Club Haus an de Sauerwisen
Ausgabe Herbst
édition automne

Programm Oktober / November / Dezember 2022
Geselligkeit * Ausflüge * Kultur * Sport * Genuss * Information * Reisen * Events * Feste
convivialité * excursions * culture * sport * plaisir * information * voyage * événements * célébrations
Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
Internet: www.Clubhaiser.lu
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Team Club Haus an de Sauerwisen
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.
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Team Club Haus an de Sauerwisen

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

Le Club Haus an de Sauerwisen est l’un des 21 centres de
rencontre pour les personnes âgées de 50 ans ou plus du
Luxembourg, qui offrent un éventail d’activités dans les
domaines les plus variés.

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

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

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

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

•

sich in irgendeinem Bereich engagieren möchten,

•

ihre körperlichen und psychischen Fähigkeiten
erhalten und weiterentwickeln möchten,

•

•

s’investir dans un domaine ou un autre

•

aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen 		
Leben teilnehmen möchten,

préserver et développer ses compétences physiques
et psychiques

•

participer activement à la vie sociale et culturelle

•

Verantwortung übernehmen wollen,

•

assurer des responsabilités

•

Austausch und Begegnung pflegen möchten,

•

cultiver des relations d’échange et de rencontre

•

ihre Freizeit gemeinsam mit anderen Menschen
verbringen möchten,

•

partager ses loisirs avec d’autres personnes

•

an Lifelong Learning interessiert sind.

•

Lifelong Learning.

Psst…
„Advent Advent ein Lichtlein bennt“.
Im Dezember können Sie auf unserer
Facebook
Seite
wieder
unseren
Adventskalender entdecken.
En décembre, vous pourrez à nouveau
découvrir notre calendrier de l'Avent sur
notre page Facebook.

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde des Club Haus an de Sauerwisen!
Entscheidungen
Jeden Tag treffen wir Entscheidungen in unserem Leben. Wir tun dies bewusst
oder unbewusst. Ob wir wollen oder nicht.
Wir treffen Entscheidungen von morgens bis abends.
Beispielsweise, wann wir aufstehen, oder ob wir es überhaupt tun.
Wann und was wir essen. Mit wem wir dies tun.
Wen wir treffen, und ob wir das überhaupt möchten.
Wie wir unseren Tag gestalten.
Und ganz oft schleicht sich bei uns diese Unzufriedenheit in unser Leben.
Dieses Gefühl, dass etwas nicht passt, vielleicht etwas fehlt.
Warum eigentlich? Wir können doch entscheiden, was wir tun möchten. Es
liegt doch in unserer Hand. In unserem Leben treffen wir die Entscheidungen,
was wir tun und was wir lassen. Wir bestimmen, wer wir sind. Und was uns
Gut tut.
Ich persönlich halte nichts davon, wenn man sagt: «… aber das Leben hat es doch so entschieden …».
Weil es nicht stimmt! Natürlich, es kann sein, dass uns etwas widerfährt, auf das wir keinen Einfluss
haben. Der Verlust eines Menschen, der Arbeit, der Gesundheit, … .
Wichtig ist doch: wie gehen wir damit um!
Dass Menschen sterben wissen wir schon sehr früh. Aber: nutzen wir unsere Zeit? Oder die Zeit, die
wir mit anderen Menschen haben, die irgendwann nicht mehr da sind? Und, wie sieht es mit unserer
Gesundheit aus? Was tun wir aktiv dafür, um sie zu erhalten? Damit meine ich nicht nur die körperliche
Kraft, sondern auch unser Denken und das soziale Umfeld, das uns stützt. Sorgen wir uns auch in
gleicher Weise um uns, wie um Kriege und Pandemien? Oder ob die Wiese des Nachbarn zu hoch ist?
Jeden Tag können wir vor dem Aufstehen die erste Entscheidung treffen:
dass ich mir wichtig bin, auf mich Acht gebe. Und dass ich selbst verantwortlich bin für das Leben,
welches ich lebe!
In diesem Sinne – habt einen schönen Tag!
Thomas Zimmer
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Avant-propos
Chers amis du Club Haus an de Sauerwisen !
Décisions
Chaque jour, nous prenons des décisions dans notre vie. Nous le faisons consciemment ou inconsciemment. Que nous le voulions ou non.
Nous prenons des décisions du matin au soir.
Par exemple, si nous nous levons, ou même si nous ne le faisons.
Quand et quoi manger. Avec qui nous le faisons.
Qui nous rencontrons, et si nous voulons le faire.
Comment nous organisons notre journée.
Et très souvent, cette insatisfaction s‘insinue dans notre vie. Ce sentiment que quelque chose ne va pas, qu‘il manque peut-être quelque chose.
Pourquoi ? Nous pouvons décider de ce que nous voulons faire. C‘est entre nos
mains. Dans notre vie, c‘est nous qui décidons ce que nous faisons et de ce que nous
ne faisons pas. Nous déterminons qui nous sommes. Et ce qui nous fait du bien.
Personnellement, je ne pense pas que l‘on puisse dire : „... mais la vie en a décidé ainsi...“. Parce que ce n‘est
pas vrai ! Bien sûr, il peut nous arriver quelque chose sur lequel nous n‘avons aucune influence. La perte
d‘une personne, de son travail, de sa santé, ... .
Mais l‘important est de savoir comment nous allons réagir !
Nous savons très tôt que des gens meurent. Mais profitons-nous notre temps ? Ou le temps que nous
avons avec d‘autres personnes qui ne seront plus là un jour ? Et qu‘en est-il de notre santé ? Que faisonsnous activement pour la préserver ? J‘entends par là non seulement la force physique, mais aussi notre
pensée et l‘environnement social qui nous soutient. Nous inquiétons-nous aussi pour nous-mêmes de la
même manière que pour les guerres et les pandémies ? Ou du fai que la pelouse du voisin soit trop haute ?
Chaque jour, nous pouvons prendre la première décision avant de nous lever :
de se soucier de soi, de faire attention à soi. Et que je suis moi-même responsable de la vie que je mène !
Dans ce sens, passez une bonne journée !
Thomas Zimmer
Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Kino mat Genoss

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

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

Genuss-Moment
Kino-Moment

Montag, 3. Oktober 2022, 18h00			
F, CH // 2022 // 92 min // Komödie

ab 17h30 / 10h00 (am 8.1.23)
ab 18h00 / 10h30 (am 8.1.23)

Glück auf einer Skala von 1 bis 10

Roadmovie, in dem einen Bestattungsunternehmer und einen Hobby-Philosophen
mit Behinderung eine besondere Freundschaft eint.
Igor (Alexandre Jollien) kann so schnell eigentlich nichts aus der Ruhe bringen.
Aufgrund seiner Behinderung ist er oftmals allein, kann sich dank seines Jobs als
Fahrradkurier für Biogemüse nicht beschweren. Doch Freunde hätte er schon
ganz gern. Im Gegensatz dazu steht Louis (Bernard Campan), der viele Jahre
seines Lebens seinem Bestattungsunternehmen untergeordnet hat, wodurch sein
Privatleben litt. Als Louis Igor auf seinem Fahrrad anfährt, tut ihm dies schrecklich
leid. Igor hingegen sieht eine Chance: Er möchte Louis als Freund gewinnen.
Als Louis sich zu einer längeren Geschäftsreise in seinem Leichenwagen mitsamt Leiche
aufmacht, versteckt sich Igor kurzerhand im Kofferraum und fährt mit. Auf dem Weg
zur Bestattung sprechen die beiden nicht nur über ihre Lebensansichten, sondern auch
darüber, was es bedeutet glücklich zu sein. Am Ende des Weges merken sie nicht nur, dass
sie gar nicht so unterschiedlich sind, sondern das Freundschaften zusammenschweißen
können.

Montag, 7. November 2022, 18h00		
D // 2021 // 105 min // Komödie

Es ist nur eine Phase, Hase

Deutsche Komödie mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul als Paar mitten
in der „Alterspubertät“.
Die Mitte des Lebens sorgt beim Ehepaar Paul (Christoph Maria Herbst) und Emilia
(Christiane Paul) für eine tiefe Sinneskrise. Ihr früheres Dasein wird kritisch beäugt,
der Jugend nachgetrauert und die hormonellen Veränderungen im Körper hinein in
den nächsten Lebensabschnitt sorgen für die sogenannte „Alterspubertät“.

Früher galten sie als das Traumpaar schlechthin. Paul als gefeierter Autor und Emilia als
Synchronsprecherin haben eine erfüllende Karriere und zugleich das Familienglück mit
drei Kindern: Bo (Wanja Valentin Kube), der Wissbegierige, Marie (Bella Bading), die
Besserwisserin und Fe (Emilia Nöth), deren Wut kaum zu tilgen ist.
Nun will Emilia eine Beziehungspause. Nach einem One-Night-Stand mit einem anderen
stürzt sie sich in das Leben und was es zu bieten hat. Hingegen verfällt Paul in eine Sinneskrise.
Seine Freunde Theo (Jürgen Vogel) und Jonathan (Peter Jordan) geben eher abstruse
Lebensratschläge, sein Verleger verurteilt sein letztes Manuskript als „hoffnungslos“.
Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Kino mat Genoss
Montag, 5. Dezember 2022, 18h00
B, F // 2021 // 113 min // Komödie

À la Carte - Freiheit geht durch den Magen

Französische Komödie über die Entstehung des erstes Restaurant Frankreichs für
alle Bürger*innen im 18. Jahrhundert.
Frankreich im Jahr 1789. Während anderswo im Land die Französische Revolution
kurz bevorsteht, arbeitet der Koch Manceron (Grégory Gadebois) weiterhin für
den Herzog von Chamfort. Die aufgetischten Speisen sind nie langweilig und stets
exquisit. Von Schwanen-Ragout über gebackenen Täubchen – hier lässt es sich
formidabel schmausen.
Als sich Manceron jedoch erdreistet, den herzöglichen Gäst*innen eine Köstlichkeit
aus einer der niedrigsten Zutaten der Bevölkerung zu reichen – einer Kartoffel – wird
er vor die Tür gesetzt. Auf dem heimischen Bauernhof werden seine kulinarischen
Gelüste weniger beachtet, dort gibt es lediglich Brot und Bouillon. Ihm vergeht die
Lust am Kochen. Dies ändert sich, als die geheimnisvolle Louise (Isabelle Carré) auf
dem Hof eintritt. Sie möchte von Manceron in die Kochkunst eingewiesen werden
und beweist bereits ein intuitives Händchen für die vorzüglichsten Speisen und
Kombinationen an Gewürzen.
Der Herzog meldet sich für einen Besuch an, sodass sich Louise in die Vorbereitungen stürzt. Manceron wird
nicht schlau aus ihren Taten, verbirgt sie doch einige Geheimnisse. Dennoch gelingt dem ungleichen Duo, das
über das Essen zueinander findet, zugleich eine Revolution auf dem Lande. Sie eröffnen das erste Restaurant
Frankreichs – für alle! Der Herzog beobachtet dies mit Argwohn, doch eine neue Zeit bricht ins Land einher.

Sonntag, 8. Januar 2023, 10h30		
USA // 2021 // 157 min // Musical, Drama

West Side Story - 2021

Neuauflage des preisgekrönten Musicals mit Ansel Elgort und Rachel Zegler als
„Romeo & Julia“-Paar
1949 bestand der Wunsch, die klassische Shakespeare-Geschichte „Romeo & Julia“
auf die Musical-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 Steven Spielberg („Der weiße Hai“) die Neuauflage „West Side Story“
(2020).
Wenn die US-Boys Jets und die puerto-ricanischen Sharks in den Straßen der New
Yorker Armutsvierteln aufeinandertreffen, sind Kämpfe vorprogrammiert. Um ein
für alle Male die Fronten zu klären, verabreden sich die entsprechenden Anführer,
Riff (Mike Faist) für die Jets und Bernando (David Alvarez) für die Sharks.
Um siegreich hervorzugehen, will Riff die Unterstützung des früheren Jet-Anführers
Tony (Ansel Elgort). Dieser hat sich vom Gang-Leben abgesagt, um einer höheren
Bestimmung zu folgen. Bei einem Tanzabend ist es um ihn geschehen. Er verliebt sich auf der Stelle in die schöne
Maria (Rachel Zegler) – und sie in ihn. Was die beiden zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Maria ist die Schwester
von Bernando. Ihre Romanze ist absolutes Tabu. Sollten sie doch ihre Gefühle ausleben, könnte es zu größerem
Blutvergießen kommen, als zunächst gedacht.

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Reisen
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, 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:
Leistungen:
		

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

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:
Leistungen:
		

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Voyages
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:
Leistungen:
		

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

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:
Leistungen:
		

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

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

Ausflüge und Kultur
Donnerstag // 17. November 2022 // 14h00 - 18h00

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
Konferenzen und Kurse!

Sung Tieu
Einzelausstellung
08 Okt. 2022 – 05 Feb. 2023

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

Sung Tieu (1987, Hai Duong, Vietnam) wurde
eingeladen, eine neue Ausstellung für den Henry J.
und Erna D. Leir Pavillon im Mudam zu konzipieren.
In ihren immersiven Installationen arbeitet die
Künstlerin mit Skulptur, Zeichnung, Text und Klang,
um die in institutionellen Strukturen und Systeme
eingebetteten visuellen Codes freizulegen und so
gängige Vorstellungen von Gleichheit, Governance
und individueller Freiheit zu hinterfragen.

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

Sung Tieu (1987, Hai Duong, Vietnam) a été invitée à
concevoir une nouvelle exposition pour le pavillon Henry
J. et Erna D. Leir au Mudam. Dans ses installations
immersives, l’artiste travaille avec la sculpture, le dessin,
le texte et le son afin de mettre à nu les codes visuels
intégrés dans les structures et systèmes institutionnels,
remettant ainsi en question les idées courantes sur
l’égalité, la gouvernance et la liberté individuelle.

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

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

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Visiten
RÖMERAUSSTELLUNG TRIER

AUSFLUG NACH PIRMASENS

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

Freitag // 11. November 2022 // 7h00 - 19h00

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

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

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

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

Treffpunkt :
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:

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

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

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

Visiten

Trëppeltouren

NAVI-TOURS
DAS BESTE VON UDO JÜRGENS

WINE LIGHTS

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

Freitag // 2. Dezember 2022 // 16h00 - 20h00

Seit 15 Jahren stellt sich SahneMixx der
musikalischen Herausforderung, die schönsten
Lieder des Ausnahmekünstlers zu präsentieren und
sein musikalisches Erbe auf den Konzertbühnen
zu bewahren. Mit begeisternder Bühnen-Show
und ansteckender Spielfreude nimmt SahneMixx
das Publikum mit auf eine emotionale Zeitreise
– geradewegs zurück in die unvergleichliche
Atmosphäre der Livekonzerte von Udo Jürgens.
Udo Jürgens höchstpersönlich hat SahneMixx
anerkannt und brachte dies sowohl bei verschiedenen
Treffen, als auch in Form von Briefen und
Gratulationen zum Ausdruck.
Im Laufe der Jahre begeisterte SahneMixx in
unzähligen Live-Konzerten regelmäßig das Publikum
und entwickelte sich so zur Nummer 1 der UdoJürgens-Shows.
SahneMixx wurde u. a. mit dem Deutschen Rock und
Pop Preis 2005 und 2010 ausgezeichnet und zudem
als „Künstler des Jahres 2010“ vom Fachmagazin
„Künstlerkatalog“ geehrt.
Lassen Sie sich an diesem Abend von einer
atemberaubenden live Show begeistern und genießen
Sie vor dem Konzert ein 3-Gang Menü bei uns an
Bord.

Auf 4,5 Kilometern erstrahlt die schöne MoselWeinlandschaft zwischen Wormeldange und Ahn
ab dem späten Nachmittag in einem spektakulären
Licht- und Farbenspiel. Zahlreiche Winzer und
Vereine bieten auf über 20 Ständen die Vielfalt ihrer
lokalen Weine und Spezialitäten der Region an – ein
Weinerlebnis at its best!

Treffpunkt:
		
Preis:
Sprache:
Begleitung:

Sur 4,5 kilomètres, le beau paysage viticole de la
Moselle entre Wormeldange et Ahn s’illumine dès la fin
de l’après-midi dans un spectaculaire jeu de lumières et
de couleurs. De nombreux viticulteurs et associations
proposent sur plus de 20 stands la diversité de leurs vins
locaux et des spécialités de la région - une expérience
viticole!

Treffpunkt :
Abfahrt:
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Club Haus an de Sauerwisen
16h00
nach Absprache; individuell
kostenlos
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Visiten
Visiten
CHRESCHTMAART
AN DER STAD

NEIJORESCONCERT

Samstag // 7. Januar 2020 // 20h00 - 22h00

Mittwoch, 7. Dezembre 2022 // 11h00 - 17h00

Unser Club „Haus an de Sauerwisen“ bietet Ihnen
einen zu verschiedenen Terminen einen ShuttleService direkt vom Käldall zur Philharmonie.
Haltestellen sind dabei in Rümelingen: Place GrandDuchesse Charlotte, und Kayl: Parkplatz „Brill“. In
diesem Jahr präsentieren die Philharmoniker Walzer
und Arien von Franz Lehár und Johann Strauss
(Sohn.)

Geschmückte
Tannenbäume,
ein
buntes
Lichtermeer, der Geruch von gebrannten Mandeln…
Weihnachtszeit, schönste Zeit…. Genau das wollen
wir mir Ihnen erleben. Wir besuchen gemeinsam mit
Ihnen den Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt.
Des sapins décorés, des lumières colorées, l’odeur
d`amandes grillées... Noël, la plus belle période.... C’est
exactement ce que nous voulons vivre avec vous. Nous
visiterons ensemble le marché de Noël de la capitale.

Notre club “Haus an de Sauerwisen” offre un service
de navette directement de Käldall à la Philharmonie à
différentes dates. Les arrêts sont à Rümelingen : Place
Grand-Duchesse Charlotte, et Kayl : parking “Brill”.
Cette année, le Philharmonique présente des valses et
des airs de Franz Lehár et de Johann Strauss (fils.)
Verbindliche Anmeldung und Bezahlung bis zum
11. November 2022.

Transport:
Reisebus
Abfahrt:
18h30: Rumelange
		18h45: Kayl
Kosten:
79 € inkl. Tickets Kategorie 2 und 		
		Bustransfer
Begleitung: Mitarbeiter*in des Club
Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

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

Internet: www.Clubhaiser.lu

Visiten
RAMBORN

ZESUMMEN OP DE MAART

12. Oktober 2022 // 13h45 - 17h00

verschiedene Termine // 9h00 - 15h00

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

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

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

Sonntag 2. Oktober – Hierschtmaart Réimech

Treffpunkt :
		
Transport:
Kosten :
Sprache:
Begleitung:

13h45: Club Haus an de Sauerwisen
14h45 23, Duerfstrooss, L-6660 Born
nach Absprache; individuell
20 € Besichtigung
luxemburgisch
Mitarbeiter*in des Club

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

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

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Visiten
TRËPPELTOUR
Konsdref a Kuelscheier

TRËPPELTOUR
De Minetts Bësch - mam Claude Hermes

Freitag // 7. Oktober 2022 // 9h30 - 15h00

Freitag // 4. November 2022 // 9h30 - 15h00

Trëppeltour Consdorf - Konsdref a Kuelscheier

Trëppeltour Bech - De Minette’s-Bësch

Eng weider Kéier maachen mir en Tour duerch dee schéine
Mëllerdall, deen esou vill flott Wanderungen parat hällt,
dass een nie genuch kritt. Dess Kéier maachen mir eng
éichter „abenteuerlichen“ Wanderung mat der Passage
duerch d’Kuelscheier, eng Fielsspalt vun ronn 100 Meter.
Do dernierft iwwerzeegt dësen Tour mat sengem Mix –
Duerf, Bësch, Fielsen, Feld, et ass alles derbäi. Nom Tour
gi mir zesummen an de Restaurant Buergkapp iessen.

Op dësem Tuer kuke mär eis déi verschidde Bëscher
un. Do ginn et der déi leien op enger Kopp, da
ginn er der déi sinn flaach anerer leien an engem
Dall. Verschiddener sinn hell anerer méi däischter.
Zesummen kucke mär ewéi des Bëscher op eis
awierken, spiere mär eis wuel oder ass et eis net esou
geheier. Mär werfen och ee Bléck op déi 13 km laang
Seelebunn Ëtteng-Déifferdeng, an nach villes méi.
No eisem Tour gi mir zesummen an der Brasserie du
Musée ze Rëmeleng iessen.

Material:
		

Material:
		

dem Wieder ugepasste Gezei,
fest Schong, Gedrénks.

dem Wieder ugepasste Gezei, 			
fest Schong, Gedrénks.

Distanz: 5,5 km

Distanz: 8 km

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

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

Treffpunkt:
9h30:
		
Camping La pinède, 35 Rue Buurgkapp,
		L-6211 Consdorf
Alternativ:
8h15: Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:
kostenlos;
		
Mittagessen ist selbst zu zahlen
Sprache:
luxemburgisch, deutsch
Begleitung: Mitarbeiter*in des Club

Treffpunkt:
		
Kosten:
		
Sprache:
Begleitung:

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Parkplatz Nationales Bergbaumuseum,
1 Rue des Mines, L-3714 Rumelange
kostenlos;
Mittagessen ist selbst zu zahlen
luxemburgisch, deutsch
Mitarbeiter*in des Club

Internet: www.Clubhaiser.lu

Workshop

Workshop
ADVENTSAUSSTELLUNG

Kurse und Information

Montag, 21. bis Freitag, 25. November 2022
zu den normalen Öffungszeiten des Clubhauses

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer
Konferenzen und Kurse!

Der erste Advent steht vor der Tür und die Vorfreude auf
die Weihnachtszeit steigt. Auf unserer Adventsausstellung
finden Sie neben Adventskränze, und Blumengestecken,
Kerzen, Seifen und viele andere Geschenkideen um
sich selbst oder einen lieben Menschen eine Freude zu
bereiten. Kommen Sie gerne vorbei.

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

Le premier dimanche de l’Avent est à nos portes et nous
nous réjouissons de la période de Noël. Dans notre
exposition de l’Avent, vous trouverez des couronnes de
l’Avent, des compositions florales, des bougies, des savons
et de nombreuses autres idées de cadeaux pour vous faire
plaisir ou faire plaisir à un proche. N’hésitez pas à venir
nous rendre visite.

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

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

Treffpunkt:
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Club Haus an de Sauerwisen

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Workshop

Workshop

KREATIVITÄT MIT ALTEN BÜCHERN

BROT BACKEN

Dienstag // diverse Termine // 14h00 - 17h00

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

Was man nicht alles aus alten Büchern machen
kann. Zaubern Sie gemeinsam mit Frau Funck wahre
Blickfänger. In den fünf Kurstagen lernen, können Sie
selbst ein Projekt wählen und gestalten, egal ob Engel
oder Schriftzug, Bild - Ihrer Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.
Bitte bringen Sie folgende Dinge wenn möglich mit:
Lineal, Bleistift und Radiergummi. Bücher stellen wir
Ihnen zur Verfügung

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 !

Venez découvrir l`atelier des vieux livres.
Réalisez dans cinq cours un projet que vous avez choisi
vous-même.
Veuillez apporter si possible les choses suivantes : une
règle, un crayon et une gomme.
Nous mettons des livres à votre disposition.

Termine:
11. Oktober
15. November
13. Dezemer

Termine:
18.10.
25.10
8.11
15.11
22.11
Treffpunkt:
Kosten:
Sprache:
Kursleiterin:

Club Haus an de Sauerwisen
20 € (inkl Kaffee und Kuchen)
luxemburgisch
Mme Funck

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Treffpunkt :
Kosten :
Referent:
Sprache:
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Club Haus an de Sauerwisen
5€
Thomas Zimmer
luxemburgisch
Internet: www.Clubhaiser.lu

Workshop

Workshop

KONFERENZ REFLEXOLOGIE

BLUMENKURS MIT CAROLINE

Dienstag // 11. Oktober // 15h00 - 16h00

diverse Termine // ab 17h00

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.

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

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.

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

Termine:
14. Oktober : vintage Kürbis / potiron vintage
(verbindliche Anmeldung bis zum 29.9.22)
Ende November: Adventsdekoration
Treffpunkt :
Kosten :
Referentin:
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
5€
Claudine Vereecke
französich

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu

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

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Konferenz

Konferenz

GESUND DURCH DEN WINTER

KONFERENZ: INFO DEMENZ

Mittwoch // 5. Oktober // 14h30 - 16h00

Dienstag // 8. November 2022 // 18 h30 - 20h00
Demenz oder Vergiesslechkeet ?
Info-Owend mam Info-Zenter Demenz

Erfahren Sie Tipps und Tricks, wie Sie sich optimal auf
die Wintersaison vorbereiten und Ihr Immunsystem
stärken.
Vortrag
mit
anschliessenden
praktischen
Anwendungen und einigen Verkostungen mit
anschliessender Fragerunde.

Ech ginn an de Keller a vergiesse wat ech do eigentlech
wollt siche goen… An meng Schlëssel vertässelen ech
och dacks. Ass dat schonn en Zeeche vun Demenz
? Oder ass dat eng normal Vergiesslechkeet ? Wie
erkennen ech den Ënnerscheed ? Wat kann ech mache
fir mech ze schützen ?

Restez en bonne santé pendant l’hiver
Découvrez des astuces pour vous préparer de manière
optimale à la saison hivernale et de renforcer votre
système immunitaire. Conférence suivie d’applications
pratiques et de quelques dégustations suivies d’une
séance de questions-réponses.

An wéi ginn ech ëm mat enger Persoun mat Demenz ?
Dës an nach méi gëtt op dësem Owend thematiséiert.
Duerno steet d’Oratrice vum Info-Zenter Demenz och
zur Verfügung fir Är weider Froen ze beäntwerten.

Im Anschluss an den Vortrag servieren wir Ihnen
noch einen kleinen Umtrunk mit selbstgemachten
Knabbereien.

Treffpunkt :
Kosten :
Referentin:
Sprache:

Club Haus an de Sauerwisen
gratis
Jessy Muller (Naturopathin)
luxemburgisch

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Treffpunkt:
Kosten:
Kursleitung:
Sprache:
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Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
Christine Dahm-Mathonet
luxemburgisch

Internet: www.Clubhaiser.lu

Geselliger Treff
KARTEN-NOMËTTEN

Freitag // monatlich // ab 14h00

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

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.

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

Chers visiteurs et participants à nos cours !

Termine

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

Freitag, 14. Oktober
Freitag, 18. November
Freitag, 16. Dezember
Treffpunkt:		
Kosten:
		
Sprache:		
Begleitung: 		

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

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Réunion sociale
IVV WANDERUNGEN

KRESCHTMAART RËMELENG

Freitag 02.Dezember – Sonntag 04.Dezember

Einmal im Monat begleiten wir Sie an einer IVVWanderung. Gemeinsam werden wir dann in
moderatem Tempo die mittlere Strecke gehen,
die in der Regel zwischen 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.

Besuchen Sie unseren Stand auf dem Rümelinger
Weihnachtsmarkt auf dem Gemeindeplatz. Stöbern
Sie nach ein paar Geschenkideen oder trinken Sie ein
warmes Getränk mit uns. Wir freuen uns über Ihren
Besuch.

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.

Venez visiter notre stand sur le marché de Noël à
Rumelange, sur la place de la commune. Venez
découvrir quelques idées de cadeaux ou boire une
boisson chaude avec nous. Nous nous réjouissons de
votre visite.

Sonntag, 23. Oktober - Bascharage
Départ:
Käerjenger Treff,
		
54, avenue du Luxembourg
Sonntag, 20. November - Kehlen
Départ:
Salle de Musique Kehlen
		
8, rue du Centre
Samstag, 10. Dezember - Luxemburg
Départ:
Marché de Noel Place d’Armes
		L-1136 Louxembuorg

Treffpunkt:
Zeit:		
Kosten:
Begleitung:

vor Ort beim Halleneingang
9h30
1,50 € Startgebühr
ein/e Mitarbeiter/in des Club

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Treffpunkt: 		
Rumelange
			Place G.-D. Charlotte
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Geselliger Treff
SANGTREFF

BICHERWUERM

Freitag // 14h30 - 17h00

Mittwochs // 15h00 - 16h30

Zesumme liesen ass méi!

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

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

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

Termine:

Termine:

19. Oktober
16. November
14. Dezember

7. Oktober
4. November
9. Dezember
Treffpunkt:
Kosten:
Kursleiterin:
Sprache:

Treffpunkt:
Kosten:
Begleitung:
Sprache:

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
Mme Malou Wozniak-Leyers
luxemburgisch

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

Kachtreff
Mittwoch

KACHTREFF - KACHTREFF TO GO

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

19. 10. Semmelknödel mit Pilzsauce - « Semmelknödel » sauce aux champignons
16. 11. Kohlrouladen – Chou farcis
14. 12. Festlicher Kachtreff: Turkey Wellington (Pute im Teigmantel) – Dinde en croûte

Treffpunkt: Rumelange, Club Haus an de Sauerwisen
Kosten:
		

Kachtreff: 		
Kachtreff to go:

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

Bitte vorherige
Anmeldung unter der
Nummer 56 40 40 !

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Einander helfen
INDIVIDUELLE COMPUTER UND HANDY-KURSE

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN
MIT DER MAISON RELAIS

Sind Sie interessiert an einem intergenerationellen Austausch mit den Kindern aus der „Maison relais Roude
Fiels „.
Viele der betreuten Kinder haben leider die Möglichkeit nicht Ihre Großeltern um sich zu haben.
Wir finden das generationsübergreifende Zusammensein allerdings nur von Vorteil für beide Seiten.
Kommen Sie vorbei und nehmen Sie an einer Aktivität
teil, die mit anschließendem gemütlichem Zusammensitzen bei Kaffee, Kakao und Kuchen ausklingen wird.

Termine nach Vereinbarung

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

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

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?

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:

Dienstag 4.10 Traumfänger
Dienstag 8.11 Herbstbasteln
Dienstag 13.12 Weihnachtsplätzchen

Treffpunkt:
Kosten:
Zeit:		
Sprache:

Treffpunkt:
Kosten:
Zeit:		
Sprache:

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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M. John Franzetti

Club Haus an de Sauerwisen
15€ pro Stunde
nach Vereinbarung
luxemburgisch, französisch

Facebook: Club Haus an de Sauerwisen

S‘entraider
HANDARBESCHTSTREFF
FIR EE GUDDEN ZWECK

PROJEKT - TANDEM

Mittwochs // 14h00 - 17h00

Termine nach Vereinbarung

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

Zesummen eng Sprooch léieren
Eine Sprache kann in Büchern gelernt werden ... sie
kann aber auch mit Freunden, bei einem guten Glas
Wein oder bei einem Familienessen erlernt werden.
Aus diesem Grund wenden wir uns an Sie, liebe
Mitglieder des Clubs;
Wenn Sie Ihre Zeit jemandem anbieten möchten, der
Luxemburgisch lernen / sprechen möchte, setzen wir
Sie mit ihm in Verbindung.
Zusammen können Sie spazieren gehen, zusammen
einkaufen gehen, einen Kaffee trinken, zusammen
kochen usw… hauptsache auf Luxemburgisch.
Une langue peut s’apprendre dans les livres… cependant,
une langue qui vit se parle surtout entre amis, autour
d’un bon verre de vin ou lors d’un repas en famille. Voilà
pourquoi, nous nous tournons vers vous, chers membres
du club ;
Si vous souhaiter offrir votre temps à quelqu’un qui
souhaite apprendre / parler le luxembourgeois, nous
vous mettrons en contact avec celle-ci. Ensemble, vous
pourrez vous promener, faire du shopping, prendre un
café, cuisiner ensemble, etc ... le principal est que ce soit
en luxembourgeois.

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:
Kosten:
Kursleitung:
Sprache:

Treffpunkt:		
Kosten:
		
Kursleiterin: 		
Sprache:		

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

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

Internet: www.Clubhaiser.lu

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

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Sport und Wellness

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

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

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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Wöchentliche Aktivitäten

activités hebdomadaires

Regelmäßige Kurse
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag
Freitag

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

09h30 - 10h30
12h15 - 13h15
15h00 - 16h00

Pilates
Denksport
Spilltreff

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

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

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

Spilltreff

14h00 - 17h00

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

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

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

Club Haus an de Sauerwisen
Carnet mit 7 Tickets für 55€
Mme Valerie Garaveli
luxemburgisch, französisch

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

Club Haus an de Sauerwisen
kostenlos
luxemburgisch, französisch

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

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

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

Club Haus an de Sauerwisen

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

PILATES

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

Clubhaus Sauerwisen
Carnet mit 10 Tickets zu 100 €
M Louis Marter
französisch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wöchentlich - neu!

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

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

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

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

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

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

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!
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Informationen

Informations

RENTE - LA RETRAITE

CLUBKARTE

Rente und Pension

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

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

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

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

Règlement général sur la protection des données

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

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

Bitte melden Sie sich zu den Angeboten an!

Informations importantes à lire!
L’usager participe à ses propres risques et périls aux
activités proposées par le club.
Foyers Seniors asbl, association sans but lucratif
gestionnaire du Club Haus an de Sauerwisen, décline toute
responsabilité en cas d’accident.
Avant de prendre part à une activité sportive, veuillez
consulter votre médecin pour savoir si cette activité
convient à votre état de santé. Dans votre propre intérêt,
informez le/la responsable de l’activité d’éventuels
problèmes de santé.
Il est indispensable que vous buviez beaucoup lors de
chaque activité physique. Pensez à emporter de l’eau lors
des promenades ou excursions.
Au cas où vous vous êtes inscrit/e pour une activité et que
vous êtes empêché/e d’y participer, veuillez en informer
le club dans les meilleurs délais pour permettre, le cas
échéant, à une personne sur la liste d’attente de prendre
votre place.
Si votre désistement de dernière minute entraîne des frais,
le Club se voit obligé de vous les facturer.
Un remboursement des frais de participation n’est pas
possible pour toute absence non signalée ou interruption
de cours.
Il se peut que nous utilisons des photos des participants
aux activités pour nos différentes publications. Au cas où
vous y verriez un inconvénient, veuillez nous en faire part
par écrit.
Nous vous remercions de votre compréhension pour ces
quelques contraintes, motivées par l’intérêt de tous.
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Bitte überweisen Sie offene Beträge auf das Konto BIL mit der IBAN LU71 0025 1691 8549 6700
und dem Vermerk “Aktivität” + ”Ihr Name”. Sie können auch gerne bei uns im Club mit Karte bezahlen.

Telefon: 564040 - email: sauerwisen@pt.lu
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