglichkeit 
und Gelenkigkeit führt. Die 60-minütigen 
Trainingseinheiten mit musikalischer Begleitung, 

tragen zur Verbesserung der Gelenkmobilität bei. 
Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer jeden 

Alters.

Le stretching a comme objectif d’assou-
plir le corps. Les exercices se font sur un 
rythme musical doux et lent. L’étirement 
est lent et progressif, jamais violent. 
Le principe est de compenser le stress 
de la vie de tous les jours qui contracte 
nos muscles. En travaillant pendant 60 
minutes ses postures, on lâche prise. Le 
cours s’adresse à des personnes tout âge

36

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

MO / LU 10.01.22 
20:00 - 21:00

Centre Culturel
Hupperdange

165 € (für 11 Einheiten)

Benoit Cravatte,  
dipl. Pilates-Trainer
Isomatte, 
bequeme Kleidung

10.01.22

© Shutterstock
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Wassergymnastik - Aquagym 
Wassergymnastik ist ein sanftes, gelenk-
schonendes Training. Es stärkt das Herz-
Kreislaufsystem, fördert die Kondition, erhöht 
die Muskelkraft und ist zugleich eine Entspannung 
für Körper und Seele. 
Auch Nichtschwimmer können an der Wassergymnastik 
teilnehmen, da die Übungen im Nicht-
Schwimmer-Bereich stattfinden. 

Dans l’eau, le corps devient « léger » et vous 
avez facile à bouger. 
L’aquagym redonne du tonus à vos muscles 
et améliore le rythme cardio-vasculaire. 
L’aquagym peut se pratiquer à tout âge.

MO / LU 10.01.22 
18:00 - 19:00
Schwimmbad Troisvierges, 
20, rue de Binsfeld
70 € (10 Einheiten)   
Peggy Ysebaert,  
Medical Aqua Trainer
07.01.22

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

Gymnastik für Menschen ab 50
Gymnastique douce 50+
Die Gymnastikübungen trainieren Kraft, Beweglichkeit und 
Koordination. Mit Musik und in einer Gruppe Gleichgesinnter 
wird es Ihnen Spaß machen, sich fit zu halten!
Unter dem Motto „Bewegung für die Gesundheit“ trifft sich 
eine Gruppe einmal in der Woche. Unter 
Anleitung der erfahrenen Trainerin 
Mariette de Dood, turnen die Teilnehmer 
eine Stunde lang gemeinsam.

Ce cours collectif de gymnastique douce 
s‘adresse aux personnes 50+. Durant une heure 
le renforcement musculaire, la force et le tonus 
seront travaillés.

DI / MA 11.01.22 
14:00 - 15:00
Centre Culturel 
Hupperdange
70 € (für 10 Einheiten)
Mariette de Dood 

10.01.22
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Zumba Gold
ZUMBA GOLD bietet ein ganzheitliches Training 
zum Rhythmus latein-amerikanischer Musik. 
Zumba Gold kann in jedem Alter erlernt werden.

Zumba Gold ist die einfachere, leichte Form 
von Zumba. Diese Form wurde speziell für ältere, 

aktive Menschen und für Anfänger entwickelt. 
Die Bewegungen lockern und stärken die Muskulatur 

zugleich. Sie fördern Muskelkraft, Beweglichkeit, Haltung und 
Koordination. Die Tanzschritte sind leicht zu erlernen und zu tanzen. 

ZUMBA GOLD est exaltant et efficace. Il est facile à suivre pour des personnes de tout 
âge ! 

Ce programme va vous permettre de bouger à 
votre propre rythme. C’est un cours de danse-
fitness dynamique qui vous invite à passer de 
beaux moments en communauté ! Les cours 
de Zumba Gold proposent des mouvements 
modifiés avec moins d’impacts.

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

FR / VE 14.01.22 
16:00 - 17:00

Centre Culturel 
Hupperdange

110 € (für 10 Einheiten)

Mike Medernach,
Zumba Instructor

07.01.22
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Wandern (12 km)
Groupe de marche
Unsere Wandergruppe trifft sich seit Jahren 
regelmäßig und wandert 10-12 Kilometer. Gerne 
können Sie sich der Gruppe anschließen.

Joignez notre groupe de marche. Rencontre tous les 
mercredis. Contactez-nous pour connaître le prochain point 
de départ.

Wandern (6-8km)
Groupe de marche
Jeden Donnerstag treffen wir uns zu einer Wandertour von 6-8km.
Gerne können Sie sich der Gruppe anschließen.

Les tours du mercredi sont trop longs ? Alors joignez le groupe du jeudi. Demandez les 
renseignements au Club Haus op der Heed.

MI / ME 
14:00

Nächstes Treffen :
Bitte im Club Haus op der 
Heed nachfragen

DO / JE 
14:00

Nächstes Treffen :
Bitte im Club Haus op der 
Heed nachfragen

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

Brav
Muppen 
däerfen gär 
matgoen
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Golf für Anfänger
Golf pour débutants
Golf bietet eine ideale Kombination aus 
Spielvergnügen, Erholung in der Natur, gepaart 

mit mentaler und physischer Herausforderung. 
Nutzen Sie die Gelegenheit einer Einführung in 

diese Sportart auf dem Golfplatz in Eselborn. Auch für 
Senioren bietet Golf viele Vorteile, da es zwar körperlich 

herausfordernd, aber nicht überanstrengend wirkt.

Die Teilnehmer erhalten am Anfang des ersten Kurses einige Schläger die sie 
erst nach dem letzten Kurs wieder zurückgeben. Zwichendurch dürfen sie 
uneingeschränkt auf der Driving Range üben.

Le Golf est un sport qui allie la santé, le bien-
être et un rapprochement avec la nature. Le 
golf peut se jouer jusqu’à un âge très avancé. 
C’est un sport qui se pratique en plein air, 
qui ne nécessite pas d’efforts violents, ni une 
activité énergétique constante.

 Il se joue dans le monde entier et par tous 
les temps. Il est ouvert à tous quel que soit 
sa morphologie, sa condition physique et son 
talent. 

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

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

 

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

MI / ME 27.04.22
DI / MA 10.05.22

18:00 - 19:30

Golf Club Clervaux,  
Mecherwee, L-9748 Eselborn 

90 € (für 3 Einheiten inkl.  
Material und Bälle)
Wolfdieter Gotschlich, 
dipl. Golflehrer
deutsch/allemand (fran-
çais et anglais possible)
Schuhe ohne Absätze, 
bequeme Kleidung
bis 2 Wochen vor dem 
jeweiligen Kurs
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Scrapbooking
Scrapbooking kommt aus den USA: Sinn des 
Scrapbooks ist es Fotos, selbsgemalte Bilder, 
Texte als Stück seiner Lebensgeschichte in ein 
Album einzukleben. Es sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich für diesen Workshop.

Ein kleines  Scrapbook wird den Teilnehmern zur 
Verfügung gestellt.

Le scrapbooking vient des Etats-Unis: le but du scrapbook est de coller dans un album 
des photos, des propres images peintes, des textes comme un morceau de l‘histoire de 
sa vie. Aucune connaissance préalable n‘est nécessaire pour cet atelier.

Un petit album sera fourni aux participants.

Bitte mitbringen: 
Papiere in allen Variationene, Fotos, Schere, 
Stempel, Farben… (Stifte oder flüssig zum 
Auftragen), Illustrierte, kleine Stoffreste...

Veuillez apporter:
papiers dans toutes les variations, photos, 
ciseaux, tampons, peintures… (stylos ou liquide à 
appliquer), illustré, petits bouts de tissus...

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

    SA 19.03.22 
10:00 - 13:00

Club Haus op der Heed

10 €

Patty Dupong

14.03.22

41
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Alte Möbel neu gestalten
Vintage… Shabby Chic… 
Gebrauchsgegenstände, Bilderrahmen, Klein-
möbel, Stühle, Regale oder sonstige Accessoires, 

Erbstücke oder Flohmarktschnäppchen… all diese 
Gegenstände können Sie zu neuem Leben erwecken.

Mit verschiedenen Gestaltungs-Techniken wie z.B. 
Patina, Kreidefarben, Wisch- und Kalktechnik oder mit 

Rost-Aspekten verwandeln Sie Ihre Einzelstücke zu einem Blick-
fang Ihrer individuellen Einrichtung in Ihrem Wohnbereich.
Im Vorfeld spricht der Kursleiter mit Ihnen über die verschiedenen Gestaltungs-
möglichkeiten Ihrer Objekte und die entsprechenden Techniken.   
Dann können Sie nach Belieben umgestalten, schleifen und bemalen.

Cadres, petits meubles, chaises, étagères ou autres accessoires, objets de famille ou 
brocantes... grâce à différentes techniques comme la patine, les couleurs de craie, 
la technique de l’essuyage et de la chaux ou avec des aspects rouillés, vous pouvez 
transformer ces pièces en un élément unique qui attire l’attention.

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

Vorbereitungstreffen

MI / ME 30.03.22
19:00 - 20:00

Club Haus op der Heed

MI / ME 06.04.22
19:00 - 22:00
Dorscheid
155 € (für 4 Einheiten 
inkl. Material)
Carlo Muller

23.03.22
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Frühlingsdeko
mit Monique de With
Der Winter neigt sich dem Ende zu und die 
Natur erwacht langsam, aber sicher zum 
Leben. Die Natur erstrahlt mehr und mehr in 
ihren prachtvollen Farben. Höchste Zeit, dass das 
eigene Zuhause mit der Natur um die Wette strahlt. 
Gestalten Sie ihre eigene Frühlingsdekoration und 
verpassen Sie Ihrem Zuhause einen individuellen Touch. Ganz 
egal ob Türdekoration, Kranz, Blumengesteck oder Blumenbrett. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Vor Kursbeginn haben Sie die Möglichkeit sich eine 
Dekoration auszusuchen, die Sie dann nach Ihrem eigenen Geschmack gestalten 
können. 

Créez vos propres décorations de 
printemps et donnez à votre maison 
une touche personnelle. Au début du 
cours, vous aurez l’occasion de choisir 
une décoration que vous pourrez 
ensuite créer selon votre goût.

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

MO / LU 28.03.22 
19:00

Festsaal Boxhorn

50 €

Monique de With

21.03.22
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Nähkurs für Anfänger 
Cours de couture pour débutants
Lucia heißt Sie in Ihrem Nähatelier herzlich 
willkommen und bietet Ihnen einen Nähkurs für 

Anfänger an. Ziel ist es eine Grundbasis über das 
Nähen zu erschaffen.

Die eigene Nähmaschine kann gerne mitgebracht 
werden, ansonsten stehen Ihnen im Atelier der Schneiderin 

Nähmaschinen zur Verfügung. Für die Nähübungen stehen Schere, Nähseide, 
Stecknadeln und Stoff zur Verfügung. Die benötigten Materialien, für die eigenen 
Projekte sind nicht im Preis inbegriffen.

Lucia vous accueille dans son atelier de couture et vous propose un cours de couture 
pour débutants. 

Des machines à coudre sont disponibles dans l‘atelier de la couturière (vous pouvez ap-
porter votre propre machine à coudre). Des ciseaux, du fil à coudre, des épingles et du 
tissu sont fournis pour la pratique de la couture. Les matériaux nécessaires pour vos 
propres projets ne sont pas inclus dans le prix.

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

MO / LU 10.01.22 
18:45 - 21:45

Atelier der Schneiderin; 
11, Bechel; Binsfeld

400 € (13 Einheiten)

Lucia Romagnuolo

07.01.22
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Goldschmieden nach 
eigenem Entwurf Schwer-
punkt Silberverarbeitung
Orfèvre et la création de bijoux 
en argent - Workshop
Einsteiger und Fortgeschrittene können in diesem Kurs 
unter fachlicher Anleitung die Grundtechniken wie Sägen, 
Feilen, Biegen, Löten, Schmieden u. a. erlernen und vertiefen.

Fortgeschrittene erweitern das bereits vorhandene Wissen und lernen zusätzliche 
Techniken. Kreative Gestaltung und handwerkliches Können ermöglichen die Fertigstellung 
eines individuellen Schmuckstückes.

Nach vorheriger Absprache sind auch Ehe- / Freundschaftsringe in Gold möglich.

Zur Verfügung stehen Silber, Kupfer und Messing, eine Auswahl von Edelsteinen und 
Gold in kleinen Mengen. Andere Materialien oder Altschmuck zur Umarbeitung können 
gerne mitgebracht werden.

Edelsteine und Edelmetalle werden nach 
Gewicht und Stück extra berechnet.

Dans ce cours, les débutants et les avancés 
peuvent apprendre et approfondir les techniques 
de base telles que le sciage, le limage, le cintrage, 
la soudure, le forgeage, etc. sous la direction de 
l’orfèvre Madame Prokot.
Les étudiants avancés élargissent leurs connais-
sances et apprennent des techniques supplémen-
taires. La conception créative et le savoir-faire ar-
tisanal permettent de réaliser un bijou individuel.
On trouve de l’argent, du cuivre et du laiton, une 

sélection de pierres précieuses 
et de l’or en petites quan-

tités. D’autres matériaux 
ou de vieux bijoux à re-
travailler peuvent être 
apportés avec plaisir.

Wahlweise

SA 19.03.22 und
SO / DI 20.03.22

oder
SA 23.04.22 und
SO / DI 24.04.22

10:00 - 16:30
Atelier der Künstlerin
in Gouvy (B)
170 € (inkl. Mittagessen, 
Kaffee u. Kuchen)
Diana Prokot, 
Dipl. Schmuckgestalterin

Edelmetalle werden bei der Kursleiterin 
bezahlt. Nach der Anmeldung erhalten 
Sie eine Wegbeschreibung.

14.03.22 resp. 18.04.22
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Steinbildhauer-Kurs
Sculpture sur pierre
2-tägiger Workshop

 
Sie arbeiten mit Hammer und Meißel am schönen 

Eifler Sandstein, der auf seine Weise zu Geduld 
und Ruhe zwingt. 

Unsere erfahrene Kursleiterin zeigt Ihnen, wie mit 
gleichmäßigen, rhythmischen Schlägen, aus dem uralten 
Material Stein, neue Formen entstehen. Von rustikal bis 

filigran, von figürlich bis abstrakt ist alles möglich.

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Bitte mitbringen: leichte Handschuhe z.B. Gartenhandschuhe, arbeits- taug-
liche Kleidung, ein alter Handfeger, ein 1 kg schwerer Fäustel (Hammer), Blei-
stifte/Zeichenkohle, Ideen/Skizzen, wenn vorhanden: Sicherheitsschuhe

Notre instructeur expérimenté vous montrera comment créer de nouvelles formes à 
partir de la pierre par des mouvements réguliers et rythmés. Du rustique au filigrane, du 
figuratif à l’abstrait, tout est possible.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Veuillez apporter: des gants légers, par exemple 
des gants de jardinage, des vêtements adaptés 
au travail, une vieille brosse à main, un marteau 
de 1 kg, des crayons/un fusain, des idées/des 
croquis si possible : Chaussures de sécurité 11:00 - 16:30

Club Haus op der Heed

135 € (inkl. Material)
Esther Wiswe, 
Steinbildhauerin
29.10.21 bzw. 26.11.21

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

Einführung in die Fotografie 
Mehr Spaß am Fotografieren

Mit dem Grundlagenwissen   aus   diesem   Kurs 
lernen Sie die verschiedenen Einstellungsmög-

lichkeiten Ihrer Kamera richtig zu bedienen und 
einzusetzen, und so gezielt die Bildergebnisse zu 

beeinflussen:

- Manuelle Einstellungsmöglichkeiten und Bedienung
- Blende, Belichtungszeit, Schärfentiefe…

Unser Kursleiter erklärt jedem Teilnehmer anhand der jeweiligen Kamera, mit 
welcher Einstellung die gewünschten Effekte erzielt werden.

Grâce aux connaissances de base acquises lors de ce cours, vous apprendrez à utiliser 
correctement les différentes possibilités de réglage de votre appareil photo et à influen-
cer ainsi de manière ciblée les résultats de l‘image : Notre instructeur de cours expliquera 
à chaque participant, à l‘aide de la caméra correspondante, quel réglage permettra 
d‘obtenir les effets souhaités.

      MO / LU
25.04. - 02.05.22

Dritter Termin (in der Natur) 
wird mit den Kursteilnehmern

vereinbart

19:00 - 21:00
Centre Culturel
Weiswampach
68 € (für 3 Einheiten)
Claude Windeshausen
Hobby-Fotograf
19.04.22



Flugausstellung 
Hermeskeil und Trier
Die Flugausstellung bei Hermeskeil ist ein 
Familienunternehmen, das 1973 gegründet 
wurde und seitdem ständig ergänzt und erweitert 
wird. Auf dem 76.000 qm großen Außengelände 
und in vier Hallen mit einer Gesamtfläche von 
3.600 qm finden Sie über 100 originale Flugzeuge, 
60 Flugmotoren, reichlich flugtechnische Informationen und 
Details aus allen entwicklungstechnischen Epochen der Luftfahrt.
Ein weiteres Highlight ist die Concorde mit 150 Sitzplätzen. Hier haben Sie die 
Möglichkeit, eine Ruhepause einzulegen und das Angebot des Cafés zu genießen. 
(Quelle: www.flugaustellung.de)

Nach der Besichtigung fahren wir nach Trier 
und essen dort zu Mittag.
Nachmittags bleibt noch genügend Zeit zum 
Shopping.

Sur le terrain extérieur de 76 000 mètres carrés et dans 
quatre halls d‘une superficie totale de 3 600 mètres 
carrés, vous trouverez plus de 100 avions originaux, 
60 moteurs d‘avion, de nombreuses informations 
aéronautiques et des détails sur toutes les époques 
de l‘aviation. Après la visite, nous déjeunerons à 
Trèves. 

FR/VE  08.04.22
08:00

Wemperhardt

70 € (inkl. Busfahrt, Be-
sichtigung, Mittagessen)

31.03.2022

AUSFLUG  l  REISE

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

RHODOS - 
die griechische Sonneninsel
Sonntag, 02.10.2022 - Sonntag 09.10.2022

Flug mit Luxair ab Luxemburg! 

Wir übernachten in einem der schönsten Hotels 
der Insel, im 5*Hotel 

„LA MARQUISE LUXURY RESORT COMPLEX“ – All inclusive

  REISEVERLAUF: 

• 1. Tag, So. 02.10.21: 
Flug um 6h20 von 
Luxemburg nach 
Rhodos und direkter 
Transfer zum Hotel

• 2. Tag, Mo. 03.10.21: 
Inselrundfahrt mit 
Schmetterlingstal 
und Kamiros 
Entlang der Westküste, vorbei an mehreren Dörfern wie Trianda, Paradisi, 
erreichen Sie das Schmetterlingstal. Dieses grüne Tal ist im Sommer von Juni 
bis September die Heimat von Tausenden von Schmetterlingen. Aber auch in 
den anderen Monaten des Jahres können Sie die Schönheit und Stille des Tals 
genießen. Dann geht es weiter  zum antiken Kamiros. Nach der Besichtigung des 
Dorfes Kritinia, erreichen Sie das Dorf Embona, wo Sie nach einem Weintasting 
ein traditionelles Mittagessen serviert bekommen. Danach fahren Sie zum 
Dorf Siana, bekannt für seinen Honig und besuchen die Kirche von Agios 
Pandeleimonos. Der nächste Halt ist das Dorf Monolithos. Hier besichtigen 
Sie die Ruine der Johanniterburg, die einen faszinierenden Blick auf  das Meer 
bietet. Nach nach einem weiteren Halt in Kiotari, geht es  entlang der Ostküste 
zurück zum Hotel.

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

• 3. Tag, Di. 04.10.21: Beach Paradises und Lindos mit dem Boot
Heute entdecken Sie Lindos: das schöne Dorf mit seinen engen Gassen und 
seinem Strassenlabyrinth aus durchgehenden Gebäuden mit interessanten 
Innenhöfen.  Hier besuchen Sie die berühmte Akropolis von Lindos. Entdecken 
Sie zudem die schönsten und ruhigsten Buchten der Insel: Tsambika Beach, 
Stegna Beach, Agathi Beach, Lindos Beach und genießen Sie das kristallklare 
Wasser. 

• 4. Tag, Mi. 05.10.21:
Genießen Sie einen Tag zum Ausruhen am Meer oder Pool oder machen Sie 
einen fakultativen Tagesausflug (gegen Aufpreis).

• 5. Tag, Do. 06.10.21: Rhodos by Night 

Die Altstadt von Rhodos, der Hauptsitz des Johanniterordens über zwei 
Jahrhunderte steht im Mittelpunkt dieses abendlichen Ausfluges. Eine besondere 
Faszination übt die Altstadt in den späten Stunden des Tages aus. In der 
Dämmerung, wenn die Schatten länger werden und die Laternen die Gassen in 
fahles Licht tauchen, wird für Sie die Geschichte der Stadt lebendig. Durch die 
neue Stadt fahren Sie zum Monte Smith wo wir die Überreste der Akropolis des 
antiken Rhodos, den Apollotempel und das Stadion besichtigen. Anschließend 
geht es weiter über die Panorama-Straße in Richtung Neustadt, vorbei an den 
öffentlichen Gebäuden, bis zu der Stadtmauer der mittelalterlichen Stadt. 
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Beim Spaziergang durch die Altstadt ist es ein Genuss an der abendlichen 
Atmosphäre teilzunehmen.

Schmale Gässchen, Kirchen und Moscheen, die angestrahlte Silhouette des 
imposanten Großmeisterpalastes und Zeugnisse verschiedener Kulturen sind zu 
bewundern.

• 6. Tag, Fr. 07.10.21:
Genießen Sie einen Tag zum Ausruhen am Meer oder Pool oder machen einen 
fakultativen Tagesausflug (gegen Aufpreis).

• 7. Tag, Sa. 08.10.21: Insel Symi - Panormitis
Eine erholsame Bootsfahrt entlang der türkischen Küste mit einer 
atemberaubend schönen Einfahrt in die malerische Bucht der Insel Symi. 
Bestaunen Sie die pastellfarbenen, bunten Herrenhäuser, die sich am felsigen 
Hang perlenartig hinaufziehen. Durchstreifen Sie die engen Gassen und klettern 
Sie die Treppen hinauf, dann erwartet Sie ein gigantischer Blick von der Kirche 
auf das Dorf. Die einheimischen Schwammtaucherfamilien und Kräuterfrauen 
sind typisch auf der Insel. Vergessen Sie nicht die Spezialität des Eilands zu 
probieren: superleckere Meeresfrüchte. Einen Höhepunkt bildet das bekannte 
Wallfahrtskloster Panormitis. Seine St. Michaels Kirche beherbergt einzigartige 
Fresken und das Klostermuseum. Dieses Kloster zieht heute noch zahlreiche 
Pilger aus der ganzen Welt an. 

• 8. Tag, So. 09.10.21:
Rückreise-Transfer gegen 9:00h zum Flughafen und Rückflug
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Preis pro Person: 
Doppelzimmer mit Meerblick: 2.100 € / Einzelzimmer mit Meerblick: 2.500 € 
(Reiserücktrittsversicherung optional buchbar)

Im Reisepreis inklusive:
- Hin- und Rückfahrt (Bus) Flughafen Luxembourg
- Hin- und Rückflug mit Luxair (Econonmy) Luxemburg/ Rhodos (inkl. aller 

aktuell gültigen Steuern und Gebühren)
- Begleitung - 2 Personen vom Club Haus op der Heed 
- Eigener Flughafentransfer auf Rhodos bei An- und Abreise
- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Deluxe oder Einzelzimmer Deluxe mit 

Meerblick, Bad oder Dusche/WC im Hotel La Marquise Luxury Resort Complex
- Verpflegung All Inclusive (Frühstücksbüfett, Mittagessen, Abendessen, Snacks, 

Getränke…) 
- Alle Ausflüge nach Programm inkl. Eintrittsgebühren und Essen (mittags oder 

abends).
- Transfers während der Ausflüge laut Programm im klimatisierten Bus 
- Bootsfahrt von Rhodos auf die Insel Symi und zurück 
- Übernachtungssteuer - Örtliche Führungen - Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort

Informationen unter:  & 99 82 36
Anmeldung per ausgefülltem Reiseformular bis Freitag, 28. Januar 2022
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Schachtreff NUR für 
Anfänger!
Jeder der das Schachspiel in seiner Grundform 
kennenlernen möchte, der ist in diesem Kurs 
willkommen. 
Schach hält den Kopf nicht nur Fit, sondern es 
macht auch noch Spaß. In ruhiger und geselliger 
Atmosphäre bekommen Sie das Spiel erklärt. Anhand 
von einfachen Situationsbeispielen haben Sie die direkte 
Übertragung der Theorie in die Praxis. Treffen Sie auf Gleichgesinnte 
und lernen Sie gemeinsam das Spiel der Könige kennen. 

In diesem Sinne: Möge das Spiel beginnen!
!!Dieser Kurs ist NUR für Anfänger!!

Les échecs permettent non seulement de garder l’esprit en forme, mais aussi de s’amuser. 
Dans une atmosphère calme et sociable, vous recevrez une explication du jeu.

!! Ce Cours s’adresse UNIQUEMENT aux débutants!!

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

                               ©
 Shut erstock

MI / ME 12.01.22  
18:00h - 20:00h
(alle 14 Tage)
Wincrange,
Centre médicale

kostenlos

Schroeder Ken, passio-
nierter Schachspieler

10.01.2022
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Schachtreff - Weiß beginnt, 
Schwarz gewinnt!
Rencontre : Jeu d’échecs!  
Sie können bereits Schach spielen und sind auf 

der Suche nach einem Spielpartner? Im Schach-
treff werden Sie fündig. Hier treffen sich bereits 

fortgeschrittene Spieler in einer geselligen Run-
de, um gegeneinander anzutreten, oder um sich über 

erlebte Schachsituatio-
nen auszutauschen. Hier steht das gegen-
einander spielen im Vordergrund. 

Vous avez envie d‘apprendre à jouer aux 
échecs ? Vous aimez ce jeu et vous voulez 
jouer quelques parties d’échecs ensemble avec 
d’autres intéressés ?

Les avancés se rencontrent toutes les 2 semaines 
au Club Haus op der Heed.

FR / VE 14.01.22  
10:00h - 12:00h
(2. Freitag im Monat)
Club Haus op der Heed
kostenlos
Ken Schroeder, 
passionierter Schachspieler
13.01.22

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

© Shutterstock
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Kegeln
Jeux de quilles
Hier geht’s nur um den Spaß an der Sache. 
Sie müssen also kein Profi sein, denn das 
Preiskegeln überlassen wir gerne den anderen!

Rencontre toutes les 6 semaines au Café Reiff à  
Fischbach.
Les frais de la piste seront partagés.

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

   MO / LU 
14:00h - 17:00h (alle 3 Wochen)

Fischbach, Café Reiff
Nächstes Treffen: Bitte im Club 
Haus op der Heed nachfragen

Ab 10.01.22

Rummikub-Nachmittage  
Machen Sie mit in unserem „Rummi-
kub-Club“, das Spiel ist leicht erlern-
bar und macht jede Menge Spaß!

Rejoignez notre «Club Rummikub», le jeu 
est facile à apprendre et très amusant!

   MI / ME 
14:00h - 17:00h (alle 14 Tage)

Club Haus op der Heed

Nächstes Treffen: Bitte im Club 
Haus op der Heed nachfragen

Ab 05.01.22
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Gemeinsamer Mittagstisch
- werktags -
Wenn auch Sie an einem Tag im Monat lieber in 
geselliger Runde werktags essen und den Nach-
mittag gemeinsam verbringen möchten, sollten 

Sie dieses Angebot nutzen.

Wir treffen uns 
in verschiedenen 

Restaurants unserer Region. 

Falls Sie sich angesprochen fühlen, kön-
nen Sie sich gerne bei uns melden. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf!

Stammtisch für Männer
In einer gemütlichen Runde treffen wir 
uns einmal pro Monat zu einem guten 
Essen unter Männern, mittags in einem 
Restaurant in der Region. 

Sie lernen neue Leute kennen, tauschen 
sich aus, sprechen bei einem Gläschen 
über aktuelle Themen oder über die 
guten alten Zeiten.

Sie sind interessiert? Dann melden Sie sich bei uns!

DO / JE 10.02.22  
Restaurant Reiff,
Fischbach

DO / JE 27.01.22  
Restaurant Reiff,
Fischbach

DO / JE 14.04.22  
Restaurant Reiff,  
Fischbach

DO / JE 10.03.22  
Restaurant Kentucky,  
Lentzweiler

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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Einladung
Neujahrsempfang 
im Ciné Orion Troisvierges
In diesem Jahr möchten wir wieder mit Ihnen 
im Ciné Orion in Troisvierges auf das Neue Jahr 
anstoßen.

Dort sehen wir uns gemeinsam einen tollen Film an - 
lassen Sie sich überraschen! 

Anschließend eröffnen wir mit Ihnen 
gemeinsam das neue Jahr bei einem Glas Sekt 
und ein paar Häppchen.   

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Wir freuen 
uns auf Sie!

Cette année, nous souhaitons fêter la nouvelle 
année avec vous au Ciné Orion de Troisvierges. 
Après avoir regardé un film tous ensemble, nous 
vous accueillons avec une coupe de champagne et 
des amuse-bouches.

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

DO / JE 13.01.22  
14:30h

Ciné Orion, Troisvierges

kostenlos

10.01.22
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Fotobuch am Computer 
erstellen
Créez votre album photo avec CEWE
Der Kursleiter zeigt Ihnen Schritt für Schritt wie 
Sie später zuhause ein Fotobuch entwerfen und 
dieses dann bei CEWE bestellen können. 

Mit dem Fotobuch-Anbieter CEWE, der bekannt ist für 
seine hervorragende Qualität, werden die digitalen Bilder 
einfach am Computer in das Fotobuch eingefügt.

Hier können Sie das Layout der Seiten 
gestalten, die Fotos bearbeiten wie z.B. 
vergrößern, drehen, Deko-Elemente 
einfügen und vieles mehr. Natürlich 
kann man noch nach Belieben einen 
Text hinzufügen. Dabei sind Ihrer 
Fantasie fast keine Grenzen gesetzt.

Créez votre album photo avec CEWE.
Steve vous montrera étape par étape 
comment vous pouvez concevoir un 
album photo et puis le commander 
auprès de CEWE.

DO / JE 24.03.22 und 
FR / VE 25.03.22

09:00 - 12:00
Wincrange, 
Salle informatique 
Maison Relais
50 € (für 2 Einheiten)
Steve Reiffers, 
Formateur E-Lëtzebuerg
Laptop und Fotos  (PC‘s 
vor Ort für Teilnehmer 
ohne eigenen Laptop)
21.03.22 

© Shutterstock
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Fotos von der Kamera
oder iPhone auf
den Computer laden
Sie lernen Ihre Fotos auf den PC hochzuladen, sie 

zu sortieren, in Ordnern abzulegen und diese nach 
dem entsprechenden Anlass zu benennen. 

Außerdem erfahren Sie, wie man auf dem PC „verloren-
gegangene Fotos“ wiederfinden kann. 

Lernen Sie die Gefahren im Internet erken-
nen und erfahren Sie, wie Sie sich bestmög-
lich vor den Risiken schützen können.

Vous apprendrez à télécharger vos photos 
sur le PC, à les classer dans des dossiers 
et à les nommer en fonction de l’occasion. 
En plus, vous apprendrez également com-
ment vous pouvez retrouver des «photos 
perdues» sur votre PC.

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

Internet Banking 
Wéi funktionéiert den Internet-Banking? 
Wéi kucken ech mäin Kontostand?
Wéi maachen ech eng Iwwerweisung?
Entdeckt zesummen mat eis den S-net op eng 
einfach Art a Weis.

Comment vé-
rifier le solde de 

mon compte ?
Comment effectuer un virement ?
Découvrez ensemble avec nous S-net de 
manière simple et conviviale.

DO / JE 24.02.22 
14:00 - 17:00

Club Haus op der Heed

Gratis

22.02.22

DI / MA 22.02.22 
09:00 - 11:00
Alte Schule Hüpperdingen, 
Hauptstrooss 38
30 €
Steve Reiffers, 
Formateur E-Lëtzebuerg
21.02.22
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iCloud-Workshop für 
iPhone / iPad / Mac-Nutzer
Fotos, Mails, Kontakte, 
Nachrichten... sicher speichern 

und von überall darauf zugreifen!

Stockez vos données de manière pratique 
et sécurisée dans iCloud afin de pouvoir y 

accéder en cas de vol, de perte ou de dommage.
Speichern Sie Ihre Daten bequem und sicher in iCloud, damit Sie im Falle von 
Diebstahl, Verlust, Beschädigung weiterhin darauf zugreifen können.

Machen Sie Ihre Daten wie Fotos, Mails und vieles mehr überall und jederzeit 
verfügbar. Erfahren Sie, wie Sie von überall aus auf in iCloud gespeicherte Daten 
zugreifen können. 

Rendez vos données, telles que vos photos, 
vos courriers et bien plus encore, dispo-
nibles partout et à tout moment. Découvrez 
comment accéder aux données stockées 
dans iCloud depuis n‘importe où. 

Le formateur vous montrera également, 
comment effectuer une sauvegarde com-
plète de votre iPhone / iPad dans iCloud et 
ensuite de transférer ces données sur un 
iPhone nouvellement acheté, par exemple. 

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

FR / VE 22.04.22 
09:00 - 11:00
 Centre Culturel 
“A Meesch” Wahlhausen
30 €
Steve Reiffers, 
Formateur E-Lëtzebuerg
20.04.22 
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Spiegelreflexkamera - 
Individuelle Hilfe!
Wir helfen Ihnen gerne weiter bei Ihren 
Fragen rund um die Spiegelreflexkamera, wie 
z.B. Einstellungen an der Kamera, manuell 
fotografieren, Wahl der Objektive… Melden Sie sich 
bei uns! Wir beantworten Ihnen gerne ihre Fragen.

Nous sommes heureux de répondre à 
vos questions sur les appareils photo 
SLR, telles que les réglages de l’appareil, 
la photographie manuelle, le choix des 
objectifs ... Contactez-nous ! Nous serons 
heureux de répondre à vos questions 
dans une atmosphère calme !

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

63

Termin nach Vereinbarung

Club Haus op der Heed

20 € / Stunde

Steve Reiffers

Smartphone: Iphone, 
Samsung, Huawaii,… - 
Individuelle Hilfe
Wenn Sie Hilfe für Ihr Smartphone benötigen 
oder gezielte Fragen haben, dann melden Sie 

sich bei uns! In ruhiger Atmosphäre versuchen 
wir, mit Ihnen zusammen Ihr Problem zu lösen 

bzw. Ihre Fragen zu beantworten.  

Si vous avez besoin d’aide avec votre 
smartphone ou si vous avez des questions 
spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Dans une atmosphère calme, nous 
essaierons de résoudre votre problème ou 
de répondre à vos questions avec vous.

Termin nach Vereinbarung

Club Haus op der Heed
20 € (pro Stunde)
*30 € (pro Stunde bei
Ihnen Zuhause)
Steve Reiffers, 
Ken Schroeder
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CLUB HAUS OP DER HEED
UNTERSTÜTZEN
SOUTENIR CLUB HAUS OP DER HEED

Während des ganzen Jahres bemüht sich das 
Team vom Club Haus op der Heed, für Sie ein 

breitgefächertes Programm, mit qualitativ hoch-
wertigen Kursen und Aktivitäten zusammenzustellen. 

3x jährlich veröffentlichen wir ein neues Programmheft. 
Über das ganze Jahr verteilt, werden in 7 Gemeinden Gratis-Aktivitäten wie  
z.B. Konferenzen, Infoabende, Wanderungen… angeboten. 

Mit einer Spende unterstützen Sie die Arbeit des Club Haus op der Heed und 
ermöglichen es, das Angebot weiter auszubauen!

Kontonr: LU25 0023 1554 7310 0000 BIC: BILLLULL

Pendant toute l’année, l’équipe du Club Haus op der Heed vous propose un large 
programme d’activités et de cours intéressants et variés.
3 fois par an, nous publions cette offre dans une brochure.

Des activités gratuites telles que des conférences, des soirées d’information, des 
promenades, etc. sont proposées dans 7 communes.

En faisant un don, vous soutenez le travail du Club Haus op der Heed et permettez  
d’élargir l’offre!

Compte: LU25 0023 1554 7310 0000 BIC: BILLLULL
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- Die Teilnahme an allen Clubaktivitäten erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Bei sportlichen Aktivitäten sollten Sie vorher mit Ihrem Arzt abklären, ob diese 

Sportart für Sie geeignet ist. Informieren Sie in Ihrem eigenen Interesse den/die 
Leiter/in der Aktivität über eventuelle Gesundheitsprobleme. Genügend trinken ist 
bei jeder körperlichen Tätigkeit unablässig. Bringen Sie also unbedingt Wasser mit zu 
Spaziergängen, Ausflügen…

- Wenn Sie sich zu einer Aktivität angemeldet haben und nicht daran teilnehmen können, 
kontaktieren Sie uns bitte so früh wie möglich. Damit Ihnen durch die Abmeldung 
keine Unkosten entstehen, haben Sie die Möglichkeit eine Ersatzperson zu besorgen. 
Eventuell haben wir auch einen Interessenten auf der Warteliste.

- Entstehen allerdings Unkosten durch Ihre Absage, sehen wir uns leider gezwungen, 
diese zu verrechnen. Bei Kursabbruch und bei Nicht-Erscheinen können wir leider 
keine Rückerstattung leisten.

- Fotos von Teilnehmern der verschiedenen Aktivitäten werden von uns zu Veröffent-
lichungen genutzt. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns das 
schriftlich mitzuteilen.

 Vielen Dank für Ihr Verständnis!

- Chacun participe sous sa propre responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité 
en cas d’accident.

- Avant de participer à une activité sportive, veuillez demander l’avis de votre médecin si 
cette activité convient à votre état de santé. Dans votre propre intérêt, informez le chargé 
de cours resp. le responsable de l’activité sportive d’éventuels problèmes de santé. 
Il est indispensable de boire assez d’eau lors de l’activité physique. Pensez à emporter 
de l’eau lors des promenades, excursions…

- Au cas où vous vous êtes inscrit/es pour une activité et que vous êtes empêché/es d’y 
prendre part, informez-nous dans les meilleurs délais. Ainsi une personne sur la liste 
d’attente pourra éventuellement participer à votre place.

- Si votre désistement de dernière minute entraîne des frais, la somme échéante vous 
sera facturée. Un remboursement des frais de participation n’est pas possible en cas 
d’absence non signalée ou lors d’une interruption du cours.

- Des photos des participants aux activités sont utilisées pour nos différentes publications. 
Au cas où vous y verrez un inconvénient, veuillez-nous en faire part par écrit.

Merci beaucoup de votre compréhension!
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Allgemeine Datenschutzverordnung
Seit dem 25. Mai 2018 ist eine neue Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten natürlicher 
Personen in der gesamten Europäischen Union unmittelbar anwendbar.
Im Rahmen unserer Beziehungen zu den Klienten/Teilnehmer des „Club Haus op der Heed“ möchten wir 
Sie darauf hinweisen, dass Ihre gesamten in unserem Computersystem enthaltenen personenbezogenen 
Daten nur zum Versenden unserer Broschüren und im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten sowie 
unserer Buchhaltung verwendet werden.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte ist niemals erfolgt und wird auch in Zukunft 
nicht erfolgen.
Im Rahmen unserer Reisen sind wir verpflichtet, eine Kopie Ihres Personalausweises an unseren 
Organisationspartner zu senden, damit der Name der Person auf dem Ticket mit dem Namen im 
Ausweis übereinstimmt.
Kopien Ihrer Personalausweise, die wir nach der Anmeldung und Teilnahme an einer Reise im „Club 
Haus op der Heed“ erhalten, werden sofort nach Rückkehr jeder Reise vernichtet.
Wir bitten Sie, uns per Post oder per E-Mail (info@opderheed.lu) mitzuteilen, falls Ihre persönlichen 
Daten nicht mehr in unserer/en Datenbank/Unterlagen gespeichert werden sollten.

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

IMPRESSUM
Herausgeber:
Club Haus op der Heed
2, Kaesfurterstrooss | L-9755 Hupperdange
Tel. 99 82 36 | info@opderheed.lu | opderheed.lu

Redaktion: Club Haus op der Heed
Layout: Club Haus op der Heed
Druck: ExePro
Fotos: Club Haus op der Heed, Pixabay.com
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ANMELDUNG
INSCRIPTION

Sie erreichen uns per Telefon oder persönlich
• montags 13h - 17h
• dienstags bis donnerstags 9h - 12:15h & 12:45h - 17h
• freitags 9h - 13h

Tel: 99 82 36 • E-Mail: info@opderheed.lu • www.opderheed.lu

Ihre Anmeldung ist verbindlich. Bitte überweisen Sie die Kursgebühren innerhalb einer 
Woche nach Anmeldung mit Angabe des gewählten Kurses. 
Sie erhalten von uns keine Rechnung!
Veuillez virer les frais de cours dans un délai d‘une semaine après l‘inscription 
en indiquant le cours choisi. 
Vous ne recevrez pas de facture de notre part !

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

De Club ass iwwert Feierdeeg zou.
Urlaub vom 20.12.21 - 05.01.2022 (inkl.)
Congé vum 20.12.21 - 05.01.2022 (incl.)

Während unserer Ferien nur Anmeldungen per E-Mail.
Inscription uniquement par courriel.

SCHÉI FEIERDEEG 

AN ENGT GLÉCKLICHT 

NEIT JOER 2022!
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