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Team Club Haus an de Sauerwisen
Sonia Ferreira Simoes
In der Vergangenheit habe ich 10 Jahre als Educatrice graduée mit verschiedenen
Bevölkerungsgruppen gearbeitet - Kinder, Jugendliche, Senioren. Was mich zu den
sozialen Berufen anzieht, ist die Schaffung von Momenten der Geselligkeit. Ob beruflich
oder privat, mag ich es Dinge zu Erschaffen, und Freunde und Familie rund um ein
Abendessen, einen Anlass oder eine Veranstaltung zu versammeln. Ansonsten liebe ich
Gartenarbeit, Katzen, Tanzen, Meditation und vieles mehr ...
Dans le passé, j’ai travaillé pendant 10 ans en tant qu’éducatrice diplômée auprès de
différentes populations - enfants, jeunes, personnes âgées. Ce qui m’attire dans les
métiers du social, c’est de créer des moments de convivialité. Que ce soit sur le plan
professionnel ou personnel, j’aime créer des choses et réunir des amis et la famille autour d’un dîner, d’une occasion
ou d’un événement. Sinon, j’aime le jardinage, les chats, la danse, la méditation et bien d’autres choses encore...

Jessy Muller
Ech sinn diploméiert Erzéierin a schaffen säit Februar 2019 am Club. Spannend fannen
ech hei, datt ech meng Hobbyen an Stäerke kann aktiv ausliewen, sou bidden ech ënnert
anerem den Denksport un. Nieft menger Aarbecht am Club hunn ech zwee aktiv
Jongen, a bilde mech grad als Naturopathe weider.
Educatrice diplômée, je travaille au Club depuis février 2019. A côté de nombreuses
activités j’anime le cours des exercices de mémoires et j`aime faire la cuisine avec et pour
nos visiteurs. Dans ma vie privée je suis maman de 2 garçons et depuis peu de temps je fais
une formation en naturopathie.

Claudine Olten
Ech si Sekretärin a schaffen zënter November 2012 am Club. Et freet mech, datt ech net
nëmme Bürosaarbechte machen, mee och u villen aneren Aktivitéiten deelhuele kann. A
menger Fräizäit ginn ech gäre mat mengem Hond spadséieren.
Je suis secrétaire et travaille depuis novembre 2012 au Club. Je trouve très intéressant,
qu`à côté de mon travail administratif je puisse participer à plein d`autres activités qui se
déroulent au Club. Dans ma vie privée j’aime me promener avec mon chien.

Elisabeth Schmit
Ech hu Gesundheitsförderung zu Fulda studéiert a schaffe säit Oktober 2020 am Club.
Besonnesch freet et mech, dat mir als Club eng Platz si wou Mënschen zesumme
kommen a schéin Momenter a Gesellegkeet entstinn, wou erziilt, nogelauschtert a
zesummen gelaacht geet. An menger Fräizäit an och am Club sinn ech gäre Kreativ a
probéieren nei Saachen aus.
J’ai étudié la « promotion de la santé » à Fulda et je travaille dans le club depuis octobre
2020. Je suis surtout contente que notre club soit un lieu de rencontre où les gens peuvent se
réunir et passer de bons moments en toute convivialité, où l’on raconte des histoires, où l’on
écoute et où l’on rit. Dans ma vie privée et aussi dans le club, j’aime être créative et essayer
de nouvelles choses.
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Team Club Haus an de Sauerwisen
Thomas Zimmer
Als Diplom-Pädagoge bin ich seit 2013 als Leiter des Club Haus an de Sauerwisen tätig.
Ich selbst bin Deutscher und lebe mit meiner Frau und meinen beiden Kindern in Trier,
der schönsten Stadt auf der Welt. Neben meiner leiterischen Tätigkeit im Club freue ich
mich immer auf die Möglichkeiten, aktiv an den Angeboten teilzunehmen, und so in
direktem Kontakt mit unseren Besucherinnen und Besuchern zu sein.
En tant que pédagogue diplômé, je suis chargé du Club Haus an de Sauerwisen depuis 2013.
Je suis moi-même allemand et je vis avec ma femme et mes deux enfants à Trèves, la plus
belle ville du monde. En plus de mon travail de direction au sein du club, j’attends toujours
avec impatience l’opportunité de participer activement aux cours offerts et d’être en contact
direct avec nos visiteurs.

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

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

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

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

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

C’est pourquoi les clubs Seniors offrent un cadre détendu et
informel à tous ceux qui souhaitent

•

sich in irgendeinem Bereich engagieren möchten,

•

ihre körperlichen und psychischen Fähigkeiten
erhalten und weiterentwickeln möchten,

•

•

s’investir dans un domaine ou un autre

•

aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen 		
Leben teilnehmen möchten,

préserver et développer ses compétences physiques
et psychiques

•

participer activement à la vie sociale et culturelle

•

Verantwortung übernehmen wollen,

•

assurer des responsabilités

•

Austausch und Begegnung pflegen möchten,

•

cultiver des relations d’échange et de rencontre

•

ihre Freizeit gemeinsam mit anderen Menschen
verbringen möchten,

•

partager ses loisirs avec d’autres personnes

•

an Lifelong Learning interessiert sind.

•

Lifelong Learning.

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Aktivitätenbericht 2021
Rapport d’activité 2021

Liebe Leserin, lieber Leser!

Cher lecteur !

In unserem jährlichen Aktivitätenbericht geben wir
Ihnen einen Überblick über die Arbeit des Club Haus
an de Sauerwisen. Wir beschreiben, wie unsere Arbeit
aussah, was wir im Laufe des Jahres unternahmen, und
wie die Struktur unserer Besucherinnen und Besucher
sich zusammensetzte. Am Ende versuchen wir noch einen
Ausblick auf das kommende, meist schon laufende Jahr zu
geben, gewissermaßen, eine Perspektive der Entwicklung
zu geben.

Dans notre rapport d’activités annuel, un aperçu du travail
du Club Haus an de Sauerwisen vous est présenté. Nous
y décrivons à quoi ressemble le travail au Club Haus an
de Sauerwisen, ce que nous avons entrepris au cours de
l’année précédente et qui fréquente notre club. Finalement,
le rapport a comme but de donner également un aperçu de
l’année à venir, en quelque sorte de donner une perspective
de développement future.

2021 – als was wir uns dieses Jahr in Erinnerung bleiben?
Zu Anfang des Jahres hatten wir die Hoffnung, dass wir
die Auswirkungen der Pandemie weniger zu spüren
bekämen, als im Jahr zuvor. Wir hofften, dass sich vieles
normalisieren würde, und wir in die gewohnten Strukturen
zurückkehren könnten. Das war unsere Hoffnung, die wir
auch teilweise erfüllt bekamen.

2021 - comment nous souviendrons-nous de cette année ?
Au début de l’année, nous espérions que les effets de la
pandémie se feraient moins sentir que l’année précédente.
Nous espérions que beaucoup de choses se normaliseraient
et que nous pourrions retrouver nos structures habituelles.
Cet espoir a été partiellement comblé.

Zur besseren Übersicht über unsere Angebote gliedern wir
diese im Folgenden nach vier Schwerpunkten:

Pour une meilleure vue d’ensemble de nos offres, nous les
classons ci-après selon quatre axes principaux :

- Reisen und Ausflüge:
hier präsentieren wir, was außerhalb des Clubhauses
stattfindet. Wir bieten interessantes und informatives in
anderen Räumen. Vielen Menschen fällt es erstaunlich
schwer sich auf diese neuen Wege zu begeben.

- Voyages et excursions :
nous présentons ici ce qui est fait à l’extérieur du Club Haus.
Nous proposons chaque année des activités intéressantes
et informatives dans de divers lieux. Pour beaucoup de
personnes, il est étonnamment difficile de s’engager dans
ces nouvelles voies.

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Rapport d‘activité 2021
Hier versuchen wir die Schwelle besonders niedrig
anzusetzen, um einen Kontakt und Einstieg in eine Aktivität
möglichst einfach und unkompliziert zu gestalten.

Nous essayons ici d’abaisser le seuil d’hésitation afin de
faciliter le contact et l’accès à une activité.

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

- Convivialité :
incitation pour les personnes d’établir le premier contact
de leur propre initiative. Il est parfois difficile de franchir
le pas vers la sociabilité après une absence de celle-ci. Il y a
plusieurs raisons à cela ; néanmoins la raison primordiale
est souvent la peur de la nouveauté et de l’inconnu que
l’on redoute. Surtout, lorsque l’on doit relever ce défi seul.
C’est pourquoi nous accordons une grande importance à
la convivialité et au contact personnel avec nos visiteurs. Il
est particulièrement important pour nous : non seulement
de savoir si l’on entreprend quelque chose et quoi, mais
aussi de ne pas (toujours) le faire seul. Les offres de cette
catégorie sont proposées de manière particulièrement
décontractée, ce qui facilite l’accès aux nouveaux visiteurs.

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

- Cours et informations :
nous proposons ici en alternance des cours créatifs et
informatifs. Nos conférences font également partie de ce
domaine - tout ce qui permet d’apprendre, de rester actif
intellectuellement et de découvrir sa propre créativité.

- Sport und Wellness:
Neben den Angeboten zur Geselligkeit findet sich hier
bei uns sicher unser größter Angebotsbereich. Durch die
Vielfalt unserer verschiedenen Kurse mit unterschiedlichen
Niveaus und Intensitäten versuchen wir die Neugier auf
Bewegung und Aktivität zu wecken.
Da wir betonter Weise mit unseren Angeboten am
ganzheitlichen Menschen ausgerichtet sind, ist für uns
die Kombination von aktiver Freizeitgestaltung immer in
Verbindung mit der sozialen Komponente zu sehen. Dort,
wo es uns möglich ist, fördern wir den Austausch unter
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Kurse.
Im Folgenden möchten wir ein wenig genauer auf die
verschiedenen Bereiche eingehen, und ein paar Details aus
der Arbeit des Jahres 2021 preisgeben.

- Sport et bien-être :
outre les offres de convivialité, c’est certainement cette
catégorie qui propose plus grand nombre d’offres. Nous
essayons d’éveiller la curiosité envers le mouvement et
l’activité par la diversité de nos différents cours de niveaux
et d’intensités variés.
Étant donné que nos offres sont axées sur l’être humain
dans sa globalité, nous considérons que la combinaison
d’une organisation active de loisirs est toujours liée à la
composante sociale. Dans la mesure du possible, nous
encourageons les échanges entre les participants à nos
cours. Ci-dessous, nous aimerions entrer un peu plus dans
les détails des différents domaines et dévoiler quelques
détails du travail de l’année 2021.

Reisen und Ausflüge Reisen

Voyages et excursions Voyages

In diesem Jahr planten wir zwei unserer City-Trips zu
europäischen Städten: Porto und Madrid. Diese Reisen
hatten wir im vorherigen Jahr abgesagt, und auf 2021
verschoben.

Cette année, nous avions prévu deux de nos city-trips dans
des villes européennes : Porto et Madrid. Nous avions
annulé ces voyages l’année précédente et les avions reportés
à 2021.

Unser Ziel dabei ist das gesellige Beisammensein
mit dem Erleben einer anderen Kultur zu verbinden.
Hierzu entwerfen wir für unsere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein Rahmenprogramm, das Ihnen
einen mehr oder weniger intensiven
Einblick in das Leben des besuchten
Ortes bietet.

Notre objectif est de combiner la convivialité avec la
découverte d’une autre culture. Pour ce faire, nous
concevons un programme-cadre pour
nos participants, qui leur offre un
aperçu plus ou moins intense de la vie
du lieu visité.

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Zusätzlich bietet das Programm aber auch Raum und Zeit
für eigene Erkundungen und Abenteuer. Viele nutzen
diese Zeit für eigene Entdeckungsreisen.

En outre, le programme offre également de l’espace et du
temps pour des explorations et des aventures personnelles.
Nombreux sont ceux qui profitent de ce temps pour faire
leurs propres découvertes.

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

Nous pensons que ce type de voyage, qui permet aux
gens de s‘aérer un peu, renforce leur confiance en leurs
propres capacités à découvrir leur propre chemin dans un
environnement étranger. De plus, nous donnons ainsi à
nos participants la liberté de visiter les choses auxquelles
ils se sont déjà intéressés d’eux-mêmes en faisant leurs
propres recherches à la maison. Bien entendu, nous les
accompagnons si nécessaire et dans la mesure du possible.

Das Risiko einer Reise nach Porto und Madrid sahen
wir als gering an. Natürlich machten wir uns bereits
im Vorfeld große Gedanke um die Sicherheit aller
Mitreisenden. Unterstützt wurden wir hier aber durch die
sehr gute Informationspolitik der jeweiligen Reiseländer
Portugal und Spanien. Zu keiner Minute hatten wir das
Gefühl der Unsicherheit vor Ort. Auch die Maßnahmen
im Zusammenhang mit unserer Hin- und Rückreise mit
Luxair waren sehr gut organisiert.

Nous avons considéré que le risque d‘un voyage à Porto
et à Madrid était faible. Bien sûr, nous avons beaucoup
réfléchi à la sécurité de tous les participants avant le départ.
Mais nous avons été soutenus par la très bonne politique
d‘information des pays de destination, le Portugal et
l‘Espagne. À aucun moment nous n‘avons eu le sentiment
d‘être en insécurité sur place. Les mesures liées à notre
voyage aller-retour avec Luxair étaient également très bien
organisées.

Das mit Sicherheit wichtigste Puzzleteil unserer Reise,
unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, waren
verständnisvoll und wohlwollend in Bezug auf die
Maßnahmen. Alle waren optimal geimpft, so dass wir
unter den besten Voraussetzungen unsere Reisen antreten
konnten.

La pièce du puzzle la plus importante de notre voyage,
nos participants, ont été compréhensifs et bienveillants
à l‘égard des mesures. Tous étaient vaccinés de manière
optimale, ce qui nous a permis d‘entamer nos voyages
dans les meilleures conditions.

Ausflüge

Excursions

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

Lors des excursions avec le club Haus an de Sauerwisen,
nous visitons généralement des sites touristiques ou une
manifestation culturelle, comme
des concerts à la Philharmonie, le
Zeltpalast à Merzig, ou la Nuit des
Musées de la ville de Luxembourg.
Ou bien nous partons pour nos
« trëppeltours » (promenades)
mensuels, dont la destination se
trouve le plus souvent au Luxembourg
: parfois la Suisse luxembourgeoise,
ou le Eislëck, mais aussi la beauté de
la capitale ou du Käldall, situé à notre
porte, qu‘il s‘agit d‘explorer à pied.

Oder wir begeben uns auf unsere
monatlichen Trëppeltouren, deren
Ziel meist in Luxemburg zu finden
ist: mal die Luxemburger Schweiz,
oder das Eisleck, aber auch die
Schönheit der Hauptstadt oder des
vor der Haustür gelegenen Käldalls
gilt es zu Fuß zu erkunden.

À partir du printemps, les mesures
visant à limiter la pandémie ont
changé, ce qui nous a permis de
nous consacrer à nouveau sur notre
programme d‘excursions. Il est
compréhensible que nous en ayons
réduit à un nombre raisonnable. De
même, nous avons essayé de mettre en œuvre le plus grand
nombre possible d‘offres dans des conditions optimales.

Ab dem Frühling änderten sich die
Maßnahmen zur Einschränkung der
Pandemie, so dass wir uns wieder
unserem Ausflugsprogramm widmen
konnten.
Verständlicherweise
reduzierten wir dies auf eine
überschaubare
Anzahl.
Ebenso
versuchten wir so viele Angebote wie möglich unter
optimalen Voraussetzungen umzusetzen.

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Geselligkeit

Convivialité

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

Comme nous l‘avons déjà mentionné plus haut, la
convivialité revêt d’une grande importance pour notre Club
Haus an de Sauerwisen. Afin de promouvoir cet aspect de
l‘échange social, nous organisons au cours d‘une année
„normale“ différentes fêtes, en général en coopération
avec d‘autres associations locales : la traditionnelle fête
du printemps, notre fête d‘été en coopération avec le club
monténégrin „Bihor“, ainsi que le « Quetschefest » en
collaboration avec „Gaart an Heem“. Les grandes fêtes ont
toutes été annulées.

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

Afin de faciliter l‘accès à notre club et de réduire autant
que
possible
les
hésitations,
nous proposons
é g a l e m e n t
plusieurs
fois
par
an
des
manifestations en
dehors de notre
établissement.
Nous coopérons
ici avec le cinéma
„Kursaal“
de
Rumelange dans
le cadre de nos
activités „Kino mat
Genoss“. De plus, nous avons un très bon contact avec un
café moderne à Rumelange, dans lequel nous proposons
les deux manifestations culturelles „Beaujolais a Cabaret“,
ainsi que notre „Hierkenowend“.

Diese Veranstaltungen bieten manchmal den Anlass eines
ersten Kontaktes zu Interessierten; oftmals entwickeln sich
diese Erstkontakte dann weiter, und jemand bekommt
dann eventuell auf diese Weise später Lust an dem einen
oder anderen Angebot Teil zu nehmen. Ebenfalls beliebt
ist unser monatlicher Kochtreff: wir kochen saisonale
und regionale Gerichte, die dann in geselliger Runde
von unseren Besucherinnen und Besuchern genossen
werden. Während des Jahres boten wir unsere Kochkünste
als „Kachtreff to go“ an. So hielten wir den Kontakt mit
vielen Besucherinnen und Besuchern, sowohl kulinarisch,
als auch persönlich. Die wenigen Minuten, in denen wir
beim Abholen oder Ausliefern in Kontakt kamen, waren
oft wertvoll. Die Gespräche waren gut, und oftmals konnte
man Zuspruch und Motivation weitergeben.

Ces manifestations sont parfois l‘occasion d‘un premier
contact avec de nouvelles personnes intéressées ;
souvent, ces premiers contacts se développent et donnent
éventuellement envie à quelqu‘un de participer à l‘une ou
l‘autre offre à l’intérieur de notre club. Notre rencontre
culinaire mensuelle est également très appréciée : nous
cuisinons des plats de saison et régionaux qui sont ensuite
dégustés en toute convivialité par nos visiteurs. Pendant
l‘année, nous avons proposé nos talents culinaires sous
forme de „Kachtreff to go“. Nous avons ainsi gardé le contact
avec de nombreux visiteurs, tant sur le plan culinaire que
personnel. Les quelques minutes de contact lors de la
collecte ou de la livraison ont souvent été précieuses. Les
conversations étaient bonnes et il était souvent possible de
transmettre des encouragements et de la motivation.

Sport und Wellness

Sport et bien-être

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

Comme nous l‘avons déjà mentionné à plusieurs reprises,
nous considérons l‘être humain d‘un point de vue global.
Notre objectif est de soutenir le bien-être de nos visiteurs
sur le plan physique, mental et social. Les domaines
décrits précédemment renforcent les besoins psychiques
et sociaux des personnes.

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

Pour le renforcement de son physique, en revanche, nous
proposons quelques cours pour les personnes de plus de
50 ans. Nous tenons à ce que ces activités soient adaptées à
leurs capacités physiques. Nous tenons également à ce qu‘il
n‘y ait pas de „compétition“ dans le sens où il faut montrer
plus que ce dont on est capable pour impressionner les
autres. Chez nous, chacun peut être ce qu‘il veut/peut :
avec ses faiblesses et bien sûr aussi avec ses forces.

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

Être actif et le rester - c‘est l‘un des principaux messages
de notre établissement. Grâce
à notre offre étendue, qui
se distingue par son coût et
son intensité, nous essayons
d‘aller chercher les gens là où
ils se trouvent. De la simple
randonnée à la gymnastique
et à la danse pour les seniors,
en passant par les exercices musculaires du Pilates et du
yoga, sans oublier les cours de spinning et la course à pied
à l‘heure du déjeuner : il y en a pour tous les goûts.

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

Dans l‘ensemble, nous sommes très diversifiés et proposons
quelque chose à tous ceux qui s‘intéressent à l‘activité
physique. Bien entendu, nous tenons également compte de
nos utilisateurs qui ont encore une activité professionnelle
: plusieurs soirs, nos activités ont lieu dans les communes
du Käldall.

Kurse

Cours

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

A intervalles réguliers, nous continuons à proposer nos
cours de composition florale et nos soirées créatives.
Les visiteurs qui participent à ces offres en sont ravies et
continuent d‘y participer avec plaisir.
Les formations individuelles
dans
le
domaine
de
l‘informatique et de la
téléphonie
mobile
sont
toujours très appréciées, et
sont réservées en fonction des
besoins. Dans ce domaine,
nous
sommes
heureux
d‘accueillir deux nouveaux
bénévoles qui connaissent
bien le monde d‘Apple,
d‘Android et de Windows, et
qui sont heureux de partager
leur expérience.

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Projekte

Projets

Geräte-Zirkel

Cercle d‘agrès

Unser
Geräte-Zirkel
besteht
seit März 2021, und ist ein
Kooperationsprojekt
mit
der
Ala asbl, die eine Einrichtung
im 3. Stock des Gebäudes in
der rue de la Fontaine hat. Ziel
dieses Projektes ist es, unseren
Besucherinnen und Besuchern die
Möglichkeit zu bieten, individuell
ihre Muskulatur und Beweglichkeit
zu fördern. In Absprache kann
man in einem 50 min Zeitraum
ein, zwei oder drei Durchgänge im
Zirkel absolvieren. Auf Wunsch
kann man auch fachlich begleitet
werden. Selbstverständlich erfolgt
vor dem ersten Training ein Einführungsgespräch, in dem
die jeweilige gesundheitliche Situation besprochen wird.
Anschließend erfolgt ein erstes begleitetes Training.

Notre cercle d‘appareils existe
depuis mars 2021, et est un projet
de coopération avec l‘Ala asbl,
qui a une installation au 3ème
étage du bâtiment de la rue de la
Fontaine. L‘objectif de ce projet est
d‘offrir à nos visiteurs la possibilité
de développer individuellement
leur musculature et leur mobilité.
En concertation, il est possible
d‘effectuer un, deux ou trois passages
dans le circuit sur une période de 50
min. Sur demande, il est également
possible d‘être accompagné par
un professionnel. Bien entendu, le
premier entraînement est précédé
d‘un entretien d‘introduction au cours duquel l‘état de santé
de chacun est discuté. Ensuite, un premier entraînement
accompagné est organisé.

Handarbeitstreff

Rencontre de travail manuel

Seit 2021 trifft sich in unserem
Clubhaus jeden Mittwoch ein
Handarbeitstreff. Auf Initiative von
Milly Stauss aus Rümelingen wird hier
in geselliger Runde eifrig gestrickt
und gehäkelt. Und das Schönste
daran ist, dass die erarbeiteten
Ergebnisse für einen guten Zweck
verkauft oder gespendet werden. Der
Erlös kommt der Vereinigung „Amis
de la Communauté Catholique de
Bonnevoie (ACCB)“ zur Verfügung,
die sich im sozial benachteiligte und
obdachlose Menschen kümmert.

Depuis 2021, une réunion d‘activités
manuelles se tient tous les mercredis
dans notre Club Haus. A l‘initiative
de Milly Stauss de Rumelange, on y
tricote et crochète avec ardeur dans
une ambiance conviviale. Et cerise sur
le gâteau : les résultats obtenus sont
vendus ou donnés pour une bonne
cause. Les bénéfices sont reversés à
l‘association „Amis de la Communauté
Catholique de Bonnevoie (ACCB)“,
qui s‘occupe de personnes socialement
défavorisées et sans abri.

Kino-Open-Air

Cinéma en plein air

Nach Jahren der Unterbrechung kam
es in diesem Sommer wieder zum
beliebten Kino-Open-Air im kleinen
Park bei unserem Clubhaus.
Die Veranstaltung lief in Kooperation
mit dem Jugendhaus Rëmeleng und
unter Einhaltung der Covid-Check
Regelungen. Auch wenn in diesem Jahr
pandemiebedingt insgesamt weniger
Zuschauerinnen und Zuschauern
kamen, so war es dennoch ein Erfolg
für unsere beiden Einrichtungen.
Ein besonderer Dank gilt an
dieser Stelle der Jugend- und der
Familienkommission
der
Stadt
Rümelingen, ohne deren finanzielle Unterstützung die
Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Après des années d‘interruption, le très
apprécié Cinéma Open Air a repris cet
été dans le petit parc près de notre Club
Haus.
L‘événement s‘est déroulé en coopération
avec la maison des jeunes de Rëmeleng
et dans le respect des règles du CovidCheck. Même si cette année, en raison de
la pandémie, le nombre de spectateurs
était globalement moins élevé, ce fut un
succès pour nos deux structures.
Nous tenons ici à remercier tout
particulièrement la commission jeunesse
et la commission famille de la ville de
Rumelange, sans le soutien financier
desquelles la manifestation n‘aurait pas été possible.

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Singles-Projekt

Projet Singles

Im Jahr 2021 begannen wir mit vier Club Senior das Projekt
der Singles Events zu entwickeln, und
erstmals ein Event pro Monat anzubieten.
In Kooperation mit den Einrichtungen
Club Senior An der Loupescht, Club
Senior Prënzebierg, Club Haus op der
Heed erstellten wir ein erstes Programm
mit
unterschiedlichen
Angeboten.
Unsere Zielgruppe sind Singles über
50 Jahre. Bei den Events versuchen
wir, alleinstehende Menschen, die sich
wieder eine Partnerschaft wünschen,
zusammen zu bringen. Die Angebote
werden durch die jeweiligen Clubs
individuell entwickelt und durchgeführt.
Die Teilnahme ist unabhängig von einer
Clubmitgliedschaft und ist für alle Singles
offen, unabhängig wo sie wohnen.
Unser erstes Fazit aus den bisherigen
Events: es gibt sehr viel mehr interessierte Frauen als
Männer. Woran das liegt ist bisher noch offen. Dennoch
können wir erfolgreich von zwei neu geschlossenen
Partnerschaften berichten.

En 2021, nous avons commencé à développer le projet
des événements Singles avec quatre Club
Senior, et à proposer pour la première fois
un événement par mois. En coopération
avec les établissements Club Senior An
der Loupescht, Club Senior Prënzebierg,
Club Haus op der Heed, nous avons
élaboré un premier programme avec
différentes offres. Notre groupe cible est
constitué de célibataires de plus de 50 ans.
Lors de ces événements, nous essayons
de réunir des personnes seules qui
souhaitent à nouveau former un couple.
Les offres sont développées et organisées
individuellement par les clubs respectifs.
La participation est indépendante de
l‘adhésion à un club et est ouverte à tous
les célibataires, quel que soit leur lieu de
résidence.
Notre premier bilan des événements
organisés jusqu‘à présent : il y a beaucoup plus de femmes
intéressées que d‘hommes. La raison en est encore
inconnue. Néanmoins, nous pouvons annoncer avec
succès que deux couples se sont formés.

Öffentlichkeitsarbeit

Relations publiques

Die Öffentlichkeitsarbeit des Club Haus an de Sauerwisen
ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Natürlich
sind positive Berichte von Besucherinnen und Besucher
die beste Werbung. Allerdings ist eine Präsenz in den
Ortschaften, auf Feiern und Festen, sowie die Werbung
über Medien nicht zu unterschätzen. Unsere Präsenz
basiert – unter „normalen“ Umständen“ auf verschiedenen
Ansätzen: - vor Ort und innerhalb der Gemeinden, wie
bspw. durch die Teilnahme an Festen und Veranstaltungen
Dritter:
diese Möglichkeit war 2021 nahezu nicht vorhanden, da
alle Feste und Veranstaltungen abgesagt wurden.

Les relations publiques du Club Haus an de Sauerwisen
sont un élément essentiel de notre travail. Bien entendu,
les expériences positives des visiteurs sont la meilleure
publicité. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer une présence
lors de fêtes et de célébrations, ainsi que la publicité via les
médias. Notre présence repose - dans des circonstances
„normales“ - sur différentes approches : - sur place et au
sein des communautés, comme par exemple en participant
à des fêtes et à des événements organisés par des tiers :
cette possibilité était quasiment inexistante en 2021, car
toutes les fêtes et manifestations ont été annulées.

- Ausbau der Kooperationen mit Dritten, wie bspw.
Vereinen, Schulen und anderen Einrichtungen
Im Rahmen des Kino-Open-Air kam es zur
Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus in Rumelange.
Ein Projekt mit der Maison Relais „Roude Fiels“ wurde
coronabedingt abgesagt.
- verstärkte Mitarbeit in Ausschüssen von Gemeinde und
Vereinen
In Kooperation mit der Seniorenkommission Kayl kam es
zu einer Aktion im Park „Ourbett“ in Kayl: ein Tag mit
Aktivitäten. An diesem Tag präsentierten wir verschiedene
Informationen und Aktivitäten. Wir informierten
mit einem Gratis-Müsli und Smoothies über gesunde
Ernährung, boten Schnupperkurse für E-Bike an, boten
mehrere Informationsspaziergänge auf einem Teil des
neuen „Minettswee“.

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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- Développer les coopérations avec des tiers, tels que les
associations, les écoles et autres institutions.
Dans le cadre du cinéma open air, une collaboration a eu
lieu avec la maison des jeunes de Rumelange. Un projet
avec la maison relais „Roude Fiels“ a été annulé à cause de
la pandémie.
- Collaboration renforcée dans les commissions de la
commune et des associations.
En coopération avec la commission des seniors de Kayl,
une action a eu lieu dans le parc „Ourbett“ à Kayl : une
journée d‘activités et d’information. Le thème portait sur
l‘alimentation saine (à l’aide d’un muesli et de smoothies
gratuits). Nous avons proposé des cours d‘initiation à l‘ebike. Nous avons également proposé des promenades avec
guide au „Minettswee“.
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- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit durch eine Verstärkung
der Präsenz des Club mit Hilfe von einer stärkeren
Verteilung der Broschüren, dem verstärkten Hinweis auf
besondere Angebote durch Flyer und Werbe-Planen.

- Renforcer les relations publiques en augmentant la
présence du club par une distribution plus importante des
brochures, en mettant en avant les offres spéciales à l’aide
des flyers et de bâches publicitaires.

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

Suite à la limitation de nos offres, nous avons décidé de
modifier l‘aspect de notre brochure pour l‘adapter aux
circonstances. Nous avons opté pour un format plus grand
et avons complété le contenu par des offres, telles que des
devinettes et des informations générales, qui pouvaient
également être utilisées à la maison. De plus, nous avons
cessé de distribuer cette brochure spéciale à tous les
ménages et ne l‘avons envoyée qu’aux utilisateurs qui ont
été actifs chez nous au cours des deux dernières années.

- Präsenz in öffentlichen Medien, wie dem Luxemburger
Wort, dem Internet etc.

- Présence dans les médias publics, comme le Luxemburger
Wort, l‘Internet, etc.

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

D‘une part, nous avons limité notre distribution de la
brochure à tous les ménages. D‘autre part, nous avons
considérablement élargi notre offre sur Facebook.
Nous étions en ligne tous les jours et tenions la page
du Club Haus an de Sauerwisen de plus en plus à jour
avec des informations et des motivations. Pour nous, il
était important de montrer que nous étions là pour nos
utilisateurs. Le succès a été relativement rapide. Nous
avons doublé notre nombre d‘abonnés, atteignant ainsi une
part beaucoup plus importante de nos visiteurs réguliers.
De plus, nous atteignons désormais un plus grand nombre
de personnes qui ne connaissaient pas le club et qui
n‘utilisaient pas encore nos offres.
- Présence du marché de Noël de Rumelange : après deux
annulations, le marché de Noël a de nouveau eu lieu fin
2021 sur la place Grand Duchesse Charlotte à Rumelange.
Du 3 au 5 décembre, nous y avons tenu un stand et présenté
différents produits du Club Haus en collaboration avec
notre rencontre d‘activités manuelles.

- Präsenz Weihnachtsmarkt Rumelange: nach zwei
Absagen des Weihnachtsmarktes fand er Ende 2021 wieder
auf dem Place Grand Duchesse Charlotte in Rümelingen
statt. Vom 3. bis zum 5. Dezember waren wir mit einem
Stand vertreten, und präsentierten in Zusammenarbeit
mit unserem Handarbeitstreff verschiedene Produkte des
Clubhauses.
Praktikanten, Service Volontaire und Benevolat

Stagiaires, Service Volontaire et Benevolat

Die Anwesenheit von interessierten jungen Menschen in
einem Praktikum, Volontariat oder der ehrenamtlichen
Arbeit in unserem Club ist nicht zu unterschätzen. Sie
ergänzen unser Team oftmals mit ihren Ideen und ihrer
Unbefangenheit, mit der sie an Dinge herangehen. Auch
im direkten Kontakt mit unseren Besucherinnen und
Besuchern sind sie eine Bereicherung, da sie viel Neues
mit in das Clubleben integrieren.
Auch für das Jahr 2021 planten wir hier mit mehreren
Praktikanten und einem Volontär. Durch die
Einschränkungen wurden allerdings alle Maßnahmen zu
unserem großen Bedauern in gegenseitigem Einverständnis
beendet, oder es kam erst gar nicht zu Beginn der Praktika.

La présence de jeunes intéressés par un stage, un volontariat
ou un travail bénévole dans notre club n‘est pas à sousestimer. Ils complètent souvent notre équipe par leurs
idées et l‘impartialité avec laquelle ils abordent les choses.
Ils sont également un enrichissement dans le contact direct
avec nos visiteurs, car ils apportent de la nouveauté dans la
vie du club.

Gesamtüberblick

Aperçu général

Im Jahr 2021 nahmen insgesamt 423 Personen an unseren
ausgeschriebenen Angeboten teil. Davon waren 107
Personen erstmalig in unserem Club angemeldet.

En 2021, 423 personnes au total ont participé à nos offres
annoncées. Parmi elles, 107 personnes s‘étaient inscrites
pour la première fois dans notre club.

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Nous avons également planifié l‘année 2021 avec plusieurs
stagiaires et un bénévole. Cependant, en raison des
restrictions, toutes les mesures ont été arrêtées d‘un
commun accord : à notre grand regret les stages n‘ont
même pas débuté.
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Alle Besucherinnen und Besucher
nahmen an insgesamt 2437
angebotenen Aktivitäten teil,
woraus sich ein Gesamt von 5357
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an Aktivitäten ergibt. Das Clubhaus
war im Jahr 2021 an insgesamt
281 Tagen für Angebote und
Aktivitäten geöffnet. Im Folgenden
haben wir die verschiedenen
Angebotsbereiche nach der Art der
Aktivitäten aufgeschlüsselt dargestellt.

Tous les visiteurs ont participé à un
total de 2437 activités proposées,
ce qui donne un total de 5357
participants aux activités. En 2021, le
clubhouse a été ouvert 281 jours au
total pour des offres et des activités.
Ci-dessous, nous avons présenté les
différents domaines d‘offres selon le
type d‘activités.

Herkunft unserer BesucherInnen

Origine de nos visiteurs

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

L‘origine de nos visiteurs est certainement intéressante.
Nous avons listé et représenté
graphiquement leur répartition au
Luxembourg et dans les pays voisins.

Verteilung nach Alter

Répartition par âge

Im Weiteren ein Vergleich der uns bekannten Altersangaben
unserer Besucher. Da wir nicht von allen zumindest das
Geburtsjahr haben - leider wissen wir lediglich von 327
Personen das Alter - ist die Aufstellung nur für einen Teil
der Personen relevant.

Voici une comparaison des âges que nous connaissons de
nos visiteurs. Comme nous ne disposons pas de l‘année de
naissance de tous - nous ne connaissons malheureusement
l‘âge que de 327 personnes - la liste n‘est pertinente que
pour une partie des personnes.

Auffallend ist nach wie vor die Gruppe der jüngeren
Besucherinnen und Besucher: 48 Besucherinnen und
Besucher sind unter 50 Jahre. Auf das gesamte Jahr bezogen
hat sich allerdings die Altersverteilung ein wenig verändert:
durch die Einschränkungen in den Bereichen des sozialen
Lebens im Laufe des Jahres
verschoben sich unsere Kontakte
von den jüngeren hin zu den älteren
Nutzerinnen und Nutzern unseres
Club. Diese Veränderung basiert
wahrscheinlich auf zwei Gründen:
einmal suchten wir natürlich aktiv
von unserer Seite den Austausch,
um so gegen eine mögliche Isolierung und Vereinsamung
vorzugehen. Zudem wurden wir auch verstärkt von dieser
Seite genutzt, in dem man uns suchte.

Le groupe des jeunes visiteurs est toujours aussi frappant :
48 visiteurs ont moins de 50 ans. Sur l‘ensemble de l‘année,
la répartition par âge a toutefois quelque peu changé : en
raison des restrictions dans les domaines de la vie sociale
au cours de l‘année, nos contacts se sont déplacés des
plus jeunes vers les utilisateurs
plus âgés de notre club. Ce
changement est probablement
dû à deux raisons : d‘une part,
nous avons bien sûr activement
recherché l‘échange de notre côté,
afin de lutter contre un éventuel
isolement et une solitude. D‘autre
part, nous avons été de plus en plus utilisés de ce côté, en
ce sens que l‘on nous a recherchés.

Verteilung nach Geschlecht

Répartition par sexe

Das Angebot unseres Club Haus an
de Sauerwisen spricht eher weibliche
Besucher an, was im Großen und Ganzen
für jeden Club des Landes zutrifft. Und
obwohl die Zahl der Männer gestiegen
ist, bleibt das Verhältnis der Geschlechter
nahezu gleich.
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

La majorité des utilisateurs du Club
Haus an de Sauerwisen proviennent
du Kayldall (57 %). Une autre
zone de chalandise importante
reste Esch-sur-Alzette (8 %) ; ici, la
fréquentation reste identique.

L‘offre de notre Club Haus an de
Sauerwisen attire plutôt des visiteurs
féminins, ce qui est globalement le
cas pour tous les clubs du pays. Et
bien que le nombre d‘hommes ait
augmenté, la proportion entre les
sexes reste pratiquement la même.
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Prozentual ausgedrückt bedeutet dies, dass 71 % der
Besucher weiblich, und lediglich 29 % männlich sind.

En termes de pourcentage, cela signifie que 71 % des
visiteurs sont des femmes, et seulement 29 % des hommes.

Verteilung nach Nationalitäten

Répartition par nationalité

Welche Nationalitäten unsere Einrichtung nutzen, ist
mit Sicherheit auch wissenswert.
Auch hier haben wir leider
nur von einem Teil unserer
Besucher genaue Angaben zur
Nationalität. Wir ständig an
der Vervollständigung unserer
Daten.
Wie klar zu erkennen ist,
nutzen überwiegend Personen
mit Luxemburger Nationalität
unseren Club. Auffallend ist die
Veränderung im Bereich der
französischen Nutzer unseres
Club. Hier greift wahrscheinlich die Umstellung unserer
Broschüre auf die Zweisprachigkeit: seit 2015 erscheint
sie zweisprachig auf Deutsch und Französisch. Sicherlich
ist die Herkunft und die Sprache eine Barriere, die erst
überwunden werden muss. Die Integration zugewanderter
Bürgerinnen und Bürger ist mit Sicherheit einer der
zentralen Aspekte unserer Arbeit.

Il est intéressant de savoir quelles nationalités utilisent notre
établissement. Là encore, nous
ne disposons malheureusement
que d‘informations précises sur
la nationalité d‘une partie de
nos visiteurs. Nous travaillons
constamment à compléter nos
données.
Comme on peut le voir clairement,
ce sont surtout des personnes
de nationalité luxembourgeoise
qui utilisent notre club. Le
changement dans le domaine des
utilisateurs français de notre club
est frappant. C‘est probablement là qu‘intervient le passage
au bilinguisme de notre brochure : depuis 2015, elle est
publiée en deux langues, français et allemand. Il est
certain que l‘origine et la langue constituent une barrière
qui doit d‘abord être surmontée. L‘intégration des citoyens
immigrés est certainement l‘un des aspects centraux de
notre travail.

Zusammenfassung und Ausblick

Résumé et perspectives

Im zweiten Jahr der Pandemie hatten wir wieder einen
Ausblick auf das, was wieder möglich sein wird. Die
wohlüberlegten Maßnahmen der Regierung ermöglichten
uns einen weitestgehend unbeschwerten Sommer mit
kleinen, aber machbaren Einschränkungen.
Durch viele Kooperationen entwickelten wir Alternativen
und neue Projekte. Mit unseren Besucherinnen und
Besuchern entdeckten wir neue Möglichkeiten des
Umgangs und der Aktivitäten. Wir passten uns den
Bedürfnissen der Menschen an, wie man beispielsweise
am Projekt „Gerätezirkel“ sehen kann. Vieles fand in
diesem Jahr in unseren Außenbereichen statt, so dass wir
fast uneingeschränkt aktiv werden konnten.
Durch die europaweit koordinierten Schutzmaßnahmen
war es uns auch wieder möglich zwei Reisen nach Porto
und Madrid anzubieten, die ohne große Einschränkungen
einen sehr guten und erfolgreichen Verlauf nahmen.
Auch wenn wir in diesem Jahr auf einiges verzichten
mussten – es geht weiter! Und dennoch: vielen von
unseren Besucherinnen und Besuchern fehlen die sozialen
Angebote. Unsere Feste und geselligen Beisammensein
waren bisher immer eine unserer Stärken. Ebenso die
kulturellen Ausflüge in die Theater und zur Philharmonie.
Für das Jahr 2022 hoffen wir auf eine positive Veränderung
der Pandemiesituation. Unter Berücksichtigung der
Maßnahmen beginnen wir allerdings auch mutiger zu
werden, da wir bemerken, wie sehr unsere Teilnehmerinnen
und Teilnehmern einen verantwortungsvollen Umgang
untereinander begrüßen und auch erwarten.

En cette deuxième année de pandémie, nous commençons
à avoir de nouveau un aperçu de ce qui sera à nouveau
possible. Les mesures mûrement réfléchies du
gouvernement nous ont permis de passer un été largement
insouciant, avec des restrictions mineures mais avec des
offres réalisables.
Grâce à de nombreuses coopérations, nous avons développé
des alternatives et de nouveaux projets. Avec nos visiteurs,
nous avons découvert de nouvelles possibilités d‘interaction
et d‘activités. Nous nous sommes adaptés aux besoins des
personnes, comme on peut le voir, par exemple, dans le
projet „Cercle d‘appareils“. Cette année, beaucoup de choses
se sont déroulées dans nos espaces extérieurs, ce qui nous a
permis de rester actifs presque sans restriction.
Grâce aux mesures de protection coordonnées à l‘échelle
européenne, il nous a été possible de proposer à nouveau
deux voyages à Porto et Madrid, qui se sont très bien
déroulés et ont été couronnés de succès, et où nous n’avons
pas vécu de grandes restrictions.
Même si nous avons dû renoncer à certaines choses cette
année, nous continuons ! Et pourtant, les offres sociales
manquent à beaucoup de nos visiteurs. Jusqu‘à présent,
nos fêtes et nos rencontres conviviales ont toujours été l‘un
de nos piliers. Il en va de même pour les sorties culturelles
au théâtre et à la Philharmonie.
Pour l‘année 2022, nous espérons un changement positif de
la situation pandémique. En tenant compte des mesures,
nous commençons toutefois à devenir plus audacieux, car
nous remarquons à quel point nos participants saluent et
attendent des relations responsables entre eux.

In diesem Sinne: alles Gute!
Ihr Team vom Club Haus an de Sauerwisen

Dans ce sens, nous vous souhaitons bonne chance !
Votre équipe du Club Haus an de Sauerwisen

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

Reisen

1. - 5. August 2022

BERLIN
Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, besticht durch ihre außerordentliche Vielfalt an Sehenswürdigkeiten, das reiche
Kulturleben und einen lebendigen und zugleich entspannten Lebensstil. Gerade die Kontraste zwischen historischen
Bauwerken und zeitgenössischer Architektur, zwischen Tradition und Moderne, zeichnen die Stadt aus.
Von Luxemburg-Findel fliegen wir mit Luxair nach Berlin und beziehen im Anschluss unsere Zimmer in unserem Hotel,
in dem wir vier Nächte bleiben werden. Von dort werden wir in den kommenden Tagen diverse Touren unternehmen.
Während unseres Aufenthaltes lernen Sie eine Stadt kennen, die sich in den Jahren nach der Wende in unglaublichen Maße
entwickelt und verändert hat.
Während unseres Aufenthaltes wohnen wir im Motel One Upper West direkt bei der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz.
Unsere Zimmer liegen im 11. Stock. Der Frühstücksraum und die Bar sind im 13. Stock, und bieten einen fantastischen
Blick auf die Stadt Berlin.
Berlin, la capitale de l’Allemagne, impressionne par son extraordinaire variété de sites à visiter, sa vie culturelle riche et son
style de vie vivant mais en même temps détendu. Ce sont précisément les contrastes entre bâtiments historiques et architecture
contemporaine, entre tradition et modernité, qui caractérisent cette ville.
Nous volons de Luxembourg-Findel à Berlin avec Luxair, puis nous occuperons nos chambres dans notre hôtel, où nous
resterons quatre nuits. De là, nous entreprendrons diverses visites tout au long des prochains jours. Au cours de notre séjour,
vous découvrirez une ville qui s’est développée et a changé de manière incroyable au cours des années qui ont suivi la chute
du mur.

Kosten:
Leistungen:
		
		

DZ: 750,00 €, Mehrpreis EZ: 150,00 €
Hin- und Rückflug mit Luxair ab Luxemburg,
vierÜbernachtungen inkl. Frühstücksbuffet im Motel One Upper West Berlin,
Begleitung durch zwei Mitarbeiter*innen des Club

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

14

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Voyages

23. Oktober - 27. Oktober 2022

FLORENZ
Florenz verzaubert Besucher mit seiner Mischung aus prachtvollen Kirchen und Festungsanlagen. Elegante Gärten
umgeben Museen, in denen Meisterwerke der Renaissance ausgestellt werden. Der Arno fließt durch die am Fuße des
Apennin gelegene Stadt und wird von malerischen Steinbrücken wie dem Ponte Vecchio überspannt. Unter anderem
prägte Michelangelo diese Stadt.
Von Luxemburg-Findel fliegen wir mit Luxair nach Florenz und beziehen im Anschluss unsere Zimmer in unserem
Hotel, in dem wir vier Nächte bleiben werden. Von dort werden wir in den kommenden Tagen diverse Touren durch
die Stadt unternehmen. Neben der Piazza del Duomo mit Giottos Campanile, und einem Besuch in den Uffizien, wird
bestimmt auch Zeit für einen Schaufensterbummel an der Ponte Vecchio bleiben.
Florence enchante les visiteurs avec son mélange d’églises magnifiques et ses fortifications. Des jardins élégants entourent les
musées qui présentent des chefs-d’œuvre de la Renaissance. L’Arno traverse la ville au pied des Apennins et est enjambé par
des ponts de pierre pittoresques tels que le Ponte Vecchio. Entre autres choses, Michel-Ange a façonné cette ville.
Nous volons de Luxembourg-Findel à Berlin avec Luxair, puis nous occuperons nos chambres dans notre hôtel, où nous
resterons quatre nuits. De là, nous entreprendrons diverses visites tout au long des prochains jours. En plus de la Piazza del
Duomo avec le Campanile de Giotto et une visite à la Galerie des Offices, il y aura certainement du temps pour faire du
lèche-vitrines au Ponte Vecchio.
Vous pouvez désormais vous pré-inscrire à ce voyage sans aucun engagement. Début février, vous recevrez alors les informations
exactes sur la période et le montant des frais.

Kosten:
Leistungen:
		
		

DZ: 780,00 €, Mehrpreis EZ: 150,00 €
Hin- und Rückflug mit Luxair ab Luxemburg,
vier Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet im Hotel Starhotel Michelangelo,
Begleitung durch zwei Mitarbeiter*innen des Club

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

Visiten
VISITE MUDAM

Ausflüge und Kultur
Donnerstag // 16. juni 2022 // 14h00 - 18h00

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
Konferenzen und Kurse!

Lynette Yiadom-Boakye:
Fly in League with the Night (Austellung)

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

Lynette Yiadom-Boakye (1977, London) ist eine
britische Künstlerin ghanaischer Abstammung. Die
bislang umfrangreichste Werkschau der Künsterin
und Autorin „Fly in League with the Night“ zeigt
67 Gemälde aus zwei Jahrzehnten. Die Malerin
ist bekannt für ihre teils rätselhaften Ölbilder zu
Schwarzen Themen. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen
öffentlichen Sammlungen zu finden und wurden
weltweit ausgestellt.

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

Lynette Yiadom-Boakye (1977, Londres) est une artiste
britannique d’origine ghanéenne. La rétrospective la
plus complète à ce jour de l’artiste et auteur “Fly in
League with the Night” présente 67 peintures de deux
décennies. Elle est connue pour ses peintures à l’huile
parfois énigmatiques sur des sujets noirs. Son travail se
retrouve dans de nombreuses collections publiques et a
été exposé dans le monde entier.

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

Transport:
Treffenpunkt:
Kosten:
Begleitung:
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Öffentlicher Transport
Club Haus an de Sauerwisen
8 € Eintritt
Mitarbeiter*in des Club

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Visiten
VISITE GLASBLÄSEREI

OPER IM KINO - TURANDOT

Freitag // 29. April 2022 // 11h45 - 16h00

Montag // 16. Mai 2022// 13h45 - 17h00

Mir verbréngen e Mëtteg am schéine klengen
Duerf Bäerdref. Ugefaange mat engem gemeinsame
Mëttegiessen am Restaurant Trail Inn an uschléissend
enger Visitt vun der Glasbléiserei mat der Glasartistin
Pascale Seil héchstperséinlech. Si produzéiert mat
Leidenschaft kleng Serië vun Dëschdekoratioun an
exklusiv, eenzegaarteg Skulpturen aus Glas. Léiert
dëse Beruff méi no kennen, loosst Iech vun dëser
Technik faszinéieren a luusst hier bei der Aarbecht
iwwert Schëller. Fir den Ofschloss bleift jidderengem
nach Zäit déi 3-stäckeg Ausstellung vu Glas a Bijouen
z‘entdecken.

Zwei der aufregendsten Stimmen der Gegenwart
teilen sich die Titelrolle der legendären kaltherzigen
Prinzessin: Christine Goerke, die amtierende
dramatische Sopranistin der Met, und Superstar
Anna Netrebko. Die Tenöre Yusif Eyvazov und
Yonghoon Lee tauschen die Rollen des kühnen
Prinzen, der Turandots Liebe gewinnen will, mit den
Sopranistinnen Gabriella Reyes, Michelle Bradley
und Ermonela Jaho als der ergebenen Dienerin Liù
sowie dem Bassbariton James Morris und den Bässen
Alexander Tsymbalyuk und Ferruccio Furlanetto als
dem blinden König Timur. Marco Armiliato dirigiert
Puccinis mitreißende Partitur.

Nous passons un après-midi dans le magnifique petit
village de Berdorf. En commençant par un convivial
déjeuner au restaurant Trail Inn. Et puis l’artiste
Pascale Seil en personne nous fera une visite guidée de
son atelier de soufflage de verre. Pour conclure, il est
encore temps pour chacun de découvrir sur 3 étages
l’exposition de verre et de bijoux.

Deux des voix les plus passionnantes du moment se
partagent le rôle-titre de la légendaire princesse au cœur
froid : Christine Goerke, la soprano dramatique en
titre du Met, et la superstar Anna Netrebko. Les ténors
Yusif Eyvazov et Yonghoon Lee échangent les rôles du
prince audacieux qui veut gagner l’amour de Turandot
avec les sopranos Gabriella Reyes, Michelle Bradley et
Ermonela Jaho dans le rôle de la servante dévouée Liù,
ainsi que le baryton-basse James Morris et les basses
Alexander Tsymbalyuk et Ferruccio Furlanetto dans le
rôle du roi aveugle Timur. Marco Armiliato dirige la
partition entraînante de Puccini.

Der Ausflug ist eine Kooperation mat dem Club
Senior An der Loupescht, Beidweiler.
Transport:
Treffpunkt:
		
Kosten:
		
Sprache:
Begleitung:

nach Absprache
Parking Centre Culturel A Schmadds
29, rue d’Echternach L-6550 Berdorf
30 € (Visite guidée, Menu du jour,		
Souvenir : Figure en verre)
luxemburgisch, französisch
Mitarbeiter*in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Transport:
Treffpunkt:
Kosten:
Sprache:
Begleitung:
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öffentlicher Transport; individuell
Kino Belval Esch
23€ / 18 € (60+) für den Eintritt
englisch
Mitarbeiter*in des Club
Internet: www.Clubhaiser.lu

Visiten

Trëppeltouren
OSTERMARKT ST. WENDEL

NAVI-TOURS
NOITE DE FADO

Samstag // 25. Juni 2022 // 18h30 - 24h00

Freitag // 1. April 2022 // 8h00 - 18h00

Für einen Abend bringen wir Portugal nach
Luxemburg! Wir ermöglichen Ihnen die portugiesische
Esskultur mit kleinen raffinierten Abweichungen in
Form von einem Menü bei uns an Bord zu genießen.
Wir präsentieren Ihnen ein Fado Live Programm. Ein
unglaubliches Trio begeistert mit atemberaubendem
Gesang und viel Emotionen.

Zesumme mam Club Senior „Schwaarze Wee“ freeën
mir eis fir Iech dëst Joer erëm mat op Sankt Wendel
op den Ouschtermaart ze huelen.
Op ronn 90 Stänn fann Dir alles zum Thema
Ouschteren, vill schéin Dekoratiounen an
handgemaache Bijoue, ma och genuch fir de
Mo ze fëllen. D’Mëttesiessen ass op eege Fauscht,
d’Restaurant’en maache keng Vir-Reservatioune méi.

Pendant toute une nuit, nous amènerons le Portugal au
Luxembourg pour une nuit ! Nous vous permettrons de
profiter de la culture culinaire portugaise avec de petites
déviations raffinées sous la forme d’un menu à bord
d’un bateau. Nous vous présenterons un programme en
direct de fado. Un trio incroyable qui inspire, avec un
chant à couper le souffle et beaucoup d’émotions.

Ensemble avec le Club Senior «Schwaarze Wee» de
Rumelange, nous sommes heureux de vous emmener à
nouveau au marché de Pâques de Saint Wendel.
Sur environ 90 stands, vous trouverez tout ce que vous
voulez qui concerne Pâques ; des belles décorations et
des bijoux fait à la main, mais aussi des stands qui
combleront votre faim. Le déjeuner est au frais du
client, les restaurants ne font plus de pré-réservations.

Weitere Termine mit Navitours:
Samstag, 10. September:
Magic Night - eine magische Nacht mit Jay Witlox

Abfahrt (in einem Reisebus):
09:05 Auer am Brill
09:20 Auer place Grand-Duchesse Charlotte
09:35 Auer Dudelange Gare Quai 5
09:40 Auer Dudelange Club senior 48, rue de la Libération
09 :45 Auer Dudelange Arret Skaterpark
Rückkehrt:
ca. 17h00
Kosten:
35,00 €
Sprache:
luxemburgisch, deutsch
Begleitung: Mitarbeiter*in des Club

Samstag, 10. Dezember:
Das Beste von Udo Jürgens

Treffpunkt:
		
Preis:
Sprache:
Begleitung:

18h00 - Place G.-D. Charlotte, Rumelange
18h15 - Parking “Brill”, Kayl
89 € inkl. Show, Menu und Transport
luxemburgisch, portugiesisch
Mitarbeiter*in des Club

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Visiten
Visiten
POETRY SLAM OPEN AIR
KULTURHAUS NIEDERANVEN

STRAUSSEN-FARM CONTERN

Freitag, 8. Juli 2022 // 18h00 - 23h00

Samstag, 14. Mai 2022 // 11h00 - 16h00

Ein Poetry Slam ist der Rebelle unter den
Literaturlesungen, das kunterbunte Einhorn, eine
wortwörtliche Wundertüte, die auf der Bühne
explodiert und für jeden Geschmack etwas parat hält.
Man weiß nie was man bekommt: bei einem Poetry
Slam ist der Überraschungseffekt riesig. Die Regeln
sind bei einem Poetry Slam äußerst simpel:
sechs Poet*innen treten in einem Wettstreit
gegeneinander an, sie haben sieben Minuten Lesezeit
und müssen ganz ohne Kostümierung und ohne
Requisiten auskommen. Im Vordergrund stehen bei
dieser Veranstaltung allein die Künstler*innen, die
Stimme und vor allem: der Text! Kein Schichi, aber
viel Applaus und echte Emotionen.

„Hallo, mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass
das Straußenfest am 14. und 15. Mai 2022 von 11:00
bis 19:00 Uhr stattfinden wird.“ Seit nunmehr 5
Jahren lädt die Familie Axmann - Reuter aus Contern
regelmäßig zu ihrem Tag der offenen Tür voller
überraschender Aktivitäten und Informationen ein.

« Bonjour, c’est avec une grande joie que nous vous
informons que le festival de l’autruche aura lieu le 14
et 15 mai 2022 de 11:00 à 19:00. » Depuis maintenant
5 ans, la famille Axmann - Reuter de Contern vous
invite à sa porte-ouverte régulière pleine d’activités et
d’informations surprenantes.

Le Poetry Slam est le rebelle parmi les lectures littéraires,
la licorne hétéroclite, un sac à main littéral qui explose
sur scène, et qui a toujours quelque chose de surprenant
pour titiller tous les goûts. Vous ne savez jamais à l’avance
ce qui va venir : lors d’un slam de poésie, l’élément de
surprise est énorme. Les règles d’un slam poétique sont
extrêmement simples : 6 poètes s’affrontent l’un contre
l’autre, ils ont 7 minutes de temps de lecture. Lors de cet
événement, l’accent est mis uniquement sur les artistes,
la voix et surtout : le texte ! Pas de chichi, mais beaucoup
d’applaudissements et de vraies émotions.
Treffpunkt :
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:

Als Mittagessen besteht die Möglichkeit für ein
“Straussen-Menu”, das wir exklusiv von Seiten der
Straussen-Farm angeboten bekommen. Der Preis
beträgt voraussichtlich ca 20€. Bitte bei Interesse
vorher anmelden.

Club Haus an de Sauerwisen
nach Absprache; individuell
13 € Eintritt
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Treffpunkt :
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:
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Club Haus an de Sauerwisen
nach Absprache; individuell
kostenlos
luxemburgisch, französich
Mitarbeiter*in des Club

Internet: www.Clubhaiser.lu

Visiten
VISITE VUM HAUS AN DER NATUR

VISITE STADION

Freitag // 22. April 2022 // 15h00 - 18h00

Ende Mai / Anfang Juni

Entdecken Sie die Heimat der luxemburgischen
Fußballund
Rugby-Nationalmannschaften!
Während der einstündigen Führung durch das
Stade de Luxembourg erhalten Sie einen exklusiven
Einblick hinter die Kulissen, die normalerweise
den Mannschaften, der Presse oder wichtigen
Persönlichkeiten vorbehalten sind, sowie in die für
die Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche und den
“heiligen” Rasen.
Hier wird Ihnen ein Stück Sportgeschichte und allerlei
Fakten über ein aufregendes, modernes Gebäude,
präsentiert.

Entdecken Sie mit dem Fachwissen des Imkers das
Leben der Bienen. Höhepunkt des Nachmittages wird
das eigenständige Schleudern des Honigs sein mit
anschließender Verkostung.
Da ein ideales Wetter zum Besuch der Bienen
vorherrschen muss, werden wir Ihnen das genaue
Datum eine Woche im Voraus mitteilen.
Découvrez la vie des abeilles grâce au savoir-faire de
l’apiculteur. Le point culminant de l’après-midi sera
l’extraction autonome du miel, suivie d’une dégustation.
Comme il doit faire un temps idéal pour visiter les
abeilles, nous vous communiquerons la date exacte une
semaine à l’avance.

Découvrez le domicile des équipes nationales de football
et de rugby du Luxembourg ! Pendant la visite d’une
heure du Stade de Luxembourg, vous découvrirez en
exclusivité les coulisses.

Treffpunkt :
		
		
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:

Der Termin kann auf Grund möglicher
Einschränkungen erst zwei Wochen vor der Veisite
mitgeteilt werden.

14h00: Club Haus an de Sauerwisen
14.45 vor Ort : 100 boulevard de 		
Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
nach Absprache; individuell
10 € Eintritt
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

Treffpunkt :
		
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:
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14h00: Club Haus an de Sauerwisen
5, route de Luxembourg, 1899 Roeser
nach Absprache; individuell
5 € Eintritt
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Visiten
TRËPPELTOUR
ELLERGRONN

TRËPPELTOUR
MÜLLERTAL

Freitag // 27. Mai 2022 // 9h30 - 15h00

Freitag // 17. Juni 2022 // 9h30 - 15h00

Trëppeltour Ellergronn

Trëppeltour Müllertal - B2 Berdorf

Wir wandern gemeinsam von Rümelingen über einen
wunderbaren Waldweg bis hin zum Naturschutzgebiet
Ellergronn nach Esch. Unterwegs begegnen wir immer
wieder den alten Zeitzeugen des Eisenerzabbaus im
Minett. Das Gebiet des „Ellergronn“ wurde noch
vor einigen Jahrzehnten für den Tagebau genutzt.
Mittlerweile wurde das Grubengebiet „Kazebierg“ in
eine Vielzahl von Lebensräumen unterschiedlichster
Tierarten verwandelt. Am Ziel angekommen, haben
wir die Möglichkeit in der Brasserie “Schmëdd”
Mittag zu essen.

Der lokale Rundwanderweg B2 ist eine
Erlebniswanderung mit Abenteuergarantie für
die ganze Familie. Bereits nach wenigen Metern
gelangt man in die romantische Felsenschlucht des
Ruetsbech. Der Rundwanderweg überquert einen
alten Römerweg, zieht am Hang auf schmalem Pfad
an der Felskette entlang und ergießt sich nach etwa
600 m in die Schlucht des Klettergartens Wanterbaach
mit den berühmten Siweschlëff als Abschluss.
Ab Kaasselt verläuft der Rundwanderweg B2 auf
fast flachem Waldweg zurück zum Freizeitzentrum
Martbusch.

Nous nous promenons ensemble de Rumelange à
Esch en empruntant un magnifique chemin forestier
jusqu’à la réserve naturelle d’Ellergronn. En chemin,
nous rencontrons régulièrement les anciens témoins
de l’exploitation du minerai de fer dans le Minett. Il y
a quelques décennies, la région de l’”Ellergronn” était
encore utilisée pour l’exploitation à ciel ouvert. Entretemps, la zone minière “Kazebierg” a été transformée
en une multitude d’habitats pour les espèces animales
les plus diverses. Arrivés à destination, nous avons
la possibilité de déjeuner à la brasserie “Schmëdd”.
Treffpunkt:
Kosten:
		
Sprache:
Begleitung:

Le circuit de randonnée local B2 est une randonnée
aventureuse garantie pour toute la famille. Après quelques
mètres seulement, on arrive dans les romantiques gorges
rocheuses du Ruetsbech. Le circuit traverse une ancienne
voie romaine, longe la chaîne rocheuse sur un sentier
étroit à flanc de coteau et se jette après environ 600
mètres dans la gorge du parc d’escalade Wanterbaach,
avec les célèbres Siweschlëff en guise de conclusion.
À partir de Kaasselt, le circuit B2 revient au centre de
loisirs Martbusch par un chemin forestier presque plat.

Parkplatz Musée des mines Rumelange
kostenlos;
Mittagessen Bistro “Schmëdd”
luxemburgisch, deutsch
Mitarbeiter*in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Treffpunkt:
Kosten:
		
Sprache:
Begleitung:
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Berdorf, Freizeitzentrum Martbusch
kostenlos;
Mittagessen im Bistro “Maartbusch”
luxemburgisch, deutsch
Mitarbeiter*in des Club

Internet: www.Clubhaiser.lu

Workshop
BROT BACKEN

Kurse und Information
Dienstag // ab 19. April 2022 // 9h00 - 11h30

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
Konferenzen und Kurse!

Im Rhythmus von 14 Tagen bieten wir ab April Einzelkurse
im Backen verschiedenster Brotsorten an. Dabei werden wir
an jedem Backtag eine andere Brotsorte fertigen.

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

Chaque 15 jours, nous vous proposons un cours à partir d’avril
dans lequel vous apprendrez à faire plusieurs sortes de pain
frais.
Termine:

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

Chers visiteurs et participants à nos cours !

19. April
3. Mai		
17. Mai		
7. Juni		
21. Juni		

Einfaches Körnerbrot
Saftiges Weißbrot mit Buttermilch
Schwarzbierbrot
Kerniges Möhrenbrot
Dinkel-Vollkornbrot

Treffpunkt :
Kosten :
Referentin:
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
5 € inkl. eines frischen Brotes
Thomas Zimmer
luxemburgisch

Veuillez comprendre qu‘en raison de la situation
actuelle de COVID 19, nous ne pouvons offrir
que des services limités dans certaines régions. Il
se peut que certaines offres énumérées, selon la
situation, ne soient possibles que sous une forme
modifiée. Pour cette raison, nous vous demandons
de rester en contact avec nous si vous êtes intéressé.
Mais soyez-en sûrs : nous, l‘équipe du Club Haus
an de Sauerwisen, faisons de notre mieux pour
que vous vous sentiez bien chez nous !
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Workshop

Workshop

RHYTHMISCHER TANZ

DENKSPORT

ab Dienstag, 3. Mai 2022 // 17h00 - 18h00

Dienstag // 10 h00 - 11h00

Ab Mai laden wir ein bisschen Frühlingssonne in den
Club ein, mit der Hilfe des Tänzers Serge Daniel Kabore,
der Ihnen moderne und alternative rhythmische
Tänze anbietet. Sie können an jedem Tanzkurs separat
teilnehmen; nach zwei Sitzungen haben Sie jeweils
eine Choreographie gelernt; oder Sie können an den 4
verschiedenen Tänzen teilnehmen.

In einer gemeinsamen Runde werden wir mit
verschiedenen Übungen, Aufgaben und Spielen
Ihre Merkfähigkeit verbessern, ohne jeglichen
Leistungsdruck. Spannende Rätsel, knifflige Aufgaben
und Tricks verhelfen Ihnen Ihr Denkvermögen zu
trainieren, denn auch hier gilt, wer rastet der rostet.
Die Aufgaben sind größenteils auf luxemburgisch
und deutsch.

Danse rythmée, danse ensoleillée
À partir de mai, nous inviterons un peu de soleil de
printemps au Club Haus, et ceci avec l’aide du danseur
Serge Daniel Kabore qui vous proposera des danses
modernes et rythmiques alternatives. Vous pourrez
participer à chaque cours de danse séparément, en
sachant qu’au bout de deux séances, vous aurez appris
une chorégraphie ; ou bien, vous pourrez participer aux
4 différentes danses. (8 séances)

Exercer votre mémoire grâce à différents exercices.
Cours en luxembourgeois avec exercices en allemand.

3. Mai & 10. Mai - Kuduro
17. Mai & 24 Mai - Coupé-Décalé
31. Mai & 7. Juni – Tradi-moderne
14. Juni & 21. Juni – Danse Nature –Meditativer Tanz
Ort : 		
Kosten :
Kursleiterin:
Sprache:

Treffpunkt:
Kosten:
Kursleitung:
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
20 € für zwei Termine; 70 € für alle 8
Daniel Kabore, Burkina Faso
luxemburgisch, französisch

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
Jessy Muller, Elisabeth Schmit
luxemburgisch, deutsch

Internet: www.Clubhaiser.lu

Geselliger Treff
PETANQUE UND BBQ

Mittwoch // 8. Juni 2022 // ab 14h30

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
Konferenzen und Kurse!

Der Club Syrdall organisiert, in Zusammenarbeit mit
den Clubs An der Loupescht, Sauerwisen und Strassen,
einen Pétanque-Nachmittag.
Dieser Nachmittag steht ganz im Zeichen der
Freundschaft und der Geselligkeit.
Haben Sie Lust auf spannende Spiele? Dann melden Sie
sich an bei Ihrem Club!
Nach den Spielen lassen wir bei einem gemeinsamen
BBQ diesen Nachmittag ausklingen, gleich neben dem
Boulodrome.

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

Le Club Syrdall organise en collaboration avec les clubs
An der Loupescht, Sauerwisen et Strassen une aprèsmidi de pétanque.
Cet après-midi est placé sous le signe de l’amitié et de la
convivialité. Envie d’affrontements passionnants, alors
inscrivez-vous dans votre Club respectif.
Le tournoi se terminera avec un BBQ commun, juste à
côté du boulodrome à Niederanven.

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

Chers visiteurs et participants à nos cours !
Veuillez comprendre qu‘en raison de la situation
actuelle de COVID 19, nous ne pouvons offrir que
des services limités dans certaines régions. Il se
peut que certaines des offres énumérées, selon la
situation, ne soient possibles que sous une forme
modifiée. Pour cette raison, nous vous demandons
de rester en contact avec nous si vous êtes intéressé.

Einschreibungen bitte bis zum 25. Mai 2022!

Treffpunkt:		
Boulodrome de Niederanven
			6939 Routscheed
Transport: 		
nach Absprache; individuell
Kosten:
		
Essen und Getränke vor Ort
Sprache:		
luxemburgisch, französisch
Begleitung: 		
Mitarbeiter*in des Club

Mais soyez-en sûrs : nous, l‘équipe du Club Haus
an de Sauerwisen, faisons de notre mieux pour
que vous vous sentiez bien chez nous !
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Réunion sociale
QUIZOWEND

NUIT DE SPORTS 2022

Freitag // 20. Mai 2022 // ab 187h00

Samstag // 11. Juni 2022 // 15h00 - 17h00

Loost är Käpp dämpen

Die „Nuit du Sport“ wird jedes Jahr von Gemeinden,
Vereinen und Verbänden organisiert, und findet auf
Initiative des Service national de la jeunesse (SNJ)
und des Sportsministeriums (MSP) im Rahmen des
nationalen Handlungsplans „Gesond iessen, méi
beweegen“ (GIMB) statt.
Die Gemeinde Rumelange beteiligt sich in
Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und
Aktionen in diesem jahr.

Kommen Sie zu uns und verbringen Sie einen
interessanten Abend mit vielem kniffligen und
witzigen Rätsel, die Sie mit allen Sinnen lösen werden.
Verschiedene Teams werden um den ersten Platz
feilschen.
Für Essen, Trinken und gute Stimmung ist Bestens
besorgt.
Gespielt wird im Team von 3 Personen, gerne können
Sie auch alleine teilnehmen. Für den kleinen Hunger
ist gesorgt.
Venez nous rejoindre et passez une soirée intéressante
avec de nombreuses énigmes délicates et amusantes que
vous résoudrez avec tous vos sens.
Des snacks, des boissons et la bonne humeur seront au
rendez-vous.
On joue en équipe de trois personnes, mais vous pouvez
aussi participer seul. Nous nous occupons des petites
faims.

Treffpunkt:		
Kosten:
		
Sprache:		
Begleitung: 		

La Nuit du Sport est organisée chaque année par des
communes suite à l’appel du Service national de la
jeunesse (SNJ) et du Ministère des Sports (MSP) dans
le contexte du plan cadre national « Gesond iessen, méi
beweegen » (GIMB).
La commune de Rumelange participe, en collaboration
avec différentes associations et actions, à cette année.

Club Haus an de Sauerwisen
5€/Person für Teilnahme am Quiz
luxemburgisch, französisch
Mitarbeiter*in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Treffpunkt:
		
Kosten:
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Sportterrain, Stade Municipal
Rue du parc, Rumelange
die Veranstaltung ist kostenlos
Internet: www.Clubhaiser.lu

Geselliger Treff
EUROPA-FEST

SOMMER-FEST

Montag // 9. Mai 2022 // 11.00 Uhr - 17.00 Uhr

Donnerstag // 23. Juni 2022 // 11.00 Uhr - 17.00 Uhr

FREISJOERSFEST - EUROPAFEST

SUMMERFEST AM
NATIONALFEIERDAG

In diesem Jahr organisieren wir unser großes Frühjahrsfest 2022 erstmalig als Europafest am Europatag. Ein ganzer Tag mit Musik und Bingo, Unterhaltung, Kaffee und Kuchen, Essen und Trinken. Für
jeden ist etwas dabei!
Wir haben für Sie ein buntes Programm zusammengestellt mit Tanz, Musik und Geselligkeit.

In den letzten Jahren konnten wir leider unser
traditionelles Sommerfest nicht wie gewohnt feiern.
In diesem Jahr ist es wieder soweit: wir feiern an
unserem Nationalfeiertag zusammen mit den
Vereinen “Gaart an Heem” ein Sommerfest.
Und sie können sicher sein: es wird Essen und
trinken, Musik und ein geselliges Beisammensein
geben.

Cette année, nous organiserons pour la première fois
notre fête du printemps 2022 avec une touche européenne car elle se tiendra le jour de l’Europe. Une
journée entière avec musique et bingo, divertissement, café et gâteaux, nourriture et boisson. Il y en
a pour tous les goûts! Nous vous avons concocté un
programme haut en couleurs avec danse, musique et
convivialité.

Ces dernières années, nous n’avons malheureusement
pas pu célébrer notre traditionnelle fête d’été comme
d’habitude. Cette année, c’est à nouveau le cas : nous
organisons une fête d’été le jour de notre fête nationale,
en collaboration avec les associations “Gaart an
Heem”.

Die Veranstaltung läuft in Zusammenarbeit mit dem
Club “Bihor”, Rumelange

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Réunion sociale
KARTEN-OWEND

PETANQUE

Montag // 11. April 2022 // ab 18h00

Mittwochs // ab 4. Mai 2022 // 14h30 - 16h30

Rommé, Skart, Doppelkopf, Skipo, Monte Carlo ,
Poker, Belot … Ein Abend für Kartenspielliebhaber.
Dazu gibt es eine kleine Köstlichkeit aus der Küche.

Wir treffen uns alle zwei Wochen in lockerer
Runde, um entspannt ein paar Partien zu spielen.
Im Vordergrund ist das gesellige Beisammensein,
weniger der Wettkampf.

Participé à notre soirée des amateurs de jeux de cartes.
Le tout accompagné d’un petit délice de la cuisine.

Kommen Sie mit uns, wir begleiten Sie.
A partir du mois de juin, on vous donne rendez-vous tous les 14 jours, au terrain de pétanque
de la commune de Rumelange.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir wetterabhängig entscheiden, ob die Veranstaltung stattfindet (Hitze, Regen etc.).

Treffpunkt:		
Kosten:
		
Sprache:		
Begleitung: 		

Treffpunkt: 		
			
Kosten:
		
Sprache:		
Begleitung: 		

Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
luxemburgisch, französisch
Mitarbeiter*in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Rumelange,
Pétanque Platz oder Clubhaus
kostenlos
luxemburgisch, französisch
Mitarbeiter*in des Club

Internet: www.Clubhaiser.lu

Kachtreff
Mittwoch

KACHTREFF - KACHTREFF TO GO

Einmal im Monat kocht das Team des Club Haus an de Sauerwisen für Sie ein eigens
zusammengestelltes, geschmackvolles Essen - meist basierend auf den Zutaten der Saison und
regionalen Produkten.
Falls es die Maßnahmen erfordern, bieten wir den Kachtreff to go an:
Wir kochen unter den gegebenen hygienischen Bedingungen für Sie - Sie bestellen im Vorfeld eine
oder zwei oder drei Portionen, und kommen diese dann bei uns abholen.
Natürlich bieten wir für ältere und nicht-mobile Besucherinnen und Besucher einen Lieferservice
innerhalb des Käldal an.
Une fois par mois, l’équipe du Club Haus an de Sauerwisen prépare pour vous un repas savoureux,
principalement à base d’ingrédients de saison et de produits régionaux.
Si les mesures l’exigent, nous proposons le Kachtreff to go :
Nous cuisinons pour vous dans les conditions d’hygiène exigées- vous commandez une ou deux ou trois
portions à l’avance et venez les chercher.
Bien sûr, nous proposons un service de livraison dans le Käldall pour les visiteurs plus âgés et non
mobiles.

13. April		

Gratinierter Spargel / Asperges gratinés

11. Mai		

Fischcurry / curry de poisson

15. Juni		

Gefüllte Zucchini / Courgettes farcies

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:
		

Kachtreff: 		
Kachtreff to go:

13.50 € (Menu)
11.50 € (+ 5,00 € Pfand der Eco-Box wenn gewünscht)

Bitte vorherige Anmeldung unter der
Nummer 56 40 40 !

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Geselliger Treff
KINO MAT GENOSS
Bereits im fünften Jahr laden wir Sie ein, ein paar schöne Stunden mit uns im Rümelinger Kino „Kursaal“ zu verbringen.
Zu unseren ausgewählten Filmen präsentieren wir Ihnen eine leckere Auswahl an passenden Genussmomenten.
Nous démarrons de nouveau notre saison de cinéma avec plaisir au cinéma “Kursaal’’ à Rumelange. Nous vous servirons un
verre à boire accompagné d’une petite friandise.
Bitte anmelden unter: Telefon: 56 40 40 - email: sauerwisen@pt.lu
Treffpunkt:
Kosten:
Sprache:

Kino “Kursaal, Rumelange
13,50 € pro Person inkl. Genoss
deutsch

Montag, 4. April 2022, 18.00 Uhr			
GB // 2017 // 117 min // Musical, Komödie, Liebesfilm

Yesterday

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

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

Einander helfen
INDIVIDUELLE COMPUTER UND HANDY-KURSE

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN
MIT DER MAISON RELAIS

Sind Sie interessiert an einem intergenerationellen Austausch mit den Kindern aus der "Maison relais Roude
Fiels "?
Kommen Sie vorbei und nehmen Sie an einer Aktivität
teil, die mit anschließendem gemütlichem Zusammensitzen bei Kaffee, Kakao und Kuchen ausklingen wird.

Termine nach Vereinbarung

Vous êtes intéressé(e) par un échange intergénérationnel
avec les enfants de la "Maison relais Roude Fiels".
Beaucoup d'enfants accueillis n'ont malheureusement
pas la possibilité d'avoir leurs grands-parents autour
d'eux.
Nous pensons que la rencontre intergénérationnelle ne
peut être que bénéfique pour les deux parties.
Venez participer à une des nos activités proposées, qui
se terminera par un moment de convivialité autour d'un
café, d'un chocolat chaud et d'un gâteau.

Möchten Sie wissen, wie man einen Text auf
dem Computer schreibt, oder mit den einzelnen
Progammen arbeitet?

Individuelle Computer- und Handykurse
Haben Sie Fragen zu Ihrem neuen Handy, Laptop
oder Tablet?

Wie bewege ich mich sicher durch das Internet, oder
wie lese ich meine mails auf dem neuen Handy?
Avez-vous des questions par rapport à votre gsm, laptop
ou tablet? Voulez-vous savoir comment dactylographier
ou travailler avec différents programmes?
Comment surfer sur l’internet ou lire les mails?

Dienstag, 17. Mai 2022:
Hochbeetbepflanzung und Blumentopf bemalen/ Plantation d‘un jardin surélevé et peinture d‘un pot de fleurs

Windows/Android: M. Raymond Colling
Apple/Android:

Dienstag, 14. Juni 2022:
Spielenachmittag (Gesellschaftspiele und Petangue)/
Après-midi jeux (jeux de société et pétanque)

M. John Franzetti

Dienstag, 05. Juli 2022:
Mandalsteine malen/ Peinture des pierres style mandala
Treffpunkt:
Kosten:
Zeit:		
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
14h30 - 16h00
luxemburgisch, französisch

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

Treffpunkt:
Kosten:
Zeit:		
Sprache:
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Club Haus an de Sauerwisen
15€ pro Stunde
nach Vereinbarung
luxemburgisch, französisch

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

S‘entraider
HANDARBESCHTSTREFF
FIR EE GUDDEN ZWECK

PROJEKT - TANDEM

Mittwochs // 14h30 - 17h00

Termine nach Vereinbarung

Sie häkeln und stricken gerne und haben Freude am
geselligen Zusammensein? Wir laden Sie herzlich
zu „Handaarbechtstreff “ im Club Haus an den
Sauerwiesen ein. Egal ob Mützen, Schals, Socken,
Decken, Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Wenn Sie wollen können Sie ihre Handarbeiten
spenden.
Die “Amis de la communauté catholique de
Bonnevoie asbl”, um Pastor Fakelstein verteilt Ihre
selbstgemachten Sachen an hilfsbedürftig Menschen
in Luxembourg.
Bitte bringen Sie ihre eigenen Materialien mit. Falls Sie
noch nicht so geübt sind, haben Sie die Möglichkeit
Ratschläge von zwei erfahrenen Strickerinnen und
Häkelinnen zu bekommen.

Zesummen eng Sprooch léieren
Eine Sprache kann in Büchern gelernt werden ... sie
kann aber auch mit Freunden, bei einem guten Glas
Wein oder bei einem Familienessen erlernt werden.
Aus diesem Grund wenden wir uns an Sie, liebe
Mitglieder des Clubs;
Wenn Sie Ihre Zeit jemandem anbieten möchten, der
Luxemburgisch lernen / sprechen möchte, setzen wir
Sie mit ihm in Verbindung.
Zusammen können Sie spazieren gehen, zusammen
einkaufen gehen, einen Kaffee trinken, zusammen
kochen usw… hauptsache auf Luxemburgisch.

Vous aimez tricoter et crocheter? Nous vous invitons
au « Handaarbechtstreff » dans le « Club Haus an
den Sauerwiesen » . Bonnets, écharpes, chaussettes,
couvertures, il n’y a pas de limites à votre créativité.
Vous pouvez faire don de votre travail à l’Amis de la
communauté catholique de Bonnevoie asbl et soutenir
les personnes en difficulté aux Luxembourg.

Une langue peut s’apprendre dans les livres… cependant,
une langue qui vit se parle surtout entre amis, autour
d’un bon verre de vin ou lors d’un repas en famille. Voilà
pourquoi, nous nous tournons vers vous, chers membres
du club ;
Si vous souhaiter offrir votre temps à quelqu’un qui
souhaite apprendre / parler le luxembourgeois, nous
vous mettrons en contact avec celle-ci. Ensemble, vous
pourrez vous promener, faire du shopping, prendre un
café, cuisiner ensemble, etc ... le principal est que ce soit
en luxembourgeois.

Treffpunkt:
Kosten:
Kursleitung:
Sprache:

Treffpunkt:		
Kosten:
		
Kursleiterin: 		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
Mme Milly Stauss
luxemburgisch, französich

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
individuell
luxemburgisch, französisch

Internet: www.Clubhaiser.lu

Geselliger Treff
SANGTREFF

BICHERWUERM

Freitag // 14h30 - 17h00

Mittwochs // 15h00 - 16h30

Zesumme liesen ass méi!

Wir treffen uns einmal im Monat im Club Haus an
de Sauerwisen, und erleben einen flotten Nachmittag
mit Gesang - egal ob auf luxemburgisch, deutsch
oder französisch - wir singen alles, was uns Freude
macht. Und zu allen Liedern begleitet uns M. Francis
Lefèvre mit seinem Accordeon, und bring damit eine
besonders schöne Stimmung in unseren Sangtreff.

Wir laden Sie ein, sich in lockerer Atmosphäre über
eines der schönsten Hobbies auszutauschen, das es
gibt: über Bücher! Neben Buchbesprechungen planen
wir auch Ausflüge zu Leseorten oder Büchermärkte.
Wenn Sie interessiert sind: sprechen Sie uns einfach
an!
Nous vous invitons à échanger, dans une atmosphère
détendue, l’un des plus beaux hobbies qui existe: les
livres! En plus des critiques de livres, nous prévoyons
également des sorites à des endroits de lecture ou des
marchés de livre. Si vous êtes intéressé: contactez-nous!

Um mitzumachen brauchen Sie keinerlei
Singerfahrung. In unserer geselligen und
internationalen Gruppe steht die Freude am Singen
an erster Stelle, und sorgt für Wohlergehen für Körper
und Seele!
Une fois par mois, on se rencontre pour chanter au
Club Haus an de Sauerwisen. Les chansons sont en
luxembourgeois, français, allemand et anglais, on
chante pour le plaisir.

Termine:

Termine:
1. April
6. Mai
3. Juni
Treffpunkt:
Kosten:
Kursleiterin:
Sprache:

13. April
11. Mai
15. Juni

Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
Mme Milly Thiel
luxemburgisch, französisch

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

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

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Veranstaltung

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

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

Sport und Wellness

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Kurse!
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir auf Grund der aktuellen COVID-19-Situation unsere
Angebote in einigen Bereichen nur eingeschränkt anbieten können. Es kann sein, dass einige der
aufgeführten Angebote, je nach Phase des Déconfinements, noch nicht möglich sind. Aus diesem
Grund bitten wir Sie bei Interesse mit uns in Kontakt zu bleiben.
Aber Sie können sicher sein: wir vom Team Club Haus an de Sauerwisen, geben unser Bestes, damit
Sie sich bei uns wohl fühlen!
Chers visiteurs et participants à nos cours !
Nous espérons que vous ayez de la compréhension, car suite à la situation actuelle due au COVID-19,
nous ne pouvons offrir que des services limités au Club Haus et un programme d’activités réduit.
Il est donc certain que quelques offres énumérées ne soient pas encore possibles à ce jour, mais qu’en
fonction de la phase de déconfinement dans laquelle nous nous retrouverons dans le futur, cette réalité
change progressivement.
C‘est pourquoi nous vous demandons de rester en contact avec nous si vous êtes intéressé.
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Wöchentliche Aktivitäten

activités hebdomadaires

Regelmäßige Kurse
Montag

Dienstag

Mittwoch
Neu!

Donnerstag
Freitag
Neu!

Soft-Idoor-Cycling
Laaf-Treff
Komm: “Danz mat”!

09h30 - 10h30
12h15 - 13h15
14h30 - 15h30

Pilates
Denksport
Spilltreff

08h30 - 09h20
10h00 - 11h00
14h00 - 17h00

Fit bleiben im Alter
Handarbechtstreff
Petanque
Bicherwuerm (alle 4 Wochen)
Soft-Idoor-Cycling

09h15 - 10h15
14h30 - 17h00
14h30 - 16h30
15h00 - 16h30
17h30 - 18h30

Spilltreff

14h00 - 17h00

Rückenschule
Trëppele mam Louis
Gemittlechen Trëppeltour
Sangtreff (alle 4 Wochen)
Yoga - Sivananda

08h30 - 09h20
08h45 - 11h00
10h00 - 11h30
14h30 - 17h00
18h00 - 19h00

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

Wöchentliche Aktivitäten
SOFT-INDOORCYCLING
Beim Indoorcycling oder Spinning handelt es sich um ein Training, welches auf stationären
Fahrrädern, den sogenannten Indoorbikes mit Musik ausgeführt wird. Trainiert wird unter
Anleitung eines Trainers. Die tatsächliche Höhe des Widerstands wählt jedoch jeder Fahrer
selbst. Somit ist Indoorcycling auch für Anfänger geeignet.
Entraînement sur vélo (Indoor bikes) avec musique et entraîneur.
Treffpunkt:		
Kosten:
		
Kursleiter:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
Carnet mit 7 Tickets für 55€
Mme Fabienne Goffinet-Roca
luxemburgisch, französisch

LAAF-TREFF
Ein Lauf-Treff hat ein ganz einfaches Konzept: ohne Anmeldung, ohne Vereinsmitgliedschaft
und kostenlos kann man jederzeit beim wöchentlichen Lauf mitmachen. Neulinge und Anfänger
werden besonders eingewiesen. Geimsam läuft man dann eine Strecke. Einzige Pflicht: Jeder, auch
der Anfänger ist eine Stunde unterwegs – egal, ob mit oder ohne Gehpausen.
Notre mencontre de course à pied a un concept très simple: sans inscription, sans adhésion au club et gratuitement,
vous pouvez rejoindre la course hebdomadaire. Les débutants sont spécialement initiés. Ensemble, vous exécutez
ensuite un itinéraire. La seule devise: Tout le monde, même le débutant est en route pendant une heure - avec ou sans pauses.
Treffpunkt:		
Kosten:
		
Kursleiter:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
M. Nico Schaak
luxemburgisch, französisch

KOMM: DANZ MAT!
Seniorentanz ist eine eigenständige Tanzdisziplin, die den Veränderungen im
Alter Rechnung trägt. Auch neu choreografierte Tänze gehören zum Repertoire.
Die Art der Choreografien und des Stundenaufbaus ermöglichen und fördern
den Austausch und die Kommunikation zwischen den Tänzer/innen und das
Gemeinschaftsgefühl.
Danse pour seniors dans un cadre convivial au Club Haus an de Sauerwisen.
Treffpunkt:		
Preis:			
Kursleiterin:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
Carnet mit 10 Tickets für 30 € 		
Mme Ilona Pelletier
luxemburgisch, französisch

SPILLTREFF AM CLUBHAUS
In der Gemeinschaft mit netten Menschen zusammen zu sein - was gibt es Schöneres! Als
zusätzliches Angebot bieten wir Ihnen auch gerne unseren guten Kaffee mit einer kleinen
Leckerei - lassen Sie sich überraschen!
Passez un agréable après-midi en jouant des jeux de société. On vous sert du café accompagné
de friandises. Laissez-vous surprendre.
Treffpunkt:		

Club Haus an de Sauerwisen

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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activités hebdomadaires
						

PILATES

Wer Pilates trainiert, ändert bald seine Bewegungs- und Haltungsgewohnheiten und
nimmt so das Training mit in den Alltag. Auch können viele der Pilates-Übungen
wirkungsvoll während der üblichen Tagesaktivitäten oder anderer Sportarten genützt
werden. Menschen, die Pilates trainieren, wirken größer, aufrechter, gelassener und
schlanker - einfach natürlicher.
Pilates est un entraînement corporel. Les mouvements du Pilates peuvent être très utiles
dans la vie quotidienne.
Treffpunkt:		
Preis:			
Kursleiterin:		
Sprache:		

Clubhaus Sauerwisen
Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
Mme France Leclercq / Penelope Trapenza
französisch

DENKSPORT
In einer gemeinsamen Runde werden wir mit verschiedenen Übungen, Aufgaben und Spielen Ihre
Merkfähigkeit verbessern, ohne jeglichen Leistungsdruck. Spannende Rätsel, knifflige Aufgaben und
Tricks verhelfen Ihnen Ihr Denkvermögen zu trainieren, denn auch hier gilt, wer rastet der rostet.
Die Aufgaben sind größenteils auf luxemburgisch und deutsch.
Exercer votre mémoire grâce à différents exercices. Cours en luxembourgeois avec exercices en allemand.
Treffpunkt:		
Kosten:
		
Kursleitung:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
Mme Jessy Muller
luxemburgisch, deutsch

RÜCKENSCHULE
Die angebotene Rückenschule richtet sich sowohl an Menschen mit Rückenproblemen,
aber auch an Personen, die präventiv tätig werden möchten. Im Kurs wird viel Wert
auf Geschmeidigkeit und Dehnung gelegt. Auch werden die Stabilisationsmuskeln der
Wirbelsäule stimuliert. Alle Übungen können im Anschluss an den Kurs
eigenständig zu Hause durchgeführt werden.
L’école du dos est spécialement prévue pour les personnes ayant des problèmes au dos, mais
aussi pour y prévenir.
Treffpunkt:		
Kosten:
		
Kursleitung:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
Carnet mit 7 Tickets für 90 €
M. Marco Heid, Sporttherapeut
luxemburgisch, deutsch

Unsere Angebote finden unter Beachtung der aktuellen
COVID-19-Bestimmungen statt.
Diese können sich den Umständen entsprechend ändern.
Genauere Informationen hierzu erhalten Sie im Club.
Nos offres se réalisent en conformité avec la réglementation
COVID-19 en vigueur. Celles-ci peuvent changer en fonction des
circonstances. Pour plus d’informations, veuillez contacter le club.

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Wöchentliche Aktivitäten
YOGA - ASHTANGA UND SIVANANDA
Yoga ist ein altindisches Übungssystem, das der Weiterentwicklung der gesamten Person dient.
Yoga kennt keine Altersbeschränkung, aber einige Wege, um zu körperlichem, geistigem und
seelischem Wohlbefinden zu gelangen.
Le mot YOGA vient d’une langue indienne, le Sanskrit et veut dire „UNION“. Union du corps et
de l’esprit et union avec l’Esprit Universel. Le yoga ne se parle pas. Le yoga se vit, du matin au soir,
dans tous nos gestes, dans tous nos pensées de bien-être physiques, bien être mental.
Treffpunkt:		
Preis: 		
Kursleiterin:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
Mme Malou Schleimer
luxemburgisch, französisch

FIT BLEIBEN IM ALTER
Tun Sie etwas für ihr körperliches Wohlergehen. Unsere Gymnastik- Übungen trainieren
Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie
kräftigt die einzelnen Muskeln im Körper, macht sie beweglicher, fördert das Zusammenspiel
zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält sie die Gelenke geschmeidig. Wer seinen Körper
fit hält, hat gute Chancen, länger beschwerdefrei, selbstständig und mobil zu bleiben.
Deshalb ist Gymnastik auch im Alter wichtig.
Différents secteurs – thérapie, éducation physique et entraînement – exploitent les atouts du
ballon de gymnastique, notamment en vue d´un renforcement musculaire efficace de toutes les parties du corps et
d´une amélioration de la mobilité. Sans oublier les effets positifs sur la coordination, la perception corporelle et le sens
du mouvement général.
Treffpunkt: 		
Preis:			
Kursleiterin:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
Carnet mit 8 Tickets zu 55€
Mme Ilona Pelletier, Trainerin
luxemburgisch, französisch

TRËPPELE MAM LOUIS
Sie sind auf der Suche nach einem gelenkschonenden Ausdauertraining, das zusätzlich effektiv
zur ganzheitlichen Muskelstärkung beiträgt? Dann ist Walking – das Gehen mit Stöcken – für
Sie ideal. Ihr Wohlbefinden, Ihre Kondition und Fettverbrennung werden gesteigert sowie Ihr
Herz-Kreislaufsystem und Immunsystem aktiviert. Was wollen Sie mehr?
Tous les vendredis, on se donne rendez-vous au Club pour le Nordic-Walking. M. Bordignon Louis se fait
un plaisir de vous accompagner.
Treffpunkte:
Preis:
		
Begleitung:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
die Teilnahme ist kostenlos
M. Louis Bordignon
luxemburgisch

Bleiben Sie aktiv und gesund!
Restez actifs et en bonne santé !

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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activités hebdomadaires
REFLEXOLOGIE
Termine:

wöchentlich - neu!

Die Fuß-Reflexologie basiert auf der Erkenntnis, dass es für jedes Organ und jeden
Bereich des Körpers eine entsprechende Zone am Fuß gibt. Berühren wir diese mit Druckoder Massagetechniken, so wird der gesetzte Reiz durch Nerven und Energiezonen an
entsprechend andere Körperareale weiter geleitet.
Cette pratique de massage millénaire, dont les origines orientales sont identiques à celle de l’acuponcture,
permet de détendre, d’harmoniser, de stimuler et de tonifier aussi bien le corps que l’esprit.
Treffpunkt:
Preis:		
Referentin:
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
35€ je ½Stunde; 60€ je Stunde
Mme Claudine Vereecke
französisch, luxemburgisch

Neu im Clubhaus!

INDIVIDUELLER GERÄTEZIRKEL

In Kooperation mit der Praxis für Physiotherapie perspactive S.a.r.l. präsentieren wir Ihnen
unser neues Angebot im Club Haus an de Sauerwisen: unseren neuen Gerätezirkel. Dieser
Gerätezirkel bietet Ihnen die Möglichkeit individuell und kontaktlos ihre körperliche Fitness
zu trainieren. Unser Gerätezirkel ist so aufgebaut, dass er verschiedene Trainingsreize
simulieren kann:
• langsame Bewegungen erzeugen sanften Widerstand
• schnelle Bewegungen erzeugen größeren Kraftaufwand.
Diese
präzise Steuerung hilft Ihnen in Ihrem individuellen Training, um Ihre
Alltagsbewegungen zu verbessern. Auf Grund der unterschiedlichen Reize wird ein Muskelaufbau in
verschiedenen Phasen ermöglicht.
En coopération avec le cabinet de physiothérapie perspactive S.a.r.l. nous vous proposons notre nouvelle offre
dans le Club Haus an de Sauerwisen : notre nouveau circuit d`entrainement qui vous permet de vous entraîner
individuellement. Vous constatez une amélioration de votre mobilité et de votre bien-être au quotidien.
Treffpunkt:
Preis:
		
Begleitung:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
25 € / 35 € pro Monat
Personal des Club Haus an de Sauerwisen
luxemburgisch, französich

GEMITTLECHEN TRËPPELTOUR / PROMENADE TRANQUILLE
Sie möchten sich bewegen, und freuen sich über Gesellschaft? Wir treffen uns jeden Freitag
für einen gemütlichen Spaziergang von ca. 5 km in Rumelange. Dabei passen wir uns natürlich
Ihrem Tempo und Ihrer Ausdauer an und gönnen uns auch gerne mal eine Pause unterwegs.
Vous souhaitez faire de l’exercice, et vous êtes heureux d’avoir de la compagnie ? Nous nous retrouvons
tous les vendredi pour une promenade tranquille d’environ 5 km à Rumelange. Bien sûr, nous nous
adaptons à votre rythme et à votre endurance, et nous faisons aussi des pauses en cours de route.
Treffpunkt:
Preis:
		
Begleitung:		
Sprache:		

Club Haus an de Sauerwisen
die Teilnahme ist kostenlos
Personal des Club Haus an de Sauerwisen
luxemburgisch, französich

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Informationen

Informations

RENTE - LA RETRAITE

CLUBKARTE

Rente und Pension

Die Clubkarte 2022 !
Für nur 15,00 € im Jahr untertützen Sie uns!
Mit diesem Beitrag helfen Sie uns, dass wir
auch weiterhin wie bisher ein solch umfangreiches Programm für Sie erstellen können.
Bitte überweisen Sie den Betrag von 15,00 €
auf das Konto BIL mit der
IBAN LU71 0025 1691 8549 6700
und dem Vermerk “Clubkaart 2022_”Ihr
Name”.

Sie stehen vor dem Übergang zur Pension
oder Rente?
Freuen
sich
auf
den
verdienten
“Lenbensabend”?
Oder Sie sind es schon?
Sie haben eine Liste von Dingen, die Sie schon
immer tun wollten, aber nie die Zeit dazu
hatten?
Sehr schön! Denn wir suchen Menschen,
die wissen, was sie wollen! Die mit anderen
gerne Ihre Interessen teilen möchten. Wir
würden uns freuen, Sie dabei zu unterstützen!
Wenn Sie Ideen haben, oder sich engagieren
möchten, dann sprechen Sie uns an!

Vielen Dank!
Carte de Club 2022
Soutenez nous avec seulement 15,00€ pour
toute une année !
Cette cotisation nous donne la possibilité de
réaliser un programme diversifié.
Nous vous remercions de virer le montant de
15,00€ sur notre compte BIL IBAN LU71 0025
1691 8549 6700 avec la mention « Carte Club
2022_Votre Nom »
Merci !

La retraite
Vous faites face à la transition vers la retraite?
Avez-vous hâte de recevoir votre retraite bien
méritée?
Ou l´avez vous déjà?
Avez-vous une liste de choses que vous avez
toujours voulu faire, mais que vous n’avez
jamais eu le temps de faire? Très bien! Parce
que nous sommes à la recherche de personnes,
qui savent ce qu’elles veulent! Qui voudrait
partager leurs intérêts avec les autres. Nous
serions heureux de vous soutenir dans vos
idées! Si vous avez des idées ou souhaitez vous
impliquer, contactez-nous!
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Datenschutz/ Protection de donées Hinweise/Notices explicative
Allgemeine Datenschutzbestimmungen
Seit dem 25. Mai 2018 ist eine neue Verordnung zum Schutz
personenbezogener Daten natürlicher Personen in der
gesamten Europäischen Union unmittelbar anzuwenden.
Im Rahmen unserer Beziehung zu unseren Mitgliedern
des “Club Haus an de Sauerwisen” möchten wir Sie
darüber informieren, dass alle Ihre in unserem EDVSystem enthaltenen personenbezogenen Daten nur für
den Versand unserer Broschüren im Zusammenhang
mit unseren Aktivitätenund zu Abrechnungszwecken
verwendet werden.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
ist und wird auch in Zukunft nicht erfolgen.
Im Rahmen unserer Reisen sind wir verpflichtet, eine Kopie
ihre Daten an unsere Kooperationspartner (Fluggesellschaft,
Hotel) weiter zu leiten, so dass der Name der Person auf
dem Flugticket mit dem Personalausweis übereinstimmt.
Kopien Ihrer Personalausweise, die Sie uns nach der
Anmeldung und der Teilnahme an einer Reise mit
dem “Club Haus an de Sauerwisen” zusenden, werden
unmittelbar nach der Rückkehr jeder Reise vernichtet.
Wir bitten Sie, uns per E-Mail sauerwisen@pt.lu oder per
Post zu informieren, falls Ihre personenbezogenen Daten
nicht mehr in unseren Büchern erscheinen sollten.

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

Wichtige Hinweise zum durchlesen!
Die Teilnahme an jeder Clubaktivität erfolgt auf eigene
Verantwortung. Foyers Seniors asbl haftet nicht für Schäden
oder Unfälle.
Bei sportlichen Aktivitäten sollten Sie unbedingt vorher mit
Ihrem Arzt abklären, ob diese Sportart für Sie geeignet ist.
Informieren Sie in Ihrem eigenen Interesse den/die Leiter(in)
der Aktivität über eventuelle Gesundheitsprobleme.
Genügend trinken ist bei jeder körperlichen Tätigkeit
unablässig.
Bringen Sie also unbedingt Wasser mit zu Spaziergängen,
Ausflügen, sportlichen Aktivitäten.
Wenn Sie sich für eine Aktivität angemeldet haben und nicht
daran teilnehmen können, kontaktieren Sie uns bitte so
schnell wie möglich. Bei einer rechtzeitigen Abmeldung kann
ein Interessent auf der Warteliste Ihren Platz übernehmen.
Entstehen für uns Unkosten durch Ihre Absage, sehen wir
uns leider gezwungen, Ihnen diese zu verrechnen.
Bei Kursabbruch und bei Abwesenheit ohne vorherige
Abmeldung können wir keine Rückerstattung der Kosten
leisten.
Fotos von Teilnehmern an den verschiedenen Aktivitäten
können von uns zu Veröffentlichungen genutzt werden.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie,
uns das schriftlich mitzuteilen.

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Informations importantes à lire!
L’usager participe à ses propres risques et périls aux
activités proposées par le club.
Foyers Seniors asbl, association sans but lucratif
gestionnaire du Club Haus an de Sauerwisen, décline toute
responsabilité en cas d’accident.
Avant de prendre part à une activité sportive, veuillez
consulter votre médecin pour savoir si cette activité
convient à votre état de santé. Dans votre propre intérêt,
informez le/la responsable de l’activité d’éventuels
problèmes de santé.
Il est indispensable que vous buviez beaucoup lors de
chaque activité physique. Pensez à emporter de l’eau lors
des promenades ou excursions.
Au cas où vous vous êtes inscrit/e pour une activité et que
vous êtes empêché/e d’y participer, veuillez en informer
le club dans les meilleurs délais pour permettre, le cas
échéant, à une personne sur la liste d’attente de prendre
votre place.
Si votre désistement de dernière minute entraîne des frais,
le Club se voit obligé de vous les facturer.
Un remboursement des frais de participation n’est pas
possible pour toute absence non signalée ou interruption
de cours.
Il se peut que nous utilisons des photos des participants
aux activités pour nos différentes publications. Au cas où
vous y verriez un inconvénient, veuillez nous en faire part
par écrit.
Nous vous remercions de votre compréhension pour ces
quelques contraintes, motivées par l’intérêt de tous.
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Club Haus an de Sauerwisen
6, rue de la Fontaine / L-3726 Rumelange

(angrenzend an den Park Sauerwisen - hinter der Rümelinger Gemeinde)
Tel: 56 40 40 – 1 / Fax: 56 40 40 – 41 / e-mail: sauerwisen@pt.lu
Bil LU71 0025 1691 8549 6700 / Gestionnaire: Foyers Seniors a.s.b.l.
Mit finanzieller Unterstützung:
Stadt Rumelange, Gemeinde Kayl-Tétange & Ministère de la Famille, de
l’Intégration et à la Grande Région
Agrément Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
PA/02/05/030 – Contrat PS/535
Layout, Texte: Club Haus an de Sauerwisen
Fotos: Eigenaufnahmen, www.pixabay.de - lizenzfreie Fotos

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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