Club Haus an de Sauerwisen
Ausgabe Sommer
édition été

Programm Juli / August / September 2022
Geselligkeit * Ausflüge * Kultur * Sport * Genuss * Information * Reisen * Events * Feste
convivialité * excursions * culture * sport * plaisir * information * voyage * événements * célébrations
Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
Internet: www.Clubhaiser.lu
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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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Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde des Club Haus an de Sauerwisen!
Der chinesische Bauer – Eine Kurzgeschichte über Glück und Unglück
In einem Dorf in China, nicht ganz klein, aber auch nicht groß, lebte ein Bauer – nicht arm, aber auch
nicht reich, nicht sehr alt, aber auch nicht mehr jung, der hatte ein Pferd. Und weil er der einzige Bauer
im Dorf war, der ein Pferd hatte, sagten die Leute im Dorf: „Oh, so ein schönes Pferd, hat der ein Glück!“
Und der Bauer antwortete: „Wer weiß?!“
Eines Tages, eines ganz normalen Tages, keiner weiss weshalb, brach das Pferd des Bauern aus seiner
Koppel aus und lief weg. Der Bauer sah es noch davongaloppieren, aber er konnte es nicht mehr einfangen. Am Abend standen die Leute des Dorfes am Zaun der leeren Koppel, manche grinsten ein bisschen
schadenfreudig, und sagten: „Oh der arme Bauer, jetzt ist sein einziges Pferd weggelaufen. Jetzt hat er
kein Pferd mehr, der Arme!“
Der Bauer hörte das wohl und murmelte nur: „Wer weiß?!“
Ein paar Tage später, sah man morgens auf der Koppel des Bauern das schöne Pferd, wie es mit einer
wilden Stute im Spiel hin und herjagte: sie war ihm aus den Bergen gefolgt. Groß war der Neid der
Nachbarn, die sagten: „Oh, was hat der doch für ein Glück, der Bauer!“
Aber der Bauer sagte nur: „Wer weiß?!“
Eines schönen Tages im Sommer dann stieg der einzige Sohn des Bauern auf das Pferd, um es zu reiten.
Schnell war er nicht mehr alleine, das halbe Dorf schaute zu, wie er stolz auf dem schönen Pferd ritt.
„Aah, wie hat der es gut!“
Aber plötzlich schreckte das Pferd, bäumte sich auf und der Sohn, der einzige Sohn des Bauern fiel
hinunter und brach sich das Bein, in viele kleine Stücke, bis zur Hüfte. Und die Nachbarn schrien auf
und sagten: „Oh, der arme Bauer, sein einziger Sohn! Ob er jemals wieder wird richtig gehen können?
So ein Pech!“
Aber der Bauer sagte nur: „Wer weiß?!“
Einige Zeit später schreckte das ganze Dorf aus dem Schlaf, als gegen Morgen ein wildes Getrappel
durch die Straßen lief. Die Soldaten des Herrschers kamen in das Dorf geritten und holten alle Jungen
und Männer aus dem Bett, um sie mitzunehmen in den Krieg. Der Sohn des Bauern konnte nicht mitgehen. Und so mancher saß daheim und sagte: „Was hat der für ein Glück!“
Aber der Bauer murmelte nur: „Wer weiß?!“
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit - wer weiß schon, was diese uns bringen wird ...
Thomas Zimmer
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Avant-propos
Chers amis du Club Haus an de Sauerwisen !
Le paysan chinois - une courte histoire du bonheur et du malheur
Dans un village de Chine, pas tout à fait petit, mais pas non plus très grand, vivait un paysan - pas pauvre, mais pas riche non plus, pas très vieux, mais pas trop jeune non plus. Il avait un cheval. Et comme il
était le seul paysan du village à avoir un cheval, les gens du village disaient : "Oh, un si beau cheval, il a
de la chance !".
Et le paysan répondait : "Qui sait ?"
Un jour, un jour tout à fait normal, personne ne sait pourquoi, le cheval du fermier s'est échappé de son
enclos et s'est enfui. Le fermier le vit encore partir au galop, mais il ne put le rattraper. Le soir, les gens
du village se tenaient près de la clôture de l'enclos vide, certains souriant avec un peu de malveillance, et
disaient : "Oh le pauvre paysan, voilà que son seul cheval s'est enfui. Maintenant, il n'a plus de cheval, le
pauvre !"
Le paysan entendit sans doute cela et marmonna seulement : "Qui sait ?"!
Quelques jours plus tard, on vit le matin dans l`attelage du paysan le beau cheval courir et jouer avec
une jument sauvage : elle l'avait suivi depuis les montagnes. Grande était la jalousie des voisins, qui disaient : "Oh, quelle chance il a, le paysan !".
Mais le paysan répondit seulement : "Qui sait ?"
Puis, un beau jour d'été, le fils unique du fermier monta sur le cheval pour le chevaucher. Très vite, il
n'était plus seul, la moitié du village le regardait monter fièrement son beau cheval. "Aah, comme il a de
la chance !"
Mais soudain, le cheval sursauta et le fils, le seul fils du paysan, tomba et se cassa la jambe, en plusieurs
petits morceaux, jusqu'à la hanche. Les voisins crièrent et dirent : "Oh, le pauvre paysan, son fils unique
! Est-ce qu'il remarchera un jour correctement ? Quelle malchance !"
Mais le paysan se contenta de dire : "Qui sait ?!"
Quelque temps plus tard, tout le village se réveilla en sursaut lorsque, vers le matin, les soldats du souverain arrivèrent à cheval dans le village et tirèrent tous les garçons et les hommes du lit pour les emmener à la guerre. Le fils du paysan ne pouvait pas y aller. Plus qu`un se disait : "Quelle chance il a".
Mais le paysan se contentait de marmonner : "Qui sait ?!"
Je vous souhaite une bonne période - qui sait ce qu‘elle nous apportera ...
Thomas Zimmer
Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

5

Internet: www.Clubhaiser.lu

Abschiedsworte
Zeite des Abschieds - Zeit der Erneuerung
Ich bin und bleibe ein Kind Luxemburgs und das seit 33 Jahren.
Es gibt Schlüsselmomente im Leben eines jeden, Momente der Erneuerung, des Beginns von
etwas, einer Metamorphose; das Kind, das zum Teenager wird, eine Frau, die Mutter wird, für
einen Unternehmer, der in den Ruhestand geht, einen Patienten, der sich erholt usw.
Das sind Lebensphasen, die zu wesentlichen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung führen, die
auch körperliches und seelisches Leid mit sich bringen können. Wenn eine Frau ein Baby zur
Welt bringt, bringen wir uns viele Male in unserem Leben selbst zur Welt.
Es ist Zeit für mich, zu meinem nächsten Leben überzugehen, meinem Herzen zu folgen; ab
August 2022 führt mich mein Weg nach Portugal.
Ich danke diesen 33 Jahren in Luxemburg. Ich danke den Menschen und Vorbildern, die mich
auf diesem Weg begleitet haben; und ich danke von ganzem Herzen diesem letzten Abschnitt
meines Lebens hier im Club Haus an de Sauerwisen.
Innerhalb dieses Teams war es der bestmögliche Übergang in diese neue Phase, diese
Metamorphose. Ohne Zweifel hat das Team des Club Haus an de Sauerwisen bei weitem diese
Atmosphäre, die ich an einem Arbeitsplatz immer gesucht habe:
-

eine gute Basis zum Anlehnen, die beruhigt und entdramatisiert

		
		

die Möglichkeit, eine spielerische, leichte aber auch ernsthafte Kreativität auszuüben,
die Projekte möglich macht und die Arbeit erlaubt, dieses kleine Glück in unserem
Club zu schaffen

		

eine gesunde Kritikmöglichkeit, die hinterfragen ermöglicht und die Dinge 			
voranbringt und verbessert

-

und viel Freundlichkeit.

Mir bleibt nur noch, jedem Mitglied des Clubs zu danken: Ihnen, die Sie meine „Schüler“ und
meine Lehrer, meine Bekannten und meine Freunde waren, das bereichernde Umfeld, das es mir
ermöglicht hat, mich in diesen letzten drei Jahren zu entwickeln.
Kleiner letzter Gedanke:
„Haben wir keine Angst vor der Erneuerung, sie ist Teil der Zyklen des Lebens. »
VIELEN DANK

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

6

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Mots d‘adieu
L’heure du renouveau
Je suis et resterai un enfant du Luxembourg et ceci depuis 33 ans.
Il advient dans la vie de tout un chacun des moments clés, des moments de renouveau, un
début de quelque chose, une métamorphose ; l’enfant qui devient adolescent, une femme qui
devient mère, pour un chef d’entreprise qui entre en retraite, un malade qui guérit, etc.
Ce sont des phases dans la vie qui mènent à des questionnements essentiels au développement
personnel, pouvant apporter des souffrances physiques et psychiques par ailleurs. Comme une
femme accouche d’un bébé, nous accouchons au cours de notre vie de nous-mêmes plusieurs
fois.
C’est l’heure pour moi de passer à ma prochaine vie, de suivre mon cœur ; à partir d’août 2022,
mon chemin mène vers le Portugal.
Je remercie ces 33 ans passés au Luxembourg ; je remercie les personnes et les modèles qui
m’ont accompagné sur ce chemin ; et je remercie de tout cœur cette dernière étape de ma vie
passée ici au Club Haus an de Sauerwisen.
Au sein de cette équipe, ce fût la meilleure transition possible vers cette nouvelle étape, cette
métamorphose. Sans aucun doute, l’équipe de ce club a de loin, cette ambiance que je cherchais
depuis toujours dans un lieu de travail :
-

une bonne base sur laquelle s’appuyer qui rassure, qui calme et qui dédramatise

la possibilité d’exercer une créativité joueuse, légère mais aussi sérieuse qui rend les
		
projets possibles et qui permet un travail en vue de créer ce petit bonheur dans
		notre club
		
-

une saine possibilité de critique qui permet de remettre en question et qui fait 		
avancer et améliorer les choses
et beaucoup de bonté.

Il ne me reste plus qu’à remercier chaque membre du club : vous qui avez été mes « élèves » et
mes enseignants, mes connaissances et mes amis, l’environnement enrichissant qui m’a permis
d’évoluer au long de ces trois dernières années.
Petite dernière pensée :
« N’ayons pas peur du renouveau, il fait partie des cycles de la vie. »
GRAND MERCI
Sonia

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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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
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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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Visiten
VISITE MUDAM

Ausflüge und Kultur
Donnerstag // 18. August 2022 // 14h00 - 18h00

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
Konferenzen und Kurse!

Tacita Dean:
Werkschau als Einzelaustellung

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.

Diese neue Werkschau der international renommierten
Künstlerin Tacita Dean (1965, Canterbury) ist die
erste ihrer Art in Luxemburg und der Großregion. Zu
sehen sind jüngere und neue Arbeiten, darunter Filme,
Zeichnungen und großformatige Fotoarbeiten. Teil
der Ausstellung ist zudem eine von Dante Alighieris
(Florenz, 1265 — Ravenna, 1321) Göttlicher Komödie
inspirierte Werktrilogie, die als Teil der Aufführung
von The Dante Project durch das Royal Ballet in
London entstand.

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

Cette nouvelle exposition monographique consacrée
à l’œuvre de l’artiste de renommée internationale
Tacita Dean (1965, Canterbury) – la première en son
genre au Luxembourg et dans la Grande Région –
présente des œuvres nouvelles et récentes de l’artiste,
parmi lesquelles des films, des dessins et une série
d’œuvres photographiques grand format. Elle comporte
notamment une trilogie d’œuvres inspirées de la Divine
Comédie de Dante Alighieri (1265 — 1321), conçues
pour la nouvelle production du Royal Ballet à Londres,
The Dante Project.

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
ECHTERNACH SHOPPING

SCHUEBERFOUER

Montag // 26. September 2022 // 9h00 - 16h00

Donnerstag // 1. Sepember 2022// 10h33 - 17h00

Wir fahren gemeinsam mit Ihnen nach Echternach.
Gegründet vom heiligen Willibrord im Jahre 698 ist
Echternach mit seiner Abtei und der Basilika die älteste
Stadt in Luxemburg. Sie können allein oder gemeinsam
mit uns durch Echternach bummeln und shoppen.
Um 12h ist ein Tisch für ein gemeinsames Mittagessen
in Restaurant „Aal Eechternoach“ reserviert. Am
Nachmittag fahren wir an den Echternacher See und
lassen den Tag bei einem Eis oder Getränk ausklingen.

Fahrgeschäfte, bunte Lichter, der Geruch von
gebrannten Mandeln…
Typisch Schouberfouer.
Genau das wollen wir mir Ihnen erleben. Wir
besuchen die Schuberfouer, kehren ein und essen
einen gebackenen Fisch oder andere Köstlichkeiten.
Des manèges, des lumières colorées, l’odeur des
amandes grillées... des impressions typiquesde pour la
Schouberfouer. C’est exactement ce que nous voulons
vivre avec vous. Nous visiterons la Schuberfouer
mangerons ensemble un poisson cuit au four ou autre.

Fondée par Saint Willibrord en 698, Echternach est la
plus ancienne ville du Luxembourg avec son abbaye et sa
basilica. Vous pouvez vous promener seul ou avec nous
dans Echternach et faire du shopping. À 12h, une table
est réservée pour un déjeuner en commun au restaurant
« Aal Eechternoach ». L’après-midi, nous irons au lac
d’Echternach et terminerons la journée autour d’une glace
ou d’une boisson.

Transport:
Treffpunkt:
Kosten:
Sprache:
Begleitung:

Hinfahrt mit dem öffentlichen Transport ( Bus197)
RUM Gare 10:33, TETANGE Duerf 10:38 KAYL Post
10:43 andere Haltestelle sind auch möglich, bitte bei
Anmeldung angeben.
Alternativ Treffpunkt vor dem Haupteingang der
Schouberfouer um 11:30

Transport:
Treffpunkt:
Kosten:
Sprache:
Begleitung:

individuell oder nach Absprache
Club Haus an de Sauerwisen
Mittagessen
luxemburgisch, französisch
Mitarbeiter*in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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öffentlicher Transport; individuell
Club Haus an de Sauerwisen
Mittagessen vor Ort
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Internet: www.Clubhaiser.lu

Visiten

Trëppeltouren
PARC MERVEILLEUX

NAVI-TOURS
MAGIC NIGHT

Samstag // 10. September 2022 // 18h30 - 24h00

Freitag // 23. September 2022 // 10h00 - 16h00
Der Parc Merveilleux ist der einzige Tierpark
Luxemburgs. Fast 200 Tierarten aus 5 Kontinenten
leben im Park: Afrika, Amerika, Australien sowie
Asien und Europa. In den begehbaren Tierhäusern
Mahajanga und Amazonia können Sie verschiedenen
Tiere ohne Barrieren begegnen und im Minizoo können
Sie die Zwergziegen sogar anfassen. Gerne können Sie
ihre Enkelkinder mitbringen und einen gemeinsamen
Nachmittag verbringen.

Verwöhnen Sie Ihre Sinne und erleben Sie magische
Spannung von Jay Witlox.
Jay Witlox ist einer der bekanntesten Magier in
Luxemburg und erreicht es immer wieder seine
Zuschauer mit neuen Tricks zu begeistern. Während
des Abends servieren wir Ihnen ein leckeres 3-GängeMenü.
Lassen Sie sich mitreißen und verbringen Sie einen
zauberhaften Abend bei uns an Bord.

Le Parc Merveilleux est le seul parc animalier du
Luxembourg. Près de 200 espèces animales des 5
continents vivent dans le parc : Afrique, Amérique,
Australie ainsi qu’Asie et Europe. Dans les maisons
d’animaux accessibles « Mahajanga » et « Amazonia
», vous pouvez rencontrer différents animaux sans
barrières et dans le mini-zoo, vous pouvez même
toucher les chèvres. N’hésitez pas à venir avec vos petitsenfants.

Gâtez vos sens et vivez le suspense magique de Jay
Witlox.
Jay Witlox est l’un des magiciens les plus connus au
Luxembourg et parvient toujours à enthousiasmer ses
spectateurs avec de nouveaux tours. Pendant la soirée,
nous vous servirons un délicieux menu à trois plats.
Laissez-vous emporter et passez une soirée magique à
bord de notre bateau.
Weitere Termine mit Navitours:
Samstag, 10. Dezember:
Das Beste von Udo Jürgens

Treffpunkt:
		
Preis:
Sprache:
Begleitung:

Treffpunkt :
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:

18h00 - Place G.-D. Charlotte, Rumelange
18h15 - Parking “Brill”, Kayl
99 € inkl. Show, Menu und Transport
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Club Haus an de Sauerwisen
nach Absprache; individuell
15 € Eintritt; Mittagessen
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Visiten
Visiten
POETRY SLAM OPEN AIR
KULTURHAUS NIEDERANVEN

KÖRPERWELTEN

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

Donnerstag, 14. Juli 2022 // 10h00 - 17h00

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.

„KÖRPERWELTEN
–
Eine
Herzenssache“!
KÖRPERWELTEN ist eine Ausstellung, die den Blick
auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig
verändert. Als Selbstentdeckungsreise konzipiert,
nimmt uns die Ausstellung mit auf eine unvergessliche
Reise durch den menschlichen Körper.
Im Anschluss an die Besichtigung der Ausstellung
werden wir gemeinsam in Trier zu Mittag essen.
Danach ist noch Zeit für eine gemütliche Tour durch
die Fußgängerzone oder den Palastgarten.
Découvrez une exposition qui change durablement le
regard que nous portons sur nous-mêmes et sur notre
mode de vie. Conçue comme un voyage à la découverte
de soi, l’exposition nous emmène dans un voyage
inoubliable à travers le corps humain.

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:

Après la visite de l’exposition, nous déjeunerons
ensemble à Trèves. Ensuite, nous aurons encore le temps
de faire un tour agréable dans la zone piétonne ou dans
le jardin du palais.

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
Minibus
25 € für Eintritt und Transport
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Internet: www.Clubhaiser.lu

Visiten
ZESUMMEN OP DE MAART

RAMBORN

Oktober 2022 // 10h00 - 15h00

verschiedene Termine // 9h00 - 15h00

Entdecken Sie die Ciderherstellung in Born in
Luxembourg. Der Ramborn Cider Haff produziert
aus Obst von regionalen Streuobstwiesen
verschiedene Cider und Säfte. Wir besuchen die
Kellerei und tauchen ein in die Herstellung des Cider,
anschliessend probieren oder finden Sie heraus
wie der Reifungsprozess in alten Whiskey- und
Rumfässern den Geschmack und das Aroma von
Cider beeinflussen kann.

Schlendern Sie gemeinsam mit uns über verschieden
Wochenmärkte und kaufen Sie Kleinigkeiten in
gemütlicher Atmosphäre ein. Genießen Sie die
verschiedenen Sinneseindrücke, die so ein Markt
mit sich bringt und lernen dabei regionale Produkte
kennen. Gemeinsam werden wir den Tag bei einem
gemütlichen Kaffee oder Mittagessen ausklingen
lassen.
Venez flâner avec nous sur les différents marchés
hebdomadaires et acheter des petites choses dans
une atmosphère agréable. Profitez des différentes
impressions sensorielles que procure un tel marché et
découvrez les produits régionaux. Nous terminerons
la journée ensemble autour d’un café ou d’un déjeuner
convivial.

Découvrez la production de cidre à Born au
Luxembourg. Le Ramborn Cider Haff produit différents
cidres et jus de fruits à partir de fruits issus de présvergers régionaux. Nous visiterons la cave ensuite,
vous goûterez ou découvrirez comment le processus de
maturation dans d’anciens fûts de whisky et de rhum
peut influencer le goût et l’arôme du cidre.

Samstag. 9. Juli – Stadt Lëtzebuerg
Donnerstag 4. August – Dudelange

Vorraussichtlich am 12. Oktober 2022

Treffpunkt :
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:

Sonntag 2. Oktober – Hierschtmaart Réimech

10h00: Club Haus an de Sauerwisen
nach Absprache; individuell
20 € Besichtigung; Mittagessen
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

Treffpunkt :
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:
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9h00: Club Haus an de Sauerwisen
nach Absprache; individuell
gratis
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Visiten
TRËPPELTOUR
Esch Galgebierg

TRËPPELTOUR
MÜLLERTAL

Freitag // 12. August 2022 // 9h30 - 15h00

Freitag // 16. September 2022 // 9h30 - 15h00

Trëppeltour Esch Galgebierg/Escher Déierepark

Trëppeltour Bech

Wir starten am Parkplatz des Nationalen Bergbaumuseum
in Rumelange. Unser Weg führt uns durch das ehemalige
Gebiet des Tagesabbaues bis hoch zum Kayler Poteau, dem
ehemaligen Standort des Arbedshaff. Hier besichtigen
wir das Fliegerdenkmal, und erfahren etwas über seine
Geschichte. Von dort führt uns der Weg runter nach
Esch und wieder hinauf zum Escher Tierpark, den wir
besichtigen. Abschliessend stärken wir uns gemeinsam
im italienischen Restaurant „Il Belvedère“. Der Rückweg
erfolgt mit dem Bus nach Rumelange.
Material: dem Wetter angepasste Kleidung, festes
Schuhwerk, Getränke.

Eise Wee féiert eis iwwert dem „Charly“ seng fréier
Stréck. Dës nach ëmmer bekannte Schmuelspuerbunn
huet vun 1904-1957 d’Staat Lëtzebuerg an Iechternach
mateneen verbonnen. Och soss versprécht des
Wanderung e flotten Tour ze ginn.
Uschléissend stäerke mer eis am Restaurant Steinmetz
Material: dem Wieder ugepasste Gezei, fest Schong,
Gedrénks.
Distanz: 10,5km
Notre chemin nous mène sur l’ancien parcours du
“Charly”. Ce chemin de fer à voie étroite, toujours
connu, reliait de 1904 à 1957 la ville de Luxembourg à
Echternach. Cette randonnée promet également d’être
une belle balade. Ensuite, nous prendrons des forces au
restaurant Steinmetz :
Matériel : vêtements adaptés à la météo, chaussures
solides, boissons.
Distance : 10,5 km

Nous partons du parking du Musée national de la mine à
Rumelange. Notre chemin nous mène à travers l’ancienne
zone d’extraction journalière jusqu’au haut du Kayler
Poteau, l’ancien site de l’Arbedshaff. Nous y visitons le
monument aux aviateurs et en apprenons un peu plus
sur son histoire. De là, nous descendons vers Esch et
remontons vers le parc animalier d’Esch, que nous visitons.
Pour finir, nous prendrons des forces ensemble
au
restaurant
italien
“Il
Belvedère”.
Le
retour s’effectuera en bus jusqu’à Rumelange.
Matériel : vêtements adaptés à la météo, chaussures
solides, boissons.

Der Ausflug ist eine Kooperation mat dem Club
Senior An der Loupescht, Beidweiler.

Distanz: Distance : 11 km
Treffpunkt:
Kosten:
		
Sprache:
Begleitung:

Treffpunkt:
Kosten:
		
Sprache:
Begleitung:

Parkplatz Musée des mines Rumelange
kostenlos;
Mittagessen ist selbst zu zahlen
luxemburgisch, deutsch
Mitarbeiter*in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Kierch Bech 1, Ënneschtgaass L-6230 Bech
kostenlos;
Mittagessen ist selbst zu zahlen
luxemburgisch, deutsch
Mitarbeiter*in des Club

Internet: www.Clubhaiser.lu

Visiten

Visiten

AUSFLUG NACH PIRMASENS

RÖMERAUSSTELLUNG TRIER

Freitag // 28. Oktober 2022 // 9h00 - 18h00

Freitag // 11. November 2022 // 15h00 - 18h00

Die Landesausstellung in Trier „Der Untergang des
Römischen Reiches“ zeigt die entscheidende, aber
wenig bekannte Epoche des Römischen Reiches
im 4. Und 5. Jahrhundert. Anhand internationaler
Spitzenexponate entsteht ein lebendiges Bild vom
Zerfall des Imperium Romanums und seinen
Ursachen.
Wir besuchen gemeinsam die Ausstellung des
Trierer Landesmuseums. Im Anschluss werden wir
gemeinsam in Trier Mittagessen. Danach ist Zeit für
einen Stadtbummel.

Moies steet eng gefeiert Visitt vun der Schongfabrick zu
Hauenstein um Programm. Wärend gutt 30 Minutte gi
mer vill Wëssenswäertes iwwert Mark JOSEF SEIBEL
gewuer. Et bleift no der Féierung nach Zäit fir duerch
d’Schuhmeile ze flanéieren.
Duerno geet et weider Richtung Pirmasens, wou eisen
Dësch am „Kuchems Brauhhaus“ fir eis gedeckt ass.
No deems mär e bessche Fräizäit zu Pirmasens verbruecht
hunn, geet et weider an d’Schockolasfabrick WAWI,
wou jiddereen op eege Fauscht duerch eng „gläserne
Produktion“ goe ann, an als Ofschloss dierf e klenge
Besuch am Schockelasbuttek natierlech net feelen.

L’exposition régionale de Trèves “La chute de l’Empire
romain” présente l’époque décisive, mais peu connue, de
l’Empire romain aux 4e et 5e siècles.
Après la visite, nous déjeunerons ensemble à Trèves et
ensuite, nous aurons le temps de nous promener dans
la ville.

Visite de la manufacture de souliers à Hauenstein
avec la possibilité de visiter le site après en toute
tranquillité. A midi nous mangerons ensemble au
Restaurant “ Kuchems Brauhaus”.
Après avoir eu un peu de temps libre à Pirmasens, on
ira visiter la chocolaterie “WAWI” où vous pourriez
acheter une petite douceur comme souvenir.
Depart Bus:
Kiosk, Schifflingen			7h00
Hall Polyvalant, Schifflingen		
7h15
Marktplatz, Rumelange		
7h35
Parking Brill, Kayl			
7h45

Treffpunkt :
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:

Treffpunkt : Club Haus an de Sauerwisen
Transport:
Reisebus
Kosten :
55 € (Transport am Bus, Féierung, 		
		Mëttesiessen)
Sprache:
luxemburgisch
Begleitung: Mitarbeiter*in des Club

Club Haus an de Sauerwisen
Minibus
25 € (Transport Eintritt)
luxemburgisch, detusch
Mitarbeiter*in des Club

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

16

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Workshop

Workshop
BROT BACKEN

Kurse und Information

Dienstag // diverse Termine // 9h00 - 11h30

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
Konferenzen und Kurse!

Über den Sommer bieten wir Ihnen einmal im Monat
einen Kurs im Brotbacken an. An diesem Vormittag
werden wir jeweils drei verschiedene Sorten gleichzeitig
herstellen. so erkennen Sie die verschiedenen Methoden und
Möglichkeiten, denn: Brotbacken ist keine Hexerei!

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.

Pendant l’été, nous vous proposons une fois par mois un
cours de fabrication de pain. Au cours de cette matinée, nous
fabriquerons à chaque fois trois sortes différentes en même
temps. Vous reconnaîtrez ainsi les différentes méthodes et
possibilités, car : Faire du pain, ce n’est pas sorcier !

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

Termine:
12. Juli
9. August
13. September

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

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 !
Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Club Haus an de Sauerwisen
5€
Thomas Zimmer
luxemburgisch
Internet: www.Clubhaiser.lu

Workshop

Workshop

BIO & ECO BY COCO

BLUMENKURS MIT CAROLINE

Dienstag // diverse Termine //

diverse Termine // ab 16h00

Natürliche Kerzen aus Sojawachs

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

Lernen Sie Ihre eigenen, zu 100% veganen Kerzen,
herzustellen.
Dieser Kurs beinhaltet eine selbstgemachte Kerze, eine
Anleitung mit detaillierter Zutatenliste, aufgrund derer Sie
zu Hause Ihre eigenen Kerzen herstellen können.

Caroline propose cette fois des ateliers dont le thème
principal est la décoration florale autour de l’été. Ces
cours sont également adaptés aux débutants. Avec
Caroline, vous apprendrez à quoi il faut faire attention
au début lors de la manipulation des fleurs.

Atelier bougies naturelles à la cire de soja
Apprenez à confectionner vos propres bougies 100% végan et
100% biologiques.
Vous repartez avec une fiche contenant les informations sur les
ingrédients ainsi qu`un aide mémoire avec une explication step
by step pour réaliser vos créations à domicile.

Termine:
Juli : gefëllte Kuerf / corbeille garni
September : Überraschendes / surprise
Oktober : vintage Kürbis / potiron vintage

TERMINE
Donnerstag 07. Juli 2022 9h00
Samstag 01. Oktober 2022: 10h00

Treffpunkt :
Kosten :
Referentin:
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
30 €
Corinne Delles
luxemburgisch

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

Treffpunkt :
Kosten :
Referentin:
Sprache:
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Club Haus an de Sauerwisen
65 €
Caroline
luxemburgisch

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Workshop

Workshop

BIERBRAUKURS

DENKSPORT

Samstag, 24. September 2022 // 9h00 - 17h00

Dienstag // 10 h00 - 11h00

Entdecken Sie in diesem „Workshop“ die Kunst des
Hobby-Bierbrauens vom Maischen, übers Läutern bis
zum Würze kochen. An diesem Samstag werden Sie
ein obergäriges Kellerbier brauen.
Die Kursleiter werden Sie mit etwas Theorie und
interessante Fakten rund ums Thema „Bier“ abfüllen.
Während es im Kessel brodelt haben Sie die Möglichkeit
das ein oder andere Schlückchen zu probieren.

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.

Mindestanzahl an Teilnehmer: 5
Maximale Teilnehmeranzahl: 10
Kurs inklusive:
Brauablauf mit Erklärungen, 1 Kiste des selbstgebrauten
Bieres (nach +/- 8 Wochen im Club abzuholen)

Sommerpause vom
26. Juli - 13. September 2022

Dans cet atelier, vous découvrirez l’art du brassage
artisanal de la bière. Les instructeurs du cours vous
fourniront des informations théoriques et des faits
intéressants sur le thème de la “bière”.

Ort : 		
Kosten :
Kursleiter:
Sprache:

Treffpunkt:
Kosten:
Kursleitung:
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
60 €
Germain und Marc
luxemburgisch

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
KARTEN-OWEND

Montag // monatlich // ab 18h00

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

Rommé, Skart, Doppelkopf, Skipo, Monte Carlo ,
Poker, Belot … Ein Abend für Kartenspielliebhaber.
Dazu gibt es eine kleine Köstlichkeit aus der Küche.
Participez à notre soirée des amateurs de jeux de cartes.
Le tout accompagné d’un petit délice de la cuisine.

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

Termine
11. Juli
08. August
05 September

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.
Treffpunkt:		
Kosten:
		
Sprache:		
Begleitung: 		

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

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Réunion sociale
IVV WANDERUNGEN

QUETSCHEFEST

Einmal im Monat begleiten wir Sie an einer IVVWanderung. Gemeinsam werden wir dann in
moderatem Tempo die mittlere Strecke gehen, die
in der Regel zwischen 10km und 12 km sein wird.
Im Anschluss gibt es dann die Möglichkeit vor
Ort zusammen zu Mittag zu essen – natürlich je
nach Angebot des zuständigen Wandervereines.

Sonntag // 18. September 2022 // 11.00 Uhr - 17.00 Uhr

Das Komitee von „Gaart an Heem Rëmeleng“
lädt Sie auf sein trationionelles Quetschenfest am
Sonntag, den 18. September 2022 ein. An diesem
Tag bieten wir Ihnen:

Une fois par mois, nous vous accompagnons
lors d’une randonnée IVV. Nous parcourrons
ensemble, à un rythme modéré, le parcours
moyen qui se situe en général entre 10 et 12 km.
Ensuite, nous avons la possibilité de
déjeuner ensemble sur place, selon l’offre
de l’association de randonnée concernée.

Leckeres vom Grill
Buvette
Kaffestube mit frischem Quetschenkuchen

Sonntag, 10. Juli 		
Niederfeulen, 5 oder 12 km (begleitet)
Centre Culturel Hennesbau, L-9175 Niederfeulen

Kommen Sie und lassen Sie sich verwöhnen
L`association GAARD & HEEM organise sa fête des
prunes au Club Haus an de Sauerwisen.

Montag, 15. August
Gilsdorf, 6 oder 12 km (begleitet)
Centre polyvalant Gilsdorf, L-9371 Gilsdorf
Sonntag, 11. September
Heffingen, 6 oder 10 km (begleitet)
Centre Culturel et Sportif, L- 7652 Heffingen

Treffpunkt:
Zeit:		
Kosten:
Begleitung:

beim genannten Startpunkt
9h30
1,50 € Startgebühr
ein/e Mitarbeiter/in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
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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. Juli
5. August
2. September
Treffpunkt:
Kosten:
Kursleiterin:
Sprache:

13. Juli
17. August
7. September

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

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. Juli		

Grillen im Club / Grillades

17. August

Ham mat Meloun a Fritten / Jamon melon et frites

7. September

Bouneschlupp mat Pannescher / Soupe „Bouneschlupp“ avec des crêpes

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:
		

Kachtreff: 		
Kachtreff to go:

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

Bitte vorherige
Anmeldung unter der
Nummer 56 40 40 !

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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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?
Windows/Android: M. Raymond Colling

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

Apple/Android:

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!

25

Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
individuell
luxemburgisch, französisch

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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Sport und Wellness

MASSAGE - VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN - NEU
Eine Massage beruhigt Körper und Geist, indem sie uns in einen Moment der
Entspannung zurückversetzt. Die verschiedenen Arten von Massagen unterscheiden
sich durch die verwendeten Techniken und den Druck. Ich biete Ihnen die
Entspannungsmassage, die Sportmassage und die schwedische Massage an. Die
Entspannungsmassage ist eine sanfte Massage, ein Moment der Entspannung mit
einem Minimum an Druck. Die Sportmassage eignet sich gut nach dem Sport und
ist für alle geeignet, die Sport treiben und sich entspannen und gleichzeitig den
Muskeltonus aufrechterhalten möchten. Die schwedische Massage ist eine entspannende, aber tonische
Massage (mit gutem Druck), um Knoten zu lösen und die Muskeln zu entkrampfen.
Le massage apaise le corps et l‘esprit, en nous remettant dans un moment de détente. Les différents types
de massages se différencient par les techniques et pression utilisées. Je vous propose le massage relaxant,
massage sportif et massage suédois. Le massage relaxant est un massage doux, un moment de détente avec
un minimum de pression. Le massage sportif est bien après le sport, indiqué pour ceux qui font le sport
et souhaite relaxer et au même temps maintenir le tonus musculaire. Le massage suédois est un massage
relaxant mais tonic (avec une bonne pression ) pour permettre de dénouer les nœuds et détendre les muscles.
Treffpunkt:
Preis:		
Referentin:
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
60€ je Stunde
Mme Tânia Silva
französisch

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

immer am letzten Freitag im Monat:
22. Juli, 26. August, 23. September
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Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Wöchentliche Aktivitäten

activités hebdomadaires

Regelmäßige Kurse
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag
Freitag

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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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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