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

Fotos auf  PC 
iPhone, Samsung, Huawei,… 
Fotos verwalten, herunterladen und 
sichern

Sie lernen Ihre Fotos auf den PC hochzuladen, sie zu 
sortieren, in Ordnern abzulegen und diese nach dem 

entsprechenden Anlass zu benennen. 

Außerdem erfahren Sie, wie man auf dem 
PC „verlorengegangene Fotos“ wiederfinden 
kann. Für Apple und Android Nutzer werden 
die verschiedenen Cloud-Dienste erklärt!

Vous apprendrez à télécharger vos photos sur le 
PC, à les classer dans des dossiers et à les nommer 
en fonction de l’occasion. 
En plus, vous apprendrez également comment 
vous pouvez retrouver des «photos perdues» 
sur votre PC.

MI / ME 10.05.23
(für iPhone, iPad…) 
DO / JE 11.05.23 
(für Samsung, Huawei…) 
jeweils von 19:00 - 21:00
Schoul Housen  
(Kannerhaus),  
2 Parc Hosingen
30 €
Steve Reiffers und
Ken Schroeder
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NEUE MEDIEN

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

Fotobuch am Computer 
erstellen mit CEWE
Créez votre album photo avec CEWE

Der Kursleiter zeigt Ihnen Schritt für Schritt wie Sie 
später zuhause ein Fotobuch entwerfen und dieses 
dann bei CEWE bestellen können. 

Mit dem Fotobuch-Anbieter CEWE, der bekannt ist für 
seine hervorragende Qualität, werden die digitalen Bilder einfach 
am Computer in das Fotobuch eingefügt.

Hier können Sie das Layout der Seiten 
gestalten, die Fotos bearbeiten wie z.B. 
vergrößern, drehen, Deko-Elemente 
einfügen und vieles mehr. Natürlich 
kann man noch nach Belieben einen Text 
hinzufügen. Dabei sind Ihrer Fantasie fast 
keine Grenzen gesetzt.

Créez votre album photo avec CEWE.
Steve vous montrera étape par étape com-
ment vous pouvez concevoir un album photo 
et puis le commander auprès de CEWE.

MI / ME 24.05.23 und 
DO / JE 25.05.23

09:00 - 12:00
Alte Schule Hupperdange, 
Hauptstrooss 38 
50 € (für 2 Einheiten)
Steve Reiffers, 
Formateur agréé
Laptop und Fotos

22.05.23 

© Shutterstock
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

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

Besichtigung der Kupfer-
grube in Stolzemburg
Visite de la mine de cuivre à 
Stolzembourg
1,5 km entfernt von Stolzemburg befinden 
sich die Überreste der früheren Kupfergrube. 
Begeben Sie sich in der ehemaligen Kupfergrube bei 
Stolzembourg auf die Spuren der Bergarbeiter. Erleben Sie 
das Kupferminenmuseum, das über die geologischen Besonderheiten der Region, 
die Geschichte der Kupfermine und die angewandten Schürftechniken informiert. 
Die geführte Besichtigung begreift auch die unterirdischen Galerien. Dauer etwa 
2 Stunden.
 
A 1,5 km de Stolzembourg se trouve l‘ancienne 
mine de cuivre. Partez sur les traces des mineurs 
dans l‘ancienne mine près de Stolzembourg. 
Découvrez le musée de la mine de cuivre, qui 
informe sur les particularités géologiques de 
la région, l‘histoire de la mine de cuivre et les 
techniques de prospection utilisées. La visite 
guidée comprend également les galeries 
souterraines. Durée environ 2 heures.

  DI / MA 20.06.23 
14:00
Museum, 5A, rue
Principale Stolzembourg
20 €
16.06.23

Eng Visitt 
heiheem
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KULTUR  l  BESICHTIGUNGEN 

EYDÍS EVENSEN & STRINGS -
Konzert in der Loretto 
Kapelle Clervaux

Die isländische Komponistin und Pianistin Eydís 
Evensen entführt die Zuhörer, in Begleitung ihres 

Streichquartetts, auf eine musikalische Reise nach 
Island. Das Werk der klas-

sisch ausgebildeten Pianistin zeichnet sich durch 
ein vielseitiges musikalisches Spektrum aus, das in 
fröhlichen und melancholischen Nuancen strahlt. 
Erleben Sie ein Konzerthighlight der Extraklasse - 
einzigartige Klänge an einem einzigartigen Ort! 
(Quelle Cube 521) 

  SA 03.06.23 
20:00
Loretto Kapelle,
Clervaux
21 € 
22.05.23

Stories & Sounds -
Jam Session
3 Fraen, 3 Stëmmen, 3 Weeër eng 
Geschicht z’erzielen…  
Op lëtzebuergesch & franséisch

Déi zwou Erzielkënschtlerinnen Luisa Bevilacqua a Betsy Dentzer treffen op 
d’Claire Parsons, Jazzsängerin a -musekerin. Si all reese mat liichtem Gepäck fir 
sech zesummen op eng onbekannte Rees ze maachen: Al Weeër gi verlooss fir 
am Moment Neies z’entdecken. 

Virun den Aen an Ouere vum Public loossen di 
3 Kënschtlerinnen nei Welten entstoen, wou Kläng, 
Wieder, Gesang, Geschichten a Musek sech géige-
säiteg inspiréieren an ofwiesselen. (Quelle Cube 521)

   SA 06.05.23
20:00
Cube 521
21 € 
28.04.23

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

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

Family of Man Geführte Besichtigung

Die Ausstellung zählt zu den Steichen Collections, 
die durch das Nationale Institut für Bild und 
Ton (CNA) bewahrt und aufgewertet werden. 
Sie umfassen die beiden herausragenden 
Ausstellungen, die Edward Steichen als Kurator 
für das MoMA zusammenstellte: The Family of Man 
(1955) und The Bitter Years (1962).

L’exposition fait partie du fonds des Steichen 
Collections conservé et valorisé par le Centre 
national de l’audiovisuel (CNA). Il comprend les 
deux expositions phares qu’Edward Steichen a 
réalisé en tant que commissaire d’exposition 
pour le MoMA : The Family of Man (1955) et 
The Bitter Years (1962). 

  Fr / VE 05.05.23 
10:00
Château de Clervaux
15 € (Eintritt und Führung)
04.05.23

©CNA Rom
ain

 G
irt

ge
n

Eng Visitt 
heiheem

  SA 03.06.23 
20:00
Loretto Kapelle,
Clervaux
21 € 
22.05.23

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. Dieser Kurs richtet sich sowohl an An-
fänger als auch an Fortgeschrittene, auch Jugend-
liche sind herzlich willkommen. Die Djembés werden 
für die Dauer des Kurses kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Sie können jedoch gerne Ihr Djem-
bé mitbringen.

Le djembé est un instrument africain qui permet 
d’améliorer le sens du rythme et qui aide beau-
coup 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 26.04.23 
18:30 - 19:45
Bockholtz (Hosingen)
Centre Culturel  
„A Schraupen“,  
1, Ieweschtduerf 
138 € (11 Einheiten)
Sada Diagne
19.04.23
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AUSFLUG  l  REISE

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

Wanderung 
durch die 
Weinberge in 
Ahn und Weinverkostung 

bei Schmit-Fohl 

Promenade à travers les vignobles d‘Ahn 
et dégustation de vin chez Schmit-Fohl

Ahn ist ein authentisches Winzerdorf, das zu Spaziergängen durch die idyllischen 
Gassen mit den schönen alten Häusern oder auf die weinbedeckten Höhen ein-
lädt.
Die Wanderung führt über die nationale Wander-Route „Sentier de la Moselle“, 
um über die Hänge des Mosel-Tals und durch die zahlreichen Weinberge zu gehen. 
Nach dem Mittagessen probieren Sie die Wei-
ne des Weinguts Schmit-Fohl in Ahn, das seit 
2017 seine gesamten Weinberge im biologi-
schen Weinbau bewirtschaftet.
Im Jahr 2016 begann der ältester Sohn Nicolas 
der Familie, das Weingut zu übernehmen, wo-
bei er stets von seinen Eltern begleitet wurde. 
2019 folgte ihm sein Bruder Mathieu.

Ahn est un authentique village 
viticole qui invite à des promenades 
à travers ses ruelles idylliques aux 
belles maisons anciennes ou sur les 
hauteurs couvertes de vignes.
Après le déjeuner, nous visiterons 
le célèbre domaine viticole Schmit-
Fohl à Ahn pour une dégustation 
de vins. Depuis 2017, la maison 
cultive l‘ensemble de ses vignobles 
en viticulture biologique.

  MI / ME 19.07.23 
08:00 Troisvierges, P+R  
(bei Q8 Tankstelle)
75 € (Busfahrt, Führung 
Wanderung, Mittagessen, 
Weinverkostung)
14.07.2023
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Bäerdrëffer Kéis  an 
Glasblieserei Seil
Visitt zu Bäerdrëf

Visite de la fromagerie Schmalen et de l’atelier 
Pascale Seil à Berdorf
De Bäerdrëffer Kéis ass zu Lëtzebuerg ee Begrëff. An 
der Fromagerie Schmalen ginn  verschidden Zorten Kéis hier-
gestallt. Et bitt sech hei d’Méiglechkeet den Hierstellungsprozess 
hautno ze erliewen an méi iwwert déi verschidden Kéiszorten erauszefannen.
Nom Mëttegiessen steet Glasblieserei vum Pascale Seil um Programm. Hier 
kann een am Atelier bei der Aarbecht iwwert Schëller kucken an et ginn Er-
klärungen zur Technik vun der Glasbliese-
rei.  Handgemaachte Glieser, eenzegaarteg 
Skulpturen, Dëschdekoratiounen… an nach 
vill méi kann een sur place bewonneren an 
och kafen.
Découvrez de près le processus de fabrication du 
fromage et les différentes sortes de fromages à 
Berdorf. 
Après le déjeuner, on visitera l’atelier de verre 
de Pascale Seil. Vous pourrez y observer la célèbre souffleuse de verre à l‘œuvre et en 
apprendre davantage sur les techniques de soufflage du verre. Des verres faits à la main, 
des sculptures uniques et des décorations de table peuvent être admirés.

  FR / VE 30.06.23 
09h30: Troisvierges, P+R 
(bei Q8 Tankstelle)
75 € (Busfahrt, Besichti-
gungen, Mittagessen) 
26.06.2023
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Europaparlament in Brüssel 
Besichtigung 
Visite du Parlement européen à 
Bruxelles

Die Besichtigung bietet eine gute Gelegenheit, um 
mehr über die Arbeitsweise des Europaparlaments und 

die europäische Politik zu erfahren.

Während der Führung durch das Parlamentsgebäude, besichtigen Sie den Plenarsaal 
und u.a. die Presseräume. Zudem bietet sich die Möglichkeit mehr über die Arbeit 
der Abgeordneten zu erfahren und mit dem Abgeordneten Christophe Hansen zu 
diskutieren, von dem wir zu dieser Besichtigung eingeladen sind!

Mit einem gemeinsamen Mittagessen wird die Besichtigung abgeschlossen.

Cette visite est une bonne occasion d‘en 
apprendre plus sur le fonctionnement du 
Parlement européen et sur la politique 
européenne.
Pendant la visite guidée du bâtiment du 
Parlement, vous découvrirez l‘hémicycle et, 
entre autres, les salles de presse. En outre, 
vous aurez l‘occasion d’avoir un aperçu sur le 
travail des députés 
et de discuter avec 
le député Christophe 
Hansen, qui nous a 
invité à cette visite !
La visite se terminera 
par un déjeuner en 
commun.

  DI / MA 16.05.23 
06:30 Troisvierges,
P&R (bei Q8 Tankstelle)
Evtl. fallen Kosten an 
für Essen/Getränke 
28.04.2023

14
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AUSFLUG  l  REISE

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

Besichtigung des Stade de 
Luxembourg und des Cloche 
d’Or Shopping-Center
Visite du Stade de Luxembourg et du 
centre commercial Cloche d‘Or

Entdecken Sie die Heimat der luxemburgischen 
Fußball- und Rugby-Nationalmannschaften! Während der 
einstündigen Führung durch das Stade de Luxembourg erhalten 
Sie einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen, die normalerweise den 
Mannschaften, der Presse oder wichtigen Persönlichkeiten vorbehalten sind, 
sowie in die für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche und den „heiligen“ 
Rasen.  Die Guides des LCTO präsentieren ein Stück Sportgeschichte und allerlei 
Fakten über ein aufregendes, modernes Gebäude, das den großen Stadien dieser 
Welt in nichts nachsteht. (Quelle LCTO)

Nach der Besichtigung besteht die Möglichkeit mit zum Shopping-Center Cloche 
d’Or zu fahren wir um dort zu Mittag zu essen und anschließend das Shopping-
Center zu erkunden.

Pendant la visite guidée d‘une heure du 
Stade de Luxembourg, vous aurez un 
aperçu exclusif des coulisses, normalement 
réservées aux équipes, à la presse ou 
aux personnalités importantes, ainsi 
que des zones ouvertes au public et de la 
pelouse „sacrée“.  Les guides du LCTO 
présentent une partie de l‘histoire du 
sport et toutes sortes de faits sur un 
bâtiment passionnant et moderne qui 
n‘a rien à envier aux grands stades du 
monde. (source LCTO)
Après la visite, il est possible de se 
rendre au centre commercial de la 
Cloche d‘Or pour y déjeuner, puis 
d‘explorer le centre commercial.

  MO / LU 24.04.23 
09:45 Troisvierges,
P&R (bei Q8 Tankstelle)
30 € (Busfahrt, Führung)
21.04.2023
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

Tagesfahrt Burg Eltz und 
Schifffahrt von Beilstein 
nach Cochem

Excursion au château d‘Eltz et croisière 
en bateau de Beilstein à Cochem

In der Moselregion gibt es einer der schönsten und 
bekanntesten Burgen Deutschlands, die Burg Eltz, die hoch oben 

auf einem Hügel thront und eine atemberaubende Aussicht auf das umliegende 
Tal bietet. Die Burg ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Burgen 
in Deutschland und beherbergt eine umfangreiche Sammlung von Kunstwerken 
und Antiquitäten.

Nach dem Besuch der Burg geht die Fahrt weiter nach Beilstein, auch das 
Dornröschen der Mosel genannt. Nach dem Mittagessen steht eine Schifffahrt 
von Beilstein nach Cochem auf dem Programm. Die Fahrt führt vorbei an steilen 
Weinbergen und mittelalterlichen Dörfern. Während der Fahrt können Sie die 
herrliche Aussicht genießen und die einzigartige Atmosphäre der Moselregion 
erleben.

In Cochem angekommen, können Sie die charmante Altstadt erkunden, die 
von schmalen Gassen und historischen Fachwerkhäusern geprägt ist. Oder 
entspannen Sie einfach in einem der vielen gemütlichen Cafés und genießen 
Sie die köstlichen regionalen Weine und Spezialitäten.

La région de la Moselle abrite l‘un des plus beaux et des plus célèbres châteaux 
forts d‘Allemagne, le château d‘Eltz, qui trône en haut d‘une colline et offre une 
vue à couper le souffle sur la vallée environnante. Il s‘agit de l‘un des châteaux 
médiévaux les mieux conservés d‘Allemagne 
et il abrite une vaste collection d‘œuvres 
d‘art et d‘antiquités.
Après la visite du château, le voyage se 
poursuit vers Beilstein, également appelée 
la Belle au bois dormant de la Moselle. 
Après le déjeuner, une croisière en bateau 
de Beilstein à Cochem est au programme.

  MI / ME 07.06.23 
07:30 Troisvierges,
P&R (bei Q8 Tankstelle)
92 € (Busfahrt, Eintritt, 
Führung, Mittagessen, 
Schifffahrt)
30.05.2023

16
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AUSFLUG  l  REISE

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

Op Besuch bei eise belsche 
Noper: Léck
Visite de la ville de Liège

Mam Zuch geet et fir eng Visitt op Léck.
Bei enger Féierung an däitscher Sprooch geet et 
duerch Alstad vo Léck, laanscht historesch Gebaier 
an Denkmaler, duerch kleng Gaassen mat enger schéiner 
Architektur.

Nom Mëttegiessen an der Brasserie bleift nach bëssen Zäit fir Stad Léck ze 
genéissen ier et mam Zuch rëm zréck op Lëtzebuerg geet.

La ville de Liège est célèbre pour ses bâtiments historiques, ses musées et ses 
délices culinaires. Découvrez le centre historique avec ses bâtiments, monuments 
et musées de deux quartiers du centre-ville avec un guide germanophone.
Après le repas en commun dans un restaurant 
belge, il reste du temps libre avant de rentrer 
en train.

  DO / JE 13.07.23 
08:15
Gare Clervaux 
(retour géint 16h30)
55 € (Zugfahrt, Führung, 
Mittagessen)
04.07.2023
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Traditionelles Treffen 
auf der Marie-Astrid

Endlich ist es wieder soweit.
Gemeinsam verbringen wir einen Tag auf unserer 

wunderschönen Mosel. Von Bord der MS „Princesse 
Marie-Astrid“ aus, entdecken Sie das Mosel Tal aus 

einer ungewohnten und spannenden Perspektive.
Während Sie ein gastronomisches Menü genießen, gleiten Weinberge, schöne 
Ortschaften, sanfte Hügel und Wälder gemächlich an Ihnen vorbei. Dank 
der großzügigen Panoramafenster haben Sie eine perfekte Aussicht auf alle 
malerischen Details des Moseltals. 
Musikalisch begleitet wird dieser unvergessliche Nachmittag von Jeannot Conter.
Bei angenehmer Musik können Sie dann das Tanzbein schwingen.
Ensemble, nous passerons une magnifique journée sur notre Moselle. À bord du MS 
«Princesse Marie-Astrid», vous découvrirez la vallée de la Moselle sous une perspective 
inhabituelle et passionnante.
Pendant que vous dégustez un menu gastronomique, les vignobles, les belles localités, 
les douces collines et les forêts glissent tranquillement devant vous. Grâce aux larges 
fenêtres panoramiques, vous aurez une vue parfaite sur tous les détails pittoresques de 
la vallée de la Moselle. 
Cet après-midi inoubliable sera accompagné en 
musique par Jeannot Conter. Puis, vous pourrez 
vous déhancher au son d’une musique agréable.

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

   MI / ME 20.09.23
Boarding ab / 
Embarquement à  
partir de: 11:30
Ende der Veranstaltung/ 
Fin de l’événement: 16:30

Grevenmacher
65 € Menu inkl. /  
menu inclus 
+ 36 € Transport 
Troisvierges -
Grevenmacher (A/R)

MENU:
Feine Gemüsecremesuppe

Fine crème de légumes
***

Königinpastete, Pommes Frites und Salat oder 
vegetarisches Menu

Bouchée à la reine, pommes frites et salade ou 
menu végétarien

***
Apfeltorte mit Vanille Eis

Tarte grand-mère avec sa glace vanille
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Workshop 
Säure-Basen-Haushalt  
in Theorie und Praxis
Der Workshop wird sowohl theoretische als auch 
praktische Aspekte beinhalten. 

Im theoretischen Teil ergründen wir: 
- Was ist der Säure-Basen-Haushalt?
- Was bringt ihn aus dem Gleichgewicht?
- Welche Auswirkungen hat dies auf die 

menschliche Zelle und den Körper?
- Wie können wir wieder ein gesundes Säure-

Basen-Gleichgewicht im Körper herstellen?

Im praktischen Teil bereiten und verkosten wir 
gemeinsam leckere basenbetonte Gerichte.

SA 03.06.23
10:00 - 14:00
Club Haus op der Heed
55 €
Sylvie JACQUES,  
Diététicienne, dipl.  
Stoffwechselcoach
26.05.23

Virmëttes Soundwellness Yoga  
Wenn Blech die Seele streichelt!

Machen Sie mit bei unserer besonderen Yoga 
Session mit meditativer Live-Musik. Harald 
Juengst begleitet die Yogaübungen mit seiner 
Handpan und entführt Sie in eine wundervolle 

Klangwelt. Erleben Sie ein neues Gefühl der 
Entspannung.

 Participez à 
notre session de yoga 

accompagnée de musique méditative. Harald 
Juengst accompagne les exercices de yoga avec 
son handpan et vous emmène dans un monde 
sonore merveilleux. 

  MI / ME 07.06.23
10:45 - 11:45
Club Haus op der Heed
15 €
Harald Juengst & Gette
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Meditation - 
ein Weg der inneren Freiheit
Lernen Sie die Grundübungen der Meditation 
kennen, um davon im täglichen Leben zu profitieren. 
Offenheit, Entdeckerfreude und Verständnis sind 
die einzig erforderlichen Vorkenntnisse für diesen 

Kurs. Anfänger und 
Fortgeschrittene sind 
herzlich eingeladen.

Apprenez à connaître les exercices de base de la mé-
ditation consciente et comment vous pouvez en tirer 
profit dans votre vie quotidienne.

20
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Die Feldenkrais-Methode
Workshop

Wollen Sie 
etwas für ihr 

Wohlbefinden 
und ihre Be-

weglichkeit tun? 
Wollen Sie etwas gegen 

körperliche Einschränkungen oder Schmerzen 
unternehmen? Die Feldenkrais-Methode 
ist für jeden geeignet und leicht erlernbar, 
unabhängig von Alter und körperlicher 
Konstitution.

Vous voulez faire quelque chose pour votre bien-
être et votre mobilité et agir contre les limitations 
physiques ou les douleurs ? La méthode Feldenkrais est adaptée à tous et facile à apprendre, 
quels que soient l'âge et la constitution physique.

DI / MA 30.05.23

DI / MA 13.06.23

DI / MA 11.07.23

DI / MA 08.08.23
19:00 - 21:00

Club Haus op der Heed
32 € (pro Termin)
Warme Socken, Isomatte
Anmeldung jeweils eine 
Woche vor Termin!

MO / LU 17.04.23
19:15 - 20:45
Club Haus op der Heed
120 € (für 10 Einheiten)
17.04.23
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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.)

21
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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.

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

  MO / LU 17.04.23 
20:00 - 21:00
Club Haus op der Heed, 
Hupperdange
150 € (für 10 Einheiten)
Isomatte, bequeme Kleidung
17.04.2023

FR / VE 21.04.23 
19:00 - 20:00
Schwimmbad Wincrange, 
7, Haaptstrooss
80 € (10 Einheiten)   
Badekappe obligatorisch! 
Bonnet de bain obligatoire!



-
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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 constante.

 Il se joue dans le monde entier et par tous 
les temps. Il est ouvert à tous quel que soit 
sa morphologie, sa condition physique et son 
talent. 

Vous avez la possibilité de découvrir cette 
activité au Golf de Clervaux à Eselborn.

Au début du premier cours, les participants 
recevront quelques clubs qu’ils rendront 
après le dernier cours. Entre-temps, ils sont 
autorisés à s’entraîner sur le practice (driving 
range) sans restrictions.

 

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

MO / LU 
22. + 30.05 + 05.06.23

oder

26.06 + 03. + 10.07.23
oder

07. + 14.08 + 21.08.23
jeweils von 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
bis 2 Wochen vor dem 
jeweiligen Kurs
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MI / ME 26.04.23
19:00 - 20:00
Centre sportif Weiswampach
160 € (für 11 Einheiten)
Clarinda Da Rocha
19.04.2023

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.

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

 

MO / LU 17.04.23 
Anfänger : 18:00 - 19:00
Fortgeschrittene : 19:00-20:00
Club Haus op der Heed, Hupperdange
150 € (10 Einheiten)   
Isomatte, bequeme Kleidung

17.04.2023

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

Club Treff 
Aktiv unterwegs mit
gemütlichem Abschluss

Auch dieses Jahr laden wir zum Clubtreff ein! 

Wir bieten die Gelegenheit wieder gemeinsam 
aktiv zu sein und einen angenehmen Nachmittag im 

Kiischpelt zu verbringen.
Für alle, denen Wandern Spaß macht, haben wir eine Tour vorbereitet.
Die Teilnehmer starten um 14:00
Auch Spielen hält jung und fit. Deshalb laden wir zu diesem geselligen Treffen 
auch unsere Spielegruppen ganz herzlich ein. Während die einen unterwegs 
sind, können die anderen z.B. ein paar Runden Rummikub, Schach oder Konter 
a Mitt spielen.
Der Bartender Valéry wird auch dieses Mal wieder Cocktails für uns mixen. 
Zum gemütlichen Beisammensein der Gruppen untereinander, werden wir zum 
Abschluss gegen 16:00 für alle grillen, Getränke, Cocktails, Kaffee... servieren.  

Nous sommes heureux de pouvoir vous 
accueillir à nouveau au Club-Treff - cette fois 
ci dans la commune Kiischpelt. Pour tous ceux 
qui aiment la randonnée et la promenade,  
1 tour est prévue suivi d’un barbecue 
pour tous. En plus nous proposons un bon 
«Cocktail» pendant l’après-midi.

  MI / ME 09.08.23 
14:00
Wilwerwiltz, Centre Culturel
je nach Verzehr vor Ort
07.08.23



-
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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. 

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 joi-
gnez le groupe du jeudi. Demandez les renseigne-
ments au Club Haus op der Heed.

MI / ME 
09:30

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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HÜPPERDINGEN: wahlweise

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..

 

WINCRANGE:

MI / ME 19.04.23 
18:00 - 19:30
Wincrange, Judo-Saal 
über dem Schwimmbad
180 € (10 Einheiten)   
Perla Ghidale

Kurssprache / Langue du 
cours: Französisch / français

12.04.2023

DI / MA 18.04.23 
09:30h - 10:45h
Club Haus op der Heed
oder

DO / JE 20.04.23 
09:45h - 11:00h
Club Haus op der Heed

143 € (11 Einheiten)   
Gette
Matte, Decke & kl. Kissen
17.04.2023

SOUND-WELLNESS-YOGA
mam Perla & Harald
MI / ME 07.06.2023

Dëst ass am Präis vun 180 € inclus!
Dir wëllt just den 7. Juni deelhuelen? 

Dann meld Iech un!
Präis: 18 €

WINCRANGE:
DI / MA 18.04.23 
19:00 - 20:00
Wincrange, Judo-Saal 
über dem Schwimmbad
175 € (für 12 Einheiten)   
18.04.2023
Clarinda Da Rocha
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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.
Diese Form wurde speziell für ältere, aktive Menschen 
und für Anfänger entwickelt. Die Bewegungen lockern 
und stärken die Muskulatur zugleich. Sie fördern Muskelkraft, 
Beweglichkeit, Haltung und Koordination. Die Tanzschritte sind leicht zu erlernen 
und zu tanzen.

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 ! Les cours de Zumba Gold proposent 
des mouvements modifiés avec moins d’impacts.

  SA 22.04.23 
09:15 - 10:15
Club Haus op der Heed
104 € (für 9 Einheiten)
Mike Medernach,  
Zumba Instructor
21.04.2023



BEWEGUNG  l  SPORT 

28

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

18:00 - 19:00
Wincrange, Judo-Saal, 
über dem Schwimmbad
170 € (für 12 Einheiten)

17.04.2023

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 18.04.23 
14:00 - 15:00
Club Haus op der Heed
80 € (10 Einheiten)
17.04.2023

DI / MA 18.04.23
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Kegeln / Jeux de quilles

Hier geht’s nur um den Spaß an der 
Sache, Sie müssen also kein Profi sein!

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

Weitere Treffen: Bitte im Club 
Haus op der Heed nachfragen.

   FR / VE 28.04.23
14:00h - 17:00h
(alle 3 Wochen)
Fischbach, Café Reiff

Weitere 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.

12:00h
Restaurant Reiff, Fischbach

  DO / JE 25.05.23  

  DO / JE 15.06.23  

  DO / JE 20.07.23 
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Spillernomëttig zu Ëlwen
Jeux de société - un après-midi 
convivial à Troisvierges
Kommt Freides nomëttes an de Gemeinschafts-
raum vum Servior zu Ëlwen fir ee geselligen 

Nomëttig. Spillt mat eis an aneren spillinteresséi-
erten Leit zesummen Rummi Kub, Mensch ärgere 

dich nicht, Scrabble, Konter a Mitt... 
Dir sicht d‘Spill aus. 

Venez nombreux dans la salle commune 
de SERVIOR à Troisvierges pour un mo-
ment de convivialité. Vous êtes intéressés 
aux jeux de société comme Rummi Kub, 
Scrabble, Konter a Mitt, jeu d‘échecs...? 
Alors rejoignez-nous!

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

FR / VE 07.04.23 
14:00 - 17:00 (alle 14 Tage)
Servior Troisvierges
Weitere Treffen: Bitte im 
Club Haus op der Heed 
nachfragen.



Rando Croquis

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.

  SO / DI 18.06.23
10:00 - 14:00
Pütscheid (Genauer Treff-
punkt bei Anmeldung)
30 €
Samantha Stankiewicz

02.06.2023 
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KREATIVITÄT
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SA 13.05.23 und

SO / DI 14.05.23
10:00 - 13:00
Club Haus op der Heed
75 €
Samantha Stankiewicz
10.05.2023

Aquarellkurs -
2 tägiger Workshop
Aquarelltechnik: Schritt für Schritt!

COURS D'AQUARELLE
La technique de l’aquarelle :

étape par étape!

Unter der Anleitung von Samantha Stankiewicz 
erlernen Sie zwei verschiedene Techniken der 
Aquarellmalerei Schritt für Schritt.
Erfahren Sie mehr über die Lifting- (Farb-
Abhebung) und die Scrapingtechnik (Farbe 
abtragen). Bei diesen Techniken erfahren Sie 
verschiedene Methoden, wie Sie die Farbe vom 
Papier entfernen und wie Sie nur mit Schwarz 
und Weiß ein gelungenes Bild kreieren.

Sie erhalten eine Materialliste bei der 
Anmeldung.

Avec l’aide de Samantha Stankiewicz, vous ap-
prendrez deux techniques différentes de peinture à 
l’aquarelle, étape par étape.
Apprenez-en plus sur la technique du lifting (décol-
lement de la couleur) et du scraping (enlèvement 
de la couleur). Avec ces techniques, vous découvri-
rez différentes méthodes pour enlever la couleur du 
papier et pour créer un tableau réussi uniquement 
avec du noir et du blanc.

Vous recevrez une liste de matériel lors de votre ins-
cription.
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Workshop Naturfarben
Umweltfreundliche Farben herstellen
Naturfaarwen selwer hierstellen
Fabrication de peintures naturelles
Sie lernen, wie man mit Pigmenten und einfachen 
Mitteln umweltfreundliche Farben selbst herstellt.
In dem Workshop wird u.a. erklärt, aus was Farben sich 
zusammensetzen und was man wissen muss, um Farben 
herzustellen. Es werden einige Rezepte vorgestellt, dabei darf jeder selbst Hand 
anlegen und Farben mischen und natürlich auch ausprobieren. Bringen Sie bitte 
alte Kleidung oder eine Schürze mit, sowie Schraubgläser. Jeder Teilnehmer kann 
am Schluss etwas Farbe mit nach Hause nehmen und bekommt außerdem ein 
kurzes Informationsblatt ausgeteilt.
Zur Verfügung gestelltes Material: Mittel zur Farbherstellung, Pinsel und Papier.

Vous apprendrez à créer vous-mêmes et avec de simples moyens des couleurs à partir 
de pigments naturels.
Dans cet atelier on va vous expliquer de quoi se composent les couleurs et ce qu'il faut 
savoir pour les fabriquer. Quelques recettes seront présentées et chacun pourra mettre 
la main à la pâte, mélanger les couleurs et bien sûr les essayer. 
Veuillez apporter de vieux vêtements ou un tablier, ainsi que des bocaux à vis. 
Chaque participant recevra une fiche d'information.
Matériel fourni: produits pour la fabrication de la peinture, pinceaux et papier.

SA 08.07.23
14:00 - 18:00
Atelier Säitlech Verstoppt,  
(5A Rue du Ruisseau, 
Vianden)
87 € (inkl. Material)
Christiane Schmalen
alte Kleidung / Schürze, 
Schraubgläser

24.06.2023

KREATIVITÄT
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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 débu-
tants. 
Des machines à coudre sont disponibles dans 
l‘atelier de la couturière (vous pouvez apporter 
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

DI / MA 18.04.23 
18:45 - 21:45

Atelier der Schneiderin; 
11, Bechel; Binsfeld

560 € (12 Einheiten)

Lucia Romagnuolo

11.04.2023



INFOSKREATIVITÄT

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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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 di-
rection de l’orfèvre Madame Prokot.
Les étudiants avancés élargissent leurs connais-
sances et apprennent des techniques supplé-
mentaires. 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 pe-
tites quantités. D’autres matériaux ou de vieux 
bijoux à retravailler peuvent être apportés avec 
plaisir.

Wahlweise

SA 13.05.23 und
SO / DI 14.05.23

oder
SA 10.06.23 und
SO / DI 11.06.23

oder
SA 01.07.23 und
SO / DI 02.07.23

10:00 - 16:30
Atelier der Künstlerin
in Gouvy (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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ESSEN UND TRINKEN

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

Indisch kochen mit Ravi
Cuisine indienne avec Ravi

Ravi heißt Sie herzlich willkommen zum indi-
schen Kochkurs! 

Er zeigt den Teilnehmern wie köstliche indische 
Gerichte zubereitet werden. Charakteristisch für 

die indische Küche ist die Vielfalt der Gewürze und der 
Einfluss vieler Elemente der orientalischen Küche. 

Das Menü umfasst neben einer vegetarischen 
Vorspeise, zwei Hauptgerichte mit Huhn und mit 
Gemüse.

Am Ende des Kurses werden Sie die köstlichen 
indische Gerichte gemeinsam genießen.

Ravi vous souhaite la bienvenue à son cours de cuisine indienne ! 

Il montre aux participants comment préparer de délicieux plats indiens. La cuisine 
indienne se caractérise par la diversité des épices et l‘influence de nombreux éléments 
de la cuisine orientale. 

Le menu comprend, outre une entrée végétarienne, deux plats principaux à base de 
poulet et de légumes.

À la fin du cours, vous dégusterez ensemble les délicieux plats indiens.

  MI / ME 24.05.23
19:00
Wincrange, Centre 
Culturel (Küche)
48 € (inkl. Zutaten)
Ravi Dhirwan
17.05.23 

MENU:
vegetable fingers

***
paneer masala & green peas

***
chicken kurma & yellow rice
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ESSEN UND TRINKEN

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

SA 10.06.23 
10:00 - 16:30
Lambertsweg 1, 
D-54617 Sevenig (Our)
59 € (inkl. Zutaten)
Vivien Weise
30.05.23

Wildkräuterküche
Cuisine aux herbes sauvages

Wildgemüse sind würziger, wasserärmer, 
eiweißreicher und daher nahrhafter als viele 
Kulturpflanzen. Sie haben sich längst neben den 
gezüchteten Gemüsesorten behauptet. Mit unserer 
Expertin werden Sie sich in diesem Tagesworkshop 
intensiv mit den Wildkräutern beschäftigen. Unter ihrer 
fachkundigen Anleitung sammeln, kochen und genießen Sie die verschiedensten 
Wildpflanzen. 

Les herbes sauvages sont plus épicées, plus riches en protéines et donc plus nutritifs que 
de nombreuses plantes cultivées. Dans cet atelier vous allez collecter, cuisiner et apprécier 
une grande variété d’herbes et plantes sauvages. 

Bitte mitbringen: Küchenmesser, Schneidbrett, 2 Küchenhandtücher, Handschuhe, 
Vorratsdose, Gummistiefel/feste Schuh, Korb.

Veuillez apporter : Couteau, planche à découper,  
2 torchons, gants, un récipient pour nourriture, bottes/chaussures robustes, panier.
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NATUR & NACHHALTIGKEIT

Hunde-Fitness 
für Mensch und Tier
Fitness pour chiens -
pour le chien et son maître

Die Koordination, das Gleichgewicht sowie die 
Muskeln des Hundes werden trainiert, um den Hund bis 

ins hohe Alter möglichst fit zu halten und Verletzungen vorzubeugen. 

Die Zusammenarbeit von Mensch und Hund fördert die geistige und körperliche 
Aktivität sowie die Aufmerksamkeit. Die Bindung zwischen Ihnen und ihrem 
vierbeinigen Begleiter wird gestärkt. 

La coordination, l'équilibre ainsi que les muscles 
du chien sont entraînés afin de maintenir le chien 
le plus en forme possible jusqu'à un âge avancé et 
de prévenir les blessures. 
La collaboration entre chien et maître favorise 
l'activité mentale et physique ainsi que l'attention. 
En plus les liens entre vous et votre compagnon 
bien-aimé sont renforcés.

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

DI / MA 25.04.23 
19:00 - 20:30 
Club Haus op der Heed
110 € (5 Einheiten)
24.04.23 
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

NATUR & NACHHALTIGKEIT

Wildkräuter-Wanderung
Herbes Sauvages - Randonnée

No enger kuerzer Aféierung an d’Grondlagen vun 
der Wëllkräider ënnerhulen mir eng Wanderung 
duerch Siebenaler.
Ënnerwee léiert Dir déi verschidden Kräifder kennen, 
an mir schwertzen iwwert déi verschidden Eegenarten 
an och iwwert den jeweilegen Verwendungszweck.
Zum Schluss botzen an verschaffen mir 
d’Kräider déi mir gesammelt hunn, an mir 
kachen domadder verschidden Menu’en.

Après une brève introduction sur les bases 
des herbes sauvages, nous 
ferons une randonnée 
à travers la belle 
région de l’Oesling 
à Siebenaler.

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

SA 15.04.23 
10:00 - 17:00

Maison 2; 
L-9840 Siebenaler

42 € (inkl. Picknick)

Christine Quandt
dem Wierder ugepassten 
Kleeder, Wanderschung 
& Hausschung

12.04.23 
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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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- 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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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
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L-9755 Hupperdange
Tel. 99 82 36 
info@opderheed.lu

AG
RÉ

M
EN

T 
D

U
 M

IN
IS

TÈ
RE

 D
E 

LA
 FA

M
IL

LE
 P

A 
/ 9

8 
/ 0

5 
/ 0

06

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 Schifflange
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 Générations
33, Grand-rue
L-8372 Hobscheid
Tel. 39 01 33 501 • treff@hobscheid.lu
www.treffaalschoul.lu


