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INFOS

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

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

INFOS

   Datum  l  Date

   Uhrzeit  l  Heure

   Ort  l  Lieu
   Kostenbeitrag  l  Tarif
   Kursleiter  l  Chargé de cours

   Sprache  l  Langue
   Mitbringen  l  A apporter

   Dauer  l  Durée

   Anmeldefrist  l  Inscription

GESCHENKGUTSCHÄIN  l  CHEQUE CADEAU

LEGENDE  l  LÉGENDE



Virwuert vum Buergermeeschter
aus der Gemeng Kiischpelt

Yves Kaiser, Bourgmestre

Commune Kiischpelt

Léif Lieserinnen a Lieser,

Eisen Alldag ass an de leschte Jore ëmmer méi vun der digitaler 
Technologie ageholl ginn, a vill vun den Demarchen an eisem 
dagdeegleche Liewe lafen iwwert de Computer, Tablett oder 
Handy. Administrativ Virgäng oder Bankoperatioune kënnen 
haut mat e puer Klicke gereegelt ginn, ouni sech mussen 
ze deplacéieren. Och Informatioune sichen, akafen oder 
mat Frënn a Famill iwwert de Bildschierm Kontakt hale sinn 
einfach a schnell méiglech an d’ Coronapandemie huet dëst 
nach vill méi beschleunegt.

Mee net jiddereen ass mat dëser Technologie vertraut. Do wou haut eis Kanner dran era 
wuessen an et fir si eng Selbstverständlechkeet ass, sou ass dëst awer net fir jiddereen esou.

Et gëtt Matmënschen déi wéineg bis guer keng Kenntnisser am digitale Beräich hunn an 
domadder net vun de Virdeeler profitéiere kënnen. Oft sinn dëst eeler Persounen déi an 
hirem Liewe weider kee Kontakt mat der digitaler Technologie haten.

Dofir ass et wichteg dass och eis eeler Matmënschen dovu profitéiere kënnen an eng 
Hëllefsstellung kréie fir lues a lues an déi digital Welt era gefouert ze ginn.

Den Club Haus op der Heed mécht genau dat. Mat hirem Projet “ÉISLEK DIGITAL” ënnerstëtzen 
si Matmënschen ab 50 Joer, déi keng bis wéineg Erfarung mam Internet a Computer hunn, a 
stinn hinnen zur Säit bei de Froen a Bedenken déi et ginn.

Hire Projet gouf och mam “Prix d’inclusion numérique 2022” ausgezeechent, woufir ech 
hinne wëll felicitéieren a Merci soe fir hiert Engagement.

Profitéiert vun hirer Offer an taucht och dir an déi digital Welt an.

Chères lectrices et chers lecteurs,

Les dernières années, la technologie digitale a pris une place de plus en plus importante dans notre 

vie quotidienne et de nombreux processus sont régis par l‘ordinateur, la tablette ou le téléphone 
portable. Les démarches administratives ou les opérations bancaires peuvent désormais être 
réglées en quelques clics, sans avoir à se déplacer. Chercher des informations, faire ses courses 
ou rester en contact avec ses amis et sa famille via son écran est facile et rapide. Depuis son 
apparition la pandémie du Covid a encore accéléré cette digitalisation de notre vie quotidienne.

Cependant, tout le monde n‘est pas familier avec cette technologie. Tandis que nos enfants 
maitrisent facilement l’utilisation des moyens technologiques moderenes, ce n‘est pas le cas pour 
tout le monde.
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Certaines personnes n’ont que peu ou pas de connaissances dans le domaine digital et ne peuvent 
donc pas profiter de ses avantages. Il s‘agit souvent de personnes âgées qui n‘ont pratiquement 
pas été en contact avec la technologie digitale au cours de leur vie.

Il est donc d‘autant plus important qu‘elles puissent en profiter et recevoir une aide pour se 
familiariser avec le monde digital.

Le „Club Haus op der Heed“ les soutient dans cette démarche. Avec le projet „ÉISLEK DIGITAL“, 
il cible les personnes à partir de l’âge de 50 ans qui n‘ont que peu ou pas d‘expérience avec les 
moyens informatiques en leur donnant la possibilité de se familiariser avec le monde digital tout 
en leur offrant l’assistance requise pour surmonter leurs questions et doutes.

Leur projet a été récompensé par le „Prix d‘inclusion numérique 2022“, pour lequel je tiens à 
féliciter les responsables et à les remercier pour leur engagement.

Profitez-vous aussi de leur offre et plongez dans le monde numérique.

Yves Kaiser
Bourgmestre Commune Kiischpelt
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ALLGEMEINBILDUNG

Cours de luxembourgeois 
A1 (débutants)

A ce niveau vous êtes capable de communiquer avec 
des mots et des phrases simples dans

vos activités quotidiennes.
Compétences visées : L’élève peut comprendre et utiliser 

des expressions familières et quotidiennes ainsi que des 
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. 

Il peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne 
des questions la concernant - par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui 
lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. Il peut communiquer de 
façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

Prérequis :
- Pas de prérequis à l’inscription.
- Veuillez nous communiquer votre adresse Email.

Livre (obligatoire) : Schwätzt Dir Lëtzebuergesch? A1 / Prix: 24€.
auteurs: Angie Gaasch (INL), Jennifer Kaell (INL)
éditeur: INL – Institut national des langues
ISBN: 978-99959-40-02-7

    DI / MA 21.02.23 
18:00 - 20:00

Club Haus op der Heed

110 € (12 séances (= 24 h))

10.02.2023

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

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

Steiererklärung - 
Wéi - wat - wou?
La déclaration d‘impôts
mam Jeppe Andreasen

Op dësen Infoowend erkläert Eech den Jeppe 
Adreasen wéi d‘Steiererklärung richtig ausgefëllt 
gëtt:

• Wat muss wou ausgefëllt ginn?

• Wat kann ech ofzéien?

• Wéi ass et mat den Abattementen?

• Wéi fëllen ech den Formulaire 113 an 121 aus (Photovoltaïque)?

• Wat an wou muss ech androën, wann ech eng Wunneng verlounen oder 
verkafen

•…

Och op Steierklassen geet hien an: Steierklassen 1, 1A, 2 an – gerecht oder 
ongerecht?

Dës an vill aner Froen ginn op dësem Infoowend thematiséiert.

Natirlich kënnt Dir och wärend dësem Virtrag allgemeng Froën stellen!
Monsieur Jeppe Andreasen explique à l‘aide de quelques exemples de cas comment rem-
plir correctement la déclaration d‘impôts. 
Il expliquera entre autres quels revenus doivent 
être imposés et quels frais sont déductibles.
Après l‘exposé, vous pouvez poser des questions! DO / JE 02.03.23 

19:00
Helzen, Vereinssall
15 €
Jeppe Andreasen
01.03.2023
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ALLGEMEINBILDUNG

Drëtt-Alterskommissioun von der Gemeng Wënt-
ger an Zesommenarbicht mat der ala an dem 
Club Haus op der Heed invitéiert op den

Info-Owend Demenz 

Informatiounen an Erklärunge vum 
Sozial- a Koordinatiounsdéngscht vun der 

ala (Association Luxembourg Alzheimer). 

Theme vum Info-Owend 
- Alzheimer an aner Demenzformen 

- Diagnos a Symptomatik

- Ëmgang mat der Diagnos

- Ënnerstëtzung a Bewältegung am Alldag

- Liewe mat Demenz

- Servicer vun der ala 

- Froen an Äntwerten

    MI / ME 22.03.23 
19:00
Centre Culturel Wincrange

   Lëtzebuergesch
10.03.2023
Anmeldung: 99 82 36

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

Gemeng Wëntger
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AUSFLUG  l  REISE

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

Traumhaftes Andalusien -
18.09.2023 - 25.09.2023

Montag, 18.September 
Flug Luxemburg-Malaga - Individueller Transfer 

zum Hotel Riu Nautilus 4*

Dienstag, 19. September
Lernen Sie Malaga zusammen mit ihrem lokalen Reiseführer kennen. 
Während des Stadtrundgangs sehen Sie unter anderem die alten Markthallen 
Atarazanas mit dem vielfältigen Angebot, die Kathedrale, das römische Thea-
ter, die maurische Festungsanlage Alcazaba oder auch das Geburtshaus des be-
rühmten Malers Picasso.

Mittwoch, 20. September
Tagesausflug nach Granada mit Besuch der Alhambra. Direkt am Fuße der Sierra  
Nevada liegt Granada. Hier werden Sie die berühmte Alhambra besuchen. 
Gebaut im 13. Jahrhundert steht es heute unter Unesco Denkmalschutz. Den 
Nachmittag können Sie zur freien Erkundung nutzen.
Genüsslich in den Gassen flanieren oder auf einer der vielen Terrassen einen 
Kaffee genießen und dem Treiben der Touristen zuschauen.

Donnerstag, 21. September
Tag zur freien Verfügung

Freitag, 22. September
Besuch der faszinierenden Stadt Ronda, eine der historischsten Städte Andalu-
siens Süden.
Die geführte Tour beginnt an dem bekannten Eingansportal Almocabar Gate, 
geht weiter zur Kirche Iglesia del Espiritú Santo, der Stadthalle, der Stierkampf-
arena, übrigens eine der ältesten Spaniens.
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

13

Samstag, 23. September
Heute geht es nach Frigiliana, ein kleiner Ort ca. 
6 km von Nerja entfernt. Die Stadt wurde zum 
wiederholten Male als die schönste Stadt in 
Andalusien gekürt. Der Stadtrundgang geht 
durch das  maurische Viertel. Hier fanden die Kämp-
fe zwischen den Mauren und den Christen statt.
Weiter geht es ins Almun͂ecar Tal, bekannt für seinen 
tropischen Plantagen. Hier besuchen Sie die Hacienda 
Vents Luciano. Die Besitzer waren die Pioniere im Anbau von 
tropischen Früchte in der ganzen Gegend.
Auf der Rückfahrt dann ein Stop in Nerja mit dem spektakulären Ausichtspunkt: 
Balcón de Europa.

Sonntag, 24. September
Tag zur freien Verfügung

Montag, 25. September 
Rückflug mit Luxair 

Bitte Anmeldeformular anfordern 
bis 31.01.2023

Für zusätzliche Informationen und 
das komplette Programm: 

Tel. 99 82 36 / info@opderheed.lu
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AUSFLUG  l  REISE

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

Sonntagsausflug nach 
Bastogne
Visite de Bastogne et du 
War Museum 

An diesem Sonntag sind wir in Bastogne und 
besuchen das War Museum. Hier erwartet uns eine 

faszinierende Austellung über den 2. Weltkrieg und die 
Ardennenschlacht. 

Nach dem gemeinsamen  Mittagessen kann 
man die Stadt selbst erkunden.

Ce dimanche, nous sommes à Bastogne et visiterons 

le War Museum. Une exposition fascinante sur 
la seconde guerre mondiale et la bataille des 
Ardennes nous y attend. Après le déjeuner en 
commun, il reste du temps libre à Bastogne.

  SO / DI 26.03.23 
09:15 
Troisvierges
70 €
10.03.2023

Benevolat

Wir suchen regelmäßig Leute, die sich im 
Benevolat engagieren möchten, z.B. als Leiter einer 
Gesanggruppe, Mitarbeit beim Einpacken unserer 
Broschüre….

Wenn Sie in interessiert sind, rufen Sie uns bitte an, 
wir informieren Sie gerne unverbindlich.

Nous sommes à la recherche de bénévoles p.ex. pour 
diriger un groupe de chant, mise en enveloppe des 

brochures...
Contactez-nous pour plus d’informations.

14



15

INFOS

15

AUSFLUG  l  REISE

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

Besuch der Zuchtstation für 
Süßwassermuscheln an 
der Kalborner Mühle

Weltweit wurde und wird das natürliche 
Gleichgewicht der Ökosysteme durch menschliche 
Aktivitäten gestört. Um irreversible Schäden zu 
vermeiden, muss die Menschheit ihre Anstrengungen 
verstärken, um diesen Trend aufzuhalten. Die Natur bietet eine 
breite Palette an Ökosystemdienstleistungen, von denen wir alle profitieren. 
Wenn diese gestört werden, hat dies zahlreiche Folgen, auch für uns Menschen.

Wenn der Mensch die heimischen Süßwassermuscheln schützt, werden diese 
ihm sauberes Wasser liefern: Denn eine gesunde Süßwassermuschel kann bis 
zu 50 Liter Wasser pro Tag filtern. So tragen große Muschelbänke erheblich zur 
Verbesserung der Wasserqualität bei.

Gesunde Muscheln = gesunde Wasserläufe = gesunde Menschen.
Um die verbleibenden Populationen von Süßwassermuscheln zu unterstützen, hat 
natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d‘Natur (www.naturemwelt.lu) 2008 mit 
der Nachzucht von zwei bedrohten Arten in Luxemburg begonnen. Es handelt sich 
dabei um die Flussperlmuschel und die Bachmuschel. Beide Arten werden in der 
Zuchtstation an der Kalborner Mühle für die Region Eifel-Ardennen (Luxemburg, 
Belgien und Deutschland) gezüchtet. 

Bei der heutigen Besichtigung der Zuchtstation 
erklären wir Ihnen die Biologie der Arten sowie 
die einzelnen Schritte der Zucht. Wichtiger als 
die Zucht der bedrohten Tiere selbst, ist die 
Wiederherstellung des Lebensraums dieser 
Arten. Auch diese Aspekte werden während 
des Besuchs angesprochen.

  DO / JE 13.04.23 
14:00 – 16:00

Kalborn, Mühle
kostenlos (Kleine Spende 
für das Projekt erwünscht)

11.04.2023
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

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

Djembé mit Sada

Trommeln macht nicht nur Spaß, es ist auch 
ein guter Weg zu körperlich-seelischer Ausge-
glichenheit, denn es entspannt und gibt neue 

Energie.

Die Konzentrationsfähigkeit wird um ein Vielfaches 
gesteigert und die Magie der Musik wird zu einer tief-

greifenden Erfahrung.

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

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

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

MI / ME 11.01.23 
18:30 - 19:45

Centre Culturel  
„A Schraupen“,  
1, Ieweschtduerf  
Bockholtz (Hosingen)
138 € (11 Einheiten)

Sada Diagne

04.01.2023
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

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

  FR / VE 03.02.23 
18:00
Centre Culturel  
Weiswampach
kostenlos
Georges Eicher
01.03.23

Kinonachmittag im Ciné 
Orion 
 
Egal op allein, mit Freunden oder als Paar. An 
diesem Nachmittag lohnt sich ein Kinobesuch 
im Ciné Orion in Troisvierges. 
Falls Sie mit dem Zug anreisen möchten - der 
Bahnhof befindet sich in unmittelbarer Nähe des 
Kinos. Der Filmbeginn ist angepasst an die 
Ankunftszeit des Zuges. 
 
Passez un après-midi agréable avec un grand film 
au Ciné Orion.

Si vous souhaitez arriver en train - la gare est juste 
à côté du cinéma. Le début du film est adapté à 
l’heure d’arrivée du train.

  Do / JE 26.01.23 
14:30
Kino Troisvierges
8 €
25.01.23

Tag der Familienforschung
Luxroots arbeitet inzwischen in allen Gemeinden 
und Pfarreien von Luxemburg, in den Eifelgebieten 
und in den angrenzenden belgischen Gemeinden. 
Mitarbeiter von www.luxroots.com bieten Ihnen 
Hilfen bei der Familienaufstellung.
- Wie sucht man bei luxroots nach seinen Vorfahren? 
- Wo findet man die Quellen, die Zivilstandsregister 

mit den Geburten, Heiraten und Sterbefällen, usw.?
 
Es werden weitere Internetseiten gezeigt, die 
bei der Suche helfen.

La généalogie n’a jamais été aussi facile 
qu’aujourd’hui. L’équipe de Luxroots vous renseignera 
sur leurs activités.
- Comment rechercher ces ancêtres chez luxroots? 
- Où trouver les sources, les registres de l’état civil 

avec les naissances, les mariages et les décès, etc.
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

Drei Männer und ein Baby

Komödie nach dem Kinohit von Coline Serreau. 
Serreaus modernisierte Bühnenfassung variiert 
mit viel Charme und augenzwinkerndem Humor 
scheinbar unverwüstliche Rollenmuster und zeigt, 

wie wunderbar befreiend Lachen sein kann!
(…)

1986 wurde der Film 
Drei Männer und ein Baby 

mit  3 Césars, darunter Bester Film, ausge-
zeichnet und als bester fremdsprachiger Film 
für den Oscar und für  den Golden Globe no-
miniert. (©Text Cube521)

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

DO / JE 02.02.23 
20:00
Cube 521 Marnach

    21 €
24.01.2023

Mellt Iech un, d’Plazen sinn wéi ëmmer begrenzt.

Carmen

Eine Tanzproduktion mit Musik von Georges Bi-
zet. Exzellente Tänzer und Livemusik in einer der 
schönsten und bewegendsten Geschichten der 
Weltliteratur. Mit Carmen, der Protagonistin der 
gleichnamigen Novelle von Prosper Mérimée, er-
langt der Archetyp der Femme fatale einen breit-
gesellschaftlichen Ruhm. (…) Was Sie erwartet: ex-
zellente Tänzer und Livemusik in einer der schönsten 
und bewegendsten Geschichten der Weltliteratur.

„Lieben oder geliebt haben, das ist genug. Es gibt 
keine andere Perle in den dunklen Falten des Le-
bens.“ Victor Hugo. (© Text Cube521)

Mellt Iech un, d’Plazen sinn wéi ëmmer begrenzt.

  SA 25.02.23 
20:00
Cube 521 Marnach

    21 €
05.02.2023

©
 D

ietrich Dett mann

©
 Dan Hec

ho
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

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

Und wer nimmt den Hund?
Komödie nach dem Filmdrehbuch von Martin Rauhaus in 
einer Bühnenbearbeitung von Marcus Grube. 
Die erstklassig besetzte Komödie “Und wer nimmt den 
Hund?” verspricht spritzige Dialoge und beste Unter-
haltung!
(…) Der gleichnamige Film (mit Martina Gedeck 
und Ulrich Turkur) erlebte seine Weltpremiere 
am 2. Juli 2019 beim Filmfest München und er-
hielt dort gleich eine Nominierung für den Bernd 
Burgemeister Fernsehpreis. Beim Kinostart am
8. August 2019 erreichte der Film Platz 1 der Art-
house-Kinocharts. 2020 wurde er in der Kategorie
Bestes Drehbuch Kinofilm für den österreichischen
Film- und Fernsehpreis Romy nominiert.

Centro Oberhausen - 
Winterschlussverkauf
Shopping und Freizeiterlebnis

Fahren Sie mit uns zum Shoppen nach Oberhau-
sen. Das „CENTRO“ ist Europas größtes Freizeit- 
und Einkaufszentrum. Hier können Sie nach Lust 
und Laune stöbern und in über 250 Geschäften ein-
kaufen. Ob Einzelhandel oder Gastronomie - das Centro 
hat einiges zu bieten: zu den zahlreichen Geschäften und 
Restaurants, kommen Freizeitangebote wie das LEGOLAND® Discovery Centre, 
der TIGER JUMP Trampolinpark oder das größte 
SEA LIFE Aquarium Deutschlands. 

Venez faire du shopping avec nous à 
Oberhausen. Le «CENTRO» est le plus grand 
centre de loisirs de l’Europe. Ici, vous pouvez 
fouiller à votre guise et faire vos achats 
dans plus de 250 magasins. Qu’il s’agisse de 
commerce ou de gastronomie, le Centro a 

beaucoup à offrir.

SO / DI 30.04.23 
19:00
Cube 521, Marnach
21 €
28.04.2023

FR / VE 27.01.23 
07:15
Troisvierges, Parking 
oberhalb Q8 Tankstelle/
Ausgang Troisvierges 
45 €
23.01.2023

© Dietrich Dettmann
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

Vill Kaméidi fir näischt?

Eng wëllromantesch kabarettistesch
Liesung vun a mam Roland Meyer

Eng Zesummenarbicht vum Club Haus op 
der Heed an dem Cube 521

Et si schaardeg Zäiten an d’Zukunft gëtt ëmmer méi grimmeleg am räichste Land 
vun der Welt. Mee et ass een ëmmer nëmmen esou räich wéi ee sech fillt.

Lëtzeburg, oh du eist butzegt-klengt Bommeleeër-Kachkéis-a-Superjhemp-Länd-
chen, an deem d’Rief laanscht d’Mousel verdiert, d’Sauer duerch d’Fielse just 
nach rënnt an d’Wunnengspräisser duerch de Plafong balleren.

Déi eng déi wëllen dech net opginn, déi aner 
loossen hieren Dreck um Stauséi trëllen a vil-
len sinn d’Corona-Aschränkungen over the top 
gewiescht.

De Roland Meyer analiséiert mat vill Kaméidi a 
Gedäisch an net ouni eng uerdentlech Portioun 
Roserei den aktuellen Zoustand vun der Natioun 
a wonnert sech zerguddst, wéi héich de Queck-
sëlver an der Tëschenzäit scho geklotert ass. 

©Roland Meyer

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

©
Eric Engel

SO / DI 29.01.23 
17:00
Cube 521, Marnach
12 €
25.01.23
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MO / LU 09.01.23

19:15 - 20:45

Club Haus op der Heed

132 € (für 11 Einheiten)

06.01.23

GESUNDHEIT

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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Entspannung in der Salz-
grotte „Harmony“ in St.Vith
Session de relaxation dans la saline 
„Harmony“ à St.Vith.

Erleben Sie Wellness, Entspannung und Gesund-
heit in der Salzgrotte. Ein 45-minütiger Aufent-
halt wirkt wie ein ganzer Tag am Meer.
In mineralstoffreicher, reiner Luft bringen Sie 
Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht und 
erfahren Linderung zahlreicher Beschwerden, 
unter anderem Stärkung des Immun- und At-
mungssystems, sowie zur Unterstützung der 
Haut. Der Aufenthalt steigert das Wohlbefin-
den und verschafft Ausgleich, Entspannung 
und Ruhe. Nach dem Besuch in der Salzgrot-
te besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen 
Mittagessen in einem der umliegenden Res-
taurants.

Faites l’expérience du bien-être, de la relaxation 
et de la santé dans la grotte de sel. Un séjour 
de 45 minutes équivaut à une journée entière 
au bord de la mer.

DO / JE 06.04.23
11:00
Salzgrotte Harmony
in St. Vith
14 € 
Bitte mitbringen:  
Normale Kleidung, 
zusätzlich 1 Paar Socken.

23.03.23
Bei Jodallergie oder Schilddrüsenpro-
blemen wird von einem Aufenthalt in 
der Salzgrotte abgeraten. Decken zum 
Zudecken und Entspannen sind vor-
handen.
Déconseillé aux personnes souffrant 
d'allergie à l'iode ou problèmes de 
thyroïde.

Meditation - 
ein Weg der inneren Freiheit

Lernen Sie die Grundübungen der Achtsamkeits-
Meditation kennen und wie Sie im täglichen 
Leben davon profitieren.

Apprenez à connaître les exercices de base de la 
méditation consciente et comment vous pouvez 
en tirer profit dans votre vie quotidienne.
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Achtsamkeit in Alltag und 
Gesellschaft 
Achtsamkeit bewegt die Tagung mit
Dr Marie-Paule Theisen

Die Achtsamkeitspraxis führt zu größerer 
Ausgeglichenheit und Gelassenheit, stärkt die 

Stresskompetenz und die persönlichen Ressourcen. 
Sie leistet einen aktiven Beitrag zur Erhaltung der 

Gesundheit und der Lebensqualität.

Je nachdem wir in schwierigen Situationen reagieren, entsteht Stress oder 
eben auch nicht. Zudem stellen sich im Beruf- und Privatleben verschiedene 
Herausforderungen: rasche Veränderungen, Reizüberflutung, alternde Eltern, 
Konflikte in Beziehungen, Erkrankungen, hohe Ansprüche an sich selbst, die 
Angst nicht mehr mithalten zu können und vieles mehr. Diese Stresssituationen 
verursachen oft unnötige Sorgen, Schmerzen und Leiden, die sich durch die 
Achtsamkeitspraxis überwinden und lindern lassen. 

Dr. Marie-Paule Theisen, zertifizierte MBSR-Lehrerin (Mindfulness-Based Stress 
Reduction), Dozentin an der Uni Lu erläutert in dieser Tagung durch einen 
spannenden Vortrag interessante Informationen über die Funktionsweise 
des Gehirns und seiner Neuroplastizität. Sie zeigt, wie dank federleichter 
Achtsamkeitsübungen, gewöhnliche Dinge des Alltags die neuronale Aktivität 
im Gehirn stimulieren und stärken. Diese Herangehensweise fördert positives 
Denken, hält das Gehirn fit bis ins hohe Alter, stärkt das Immunsystem und wird 
zur inneren Glücksquelle für uns selbst und 
andere Menschen bzw. die Gesellschaft.

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

GESUNDHEIT

  SA 11.03.23 

10:00

Club Haus op der Heed

30 €
Dr Marie-Paule Theisen, 
zertifizierte MBSR-Lehre-

rin/Dozentin an der uni.lu
28.02.2023
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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Autogenes Training
 
Autogenes Training (AT) ist eine Entspannungsme-
thode, die auf der Vorstellungskraft basiert. Auf 
diese Weise beeinflusst man sich selbst positiv. 
Dieses Training vermag Gesundes zu stärken und 
Ungesundes abzubauen sowie die kleinen und 
größeren Probleme des Alltags besser zu meistern.
Das Autogene Training entspannt, baut Stress 
ab, verbessert den Schlaf und die Durchblu-
tung, steigert die innere Ruhe, erhöht das 
Wohlbefinden…

Cette méthode de relaxation est basée sur le 
pouvoir de l’imagination. De cette manière, 
on s’influence positivement et on est capable 
de renforcer les choses saines et de mieux 
maîtriser les petits et grands problèmes de la vie 
quotidienne.
La méthode aide à déstresser, à améliorer le 

sommeil et la circulation sanguine, à accroître le 
sentiment de bien-être...

Die Feldenkrais-Methode
Workshop
Die Feldenkrais-Methode ist für jeden 
geeignet und leicht erlernbar, unabhängig von 
Alter und körperlicher Konstitution. Sie eignet 
sich zur Entspannung und zum stressabbau. 
Ihr Wohlbefinden und Ihre Beweglichkeit 
werden sich verbessern.
Moshé Feldenkrais, un physicien biélorusse, a étu-
dié les liens entre le mouvement, la perception, la 
pensée et le sentiment.
La méthode Feldenkrais est adaptée à tous et facile 
à apprendre, quels que soient l’âge et la constitution 
physique.

DI / MA 10.01.23

DI / MA 07.02.23

DI / MA 07.03.23

DI / MA 25.04.23
19:00 - 21:00
Club Haus op der Heed
32 € (pro Termin)
Bitte mitbringen:  
Warme Socken, Isomatte
Anmeldung jeweils eine 
Woche vor Termin!

MO / LU 09.01.23
19:00 - 20:30
Centre Médical Wincrange
175 € (für 11 Einheiten
inkl. gratis Schnupperkurs /  
séance d’essai gratuite incl.)
Bitte mitbringen:  
Bequeme Kleidung, 
warme Socken und 
eine Decke
01.01.23
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GESUNDHEIT

Einen neuen Lebensweg 
starten mit der 
Hypnosetherapie - Vortrag

Un nouveau chemin de vie avec 

l‘hypnose - Conférence

Im medizinischen und psychlogischen Bereich erhält 
Hypnose immer mehr Aufmerksamkeit und Akzeptanz. 

Mit diesem sehr effektiven, Jahrtausende altem Therapieverfahren haben Sie 
Zugang zu Ihrem Unterbewusstsein und die Möglichkeit auf eine angenehme 
Art und Weise z.B alte Muster loszulassen, Vergangenes zu verarbeiten und 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Hypnose wird bei psychischen Problemen, 
Ängsten, Phobien, innerer Unruhe, verschiedenen Krankheiten und vielem 
mehr erfolgreich angewandt.

• Was ist Hypnose/Hypnosetherapie
• Verschiede Mythen über Hypnose
• Ablauf einer Hypnosetherapie-Sitzung?
• Mögliche Themenfelder

• Was bringt mir Hypnose und wie kann Hypnose mich unterstützen?

Natürlich verbleibt auch Zeit für weitere Fragen Ihrerseits!

Assistez à la soirée d‘information sur l‘hypnose thérapeutique et découvrez les réponses 
aux questions suivantes :

• Qu‘est-ce que l‘hypnose/l‘hypnothérapie ?

• Différents mythes/affirmations sur l‘hypnose

• Comment se déroule une séance d‘hypnothérapie ?

• Domaines thématiques possibles

• Qu’est-ce-que l’hypnothérapie peut m’apporter ?

MO / LU 09.01.23
19:00
Centre Culturel Hosin-
gen (Salle Amiperas)
Karin Krausch 
(Cabinet Neie Wee)
8 € 
09.01.23

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

Wandern (12 km)
Groupe de marche

Unsere Wandergruppe trifft sich jeden 
Mittwoch zur gemeinsamen Wanderung. Bei 
den Wanderungen können Sie sich der Gruppe 
morgens (10km) anschließen. Zum Mittagessen 
kehrt die Gruppe in ein Restaurant in der Gegend ein. 
Um 14 Uhr unternimmt die Wandergruppe 
noch einen Rundgang. Die geübten Wanderer 
können sich der Gruppe für den Hin- und 
Rückweg anschließen.

Lors des randonnées, vous pouvez vous joindre 
au groupe le matin (10 km). Pour le déjeuner, le 
groupe s’arrête dans un restaurant de la région. 
À 14 heures, le groupe entreprend encore un tour. 
Les randonneurs plus expérimentés peuvent se 
joindre au groupe pour l’aller et le retour.

Wandern (6-8km)
Groupe de marche

Jeden Donnerstag treffen wir uns zu einer 
Wandertour von 6-8km.
Gerne können Sie sich der Gruppe anschließen.

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

MI / ME 
10:00 oder/ou 14:00

Nächstes Treffen :
Bitte im Club Haus op 
der Heed nachfragen

DO / JE 
14:00

Nächstes Treffen :
Bitte im Club Haus op 
der Heed nachfragen

Brav

Muppen

däerfen
gär
matgoen.
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Klassisches Yoga

Yoga vermittelt eine ganzheitliche Sicht des 
Lebens und schafft eine Verbindung zwischen 
Körper, Geist und Seele.

Jeder kann Yoga praktizieren, unabhängig von 
Alter und körperlicher Fitness.

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

Tout le monde peut pratiquer le yoga, quels que soient son âge et sa condition physique.

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

WINCRANGE: WINCRANGE:
MI / ME 11.01.23 
18:00 - 19:30 Wincrange, 
Judo-Saal über dem 
Schwimmbad
198 € (für 11 Einheiten)   

09.01.2023

HÜPPERDINGEN: wahlweise

DI / MA 10.01.23 
19:00 - 20:00
Wincrange, Judo-Saal 
über dem Schwimmbad
175 € (12 Einheiten)   
09.01.2023

DI / MA 10.01.23 
09:30h - 10:45h
Club Haus op der Heed
oder

DO / JE 12.01.23 
09:45h - 11:00h
Club Haus op der Heed
143 € (11 Einheiten) 
Matte, Decke & kl. Kissen
09.01.2023



27

BEWEGUNG  l  SPORT 

Pilates

Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle 
Trainings-Methode für Körper und Geist.
Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden 
ganz gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt. 
Es werden 2 Kurse angeboten: Pilates für Anfänger 
und für Fortgeschrittene.

PILATES DÉBUTANTS
- Les bases de la méthode
- Les 5 neutres du corps
- Les 15 mouvements

fondamentaux

PILATES AVANCÉS
- Les 35 mouvements avancés
- Les enchaînements
- Utilisation de petit matériel

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

MO / LU 09.01.23 
Anfänger : 18:00 - 19:00
Fortgeschrittene : 19:00-20:00
Club Haus op der Heed, 
Hupperdange
150 € (10 Einheiten)   
Isomatte, bequeme Kleidung
09.01.2023

 Kein Kurs am 13/02 & 20/02/23

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

Zumba Gold ist die einfachere, leichte Form von 
Zumba.

ZUMBA GOLD est exaltant et 

efficace. Il est facile à suivre pour des personnes 
de tout âge! Ce programme va vous permettre de 
bouger à votre propre rythme. C’est un cours de 
danse-fitness dynamique qui vous invite à passer 
de beaux moments en communauté! 

  SA 14.01.23 
09:15 - 10:15
Club Haus op der Heed
115 € (für 10 Einheiten)
Mike Medernach, 
Zumba Instructor
11.01.2023
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BallFit

Ballbasierter Trainingskurs, der Ihre Muskeln 
herausfordert und dabei hilft, die Kernmuskeln 
Ihres Körpers wie Bauchmuskeln, Rücken, Gesäß 

und Oberschenkel zu stärken und aufzubauen. Ein 
exzellentes Training, das zu einem stärkeren Kern, 

einer verbesserten Körperhaltung und einer besseren 
Körperausrichtung führt.

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

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

DI / MA 10.01.23 
18:15 - 19:00
Wincrange, Judo-Saal, 
über dem Schwimmbad
144 € (für 12 Einheiten)
10.01.2023

Gymnastik für Menschen

ab 50
Gymnastique douce 50+

Die Gymnastikübungen trainieren Kraft, 
Beweglichkeit und Koordination. Mit Musik und 

in einer Gruppe Gleichgesinnter wird es Ihnen Spaß 
machen, sich fit zu halten!

Unter Anleitung der erfahrenen Trainerin 
Mariette de Dood, turnen die Teilnehmer eine 
Stunde lang gemeinsam.

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

DI / MA 10.01.23 
14:00 - 15:00
Club Haus op der Heed
80 € (10 Einheiten)
09.01.2023



Stretching

Stretching ist eine sanfte Dehngymnastik, 
die zu einer verbesserten Beweglichkeit 
und Gelenkigkeit führt. Die 60-minütigen 
Trainingseinheiten mit musikalischer Begleitung, 
tragen zur Verbesserung der Gelenkmobilität bei. 

STRETCHING
- Réveil musculaire
- Étirements des chaînes musculaires
- Relaxation (10 min.)

29
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Wassergymnastik - Aquagym 

Wassergymnastik ist ein sanftes, 
gelenkschonendes Training. Es stärkt 
das Herz-Kreislaufsystem, fördert die 
Kondition, erhöht die Muskelkraft und ist 
zugleich eine Entspannung für Körper und 
Seele. 
Auch Nichtschwimmer können an der 
Wassergymnastik teilnehmen, da die 
Übungen im Nicht-Schwimmer-Bereich 
stattfinden. 
Dans l’eau, le corps devient « léger » et vous avez facile à bouger. 
L’aquagym redonne du tonus à vos muscles et améliore le rythme cardio-vasculaire. 
L’aquagym peut se pratiquer à tout âge.

FR / VE 13.01.23 
19:00 - 20:00
Schwimmbad Wincrange, 
7, Haaptstrooss
80 € (10 Einheiten)   
Badekappe obligatorisch! 
Bonnet de bain obligatoire !

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

  MO / LU 09.01.23 
20:00 - 21:00
Club Haus op der Heed,
Hupperdange
150 € (für 10 Einheiten)
Isomatte, bequeme 
Kleidung
06.01.2023

 Kein Kurs am 13/02 & 20/02/2023
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

MI / ME 11.01.23
19:00 - 20:00
Centre sportif Weiswampach
160 € (für 11 Einheiten)
Clarinda Da Rocha
11.01.2023

Fit ab 50

BAUCH, BEINE, PO. Effektive Übungen und kurze Workouts, speziell für die 
Problemzonen, stärken Bein- und Rumpfmuskulatur und Sie erzielen eine 
gesunde Körperspannung und stärken Ihren Rücken.

30

BEWEGUNG SPORT 

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

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

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

MI / ME 17.04.23

Golf Club Clervaux, 
Mecherwee, L-9748 Eselborn 

 (für 3 Einheiten inkl. 
Material und Bälle)
Antoine Dumont, 
Wolfdieter Gotschlich
Schuhe ohne Absätze, 
bequeme Kleidung
12.04.2023

Golf bietet eine ideale Kombination aus Spielvergnügen, Erholung in der Natur, gepaart 
mit mentaler und physischer Herausforderung. Nutzen Sie die Gelegenheit einer 
Einführung in diese Sportart auf dem Golfplatz in Eselborn. Auch fürSenioren bietet 
Golf viele Vorteile, da es zwar körperlich herausfordernd, aber nicht überanstrengend 
wirkt.

Golf pour débutants

Fit ab 50

BAUCH, BEINE, PO. Effektive Übungen und kurze Workouts stärken Bein- 
und Rumpfmuskulatur und Sie erzielen eine gesunde Körperspannung und stärken 
Ihren Rücken.

MI / ME 11.01.23
9 20 0

Centre sportif Weiswampach
16  (für 11 Einheiten)
Clarinda Da Rocha
11.01.2023

Golf für Anfänger
Golf pour débutants

Golf bietet eine ideale Kombination aus 

Spielvergnügen, Erholung in der Natur, gepaart 
mit mentaler und physischer Herausforderung. 
Nutzen Sie die Gelegenheit einer Einführung in 
diese Sportart auf dem Golfplatz in Eselborn. 
Auch für Senioren bietet Golf viele Vorteile, 
da es zwar körperlich herausfordernd, aber 
nicht überanstrengend wirkt.
Die Teilnehmer erhalten am Anfang des 
ersten Kurses einige Schläger die sie erst 
nach dem letzten Kurs wieder zurückgeben.
Zwichendurch dürfen sie uneingeschränkt 
auf der Driving Range üben.

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

MO / LU 17.04.23
18:00 - 19:30
Golf Club Clervaux, 
Mecherwee, L-9748 Eselborn 
90 € (für 3 Einheiten inkl. 
Material und Bälle)
Antoine Dumont, 
Wolfdieter Gotschlich
Schuhe ohne Absätze, 
bequeme Kleidung
12.04.2023
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Kegeln / Jeux de quilles

Treffen alle 3 Wochen im Café Reiff 
in Fischbach.

Rencontre toutes les 3 semaines au Café 
Reiff à Fischbach. Les frais de la piste 
seront partagés.

Rummikub-
Nachmittage  

Machen Sie mit in unserem „Rummi-
kub-Club“, das Spiel ist leicht erlern-
bar und macht jede Menge Spaß!
Rejoignez notre «Club Rummikub», le jeu 
est facile à apprendre et très amusant!

   MI / ME 
14:00h - 17:00h (alle 14 Tage)
Club Haus op der Heed

Nächstes Treffen:  Bitte im Club 
Haus op der Heed nachfragen

   FR / VE
14:00h - 17:00h
(alle 3 Wochen)
Fischbach, Café Reiff

Nächstes Treffen:  Bitte im Club 
Haus op der Heed nachfragen

Gemeinsamer Mittagstisch - 
werktags 
Déjeuner en commun - jours ouvrables
Einmal im Monat trifft sich eine Gruppe zum 
geselligen Mittagessen im Restaurant. Bei gu-
tem Essen und netten Gesprächen lernt man sich 
kennen, oder tauscht sich über das aktuelle Gesche-
hen aus. Im Anschluss an das Mittagessen, besteht die 
Möglichkeit an einer gemütlichen Spielrunde 
teilzunehmen. 
Falls Sie sich angesprochen fühlen, können 
Sie sich gerne bei uns melden.  Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf!

Si vous aussi, un jour par mois, vous préfé-
rez manger en semaine dans une ambiance 
conviviale et passer l’après-midi ensemble, 
vous devriez profiter de cette offre.

  DO / JE 09.02.23  

  DO / JE 16.03.23  
  DO / JE 20.04.23 

Restaurant Reiff, 
Fischbach



FR / VE 10.02.23
14:00 - 17:00 
(alle 14 Tage)

Bibliothéik Tony Bourg 
Nächstes Treffen: Bitte
im Club Haus op der 
Heed nachfragen

32

GESELLIGKEIT

KREATIVITÄT

Spillernomëttig zu Ëlwen
Kommt Freides nomëttes an d' Bibliothéik Tony 
Bourg zu Ëlwen fir ee geselligen Nomëttig.

Spillt mat eis zesummen Rummi Kub, Mensch 
ärgere dich nicht, Scrabble, Contra Mitt, etc. Dir 
kënnt selwer entscheeden wat den Dag gespillt 
gëtt.

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

SA 04.03.23 und

SO / DI 05.03.23
10:00 - 13:00
Club Haus op der Heed
75 €
Samantha Stankiewicz
27.02.2023

Aquarelltechnik: Schritt für Schritt! 
2-tägiger Workshop
La technique de l’aquarelle : étape par étape!

Unter der Anleitung von Samantha Stankiewicz erlernen Sie zwei verschiedene 
Techniken der Aquarellmalerei Schritt für Schritt.

Unter anderem wird die sog. Negativtechnik erklärt und zusammen geübt. Bei der 
Negativtechnik oder Negativmalerei wird zuerst 
komplett mit dem negativen Raum gearbeitet 
und nicht mit der Form oder dem Motiv selbst 
angefangen.

Sie erhalten eine Materialliste bei der Anmeldung.

Avec l’aide de Samantha Stankiewicz, vous appren-
drez deux techniques de l’aquarelle étape par étape.

Vous recevez la liste de matériel lors de votre ins-
cription.
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Filzen für Kinder 
mit ihren Eltern 
und Großeltern

Feutrage pour les enfants avec
leurs parents et grands-parents.

Gemeinsam erkunden Sie die Möglichkeiten des Filzens mit 
bunter Merinowolle und erfahren zudem die Geschichte, wie die Hirtin einen 
Schatz in ihren Schuhen fand.  
Sie basiert auf die überlieferte Erzählung, wie das 
Filzen, das älteste Textilhandwerk, entdeckt wurde. 
Am Ende des Kurses nimmt jeder ein kleines bun-
tes Faltheftchen mit bunten Bildern, passender 
Filz-Tasche und kleinen einfachen Fingerpuppen 

mit nach Hause. 
Und auch die Story zum 
Weitererzählen. 

Nous explorons ensemble 
les possibilités du feutrage avec de la laine mérinos colorée. 
A la fin du cours, vous repartirez avec un petit livret de pliage 
coloré contenant des images colorées, un sac en feutre as-
sorti et des petites marionnettes à doigts simples.

SA 11.02.23
11:00 - 14:00
Club Haus op der 
Heed
40 € Erwachsene / 
Kinder 20 €
Elisabeth Udelhoven
03.02.2023
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Upcycling mal 
anders!

Pimp my Sneakers – 
Workshop für Erwachsene und Kinder

In diesem Workshop können Sie mit verschiedenen 
Acryl-Farben, bunten Stiften ihre Turnschuhe auf eine 
einfache Art und Weise kreativ gestalten. Unter 
Anleitung gestalten Sie ein echtes Unikat.  Zum 
Abschluss werden die Turnschuhe versiegelt, 
um die Farben zu intensivieren und die Schuhe 
regenfest zu machen.

Dans cet atelier, vous pouvez utiliser différentes cou-
leurs acryliques, des crayons colorés pour décorer 
vos baskets de manière créative. Créez une véritable 
pièce unique.  À la fin, les baskets seront scellées afin 
d’intensifier les couleurs et de rendre les chaussures 
résistantes à la pluie.

Osterdekoration mit Monique
 

Der Winter geht zu Ende, der Frühling erwacht und 
Ostern steht unmittelbar vor der Tür. Höchste 
Zeit das traute Heim neu zu dekorieren. Mit 
einem persönlichen Touch entsteht in liebevoller 
Handarbeit ein einzigartiges dekoratives 

Meisterstück. 

L’hiver touche à 
sa fin, le printemps 

s’éveille et Pâques est à 
nos portes. Il est temps de redécorer la 

maison. Avec une touche personnelle, on obtient 
un objet décoratif unique.

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

SA 18.03.23
10:00 - 13:00
Club Haus op der Heed
30 € (Erwachsene)
25 € (Kinder)
Ein/Zweifarbige 
Schuhe (Sportschu-

he, Sneakers… keine 
Canvas/Stoff-Schuhe)
13.03.23

 DI / MA 28.03.23
19:00
Hosingen
49 € (inkl. Material)
Monique de With
20.03.23
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Scrapbooking

Wir arbeiten mit verschiedenen Schichten von 
Papieren und gestalten ein eigenes Bild mit Col-
lagen und Zeichnungen. 
Farben stehen zur Verfügung.
Bitte mitbringen:
verschiedenartige Papiere, (Zeitschriften, Tapetenreste,
Kalkpapier, Packpapier, usw,...), Scrapbookingheft (Heft ohne Linien), Pritt, 
Schere

Nous travaillons avec différentes sortes de papier 
sur une propre création en ajoutant des collages et 
des dessins.
Des couleurs seront mises à disposition.
Veuillez apporter:
Différents papiers (illustrées, restes de papier, pa-
pier peint, papier calcaire, papier d’emballage etc), 
un cahier de scrapbooking (cahier sans lignes) colle 
(bâton), ciseaux

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

    SA 18.03.23 
10:00 - 13:00
Club Haus op der Heed
10 €
10.03.2023

35
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KREATIVITÄT

Nähkurs für Anfänger  
Cours de couture pour débutants

Lucia heißt Sie in Ihrem Nähatelier herzlich 
willkommen und bietet Ihnen einen Nähkurs für 

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

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

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

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

pour débutants. 

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

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

MO / LU 09.01.23 
18:45 - 21:45

Atelier der Schneiderin; 
11, Bechel; Binsfeld
375 € (12 Einheiten)

Lucia Romagnuolo

06.01.2023



INFOSKREATIVITÄT

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

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

Goldschmieden nach 
eigenem Entwurf 
Schwerpunkt Silberverarbeitung

Orfèvre et la création de bijoux
en argent - Workshop
Einsteiger und Fortgeschrittene können in diesem Kurs 
unter fachlicher Anleitung die Grundtechniken wie Sägen, 
Feilen, Biegen, Löten, Schmieden u. a. erlernen und vertiefen.
Fortgeschrittene erweitern das bereits vorhandene Wissen und lernen zusätzliche 
Techniken. Kreative Gestaltung und handwerkliches Können ermöglichen die 
Fertigstellung eines individuellen Schmuckstückes.
Nach vorheriger Absprache sind auch Ehe- /
Freundschaftsringe in Gold möglich.
Zur Verfügung stehen Silber, Kupfer und 
Messing, eine Auswahl von Edelsteinen und 
Gold in kleinen Mengen. Andere Materialien 
oder Altschmuck zur Umarbeitung können 
gerne mitgebracht werden.
Edelsteine und Edelmetalle werden nach 
Gewicht und Stück extra berechnet.
Dans ce cours, les débutants et les avancés 
peuvent apprendre et approfondir les tech-
niques de base telles que le sciage, le limage, 
le cintrage, la soudure, le forgeage, etc. sous la 
direction de l’orfèvre Madame Prokot.
Les étudiants avancés élargissent leurs 

connaissances et apprennent des techniques 

supplémentaires. La conception créative et le 
savoir-faire artisanal permettent de réaliser un 
bijou individuel.
On trouve de l’argent, du cuivre et du laiton, 
une sélection de pierres précieuses et de l’or 
en petites quantités. D’autres matériaux ou de 
vieux bijoux à retravailler peuvent être appor-
tés avec plaisir.

Wahlweise

SA 18.03.23 und
SO / DI 19.03.23

oder
SA 22.04.23 und
SO / DI 23.04.23

10:00 - 16:30
Atelier der Künstlerin
in Beho (B)
185 € (inkl. Mittagessen, 
Kaffee u. Kuchen)
Diana Prokot, 
Dipl. Schmuckgestalterin
Anmeldung bis: eine
Woche vor Kursbeginn

Edelmetalle werden bei der Kursleiterin 
bezahlt. Nach der Anmeldung erhalten 
Sie eine Wegbeschreibung.
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Rando Croquis ronderem 
Cliärref 

Rando Croquis Clervaux

Während einer leichten Wanderung sammeln 
Sie Eindrücke von Natur und Landschaft.  Mithilfe 

von Skizzen werden diese auf Papier festgehalten. 
Samantha begleitet und unterstützt Sie bei der 

künstlerischen Gestaltung. Dabei können Sie 
Ihre individuellen Bilder entweder mittels 
einer simplen Bleistiftskizze oder sonstigen 
Maltechniken anfertigen. Notieren Sie Ihre 
Eindrücke und gestalten Sie ihr persönliches 
Heft mit Andenken.

Recueillez et fixez vos impressions de la nature et 
du beau paysage de l’Éislek sur papier pendant la 
rando-croquis.  Samantha vous accompagnera et 
va vous soutenir dans votre processus créatif. Ainsi 
vous allez créer votre petit carnet de souvenir de 
cette sortie.

Bitte mitbringen: Heft A5, Aquarellpapier, 
Bleistift(e), Farben, Buntstifte, kl. Behälter für 
Wasser.

Veuillez apporter : cahier A5, papier aquarelle, 
crayon(s), peinture, crayons de couleur, petit 
récipient pour l’eau.

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

  SO / DI 23.04.23
10:00 - 14:00
Clervaux
30 €

17.04.2023 
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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MO / LU 17.04.23
19:00
Centre Culturel
Wilwerwiltz
70 € (für 3 Einheiten)
Claude Windeshausen
Kamera und Bedienungs-

anleitung

Einführung in die Fotografie 
Mehr Spaß am Fotografieren

Mit dem Grundlagenwissen   aus   diesem   Kurs 
lernen Sie die verschiedenen Einstellungs- mög-
lichkeiten Ihrer Kamera richtig zu bedienen und 
einzusetzen, und so gezielt die Bildergebnisse zu 
beeinflussen:

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

Unser Kursleiter Claude Windeshausen er-
klärt jedem Teilnehmer anhand der jewei-
ligen Kamera, mit welcher Einstellung die 
gewünschten Effekte erzielt werden.

Grâce aux connaissances de base acquises 
dans ce cours, vous apprendrez à utiliser cor-
rectement les différentes possibilités de réglage 
de votre appareil photo et à influencer ainsi de 
manière ciblée les résultats de vos photos.
Notre formateur Claude Windeshausen expli-
quera à l’aide du propre appareil photo, quel 
réglage permet d’obtenir les effets souhaités.
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SCHECK fir den gudden Zweck

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

4040

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

Benevollen sinn aktiv am 
Club Haus op der Heed
3000 Euro fir Stëmm vun 
der Strooss

Iwwert d’Wanterméint vun dësem Joer huet 
Stréck- an Heekelgrupp vum Club Haus op der Heed 

zu Hëpperdang fläisseg fir de gudden Zweck geschafft.

Dësen Dezember gouf den Erléis vun hire Konschtwierker un 
d’Stëmm vun der Strooss gespent.

Mat vill Léift zum Detail an am Benevolat heekelen an strécken Dammen säit 
Joren originell Déierefiguren, déi dann un Frënn an Bekannter awer och op 
Mäert, am Club Haus op der Heed an och an engem Coiffeurssalon an der 
Regioun verkaaft ginn.

De Scheck konnt dunn no engem flotten Austausch, an Presenz vun den Benevollen 
an hiren Leederinnen Jeanny Hentz an Christiane Meyer souwéi dem Tania Draut, 
Chargée de direction vum Club Haus op der Heed, un d’Madamm Alexandra 
Oxacelay, Directrice vun der Stëmm vun der Strooss, iwwerreecht gënn.



NEUE MEDIEN

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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EXCEL für Anfänger
Excel pour débutants!

In diesem EXCEL-Anfängerkurs lernen Sie die 
Grundfunktionen kennen, so dass Sie später 
Tabellen und Kalkulationen erstellen können!

Folgende Themen werden in diesem Kurs behandelt:
- Aufbau von Excel
- Erklärung Menüband
- Rechnen mit Formeln / Funktion
  einfügen
- Zellen formatieren
- Tabellen professionell gestalten
- Filter nutzen
- Diagramme erstellen

Dans ce cours EXCEL pour débutants, vous 
apprendrez à utiliser les fonctions de base 
afin de pouvoir ensuite créer des tableaux !

Les thèmes suivants seront abordés dans ce 
cours :

- Structure d’Excel
- Explication du menu
- Calculer avec des formules /

Insérer une fonction
- Formater les cellules
- Concevoir des tableaux
- Utiliser des filtres
- Créer des diagrammes

DI / MA 25.04.23

MI / ME 26.04.23

DI / MA 02.05.23

MI / ME 03.05.23
19:00 - 21:00
80 € (4 Einheiten)

Steve Reiffers, 

15.04.2023
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NEUE MEDIEN

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

WORD für Anfänger
WORD pour débutants

In diesem 4-teilgen Kurs erlernen 
Sie die elementaren Kenntnisse des 

Textverarbeitungsprogramms Word:

- Text in Form bringen
- Dokument speichern, Ordner anlegen
- Markieren, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
- Größe, Art und Farbe der Schrift ändern
- Abstände ändern
- Grafiken und Tabellen einfügen
- Etiketten drucken
- Text automatisch verbessern
- Seitenlayout bearbeiten

Dans ce cours, vous apprendrez les 
connaissances de base élémentaires du 
programme de traitement de texte Word :

- Mise en page et modification
- Sauvegarder le document, créer un

dossier

- Marquer, Couper, copier, coller
- Modifier taille, couleur, de la police
- Modifier les distances
- Insérer des graphiques et des

tableaux
- Impression d’étiquettes
- Correction du texte

DI / MA 14.03.23

MI / ME 15.03.23

DI / MA 21.03.23 

MI / ME 22.03.23
jeweils von 19:00 - 21:00

Wincrange, Computersaal, 
Maison Relais, 
Haaptstrooss 23
80 € (für 4 Einheiten)
Steve Reiffers, 
Formateur agréé
lëtzebuergesch

03.03.23
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- Die Teilnahme an allen Clubaktivitäten erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Bei sportlichen Aktivitäten sollten Sie vorher mit Ihrem Arzt abklären, ob diese 

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

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

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

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

 Vielen Dank für Ihr Verständnis!

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

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

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

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

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

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

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

Interesséiert ? 
Infoen op : www.opderheed.lu
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ANMELDUNG
INSCRIPTION

IMPRESSUM

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

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

Sie erreichen uns per Telefon oder persönlich

• montags 13h - 17h
• dienstags bis donnerstags 9h - 12:15h & 12:45h - 17h
• freitags 9h - 13h

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

Ihre Anmeldung ist verbindlich. Bitte überweisen Sie die Kursgebühren innerhalb einer 
Woche nach Anmeldung mit Angabe des gewählten Kurses. 
Sie erhalten von uns keine Rechnung!

Veuillez virer les frais de cours dans un délai d‘une semaine après l‘inscription 

en indiquant le cours choisi. 
Vous ne recevrez pas de facture de notre part !

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



Club Haus op der Heed

2, Kaesfurterstrooss
L-9755 Hupperdange
Tel. 99 82 36 
info@opderheed.lu
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Gestionnaire
Foyers Seniors a.s.b.l.

www.opderheed.lu

Abonnéiert eisen

NEWSLETTER

Club Haus am Becheler

15A, am Becheler
L-7213 Bereldange
Tel. 33 40 10 � becheler@50-plus.lu
www.ambecheler.lu

Club Haus am Brill

51, route d’Arlon
L-8310 Capellen
Tel. 30 00 01 � clubhaus@mamer.lu
www.clubhausambrill.lu

Club Haus beim Kiosk

11-15, rue CM Spoo
L-3876 Schiffl  ange
Tel. 26 54 04 92 � info@beimkiosk.lu
www.beimkiosk.lu

Club Haus am Säitert

1, rue Jos Paquet
L-5872 Alzingen
Tel. 26 36 23 95 � info@amsaitert.lu
www.amsaitert.lu

Club Haus an de Sauerwisen

6, rue de la Fontaine
L-3726 Rumelange
Tel. 56 40 40-1 � sauerwisen@pt.lu
www.sauerwisen.lu

Treff  Aal Schoul
Maison des Générati ons
33, Grand-rue
L-8372 Hobscheid
Tel. 39 01 33 501 • treff @hobscheid.lu
www.treff aalschoul.lu




