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VORWORT L´AVANT-PROPOS ’
Liebe Freundinnen und Freunde des Clubs!
kennen Sie das, wenn Sie an Ihre Grenzen kommen? Wenn 
Sie körperlich erschöpft sind, so, dass nichts mehr geht? 
Nach einem harten Arbeitstag einmal ausruhen, die Beine 
hochlegen? Sich selbst verwöhnen als Belohnung und 
Anerkennung für die gebrachte Leistung? Ich denke schon, 
dass Ihnen das bekannt ist.
Kennen Sie aber die Erschöpfung, wenn Sie nicht mehr 
weiterwissen? Wenn Ihr Kopf so voll ist und sich die 
Gedanken in einer Spirale drehen?  Immer tiefer und tiefer?
Ich glaube, auch das ist Ihnen bekannt. Jeder hat diese 
Phasen, in denen alles so überwältigend und unüberwindbar 
erscheint.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie dann jemanden an Ihrer Seite 
haben, der Sie stützt und in dieser anstrengenden Zeit 
begleitet. Sie können dankbar und froh sein.
Falls Sie aber alleine durch solche Zeiten müssen, können 
wir helfen. Wir sind da. Für Sie.
Kommen Sie einfach zu uns – wir haben Zeit und ein offenes 
Ohr für Ihre Fragen.
Und wir sind nicht alleine! In Luxemburg gibt es 21 Clubs 
wie unserer – und es werden noch ein paar dazukommen. 
Wir alle sind für Sie da – gewissermaßen warten wir nur auf 
Sie!

Einen Überblick über alle Club Senior in Luxemburg 
bekommen Sie im Internet unter www.Luxsenior.lu, 
oder bei uns im Clubhaus.

Wir sind gerne für Sie da. 

Bis bald!

Chères amies et chers amis du club !
connaissez-vous le moment où vous atteignez vos limites 
? Lorsque vous êtes physiquement épuisé, à tel point que 
rien ne va plus ? Se reposer après une dure journée de tra-
vail, mettre les jambes en l’air ? Se faire plaisir en guise de 
récompense et de reconnaissance pour les efforts fournis ? 
Je pense que vous connaissez cela.
Mais connaissez-vous l’épuisement, lorsque vous ne savez 
plus quoi faire ? Lorsque votre tête est si pleine et que vos 
pensées tournent en spirale ?  De plus en plus profondé-
ment ?
Je pense que cela aussi vous est familier. Tout le monde 
connaît ces phases où tout semble si écrasant et insur-
montable.
Je vous souhaite d’avoir alors quelqu’un à vos côtés pour 
vous soutenir et vous accompagner dans cette période 
éprouvante. Vous pouvez être reconnaissant et heureux.
Mais si vous devez traverser seul de tels moments, nous 
pouvons vous aider. Nous sommes là. Pour vous.
Venez simplement nous voir - nous avons du temps et 
une oreille attentive pour répondre à vos questions.
Et nous ne sommes pas seuls ! Au Luxembourg, il y a 21 
clubs comme le nôtre - et il y en aura encore quelques-
uns de plus. Nous sommes tous là pour vous - en quelque 
sorte, nous n’attendons que vous !

Vous trouverez un aperçu de tous les clubs seniors du 
Luxembourg sur Internet à l’adresse suivante 
www.Luxsenior.lu ou chez nous. 

Nous sommes à votre disposition. 
A bientôt !

VORWORT
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Thomas Zimmer  
Als Diplom-Pädagoge bin ich seit 2013 als Leiter des Club Haus an de Sauerwisen tätig. Ich selbst bin Deutscher 
und lebe in Trier, einer der schönsten Städte 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 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.
Jessy Muller
Ech  sinn diploméierten Erzéier a schaffen säit Februar 2019 am Club. Spannend fannen ech hei, datt ech meng 
Hobbyen an Stäerken kann aktiv ausliewen, sou bidden ech ënnert anerem den Denksport un. Nieft menger 
Aarbecht am Club hunn ech zwee aktiv Jongen an hu mech viru kuerzem als Naturopathe weidergebild.
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 je me suis formée en tant que naturopathe.
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.

PERSONAL
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22. - 26. Mai 2023

WIEN
Wien, die Hauptstadt Österreichs, Wien, das ist der Mittelpunkt 
gleich mehrerer untergegangener Welten. Bollwerk des Abendlandes 
während der türkischen Belagerung, prachtvolle Barockstadt unter 
Maria Theresia, Zentrum der k.u.k.-Monarchie (kaiserlich und 
königlich) und gefeierte Jugendstilmetropole – das alles war Wien 
einmal, und wie in kaum einer anderen Stadt haben all diese Zeiten 
bis heute ihre Spuren hinterlassen.

Von Luxemburg-Findel fliegen wir mit Luxair nach Wien und 
beziehen im Anschluss unsere Zimmer in unserem Hotel Motel One 
Staatsoper, in dem wir vier Nächte bleiben werden. Von dort werden 
wir in den kommenden Tagen diverse Touren unternehmen. 

Vienne, la capitale de l’Autriche, Vienne, c’est le centre de plusieurs mondes disparus. Bastion de l’Occident pendant le siège turc, 
somptueuse ville baroque sous Marie-Thérèse, centre de la monarchie impériale et royale et métropole célébrée de l’Art nouveau 
- Vienne a été tout cela à la fois, et comme peu d’autres villes, toutes ces époques ont laissé leurs traces jusqu’à aujourd’hui. 
Au départ de Luxembourg-Findel, nous nous envolerons pour Vienne avec Luxair et prendrons ensuite possession de nos chambres 
dans notre hôtel, où nous resterons quatre nuits. De là, nous entreprendrons diverses visites au cours des prochains jours. Pendant 
notre séjour, nous ferons la connaissance d’une ville qui est un mélange d’architecture magnifique, de musique et de charme attachant. 

Kosten:  voraussichtlich: DZ: 790,00 €, Mehrpreis EZ: 150,00 € 
Leistungen:  Hin- und Rückflug mit Luxair ab Luxemburg, vier Übernachtungen im Hotel Motel One Staatsoper inkl.   
  Frühstücksbuffet, Begleitung durch zwei Mitarbeiter*innen des Club

REISE SEJOUR
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REISE
25. - 29. September 2023

VALENCIA
Valencia liegt an der spanischen Mittelmeerküste, etwa 
350 km südwestlich von Barcelona an der Mündung des 
Flusses Turia und fast genau auf der gleichen geografischen 
Breite wie Mallorca. Spaniens drittgrößte Metropole 
(etwa 800.000 Einwohner) wird beschrieben als eine der 
schönsten Altstädte Europas, mit endlos langen Stränden, 
Kultur und Kulinarik vom Feinsten, einer mediterranen 
Leichtigkeit, großartigem Wetter. 

Von Luxemburg-Findel fliegen wir mit Luxair nach 
Valencia 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. 

Valence est située sur la côte méditerranéenne espagnole, à environ 350 km au sud-ouest de Barcelone, à l’embouchure du 
fleuve Turia et presque exactement à la même latitude que Majorque. La troisième métropole d’Espagne (environ 800.000 
habitants) est décrite comme l’une des plus belles vieilles villes d’Europe, avec des plages interminables, une culture et une 
gastronomie de premier ordre, une légèreté méditerranéenne, un temps magnifique. 

Au départ de Luxembourg-Findel, nous nous envolerons pour Valence avec Luxair et prendrons ensuite possession de nos 
chambres dans notre hôtel, où nous resterons quatre nuits. De là, nous ferons diverses visites de la ville au cours des prochains 
jours. 

Kosten:  voraussichtlich: DZ: 750,00 €, Mehrpreis EZ: 150,00 € 
Leistungen:  Hin- und Rückflug mit Luxair ab Luxemburg, vier Übernachtungen im 4* Hotel Illunion Aqua inkl.   
  Frühstücksbuffet, Begleitung durch zwei Mitarbeiter*innen des Club

SEJOUR
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28. August - 1. September 2023

KLOSTERAUSSZEIT MARIA-LAACH
Bereits zum dritten Mal bieten wir Ihnen einen Aufenthalt 
hinter Klostermauern der Abtei Maria Laach in der Eifel an. 
Bei unserer Klosterauszeit steht das gesellige Beisammensein 
im Vordergrund: wir unternehmen vieles in der Gruppe.
Nach einem (freiwilligen) Morgenimpuls, können Sie 
nach dem Frühstück an einem Spaziergang in der näheren 
Umgebung teilnehmen. Unter anderem besuchen wir hier die 
nahegelegenen Maare. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
hat man dann Zeit für sich - oder man kann auf einen Ausflug 
mitgehen, den wir mit unserem Minibus unternehmen.
Im Anschluss an das gemeinsame Abendessen können Sie 
gerne an unseren Abendtreffen teilnehmen: egal, ob Sie Lust 
auf Spielen, reden oder zuhören haben: hier sind Sie richtig! 
Wem das alles aber zu viel ist, der kann sich seine Zeit auch für sich nehmen - eine Auszeit eben.

Pour la troisième fois déjà, nous vous proposons un séjour derrière les murs de l’abbaye Maria Laach dans l’Eifel. Lors de notre 
pause monastique, la convivialité est au premier plan : nous entreprenons beaucoup de choses en groupe.
Après une impulsion matinale (facultative), vous pourrez, après le petit-déjeuner, participer à une promenade dans les 
environs. Nous visiterons entre autres les maars proches. Après le déjeuner en commun, vous aurez du temps pour vous - ou 
vous pourrez participer à une excursion que nous ferons avec notre minibus.
Après le dîner en commun, vous pouvez participer à nos réunions du soir : que vous ayez envie de jouer, de parler ou d’écouter, 
vous êtes au bon endroit ! Mais si tout cela vous semble trop difficile, vous pouvez aussi prendre du temps pour vous - un temps 
de repos, tout simplement.

Kosten:  voraussichtlich: EZ: 450,00 €,
Leistungen:  Hin- und Rückfahrt, vier Übernachtungen inkl. Vollpension im Gästehaus der Abtei, Begleitung durch   
  eine(n) Mitarbeiter*in des Club

REISE SEJOUR
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REISE
11. - 15. Dezember 2023

WEIHNACHTLICHES PRAG
Die tschechische Hauptstadt Prag ist nicht umsonst als 
„Goldene Stadt“ bekannt, spiegelt sich das Sonnenlicht doch 
auf den Dächern der Altstadt, den Türmen des Veitsdoms 
und nicht zuletzt im Wasser der Moldau. Insbesondere zur 
Weihnachtszeit entfaltet Prag jedoch einen ganz besonderen 
Zauber. Verantwortlich dafür sind vor allem die im gesamten 
Stadtgebiet verteilten Weihnachtsmärkte, die umrahmt von 
historischen Gebäuden und schneebedeckten Dächern den 
magischen Zauber der böhmischen Weihnacht mitten in die 
Metropole holen.
Es kommt also nicht von ungefähr, dass das winterliche Prag 
mit seinen beleuchteten Fassaden und der mittelalterlichen 
Architektur auf der Liste der schönsten Orte für den 
Weihnachtsurlaub regelmäßig den ersten Platz einnimmt. Ab Ende November ist Prag damit der beste Ort für alle, die beim 
Duft von Glühwein, Weihnachtsgebäck und frischem Tannengehölz durch ein Winterwunderland schlendern möchten.

Ce n’est pas pour rien que Prague, la capitale tchèque, est connue sous le nom de “ville dorée”, car la lumière du soleil se reflète sur 
les toits de la vieille ville, les tours de la cathédrale Saint-Guy et, surtout, dans les eaux de la Vltava. Mais c’est surtout à Noël que 
Prague déploie une magie toute particulière. Les marchés de Noël répartis dans toute la ville en sont les principaux responsables. 
Entourés de bâtiments historiques et de toits enneigés, ils apportent la magie du Noël tchèque au cœur de la métropole.
Ce n’est donc pas un hasard si la Prague hivernale, avec ses façades illuminées et son architecture médiévale, occupe régulièrement 
la première place sur la liste des plus beaux endroits pour les vacances de Noël. Dès la fin du mois de novembre, Prague est donc 
le meilleur endroit pour tous ceux qui souhaitent se promener dans un pays des merveilles hivernales en respirant l’odeur du 
vin chaud, des biscuits de Noël et du bois de sapin frais.

Kosten:  DZ: 790,00 €, Mehrpreis EZ: 150,00 € 
Leistungen:  Hin- und Rückflug mit Luxair ab Luxemburg, vier Übernachtungen im Motel One Praque-Florentinum   
  inkl. Frühstücksbuffet, Begleitung durch zwei Mitarbeiter*innen des Club

SEJOUR
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Samstag, 7. Januar 2023 // 20h00 - 22h00

NEIJOERSCONCERT - PHILHARMONIE

Unser Club „Haus 
an de Sauerwisen“ 
bietet Ihnen einen 
zu verschiedenen 
Terminen einen 
S h u t t l e - S e r v i c e 
direkt vom Käldall 
zur Philharmonie.
In diesem Jahr 
präsentieren die 

Philharmoniker Walzer und Arien von Franz Lehár und 
Johann Strauss (Sohn.)

Notre club “Haus an de Sauerwisen” offre un service de navette 
directement de Käldall à la Philharmonie à différentes dates. 
Cette année, le Philharmonique présente des valses et des airs 
de Franz Lehár et de Johann Strauss (fils.)

Transport:  Reisebus
Abfahrt:  18h30: Rumelange
  18h45: Kayl
Kosten:  79 € inkl. Tickets Kategorie 2 und   
  Bustransfer
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club

Freitag, 6. Januar/ / 14h30 - 17h00 

SANGTREFF 
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 Lied-
ern begleitet uns M. Francis 

Lefèvre mit seinem Accordeon, und bring damit eine be-
sonders schöne Stimmung in unseren Sangtreff.

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.

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

JANUAR - JANVIER
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REISE SEJOUR
Sonntag, 8. Januar 2023 // 10h00 - 13h00

KINO MAT GENOSS

West Side Story
USA  - 2021 - 157 min - Musikfilm

1949 bestand der Wunsch, die 
klassische Shakespeare-Geschichte 
„Romeo & Julia“ auf die Musi-
cal-Bühnen der Welt zu bringen. 
Die Idee für „West Side Story“ war 
geboren. 1961 räumte die erste 
Verfilmung 10 Oscars ab, 60 Jahre 
später inszeniert Altmeister Ste-
ven Spielberg („Der weiße Hai“) 
die Neuauflage „West Side Story“ 
(2020).

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

 Sonntag, 8. Januar 2023 // 15h00 - 17h00

PATT FIR DAT NEIT JOER

Auch in diesem Jahr 
möchten wir mit Ihnen auf 
das Neue Jahr anstoßen! 
Dieser gemeinsame 
Nachmittag bietet uns 
die Möglichkeit, all den 
Menschen, die uns im 
Jahr 2022 begleitet und 
unterstützt haben, einmal 
ein großes Dankeschön zu 

sagen! Ohne euch wäre vieles oftmals nicht möglich gewesen!

Cette année encore, nous souhaitons porter un toast à la 
nouvelle année avec vous ! Cet après-midi passé ensemble 
nous donne l’occasion de dire une fois de plus un grand merci 
à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et soutenus 
en 2022 ! Sans vous, beaucoup de choses n’auraient souvent 
pas été possibles !

Wir bitten um vorherige Anmeldung!

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

JANUAR - JANVIER
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Dienstag, 10. Januar 2023 // 9h00 - 11h30

KURS - BROT SELBER BACKEN
In unserem Clubhaus 
bieten wir Ihnen einmal 
im Monat einen Kurs 
im Brotbacken an. An 
diesem Vormittag werden 
wir verschiedene Sorten 
gleichzeitig herstellen. 
so erkennen Sie die 
verschiedenen Methoden 
und Möglichkeiten, denn: 
Brotbacken ist keine 
Hexerei!

Dans notre club, nous vous 
proposons une fois par mois 
un cours de fabrication de 

pain. Au cours de cette matinée, nous fabriquerons différentes 
sortes en même temps. Vous reconnaîtrez ainsi les différentes 
méthodes et possibilités, car : Faire du pain, ce n’est pas sorcier !
 
In jedem Kurs gibt es zwei unterschiedliche Brotrezepte: 
eines auf Hefe- und eines auf Soda-Basis. Lassen Sie sich 
überraschen!

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   10 € 
Referent: Thomas Zimmer
Sprache: luxemburgisch

Freitag, 13. Januar 2023 //  // ab 14h00
 

KAARTENNOMËTTEN
Unser beliebter 
„Kaartenowend“ 
wird für die 
Wintermonate ein 
Kartennachmittag.  
Skart, Rommé, 
Doppelkopf, Skipo, 
Monte Carlo, 
Belot , Pocker… 
Einmal im Monat 
treffen wir uns 
zum gemeinsamen 

K a r t e n s p i e l e n . 
Kommen Sie einfach vorbei, lernen Sie neue Kartenspiele 
kennen oder spielen Sie bekannte. Dazu gibt es eine kleine 
Köstlichkeit aus der Küche. 

Pendant les mois d’hiver notre « Kaartenowend » se déroulera 
durant un après-midi.  Venez Découvrez de nouveaux jeux de 
cartes ou jouez à ceux que vous connaissez déjà. Le tout est 
accompagné d’une petite gourmandise de la cuisine.

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             kostenlos
Sprache:  luxemburgisch, französisch
Begleitung:   Mitarbeiter*in des Club

JANUAR - JANVIER
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REISE SEJOUR
Mittwoch, 18. Januar 2023 // 11h30 - 14h00 

KACHTREFF AM CLUB 
Einmal im Monat 
kocht das Team 
des Club Haus an 
de Sauerwisen. In 
gemütlicher Runde 
genießen Sie ein eigens 
zusammengestelltes, 
geschmackvolles Essen 
- meist basierend 
auf den Zutaten der 
Saison und regionalen 
Produkten.

Une fois par mois, le personnel du Club Haus an de Sauerwis-
en se fait un plaisir de cuisiner pour vous.  

Geméiszopp mat Gromperkichelcher  / 
Soupe de légumes et galettes de pomme de terre

Wir bieten Ihnen zusätzlich unserer “Kachtreff to go” an:
wir kochen unter unseren hygienischen Standards für Sie 
mit. Sie bestellen im Vorfeld eine oder mehrere Portionen, 
und kommen diese dann bei uns abholen.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: jeweils 13.50 €

Bitte vorherige Anmeldung unter der Nummer 56 40 40 1!

Mittwoch, 18. Januar 2023 // 15h00 - 16h30

BICHERWUERM - zesumme liesen ass méi!

Wir laden Sie ein, sich in 
lockerer Atmosphäre über 
eines der schönsten Hobbies 
auszutauschen, das es 
gibt: über Bücher! Neben 
Buchbesprechungen planen 
wir auch Ausflüge zu Leseorten 
oder Büchermärkte. Wenn Sie 
interessiert sind: sprechen Sie 
uns einfach an!

Nous vous invitons à échanger, dans une atmosphère déten-
due, 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!

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

JANUAR - JANVIER
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Sonntag, 22. Januar 2023 // 9h30 - 14h00 

IVV-WANDERUNG
Einmal im Monat begleiten 
wir Sie an einer IVV-
Wanderung. Gemeinsam 
werden wir dann in 
moderatem Tempo die 
mittlere Strecke gehen, die 
in der Regel zwischen 10 km 
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.

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. 

22. Januar 2023 -  Garnich
   Veräinshaus Garnich
   6, Rue des Sacrifiés

Treffpunkt: vor Ort beim Halleneingang
Kosten: 1,50 € Startgebühr
Begleitung: ein/e Mitarbeiter/in des Club

Dienstag, 31. Januar 2023  // 15h00 - 16h00

KONFERENZ: REFLEXOLOGIE
Lernen Sie in einem 
theoretischen und 
praktischen Workshop die 
Reflexologie kennen. Sie 
lernen, wie diese Methode 
funktioniert, und vor 
allem testen Sie sie selbst 
an Ihren Händen.
Eine Frage- und 
Antwortrunde schließt 
den Workshop ab.

Découvrez la réflexologie  grâce à un atelier théorique et pratique. 
Vous apprendrez comment cette méthode fonctionne, et surtout 
vous la testerez vous même sur vos mains.
Un temps de questions réponses clôturera l atelier. 

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   5 €
Referentin: Claudine Vereecke
Sprache: französich

JANUAR - JANVIER
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Freitag, 3. Februar // 14h30 - 17h00 

SANGTREFF 
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 Lied-
ern begleitet uns M. Francis 

Lefèvre mit seinem Accordeon, und bring damit eine be-
sonders schöne Stimmung in unseren Sangtreff.

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.

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

Montag, 6. Februar 2023 // 18h00 - 20h00

KINO MAT GENOSS
Der Gesang der Flusskrebse
USA  - 2022 - 126 min - Drama

Um das Marschmädchen ranken sich 
viele Mythen in der Gemeinde von 
Barkley Cove. Tatsächlich haben nur 
die wenigsten die zurückgezogen leb-
ende Kya je getroffen, die seit frühester 
Kindheit in den Sümpfen von North 
Carolina auf sich allein gestellt lebt. 
Dennoch fehlt es ihr dort an nichts.

Als sich zwei junge Männer mit ihr an-
freunden, erkennt sie die Vorzüge, die 
das Leben in der Zivilisation mit sich 
bringen könnte. Doch einer der Män-
ner stirbt auf mysteriöse Weise. Für 
die Gemeinde ist klar, dass Kya den 
Mord begangen haben muss. Schon 

bald landet ihr Fall vor Gericht, wo die Staatsanwaltschaft 
nichts Geringeres als die Todesstrafe für die junge Frau fordert. 
Während ihr Anwalt Tom Milton für die Aufklärung des Falles 
und ihr Leben kämpft, kommen immer mehr Enthüllungen 
über die Gemeinde zutage, die das Leben aller Beteiligten für 
immer verändern wird.

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

FEBRUAR - FEVRIER
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Donnerstag, 9. Februar 2023 // 9h00 - ca. 20h00

KIRWILLER - ROYAL PALACE
Zusammen mit dem 
Club Haus am Säitert vun 
Hesperange besuchen 
wir das „Royal Palace“ in 
Kirrwiller. Nach einem 
Essen im Restaurant „Le 
Majestic“ laden wir Sie ein, 
die neue Show “Frénésie“ 
mit uns zu geniessen. 

En collaboration avec le 
Club Haus am Säitert de 
Hesperange, nous visiterons 
le “Royal Palace” à Kirrwiller. 
Après un repas au restaurant 
“Le Majestic”, nous vous 
invitons à apprécier avec 
nous le nouveau spectacle 
“Frénésie”. 

Anmeldeschluss: 9. Januar 2023

Abfahrt:  9h00 - Parking “Am Brill”, Kayl
  9h15 - Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:  119,00 €
Leistungen:  Hin- und Rückfahrt in einem modernen  
  Reisebus, sowie Begleitung + Organisation
Sprache: luxemburgisch, französisch

Dienstag, 7. Februar 2023 // 9h00 - 11h30

KURS - BROT SELBER BACKEN
In unserem Clubhaus 
bieten wir Ihnen einmal 
im Monat einen Kurs 
im Brotbacken an. An 
diesem Vormittag werden 
wir verschiedene Sorten 
gleichzeitig herstellen. 
so erkennen Sie die 
verschiedenen Methoden 
und Möglichkeiten, denn: 
Brotbacken ist keine 
Hexerei!

Dans notre club, nous vous 
proposons une fois par mois 
un cours de fabrication de 

pain. Au cours de cette matinée, nous fabriquerons différentes 
sortes en même temps. Vous reconnaîtrez ainsi les différentes 
méthodes et possibilités, car : Faire du pain, ce n’est pas sorcier !
 
In jedem Kurs gibt es zwei unterschiedliche Brotrezepte: 
eines auf Hefe- und eines auf Soda-Basis. Lassen Sie sich 
überraschen!

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   10 € 
Referent: Thomas Zimmer
Sprache: luxemburgisch

FEBRUAR - FEVRIER
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Mittwoch, 15. Februar 2023 // 11h30 - 14h00 

KACHTREFF AM CLUB 
Einmal im Monat 
kocht das Team 
des Club Haus an 
de Sauerwisen. 
In gemütlicher 
Runde genießen 
Sie ein eigens 

zusammengestelltes, geschmackvolles Essen - meist basierend 
auf den Zutaten der Saison und regionalen Produkten.

Une fois par mois, le personnel du Club Haus an de Sauerwis-
en se fait un plaisir de cuisiner pour vous.  

Sauerkrautlasagne / 
Lasagne à la choucroute

Wir bieten Ihnen zusätzlich unserer “Kachtreff to go” an:
wir kochen unter unseren hygienischen Standards für Sie 
mit. Sie bestellen im Vorfeld eine oder mehrere Portionen, 
und kommen diese dann bei uns abholen.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: jeweils 13.50 €
Bitte vorherige Anmeldung unter der Nummer 56 40 40 1!

Mittwoch, 15. Februar 2023 // 15h00 - 16h30

BICHERWUERM - ze-
summe liesen ass méi!

Wir laden Sie ein, sich in 
lockerer Atmosphäre über 
eines der schönsten Hobbies 
auszutauschen, das es 
gibt: über Bücher! Neben 
Buchbesprechungen planen 
wir auch Ausflüge zu Leseorten 

oder Büchermärkte. Wenn Sie 
interessiert sind: sprechen Sie uns einfach an!

Nous vous invitons à échanger, dans une atmosphère déten-
due, 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!

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

FEBRUAR - FEVRIER
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Mittwoch, 15. Februar 2023 // 17h30 - 19h30

INDOORCYCLING - MARATHON 
Beim Indoorcycling oder 
Spinning handelt es sich 
um ein Training, welches 
auf stationären Fahrrädern, 
den sogenannten Indoor-
bikes 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 (In-
door bikes) avec musique et 
entraîneur.

Treffpunkt: Rumelange, 
Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            Carnet mit 7  für 55€
Kursleiter: Valerie und Thomas
Sprache: luxemburgisch, französisch

Donnerstag, 16. Februar 2023  // 18h00 - 21h00 

HIERKENOWEND
An diesem Abend unterhält Sie Lisa 
Mariotto mit einer Präsentation 
von Luxemburger Lieder, die mit 
Sicherheit zum Mitsingen und 
Mitfeiern einladen.
Dazu gibt es passend zur Jahreszeit 
einen Klassiker der landestypischen 
Gerichte: „agemachten Hierken“! Mit 
Pell- oder Salzkartoffeln zubereitet als 
Hauptgericht, oder mit einer Scheibe 
Schwarzbrot oder einem Stück 

Baguette als Snack für den kleinen Hunger zwischendurch. 
Diese Delikatesse wird von unserem Club extra für Sie nach 
altem luxemburger Rezept hergestellt. Genießer werden so 
auf ihre Kosten kommen.

Cette soirée luxembourgeoise sera animée par Mme Mariotto 
Lisa, qui nous présente des chansons luxembourgeoises bien 
connues. Lors de cette soirée, nous vous offrons au menu des 
harengs marinés accompagnées de pommes de terre.

Alternativ bieten wir zu den Heringen: eine Assiette 
garnier oder vegetarienne zur Auswahl an.

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:  29.50 €
Sprache: luxemburgisch

FEBRUAR - FEVRIER
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Sonntag, 19. Februar 2023 // 9h30 - 14h00 

IVV-WANDERUNG
Einmal im Monat begleiten 
wir Sie an einer IVV-
Wanderung. Gemeinsam 
werden wir dann in 
moderatem Tempo die 
mittlere Strecke gehen, die 
in der Regel zwischen 10 km 
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.

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. 

19. Februar 2023 -  Ell
   Centre Culturel Camille Ney
   40 Rue Principale, Ell, Luxemburg

Treffpunkt: vor Ort beim Halleneingang
Kosten: 1,50 € Startgebühr
Begleitung: ein/e Mitarbeiter/in des Club

Freitag, 17. Februar 2023 // ab 14h00
 

KAARTENNOMËTTEN
Unser beliebter „Kaartenowend“ 
wird für die Wintermonate ein 
Kartennachmittag.  Skart, Rommé, 
Doppelkopf, Skipo, Monte Carlo, 
Belot , Pocker… Einmal im Monat 
treffen wir uns zum gemeinsamen 
Katenspielen. Kommen Sie einfach 
vorbei, lernen Sie neue Kartenspiele 
kennen oder spielen Sie bekannte. 

Dazu gibt es eine kleine Köstlichkeit aus der Küche. 

Pendant les mois d’hiver notre « Kaartenowend » se déroulera 
durant un après-midi.  Venez Découvrez de nouveaux jeux de 
cartes ou jouez à ceux que vous connaissez déjà. Le tout est 
accompagné d’une petite gourmandise de la cuisine.

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             kostenlos
Sprache:  luxemburgisch, französisch
Begleitung:   Mitarbeiter*in des Club

FEBRUAR - FEVRIER
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Freitag, 3. März 2023 // 14h30 - 17h00 

SANGTREFF 
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.

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.

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

Samstag, 25. Februar 2023 // ab 20h00

KONZERT - Q-SOME BIG BAND

Die Q-Some Big Band ist ein modernes Jazzorchester und 
eine Plattform für die neueste Generation von Komponis-
ten und Musikern. Geniessen Sie mit uns zusammen einen 
beschwingten Abend in der Schungfabrik in Tetange.

Le Q-Some Big Band est un orchestre de jazz moderne et une 
plate-forme pour la dernière génération de compositeurs et 
de musiciens. Venez passer une soirée animée avec nous à la 
Schungfabrik à Tetange.

Treffpunkt: Schungfabrik Teiténg
Kosten:  ca. 15 € (Eintritt)
Begleitung: Personal des Club 
Sprache: luxemburgisch, französisch

FEBRUAR - FEVRIER MÄRZ - MARS
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Dienstag, 7. März 2023 // 9h00 - 11h30

KURS - BROT SELBER BACKEN
In unserem Clubhaus 
bieten wir Ihnen einmal 
im Monat einen Kurs 
im Brotbacken an. An 
diesem Vormittag werden 
wir verschiedene Sorten 
gleichzeitig herstellen. 
so erkennen Sie die 
verschiedenen Methoden 
und Möglichkeiten, denn: 
Brotbacken ist keine 
Hexerei!

Dans notre club, nous vous 
proposons une fois par mois 

un cours de fabrication de pain. Au cours de cette matinée, nous 
fabriquerons différentes sortes en même temps. Vous reconnaîtrez 
ainsi les différentes méthodes et possibilités, car : Faire du pain, ce 
n’est pas sorcier !
 
In jedem Kurs gibt es zwei unterschiedliche Brotrezepte: 
eines auf Hefe- und eines auf Soda-Basis. Lassen Sie sich 
überraschen!

Treffpunkt :   Club Haus an de Sauerwisen
Kosten :   10 € 
Referent: Thomas Zimmer
Sprache: luxemburgisch

Montag, 6. März 2023 // 18h00 - 20h00

KINO MAT GENOSS
Der Rosengarten von Madame Vernety
F  - 2021 - 96 min - Komödie

Eva war einst die weltweit größte Züch-
terin von Rosen. Nun führt sie alleine 
die traditionsreiche Gärtnerei in Bur-
gund, herrscht über die Blumenfelder 
und über das voller Duftproben steck-
ende Landhaus. Doch die goldenen 
Zeiten sind längst vorbei. Ihre letzte 
Auszeichnung mit der „Goldenen 
Rose“ liegt schon acht Jahre zurück, 
genau so lange ist es ungefähr her, als 
ihr Geschäft das letzte Mal so richtig 
gebrummt hat. Heute steht sie kurz vor 
dem Bankrott. Schuld daran ist auch 
Konkurrent und Großzüchter Con-

stantin Lamarzelle. Ihre treue Sekretärin Vera glaubt eine gute 
Idee zu haben, um die Vernet Roses zu retten. Sie engagiert 
Samir, Nadège und Fred, drei Obdachlose ohne gärtnerische 
Fähigkeiten – dafür wissen sie alles über Diebstähle und Ein-
brüche. Mit ihrer Hilfe entführt Eva eine der seltensten Rosen 
aus Lamarzelles Imperium, denn nur mit ihr kann sie eine 
neue Rosenkreation erschaffen, die ihr ganz bestimmt eine 
neue „Goldene Rose“ bescheren wird... 

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

MÄRZ - MARS
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Mittwoch, 15. März 2023 // 15h00 - 16h30

BICHERWUERM - zesumme liesen ass méi!

Wir laden Sie ein, sich in 
lockerer Atmosphäre über 
eines der schönsten Hobbies 
auszutauschen, das es 
gibt: über Bücher! Neben 
Buchbesprechungen planen 
wir auch Ausflüge zu Leseorten 
oder Büchermärkte. Wenn Sie 
interessiert sind: sprechen Sie uns 

einfach an!

Nous vous invitons à échanger, dans une atmosphère déten-
due, 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!

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

Mittwoch, 15. März 2023 // 11h30 - 14h00 

KACHTREFF AM CLUB
Einmal im Monat kocht 
das Team des Club 
Haus an de Sauerwisen. 
In gemütlicher Runde 
genießen Sie ein eigens 
zusammengestelltes, 
geschmackvolles Essen - 
meist basierend auf den 
Zutaten der Saison und 
regionalen Produkten.

Une fois par mois, le 
personnel du Club Haus 

an de Sauerwisen se fait un plaisir de cuisiner pour vous.  

Ratatouille

Wir bieten Ihnen zusätzlich unserer “Kachtreff to go” an:
wir kochen unter unseren hygienischen Standards für Sie 
mit. Sie bestellen im Vorfeld eine oder mehrere Portionen, 
und kommen diese dann bei uns abholen.

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: jeweils 13.50 €

Bitte vorherige Anmeldung unter der Nummer 56 40 40 1!

MÄRZ - MARS
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Samstag, 18. März 2023 // ab 16h00

SINGLE-EVENT KOCKELSCHEIER
Sie wie früher ein-
mal wieder aufs 
Glatteis wagen. Ab 
19h00 schließen 
wir den Tag mit 
einem gemeinsam-
en Abendessen im 
Retaurant „Elch“ 
(2 Grevelsbarriere, 
8059 Bertrange) ab.

Vous pouvez vous aventurer sur le verglas comme autre-
fois. A partir de 19h00, nous terminerons la journée par un 
dîner en commun au restaurant “Elch” (2 Grevelsbarriere, 
8059 Bertrange).

Treffpunkt: Patinoire Kockelscheier
  Rue de Bettembourg, L-1899 Luxembourg
Kosten:            7 € (Eintritt und Schlittschuhe)
Begleitung:  Mitarbeiter*in des Club
Sprache: luxemburgisch, französisch

Freitag, 17. März 2023 // ab 14h00
 

KAARTENNOMËTTEN
Unser beliebter 
„Kaartenowend“ wird 
für die Wintermonate ein 
Kartennachmittag.  Skart, 
Rommé, Doppelkopf, 
Skipo, Monte Carlo, 
Belot , Pocker… Einmal 
im Monat treffen wir 
uns zum gemeinsamen 
Katenspielen. Kommen 
Sie einfach vorbei, lernen 
Sie neue Kartenspiele 

kennen oder spielen Sie bekannte. Dazu gibt es eine kleine 
Köstlichkeit aus der Küche. 

Pendant les mois d’hiver notre « Kaartenowend » se déroulera 
durant un après-midi.  Venez Découvrez de nouveaux jeux de 
cartes ou jouez à ceux que vous connaissez déjà. Le tout est 
accompagné d’une petite gourmandise de la cuisine.

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             kostenlos
Sprache:  luxemburgisch, französisch
Begleitung:   Mitarbeiter*in des Club

MÄRZ - MARS
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Sonntag, 19. März 2023 // 9h30 - 14h00

IVV-WANDERUNG
Einmal im Monat begleiten 
wir Sie an einer IVV-
Wanderung. Gemeinsam 
werden wir dann in 
moderatem Tempo die 
mittlere Strecke gehen, die 
in der Regel zwischen 10 km 
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.

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. 

19. März 2023 -  Brouch
   “Hall an der Koll”, 0 Am Eck,   
   L-7416 Brouch

Treffpunkt: vor Ort beim Halleneingang
Kosten: 1,50 € Startgebühr
Begleitung: ein/e Mitarbeiter/in des Club
Sprache: luxemburgisch, französisch, deutsch

Mittwoch, 22. März 2023 // 14h00 - 17h00 

SOPHROLOGIE

Qu‘elles sont les biens-faits de la Sophrologie-Yoga.

Les différentes méthodes :

le pranayama des exercices respiratoires
le yoga

la méditation
la gestion du gestion du stress

Maximal 10 Personen

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: 25 € Schnupperpreis für 3h
Referentin: Mme Viviane Clausse
Sprache: luxemburgisch, französisch, deutsch

MÄRZ - MARS
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Freitag, 24. März 2023 // 14h00 - 17h00 

ENTSPANNUNGSTECHNIKEN
An diesem Nachmittag 
werden wir Ihnen 
v e r s c h i e d e n e 
Entspannungtechniken 
(Meditation, Progressive 
Muskelentspannung, 
geführte Entspannung 
im Sitzen, EFT 
Klopftechnik sind nur 
einige Möglichkeiten auf 
die wir zurückgreifen 

können) vorstellen, 
und die eine oder andere Übung zusammen mit Ihnen 
durchführen. Mit dem Ziel, dass Sie diese zu Hause 
anwenden, und so Ihren Alltag entspannter angehen 
können.
 
Cet après-midi, nous vous présenterons différentes techniques 
de relaxation  et effectuerons avec vous l‘un ou l‘autre 
exercice (méditation, EFT, relaxation musculaire progressive, 
relaxation guidée en position assise, se ne sont que quelques-
unes des options que nous pouvons vous présenter), dans le 
but d‘obtenir un moyen pour vous détendre seule à la maison.

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: 10 €
Referentin: Mme Jessy Muller
Sprache: luxemburgisch, französisch, deutsch

Donnerstag, 23. März 2023 // 9h30 - 14h00

ALLES TOFU?
Vegetarisch kochen für 
Anfänger 

Tofu, Seitan, Tempeh, 
Sojafleisch - die Läden 
sind voll mit vegetarischen 
Alternativen. Doch 
nicht immer ist klar, wie 
man diese schmackhaft 
zubereiten kann. Im 
Workshop erfahren Sie 

wissenswertes über die vegetarische Ernährung und die 
verschiedenen Fleischalternativen. Anschließend kochen 
wir gemeinsame eine vegetarisches Mittagessen und 
genießen es in einer geselligen Runde. 

Tofu, seitan, tempeh, viande de soja - les magasins regorgent 
d’alternatives végétariennes. Mais il n’est pas toujours évident 
de savoir comment les préparer de manière savoureuse. 
Dans cet atelier, vous apprendrez des choses intéressantes 
sur l’alimentation végétarienne et les différentes alternatives 
à la viande. Ensuite, nous cuisinerons ensemble un déjeuner 
végétarien et le dégusterons dans un cadre convivial.  

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: 10 €
Referentin: Mme Elisabeth Schmit
Sprache: luxemburgisch, französisch, deutsch

MÄRZ - MARS
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Wir vom Club Haus an de Sauerwisen organisieren 
für Sie eine Gesundheitswoche, in der wir ein 
abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen 
Aktivitäten zusammengestellt haben.
Machen Sie mit; Sie erhalten nützliche Informationen 
und Tipps, die Sie ganz einfach zu Hause anwenden 
können.
Und der Knüller:
Während der Woche bieten wir je ein gesundes  und 
ausgewogenes Frühstück und etwas Leckeres zur 
Mittageszeit an. Und das Beste: daas meiste ist für Sie 
kostenlos! Wir bitten Sie nur, sich hierzu anzumelden. 

Le Club Haus an de Sauerwisen organise une semaine 
de santé pendant laquelle nous vous proposons un 
programme varié avec différentes activités, qui ont 
toutes pour objectif de donner un tournant positif à 
vos habitudes alimentaires, ainsi qu’à votre condition 
physique. Venez et participez ; vous recevrez des 
informations et astuces utiles que vous pourrez 
facilement appliquer chez vous.  Tout au long de 
la semaine, nous vous proposons un petit-déjeuner 
équilibré ainsi qu’un déjeuner « buffet de salades ». 
Pour le buffet de salades, nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire.

 

Woche der Gesundheit MÄRZ - MARS
Montag, 20. März 2023

7h30  Brotbacken fürs Buffet

9h00  Frisches Porridge - selbst gemacht

0900 - 11h00 Frühstücksbuffet

Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück 
mit leckeren Alternativen. 

09h30 - 10h30 Soft-Indoor-Cycling

12h00 - 14h00 Gemeinsames Mittagessen

Wir gehen gemeinsam im indischen  Restaurant “Karma” 
essen. Bitte melden Sie sich vorher an.

12h15 - 13h00 Lauftreff

  
15h00 - 16h00 Komm - Danz mat!
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Dienstag, 21. März 2023

7h30  Brotbacken fürs Buffet

9h00  Frischer Griessbrei - selbst gemacht

9h00 - 10h00 Pilates

10h00 - 11h00 Denksport mit 5 Sinnen

Aufgaben, Übungen und Spiele rund um  die 5 Sinne zur 
Verbesserung der Merkfähigkeit. Mit verschieden kniffligen 
Übungen zu sehen, hören, tasten, schmecken und riechen.
Tâches, exercices et jeux autour des 5 sens pour améliorer la 
mémoire. Avec différents exercices sur la vue, l’ouïe, le toucher, 
le goût et l’odorat.

0900 - 11h00 Frühstücksbuffet

Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück mit 
leckeren Alternativen. 

12h00 - 14h00  Salatbuffet

Zur Mittagszeit bieten wir Ihnen eine bunte und gesunde 
Auswahl verschiedener Salate und Zutaten. Mischen Sie 
sich kostenlos Ihren eigenen Salat.

14h00 - 17h00 Spilltreff
 

Mittwoch, 22. März 2023

7h30  Brotbacken fürs Buffet

9h00  Frischer Chiapudding - selbst gemacht

9h00 - 10h00 Fit im Alter

0900 - 11h00 Frühstücksbuffet

Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück 
mit leckeren Alternativen. 

12h00 - 14h00 Superfood Menu

14h00 - 17h00 Handarbeschtstreff

14h00 - 17h00 Sophrologie Schnupperkurs

17h30 - 18h30 Owes-Spinning

Anschließend bieten wir noch ein geselliges Beisammensein 
an. Hierzu kann jeder eine leckere Kleinigkeit zum Essen 
mitbringen.
 

Semaine de la santéMÄRZ - MARS
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Donnerstag, 23. März 2023

7h30  Brotbacken fürs Buffet

9h00  Frischer Smoothie - selbst gemacht

9h00  Workshop: Alles Tofu?

  Informationen siehe S. 23

0900 - 11h00 Frühstücksbuffet

Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück 
mit leckeren Alternativen. 

12h00 - 14h00 Vegetarisches Menu

14h00 - 15h30 Konferenz: 
  Tipps + Tricks rund um die Gesundheit

Erfahren Sie Tipps und Tricks rund um die Gesundheit aus 
und mit der Natur. Vortrag mit praktischen Anwendungen 
und einigen Verkostungen mit anschließender Fragerunde. 
Découvrez des astuces autour de la santé à partir et avec la 
nature. Conférence avec applications pratiques et quelques 
dégustations suivies d’une séance de questions-réponses.

14h00 - 17h00 Spilltreff 

Freitag, 24. März 2023

7h30  Brotbacken fürs Buffet

8h30  Trëppeltour mam Louis

8h30

9h00  Süsskartoffel-Avocado-Frühstück

0900 - 11h00 Frühstücksbuffet

Wir bieten Ihnen ein vollwertiges, kostenloses Frühstück 
mit leckeren Alternativen. 

12h00 - 14h00 Gemeinsames Mittagessen

Wir gehen gemeinsam im rümelinger Restaurant “Brasserie 
du musée” essen. Bitte melden Sie sich vorher an.

14h00 - 17h00 Workshop: Entspannungstechniken
 
  Informationen siehe S. 23
 

Woche der Gesundheit MÄRZ - MARS
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Samstag, 25. März 2023 // 9h00 - 15h00

METHODEN DER GEWICHTSREDUZIERUNG
Viele von uns kämpfen - 
besonders mit zunehmendem 
Alter - mit ihrem Gewicht. 
Wir fragen uns dann, wenn 
die Hose zu zwicken beginnt: 
wie kann ich am schnellsten 
abnehmen? Worauf muss ich 
achten? Was darf ich alles 
essen, und was nicht?

In diesem Kurs stellen wir 
Ihnen einige Möglichkeiten vor, wie Sie Ihr Gewicht wieder 
unter Kontrolle bringen, und dabei viel über sich selber lernen 
können. Ausserdem zeigen wir Ihnen, wie lecker gesundes 
Essen sein kann, indem wir zusammen etwas zubereiten.
  
Beaucoup d’entre nous luttent avec leur poids - surtout en 
vieillissant. Nous nous demandons : quel est le moyen le plus 
rapide de perdre du poids ? À quoi dois-je faire attention ? 
Qu’est-ce que je peux manger et qu’est-ce que je ne dois eviter ?

Treffpunkt:  Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:             10 €
Referent:   Thomas Zimmer
Sprache:  luxemburgisch

Sonntag, 26. März 2023 // 9h30 - 14h00 

IVV-WANDERUNG
Im Rahmen unserer 
Gesundheitswoche bieten 
wir Ihnen an diesem Sonntag 
die Möglichkeit, gemeinsam 
in moderatem Tempo zu 
wandern.  
Im Anschluss gibt es dann 
die Möglichkeit vor Ort 
zusammen zu Mittag zu 

essen – natürlich je nach 
Angebot des zuständigen Wandervereines.

Dans le cadre de notre semaine de la santé, nous vous offrons 
ce dimanche la possibilité de marcher ensemble à un rythme 
modéré.  
Ensuite, vous aurez la possibilité de déjeuner ensemble sur 
place, selon l’offre de l’association de randonnée concernée. 

26. März 2023 -  Lintgen
   Festsall “A Mouschelt”
   250 Route de Fischbach, Lintgen

Treffpunkt: vor Ort beim Halleneingang
Kosten: 1,50 € Startgebühr
Begleitung: ein/e Mitarbeiter/in des Club

Semaine de la santéMÄRZ - MARS
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Termine nach Vereinbarung

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

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

Wie bewege ich mich sicher durch das Internet, oder wie 
lese ich meine mails auf dem neuen Handy?

Avez-vous des questions par rapport à votre gsm, laptop ou 
tablet? Voulez-vous savoir comment dactylographier ou 
travailler avec différents programmes?
Comment surfer sur l’internet ou lire les mails?

Windows/Android: M. Raymond Colling

Apple/Android: M. John Franzetti

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

Termine nach Vereinbarung

ALTE VHS-FILME DIGITALISIEREN 
Für viele einst 
au f g e z e i c h n e t e 
Video-Schätze gibt es 
einfach keinen Ersatz: 
die alten Lieblings-TV-
Sendungen etwa und 
vor allem natürlich auch 
private Aufzeichnungen 
mit dem VHS-Camcorder 
von Familienfeiern, 
Urlaubsreisen oder den 

ersten Gehversuchen des Nachwuchses. 

Wer solche kostbaren Erinnerungen retten will, sollte nicht 
mehr allzu lange damit warten.
Wir bieten Ihnen einen Service an, indem wir für Sie diese 
alten Schätze von Ihrer VHS-Kasette in eine digitalisiere Form 
bringen, die sie dann auf dem Computer oder - je nach Gerät - 
auch auf dem Fernseher anschauen können. 

On vous offre le service de faire digitaliser vos anciennes cassettes 
VHS, pour avoir la possibilité de les regarder par ordinateur ou à 
la télévision.

Sprechen Sie uns an - wir tun unser Bestes!
Datum: Bitte nach persönlicher Absprache
Kosten: 9,50 € pro Film für Material und Organisation

SERVICE SERVICE
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GESELLIGER TREFF REUNION SOCIALE
Dienstag und Donnerstag, 14h00 - 17h00 

SPILLTREFF AM CLUBHAUS 

In der Gemeinschaft mit netten 
Menschen zusammen zu sein - was 
gibt es Schöneres!
Als zusätzliches Angebot bieten wir Ih-
nen 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.

Unser neues Angebot für Sie:

Kaartennomëtteg

Freitag  13.01
Freitag 17.02
Freitag 17.03

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen

Mittwochs // 14h00 - 17h00

HANDARBEITSTREFF
Sie häkeln und stricken 
gerne und haben Freude am 
geselligen Zusammensein? 
Wir laden Sie herzlich 
zu „Handaarbechtstreff“ 
im Club Haus an den 
Sauerwiesen ein. Egal ob 
Mützen, Schals, Socken, 
Decken, Ihrer Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. 
Wenn Sie wollen können Sie 

ihre Handarbeiten spenden. 
Die “Amis de la communauté catholique de Bonnevoie asbl”, 
um Pastor Fakelstein verteilt Ihre selbstgemachten Sachen 
an hilfsbedürftig Menschen in Luxembourg.  
Bitte bringen Sie ihre eigenen Materialien mit. Falls Sie noch 
nicht so geübt sind, haben Sie die Möglichkeit Ratschläge von 
zwei erfahrenen Strickerinnen und Häkelinnen zu bekommen. 

Vous aimez tricoter et crocheter? Nous vous invitons au « 
Handaarbechtstreff » dans le « Club Haus an den Sauerwiesen 
» . Bonnets, écharpes, chaussettes, couvertures, il n’y a pas 
de limites à votre créativité. Vous pouvez faire don de votre 
travail à l’Amis de la communauté catholique de Bonnevoie 
asbl et soutenir les personnes en difficulté aux Luxembourg. 
Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:           kostenlos
Kursleitung: Mme Milly Stauss
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SPORT SPORT
Montag // 9h30 - 10h30 // Mittwoch // 17h30 - 18h30

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: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            Carnet mit 7 Tickets für 55€
Kursleiter: Valerie und Thomas
Sprache: luxemburgisch, französisch

Und für richtige Fans  - natürlich auch für Anfänger:
2h-Marathon 

am 15. Februar 2023 // 17.30 Uhr - 19.30 Uhr
und im Anschluss: geselliges Beisammensein

Montag, 12h15 - 13h15  // Mittagspausenlauf

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. Gemeinsam 
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: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            kostenlos
Kursleiter: Thomas Zimmer
Sprache: luxemburgisch, französisch
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SPORT SPORT
CERCLE D’APPAREILS INDIVIDUEL
En coopération avec le cabinet de physiothérapie perspactive 
S.a.r.l., nous vous présentons notre nouvelle offre au Club 
Haus an de Sauerwisen : notre nouveau cercle d‘appareils.  

Ce cercle d‘appareils vous 
offre la possibilité d‘entraîner 
votre condition physique 
individuellement et sans contact. 
Notre cercle d‘appareils 
est conçu de manière à 
pouvoir simuler différents 
stimuli d‘entraînement : 
 
- des mouvements lents 
produisent une résistance douce 
 
- des mouvements 
rapides produisent un 
effort plus important. 
 
Ce contrôle précis vous aide dans 
votre entraînement individuel 
afin d‘améliorer vos mouvements 
quotidiens. Les différents stimuli 
permettent de développer les 
muscles en différentes phases. 

 

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Preis:          25 € / 35 € pro Monat
Begleitung: Personal des Club Haus an de Sauerwisen
Sprache: luxemburgisch, französich

INDIVIDUELLER GERÄTEZIRKEL
In Kooperation mit der Praxis für Physiotherapie perspactive 
S.a.r.l. präsentieren wir Ihnen unser neues Angebot im Club 
Haus an de Sauerwisen: unseren 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.

Treffpunkt:   Club Haus an de Sauerwisen
Preis:           25 € / 35 € pro Monat
Begleitung:  Personal des Club Haus an de Sauerwisen
Sprache:  luxemburgisch, französich
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SPORTSPORT
Freitag // 8h45 - 11h00

TREPPELE 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: Rümelingen, Club Haus an de Sauerwisen
  Tetange, Kirche
Preis:          die Teilnahme ist kostenlos
Begleitung: M. Louis Bordignon
Sprache: luxemburgisch

Freitag // 18h00 - 19h00 

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. 

Keine Kurse in den Ferien.

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Preis:   Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
Kursleiterin: Mme Malou Schleimer
Sprache: luxemburgisch, französisch
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SPORT SPORT
Dienstag // 9h00 - 10h00

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: Club Haus an de Sauerwisen  
Preis:  Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
Kursleiterin: Mme France Leclercq / Louis Marter 
Sprache: französisch

Mittwoch, 22. März 2023 // 14h00 - 17h00 

SOPHROLOGIE - SCHNUPPERKURS

Qu‘elles sont les biens-faits de la Sophrologie-Yoga.

Les différentes méthodes :

le pranayama des exercices respiratoires
le yoga

la méditation
la gestion du gestion du stress

Maximal 10 Personen

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten: 25 € Schnupperpreis für 3h
Referentin: Mme Viviane Clausse
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SPORT SPORT
Freitag // 8h30 - 9h30

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 Geschmei-
digkeit und Dehnung gelegt. 
Auch werden die Stabilisation-
smuskeln der Wirbelsäule stim-
uliert. 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.

Keine Kurse in den Ferien!

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Preis:  Carnet mit 7 Tickets zu 90 €
Referent: Marco Heid, Sporttherapeut
Sprache: luxemburgisch, französisch

Dienstag // 9h30 - 11h00

DENK-SPORT 
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.

Und im Anschluss: verabreden Sie sich doch zu einem 
gemeinsamen Mittagessen in geselliger Runde!

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:            kostenlos
Kursleitung: Jessy Muller
Sprache: luxemburgisch, deutsch
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Montag // 15h00 - 16h00

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.

Anschließend:  geselliges Beisammensein!

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Preis:  Carnet mit 10 Tickets für 30 €   
Kursleiterin: Mme Ilona Pelletier
Sprache: luxemburgisch, französisch

Mittwoch //  9h15 - 10h15

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:  Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Preis:  Carnet mit 7 Tickets zu 55€ 
Kursleiterin: Mme Ilona Pelletier, Trainerin
Sprache: luxemburgisch, französisch

SPORT SPORT
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Dienstag oder Mittwoch / Termin nach Vereinbarung

REFLEXOLOGIE
Die Fuß-Reflexologie 
basiert auf der Erkenntnis, 
dass es für jedes Organ und 
jeden Bereich des Körpers 
eine entsprechende Zone 
am Fuß gibt. Berühren 
wir diese mit Druck- 
oder Massagetechniken, 
so wird der gesetzte Reiz 

durch Nerven und Energiezonen an entsprechend andere 
Körper-  areale weiter geleitet.

Cette pratique de massage millénaire, dont les origines orientales sont 
identiques à celle de l’acuponcture, permet de détendre, d’harmonis-
er, de stimuler et de tonifier aussi bien le corps que l’esprit. 

Folgende Daten stehen zur Verfügung: 

11., 17., 25. Januar 
8., 14., 22. Februar 

8., 14., 22., 28. März

Anmeldung unbedingt erforderlich!

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Preis:  35€ je ½Stunde;  60€ je Stunde   
Referent: Mme Claudine Vereecke
Sprache: französisch, luxemburgisch

WELLNESS WELLNESS
Dienstag oder Mittwoch / Termin nach Vereinbarung

MASSAGE 
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. 

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. 

Treffpunkt: Club Haus an de Sauerwisen
Preis:  60€ je Stunde   
Referentin: Mme Tânia Silva
Sprache: französisch
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CLUBKARTE / CARTE CLUB

Die  Clubkarte 2023 !
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 ers-
tellen 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 2023_”Ihr Name”.

Vielen Dank!

Soutenez nous avec seulement 15,00€ pour toute une année !
Cette cotisation nous donne la possibilité de réaliser un pro-
gramme diversifié.
Nous vous remercions de virer le montant de 15,00€ sur notre 
compte BIL IBAN LU71 0025 1691 8549 6700 avec la men-
tion «  Carte Club 2023_Votre Nom »
Merci !

WIR SUCHEN / NOUS RECHERCHONS

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

La retraite
Vous faites face à la transition vers la retraite?
Avez-vous hâte de recevoir votre retraite bien méritée? 
Ou l´avez vous déjà? 
Avez-vous une liste de choses que vous avez toujours voulu 
faire, mais que vous n’avez jamais eu le temps de faire? Très 
bien! Parce que nous sommes à la recherche de personnes, 
qui savent ce qu’elles veulent! Qui voudrait partager leurs 
intérêts avec les autres. Nous serions heureux de vous soute-
nir dans vos idées! Si vous avez des idées ou souhaitez vous 
impliquer, contactez-nous!
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Allgemeine Datenschutzbestimmungen Règlement général sur la protection des données

Seit dem 25. Mai 2018 ist eine Verordnung zum Schutz 
personenbezogener Daten natürlicher Personen in der 
gesamten Europäischen Union unmittelbar anzuwenden.

Im Rahmen unserer Beziehung zu unseren Mitgliedern 
des “Club Haus an de Sauerwisen” möchten wir Sie 
darüber informieren, dass alle Ihre in unserem EDV-
System enthaltenen personenbezogenen Daten nur für 
den Versand unserer Broschüren im Zusammenhang 
mit unseren Aktivitätenund zu Abrechnungszwecken 
verwendet werden. 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 
ist und wird auch in Zukunft nicht erfolgen.
Im Rahmen unserer Reisen sind wir verpflichtet, eine Kopie 
ihre Daten an unsere Kooperationspartner (Fluggesellschaft, 
Hotel) weiter zu leiten, so dass der Name der Person auf 
dem Flugticket mit dem Personalausweis übereinstimmt.
Kopien Ihrer Personalausweise, die Sie uns nach der 
Anmeldung und der Teilnahme an einer Reise mit 
dem “Club Haus an de Sauerwisen” zusenden, werden 
unmittelbar nach der Rückkehr jeder Reise vernichtet.
Wir bitten Sie, uns per E-Mail sauerwisen@pt.lu oder per 
Post zu informieren, falls Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr in unseren Büchern erscheinen sollten.

Depuis le 25 mai 2018 une 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.
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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.

Informations importantes à lire!

La participation à chaque activité du club se fait sous votre 
propre responsabilité. Foyers Seniors asbl décline toute 
responsabilité en cas de dommages ou d’accidents.
En cas d’activités sportives, vous devez impérativement 
consulter votre médecin au préalable pour savoir si ce 
sport est adapté à votre cas.
Dans votre propre intérêt, informez le/la responsable 
de l’activité de tout problème de santé éventuel. Boire 
suffisamment est indispensable pour toute activité 
physique.
Apportez donc impérativement de l’eau lors des 
promenades, des excursions, des activités sportives.
Si vous vous êtes inscrit à une activité et que vous ne 
pouvez pas y participer, contactez-nous le plus rapidement 
possible. Si vous annulez votre inscription à temps, une 
personne intéressée figurant sur la liste d’attente pourra 
prendre votre place. Si votre désistement nous occasionne 
des frais, nous nous verrons malheureusement dans 
l’obligation de vous les facturer.
En cas d’interruption du cours ou d’absence sans annulation 
préalable, nous ne pouvons pas rembourser les frais.
Les photos des participants aux différentes activités peuvent 
être utilisées par nos soins pour des publications. Si vous 
n’êtes pas d’accord, nous vous prions de nous le faire savoir 
par écrit.
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