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INFOS

GESCHENKGUTSCHÄIN l CHEQUE CADEAU
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

LEGENDE l LÉGENDE
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
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ALLGEMEINBILDUNG
Cours de luxembourgeois
A2.2
A la fin de ce cours vous devriez être capable, à l’écrit
et à l’oral, de :
Raconter des expériences personnelles et professionnelles, des faits divers, des habitudes, des biographies…
Parler de l’avenir, de vos projets, faire des prévisions
Faire des propositions, des suggestions, des invitations ; les accepter ou les refuser poliment
Donner votre opinion sur un sujet simple ou un problème pratique
Et plus encore…
Prérequis :
- De préférence avoir suivi le cours luxembourgeois A2.1.
- Avoir atteint le niveau A1 en expression orale.
Livre (obligatoire) : Schwätzt Dir Lëtzebuergesch? A2 / Prix: 24€.
auteurs: Angie Gaasch (INL), Jennifer Kaell (INL), Jackie Messerich (INL)
éditeur: INL / Ministère de l‘Education nationale, de l‘Enfance et de la Jeunesse
ISBN: 978-99959-40-04-1

DI / MA 04.10.22
18:00 - 20:00
Club Haus op der Heed
90 € (10 Séances)
30.09.2022
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Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

INFOS
ALLGEMEINBILDUNG
Endlech d’Pensioun! An elo?
La pension approche! Êtes-vous prêt/e?

D’Mme Lynn Settinger presentéiert e Virtrag
zum Iwwergang vun der Aarbechtswelt an
d’Pensioun. Si erkläert:
Wéini kann ech meng Pensiounsrechter geltend
maachen?
Wéi eng Méiglechkeeten ginn et fir lues a lues an
d’Pensioun ze goen?
Wat muss ech maache fir d’Pensioun ze kréien?
Si geet op Froen an, déi een sech stellt wann ee
kuerz virun der Pensioun steet an erkläert wéi
een sech am Beschten op déi nei Situatioun
virbereet. Et ass wichteg sech mat dem Thema
mat Zäiten auserneen ze setzen.
Mme Lynn Settinger, membre effective de l’OGBL au sein du conseil d’administration de la
Caisse Nationale de l’Assurance Pension (CNAP) va nous tenir une conférence sur la transition
de la vie professionnelle à la pension. Elle nous exlique:
Quand est-ce que je peux faire valoir mes droits
à la pension?

MI / ME 26.10.22

Comment je prépare une rentrée douce à la
pension? Comment dois-je procéder pour obtenir
ma pension?

19:00

Elle va aborder toutes les questions qu’on se pose
lorsque la date d’entrée en pension se rapproche
et explique comment on peut se préparer à cette
nouvelle étape de la vie. En effet, il est important
de se pencher sur toutes ces questions bien à
l’avance.

kostenlos

Centre Culturel Hosingen
Lynn Settinger,
Membre du CA de la CNAP
Membre effective de
l’OGBL
25.10.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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ALLGEMEINBILDUNG
Gewaltfreie Kommunikation
am Arbeitsplatz
Dicke Luft im Team - Was tun?
Das ist aber auch ärgerlich! Da will man mit den
Kollegen gut und wertschätzend, respektvoll, ja,
fair zusammenarbeiten, doch stattdessen münden
die Dialoge kontinuierlich in Auseinandersetzungen,
Angriffe und Schuldzuweisungen oder in einen beleidigten
Rückzug und Rechtfertigungen. Dicke Luft am Arbeitsplatz kostet
Zeit und Energie. Die Gewaltfreie Kommunikation hilft, um aus dieser Art der
Kommunikation auszusteigen und um im Team, gegenüber Mitarbeitenden
oder Vorgesetzen, aber auch Klienten, klar und wertschätzend, das aus- und
anzusprechen, um was es eigentlich geht.
Auch für Verantwortliche und Führungskräfte ist der Einsatz der Gewaltfreien
Kommunikation ein hilfreiches Instrument. Denn sie fördert eine klare und
effiziente Handlungssprache und eine von Wertschätzung, Empathie und
Eigenverantwortlichkeit geprägte Kultur im Unternehmen. Nicht das Trennende,
sondern das Verbindende steht im Mittelpunkt.
Inhalte:
- Kurze Einführung in die gewaltfreie
Kommunikation
- Selbstverantwortung übernehmen Autonomie erkennen
- Umgang mit Vorwürfen und Fehlern
- Konflikte am Arbeitsplatz professionell lösen
- Kritik ausdrücken und hören
- Wertschätzen statt Loben
Am Nachmittag besteht das Angebot,
konkrete Situationen aus dem Berufsalltag
im Sinne einer Fallbesprechung zu bearbeiten
und alternative Lösungsstrategien und
weiterführende Schritte aufzuzeigen.
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Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

DI / MA 11.10.22
09:00 - 16:00
Club Haus op der Heed
100 €
Gabriele Schmakeit

Mediatorin, Trainings in
gewaltfreier und deeskalierender Kommunikation

30.09.22
Seminar auch für
Berufstätige aus dem
medizinischen, sozialen
und sozio-edukativem
Bereich

ALLGEMEINBILDUNG
Sei nicht nett – sei echt!
Kongruent kommunizieren
Besser kommunizieren bedeutet Beziehungen
besser gestalten. Dabei ist es hilfreich, den
eigenen Kommunikationsmustern auf die Spur
zu kommen. Doppeldeutige Botschaften und
ihre Auswirkungen zu erkennen und die eigenen
Reaktionsweisen zu verbessern. Ziel ist es, nach und
nach einen Kommunikationsstil auszubilden, der sich durch
Kongruenz, also echt sein und Glaubwürdigkeit auszeichnet. Dieses kongruent
sein spielt nicht nur im Privaten eine entscheidende Rolle, sondern auch im
Umgang mit Kunden, Patienten, Klienten und in der Beziehungsgestaltung in der
Pflege und Begleitung von Menschen mit Demenz.
Es gilt typische Kommunikationsmuster zu erkennen, auf die Menschen in
herausfordernden Situationen zurückgreifen. Am Nachmittag werden anhand
konkreter Fallbeispiele alternative Lösungsstrategien erarbeitet.
Inhalte:
- Warum nett sein wichtig aber nicht immer
sinnvoll ist.
- Die Auswirkungen des Selbstwertes auf die
Kommunikation

Mi / ME 12.10.22
09:00 - 16:00
Club Haus op der Heed
100 €
Gabriele Schmakeit

- Vier Verhaltensmuster - die zwar das
„Überleben“ sichern, aber nicht immer
förderlich sind.

Mediatorin, Trainings in
gewaltfreier und deeskalierender Kommunikation

- Kongruent sein - das geht praktisch wie?

30.09.22
Seminar auch für
Berufstätige aus dem
medizinischen, sozialen
und sozio-edukativem
Bereich
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ESSEN
AUSFLUG
UND TRINKEN
l REISE
Nürnberger ChristkindlesWildkräuterküche
Cuisine aux
markt
und
herbes
AUDIsauvages
Ingolstadt
Marché de noël Nuremberg et visite
Wildgemüse sind würziger, wasserärmer,
AUDI
à Ingolstadt
eiweißreicher
und daher nahrhafter als viele

Kulturpflanzen. Sie haben sich längst neben
Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie mit
den gezüchteten Gemüsesorten behauptet. Mit
G
IA
uns Audi und den weltbekannten Christkindelsmarkt
UD
der Kräuter-Expertin werden Sie sich in diesem
©A
O
FOT
in Nürnberg!
Tagesworkshop intensiv mit den Wildkräutern beschäftigen.
Nach
in Ingolstadt
undsammeln,
dem gemeinsamen
Unter der
ihrerAnkunft
fachkundigen
Anleitung
kochen undMittagesgenießen
sen,
besichtigen
wir die AUDI-Produktion.
Bei einer Sonderführung erhalten Sie
Sie die
verschiedensten
Wildpflanzen.
Einblick in die Endmontage und werden Zeuge bei der sogenannten Hochzeit.
Les
herbes sauvages
sont plus épicées,
pluswo
riches
en nach
protéines
donc plusder
nutritifs
que
Weiterfahrt
nach Nürnberg
ins Hotel,
Ihnen
demetCheck-In
Rest des
de
nombreuses
plantes
cultivées.steht,
Dans cet
vous allez
cuisiner et apprécier
Tages
zur freien
Verfügung
umatelier
am Abend
diecollecter,
Weihnachtsstimmung
zu
une
grande
variété
d’herbes
et
plantes
sauvages.
genießen.
Für Samstagsvormittags haben wir einen kurzen geführten Stadtrundgang orBitte mitbringen: Küchenmesser, Schneidbrett, 2 Küchenhandtücher,
ganisiert.
Handschuhe, Vorratsdose, Gummistiefel/
Nach
dem Mittagessen
können Sie den
feste Schuh,
Korb.
FR / VE 02.12.22
Weihnachtsmarkt
auf
eigene
Faust
erkunden
Veuillez apporter : Couteau, planche
à découper,
und
(Rückfahrt
gegen 18h).
2 torchons, gants, un récipient pour nourriture,
bottes/chaussures robustes, panier.
Profitez de l’occasion pour visiter avec nous Audi et
le marché de Noël de Nuremberg !
Après l’arrivée à Ingolstadt et le déjeuner en
commun, nous visiterons la production AUDI. Lors
d’une visite spéciale, vous aurez un aperçu de
l’assemblage final et assisterez à ce que l’on appelle
le mariage. Après le check in à l’hôtel, vous aurez le
reste de la journée à votre disposition pour profiter
de l’ambiance de Noël.
Pour le samedi matin, nous avons organisé une
courte visite guidée de la ville.
Après le déjeuner, vous pourrez explorer le marché
de Noël à votre guise (retour vers 18h).

SA 03.12.22
Abfahrt
Bus:
SA 11.06.22

4:45 Troisvierges, Kirche
10:00
- 16:30
5:00
Wemperhardt,
BP-Tankstelle
Lambertsweg 1,
Preis
pro Person:
D-54617
Sevenig (Our)
275 € (Doppelzimmer)
59 € (inkl. Zutaten)
345 € (Einzelzimmer)
(Busfahrt,
Übernachtung
Vivien Weise
im 4* Motel One,
30.05.22
2 Mittagessen,
Audi
Werksführung)
Maximale Teilnehmerzahl: 28 Personen!
20.10.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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AUSFLUG l REISE
Bernkastel-Kues
Sonntagsausflug
Bei einer 45-minütigen Panoramafahrt mit der
beheizten Bahn können Sie die schöne Stadt von
Bernkastel entdecken und den wunderschönen
Blick auf die Mosel genießen. Nach dem
gemütlichen Mittagessen im Restaurant, schippern
Sie mit dem Schiff über die Mosel. Den Rest des Tages
haben Sie zur freien Verfügung.
Un tour panoramique de 45 minutes en petit train vous permettra de découvrir la belle
ville de Bernkastel et de profiter de la vue magnifique sur la Moselle. Après un agréable
déjeuner au restaurant, vous naviguerez sur la Moselle à bord d’un bateau. Le reste de
la journée est à votre disposition.

Folgende Speisen stehen zur Auswahl:
Hausgemachte Spaghetti alla Chitarra
in Butter und Trüffelöl
mit frischen Sommertrüffel (veget.)
oder
Frisches Seeteufelfilet in einer Zitronencreme mit Mediterranem Gemüse
oder
Frisches Perlhuhn mit Pfifferlingscreme
dazu gebratene Kartoffeln
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SO / DI 18.09.22
09:00 Marnach
09:15 Wemperhardt
85 € (Bus, Panoramafahrt,
Schifffahrt, Restaurant)
14.09.22

AUSFLUG l REISE
Das Atomium und andere
Sehenswürdigkeiten von
Brüssel
L’Atomium et autres curiosités de
Bruxelles
Highlight am Vormittag ist die Besichtigung des
Atomiums, das bekannteste Wahrzeichen von Brüssel.
Nach dem Mittagessen steht ein geführter Stadtrundgang zu den wichtigsten
historischen Sehenswürdigkeiten im Herzen von Brüssel auf dem Programm:
historischer Marktplatz (Grande Place) und seine Umgebung, königliches Viertel
oder Sablon-Viertel.
La visite de l’Atomium, le symbole le plus connu de
Bruxelles est la première étape de cette journée.
Après le déjeuner, une visite guidée des principaux
sites historiques du cœur de Bruxelles est prévue :
la Grand-Place historique et ses environs, le quartier
royal ou le quartier du Sablon.

DO / JE 22.09.22

Abfahrtsort
07:30 Troisvierges
07:45 Wincrange, École
96 € (Bus, Eintritt,
Führungen, Mittagessen)
15.09.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Visitt vun der Ausstellung:
LUXEMBURGS KOLONIALE
VERGANGENHEIT
Visite de l’exposition:
Le passé colonial du Luxembourg
Obwohl das Großherzogtum Luxemburg nie politische
Autorität über ein auswärtiges Territorium oder eine der
dort ansässigen Bevölkerungsgruppen ausübte, verließen während
des 19. und 20. Jahrhunderts zahlreiche Luxemburger Männer und Frauen das
Großherzogtum, um in den Kolonien anderer europäischer Staaten zu leben und
zu arbeiten. (…)
In Luxemburg wurde auch aktiv für den Kolonialdienst in Belgisch-Kongo geworben.
Das Kolonialsystem basierte auf dem Prinzip der Ungleichheit zwischen den Kolonisten und den Kolonisierten. Der Glaube der Kolonialherren an die eigene Höherwertigkeit wurde durch pseudowissenschaftliche Rassentheorien gerechtfertigt.
Sie dienten als Legitimation, außereuropäische Gebiete in Besitz zu nehmen und
die einheimische Bevölkerung zu kontrollieren. Auch in der Luxemburger Gesellschaft war die Ideologie des Kolonialismus verankert und prägte Politik, Wirtschaft und Kultur von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre. (…)
Die Ausstellung macht der Öffentlichkeit Zeugnisse aus privaten und institutionellen Sammlungen in Form von Objekten, Kunstwerken und Fotos, Werbebroschüren und Presseartikeln zugänglich. Durch die Erinnerung an geschichtliche Fakten
und die Präsentation zahlreicher Lebensläufe Luxemburger Akteure während der
Kolonialzeit zeigt das MNHA die Komplexität der kolonialen Beziehungen auf.
Darüber hinaus gibt das Museum neun Menschen von heute das Wort, deren
Leben eng mit Luxemburg verbunden und durch die koloniale Vergangenheit
geprägt sind. Denn auch wenn die Kolonialzeit im engeren Sinn seit mehr als
sechzig Jahren abgeschlossen ist, erleben viele Mitbürger und Mitbürgerinnen
noch immer deren Auswirkungen in ihrem Alltag.
Die Sonderausstellung macht deutlich, dass auch Luxemburg eine koloniale Vergangenheit hat (cf. Musée national d’histoire et d’art Luxembourg; Pressemitteilung: Luxemburgs koloniale Vergangenheit).
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN

Bien que le Grand-Duché de Luxembourg n’ait jamais exercé d’autorité politique sur
un territoire étranger ou sur l’une des populations qui y résidaient, de nombreux
Luxembourgeois et Luxembourgeoises ont quitté le Grand-Duché au cours des XIXe et
XXe siècles pour aller vivre et travailler dans les colonies d’autres États européens. (...)
Au Luxembourg, on faisait aussi activement la promotion du service colonial au Congo
belge. (…)
L’exposition met à la disposition du public des témoignages issus de collections privées
et institutionnelles sous forme d’objets, d’œuvres d’art et de photos, de brochures
publicitaires et d’articles de presse. En rappelant des faits historiques et en présentant
de nombreux parcours de vie d’acteurs
luxembourgeois pendant la période coloniale,
DO / JE 27.10.22
le MNHA montre la complexité des relations
Abfahrt: 09:14
coloniales. En outre, le musée donne la parole
Bahnhof Clervaux
à neuf personnes d’aujourd’hui dont la vie est
étroitement liée au Luxembourg et marquée par
22 € (Eintritt + Führung)
le passé colonial.
L’exposition temporaire montre clairement que
le Luxembourg a également un passé colonial
(cf. Musée national d’histoire et d’art Luxembourg).

24.10.22
Möglichkeit zum
Mittagessen (à la carte)

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
auch mit

„Hope“ Cube Card
Theaterstéck
vum Jugendtreff
Norden am Cube 521

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Doch was tun, wenn nichts mehr geht? Wenn man
alleine und verzweifelt vor schweren Entscheidungen steht? Welchen Weg wählt
man?
Die Jugendlichen des Jugendtreffs Norden zeigen in diesem Theaterstück zwei
unterschiedliche Geschichten, wie sich viele Jugendliche gegenwärtig fühlen und
was passieren könnte, wenn man sich selbst aufgibt.
„L’espoir est le dernier à mourir“. Mais quoi faire, si plus rien ne fonctionne? Lorsque nous
nous retrouvons seuls, désespérés face à des décisions difficiles? Quelle direction prendre?
À travers cette pièce de théâtre, les jeunes du Jugendtreff Norden interprètent deux
histoires différentes, démontrant ce que beaucoup de jeunes vivent de nos jours et ce qui
peut arriver, quand ils renoncent à eux-mêmes.

Gitt mat eis an den Cube, dat flott Theaterstéck
vun den Jonken kucken meld ich un, Plazen sinn begrenzt.
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SA 17.12.22
20:00
Cube 521, Marnach
10 € (Ticket wird
Ihnen zugeschickt)
05.12.22

KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Djembé mit Sada
Trommeln macht nicht nur Spaß, es ist auch ein
guter Weg zu körperlich-seelischer Ausgeglichenheit, denn es entspannt und gibt neue Energie.
Die Konzentrationsfähigkeit wird um ein Vielfaches
gesteigert und die Magie der Musik wird zu einer
tiefgreifenden Erfahrung.
Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene, auch
Jugendliche sind herzlich willkommen.
Die Djembés werden für die Dauer des Kurses kostenlos zur Verfügung gestellt.
Sie können jedoch gerne Ihr Djembé mitbringen.
Le djembé est un instrument africain qui permet d’améliorer le sens du rythme et qui
aide beaucoup à la motricité et à la concentration. Lors de ce cours, Sada fera découvrir
non seulement le djembé mais aussi d’autres instruments de musique qui permettront
de s’ouvrir au monde fascinant de la musique africaine.

MI / ME 14.09.22
18:30 - 19:45
Centre Culturel „A Schraupen“, 1, Ieweschtduerf
Bockholtz (Hosingen)
150 € (12 Einheiten)
Sada Diagne
12.09.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Kabaret Sténkdéier
De Kabaret Sténkdéier mam neie
Programm “Dee Leschte mécht
d‘Luucht aus”.
Also elo emol ganz éierlech, kann ee bei all deene
Katastrophen nach Kabaret maachen?

lau
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D’Welt geet virun eisen Aen d’ Baach an, an eis bleift de
Mond opstoen: d’Klima hëtzt sech op, Corona setzt nach een drop,
an der Ukrain gëtt geschoss, Bensinn a Mazout ginn alt méi deier an eng Wunneng
ka geschwë keen sech méi leeschten. D’Regierung huet just nach d’Superwaljoer
23 am A an Italien ass net op der Weltmeeschterschaft.
r

An do wëlls de Kabaret maachen? Däerf een hautdesdaags iwwerhaapt nach
Witzer rappen? An nach vill méi wichteg, däerf een iwwerhaapt nach iwwer déi
Witzer laachen?
De Kabaret Sténkdéier beäntwert déi Froe mat engem klore Jo, well den Humor
déi bescht a wierksaamst Medezin an dësen Zäiten ass a bleift. (©Text Cube521)
Mellt Iech un, d’Plazen sinn wéi ëmmer begrenzt.

So / Di 20.12.22
Anmeldung
auch mit
Cube Card

18:00
Cube 521; Marnach
19 € → Sie erhalten Ihr Ticket
am 20.12. vor Ort

20 € → wenn Sie Ihr Ticket

im Voraus per Post erhalten
möchten

01.11.22
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Anmeldung
auch mit

Musique Militaire
Grand-ducale du
Luxembourg

Cube Card

Die „Musique Militaire Grand-ducale“ setzt sich
heute aus 60 Berufsmusikern zusammen. Seit dem
1. August 2012 ist Oberstleutnant Jean-Claude Braun
l
ge
En
ric
Chefdirigent der Luxemburger Militärkapelle. Ihm steht
E
©
seit Juni 2014 Hauptmann Christian Kirpes zur Seite. Zusätzlich zu den offiziellen Anlässen des großherzoglichen Hofes, der Landesregierung und
FR / VE 28.10.22
der Armee des Großherzogtums, gibt die
20:00
Militärkapelle Luxemburgs ca. 50 Konzerte
sowohl im In- wie im Ausland und nimmt an
Cube 521, Marnach
zahlreichen Aufnahmen für große Musikver17 € → Sie erhalten Ihr Ticket
lage teil. Im Cube 521 wir die Militärmusik,
am 28.10. vor Ort
unter der Leitung von LtCol Jean-Claude
18 € → wenn Sie Ihr Ticket im
Voraus per Post erhalten möchten
Braun, zu hören sein. (©Text Cube521)
01.10.22
Mellt Iech un, d’Plazen sinn wéi ëmmer
begrenzt.

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

nn
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„It‘s Christmas Time!“ weltmeisterliche Stimmenshow in
der schönsten Zeit des Jahres mit vier
virtuosen Sängern aus Schweden.

Das Weihnachtsprogramm der Ausnahmesänger ist eine bunte Mischung
aus bekannten englisch-amerikanischen Klassikern wie „Jingle Bells“, „Santa Claus Is Coming to Town“ oder „Hark The Herald Angels Sing“ und traditionell schwedischer Weihnachtsmusik, darunter z.B. „Jul, Jul,Strålande Jul“
oder „Veni, Veni Emmanuel“. Auch Songs berühmter Disneyfilme, Barbershop- und Broadway-Klassiker gehören dazu. 2012 gewannen Ringmasters als erste nicht-amerikanische Gruppe in der über 50-jährigen Geschichte des Wettbewerbs die Barbershop-Weltmeisterschaften in den USA.
Die Barbershop-Weltmeister von 2012 begeistern durch einen harmonischen
Gesamtklang, der seinesgleichen sucht. Ihr Gesang ist so geschmeidig und harmonisch, ihr Blending so perfekt, dass man vor Staunen kaum von ihnen lassen
kann. (©Text Cube521)
Mellt Iech, d’Plazen sinn wéi ëmmer begrenzt.

So / Di 11.12.22
18:00
Cube 521; Marnach
21 € → Sie erhalten Ihr Ticket
am 11.12. vor Ort

22 € → wenn Sie Ihr Ticket

im Voraus per Post erhalten
möchten

01.11.22
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Tag der Familienforschung
Nie war die Familienforschung einfacher als
heute. Luxroots arbeitet inzwischen in allen Gemeinden und Pfarreien von Luxemburg, in den
Eifelgebieten (Arzfeld und Neuerburg) und in den
angrenzenden belgischen Gemeinden. Mitarbeiter von www.luxroots.com bieten Ihnen Hilfen auf
Ihrem Weg zu dieser interessanten und lehrreichen
Freizeitbeschäftigung an.
- Wie sucht man bei luxroots nach seinen Vorfahren?
- Wo findet man die Quellen, die Zivilstandsregister mit den Geburten, Heiraten
und Sterbefällen, usw.?
Es werden weitere Internetseiten gezeigt, die bei der Suche helfen (zu den Auswanderungen und zu den angrenzenden Regionen)
La généalogie n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui. L’équipe de Luxroots vous
renseignera sur leurs activités.
- Comment rechercher ces ancêtres chez luxroots?
- Où trouver les sources, les registres de l’état civil avec les naissances, les mariages et
les décès, etc.

Do / JE 29.09.22
18:00
Pütscheid, Festsaal
kostenlos
Georges Eicher
29.09.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Kinonachmittag im Ciné
Orion
Verbringen Sie einen gemütlichen Nachmittag
mit einem tollen Film im Ciné Orion.
Welcher Film wurde ausgewählt? Lassen Sie sich
überraschen!
Falls Sie mit dem Zug anreisen möchten - der Bahnhof
befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kinos. Der
Filmbeginn ist angepasst an die Ankunftszeit des Zuges.
Passez un après-midi agréable avec un grand film
au Ciné Orion.
Si vous souhaitez arriver en train - la gare est juste
en face du cinéma. Le début du film est adapté à
l’heure d’arrivée du train.
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Do / JE 24.11.22
14:30
Kino Troisvierges
8€
24.11.22

GESUNDHEIT
Autogenes Training
Autogenes Training (AT) ist eine Entspannungsmethode, die auf der Vorstellungskraft basiert. Auf
diese Weise beeinflusst man sich selbst positiv.
Dieses Training vermag Gesundes zu stärken und
Ungesundes abzubauen sowie die kleinen und
größeren Probleme des Alltags besser zu meistern.
Das Autogene Training entspannt, baut Stress ab, verbessert den Schlaf und die Durchblutung, steigert die innere Ruhe, erhöht das
Wohlbefinden…
Es lindert innere Nervosität, Lampenfieber, Prüfungsangst, Verdauungsprobleme…
Das regelmäßige Training wirkt sich positiv
auf das körperliche, geistige und seelische
Wohlbefinden aus.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!
Cette méthode de relaxation est basée
sur le pouvoir de l’imagination. De cette
manière, on s’influence positivement et on
est capable de renforcer les choses saines
et de mieux maîtriser les petits et grands
problèmes de la vie quotidienne.
La méthode aide à déstresser, à améliorer
le sommeil et la circulation sanguine, à
accroître le sentiment de bien-être...
La nervosité intérieure, l’angoisse des
examens, les troubles digestifs… sont
soulagés.
Aucune connaissance préalable n’est
nécessaire !

MO / LU 19.09.22
Schnupperkurs (gratis)
Séance d‘essai (gratuit)
19:00 - 20:30
Centre Médical Wincrange
186 € (für 12 Einheiten

inkl. gratis Schnupperkurs /
séance d’essai gratuite incl.)

Patricia Berchem,
zertifizierte
Entspannungstrainerin
Bitte mitbringen:
Bequeme Kleidung,
warme Socken und
eine Decke
16.09.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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GESUNDHEIT
Die Feldenkrais-Methode
Workshop
Moshé Feldenkrais, ein aus Weißrussland
stammender Physiker, studierte die
Zusammenhänge zwischen Bewegung,
Wahrnehmung, Denken und Fühlen.
• Wollen Sie etwas für Ihr Wohlbefinden und Ihre
Beweglichkeit tun sowie Ihr Körpergefühl verfeinern?
• Haben Sie körperliche Einschränkungen oder Schmerzen und wollen etwas
dagegen unternehmen?
• Suchen Sie einen Weg zur Entspannung und zum Stressabbau?
Die Feldenkrais-Methode ist für jeden geeignet und leicht erlernbar, unabhängig
von Alter und körperlicher Konstitution.

DI / MA 13.09.22
DI / MA 11.10.22
DI / MA 08.11.22
DI / MA 13.12.22
19:00 - 21:00
Club Haus op der Heed
32 € (pro Termin)
Liette Wirth,
Gilde-lizenzierte
Feldenkrais-Pädagogin
Bitte mitbringen:
Warme Socken, Isomatte
Anmeldung jeweils eine
Woche vor Termin!
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Moshé Feldenkrais, un physicien biélorusse, a étudié les liens entre le mouvement, la perception, la
pensée et le sentiment.
- Vous voulez faire quelque chose pour votre bienêtre et votre mobilité et affiner votre conscience
corporelle ?
- Vous avez des limitations physiques ou des douleurs et vous voulez faire quelque chose pour y
remédier ?
- Vous cherchez un moyen de vous détendre et de
réduire votre stress ?
La méthode Feldenkrais est adaptée à tous et facile
à apprendre, quels que soient l’âge et la constitution physique.

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

GESUNDHEIT
Defibrillator:
Neustart für das Herz
Infoabend mit dem Kardiologen
Dr. med. Patrick Wambach

Défibrillateur automatisé externe (DAE)
Soirée d’information avec Dr. med. Patrick
Wambach
Manchmal entscheiden Minuten über Leben und Tod. Wenn das
Herz in eine lebensgefährliche Rhythmusstörung gerät, kann ein Defibrillator
mittels Elektroschocks das Kammerflimmern durchbrechen und Leben retten.
Mit jeder Minute, die verstreicht, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um
bis zu 10%. Es kommt also auf jede Minute an.
In Luxemburg sind fast 500 Defibrillatoren installiert und meistens an öffentlich
zugänglichen Orten zu finden.
Doch oft ist die Angst vor dem Defibrillator und die Angst davor etwas falsch
zu machen, sehr groß. Deshalb ist es wichtig, dass man weiß, wie man einen
Defibrillator bedient.
Wenn Sie mehr wissen wollen, um im Notfall
besser reagieren zu können, dann nehmen Sie
am Infoabend zum Thema Laien-Reanimation
teil.
Chaque année, des personnes décèdent d’un arrêt
cardiaque. Grâce à l’utilisation d’un défibrillateur
automatisé externe (DAE), les chances de survie
augmentent.

DO / JE 06.10.22
Troisvierges

DO / JE 10.11.22
Wilwerwiltz
19:00
kostenlos/gratuit
Dr.med. Patrick
Wambach, Kardiologe
und Notarzt
luxembourgeois (possibilité de poser des
questions en français)
06.10.22 resp. 10.11.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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GESUNDHEIT
Meditation - ein Weg der
inneren Freiheit
Lernen Sie die Grundübungen der AchtsamkeitsMeditation kennen und wie Sie im täglichen
Leben davon 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 méditation consciente et
comment vous pouvez en tirer profit
dans votre vie quotidienne.
L’ouverture, la joie de la découverte
et la compréhension sont les seules
conditions préalables à ce cours. Les
débutants et les étudiants avancés
sont les bienvenus.
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MO / LU 12.09.22
19:15 - 20:45
Club Haus op der Heed
144 € (für 12 Einheiten)
Marianne Erasmus
12.09.22

BEWEGUNG l SPORT
Wandern (12 km)
Groupe de marche
Unsere Wandergruppe trifft sich seit Jahren
regelmäßig und wandert 10-12 Kilometer. Gerne
können Sie sich der Gruppe anschließen. Im
Anschluss können Sie gemeinsam etwas trinken
oder zu Abend essen in einem Restaurant der Region.
Joignez notre groupe de marche. Rencontre tous les mercredis.
Contactez-nous pour connaître le prochain point de départ. Ensuite, vous pourrez boire un
verre ou dîner ensemble dans un restaurant de la région.

MI / ME
14:00
Nächstes Treffen :
Bitte im Club Haus op der
Heed nachfragen

Brav
Muppen
däerfen gär
matgoen

Wandern (6-8km)
Groupe de marche

Jeden Donnerstag treffen wir uns zu einer Wandertour von 6-8km.
Gerne können Sie sich der Gruppe anschließen.
Les tours du mercredi sont trop longs ? Alors joignez le groupe
du jeudi. Demandez les renseignements au Club Haus op der
Heed.

DO / JE
14:00
Nächstes Treffen :
Bitte im Club Haus op der
Heed nachfragen
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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BEWEGUNG l SPORT
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.
TROISVIERGES: Diesen Kurs
bieten wir in Zusammenarbeit mit
der „Sportskommissioun Ëlwen“ in
Troisvierges an

HÜPPERDINGEN: wahlweise

DI / MA 13.09.22
09:30h - 10:45h

MI / ME 21.09.22

Club Haus op der Heed

19:00 - 20:00
Troisvierges, Bibliothek
Tony Bourg,
16-18 rue de Binsfeld
188 € (13 Einheiten)
Clarinda Da Rocha,
Yoga-Lehrerin
21.09.22
WINCRANGE:
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DO / JE 15.09.22
09:45h - 11:00h
Club Haus op der Heed
150 € (12 Einheiten)
Gette, Yoga-Lehrerin
Matte, Decke & kl. Kissen
13.09.22
WINCRANGE:

DI / MA 20.09.22

MI / ME 14.09.22

19:00 - 20:00
Wincrange, Judo-Saal
über dem Schwimmbad
188 € (13 Einheiten)
Clarinda Da Rocha,
Yoga-Lehrerin
20.09.22

18:00 - 19:30
Wincrange, Judo-Saal
über dem Schwimmbad
198 € (für 12 Einheiten)
Perla Ghidale,
Yoga-Lehrerin
14.09.22

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

BEWEGUNG l SPORT
Pilates
Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle
Trainings-Methode für Körper und Geist.
Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden
ganz gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt.
Die Atmung wird mit den Bewegungen koordiniert.
Pilates bringt Muskeln und Gelenke wieder in Schwung,
ohne sie zu belasten.
Le pilates est une méthode de gym douce qui se pratique au sol sur un tapis et qui vous
aide à augmenter votre condition physique. Par des exercices des muscles trop faibles
sont renforcés, les muscles trop tendus sont décontractés, toujours en tenant compte du
rythme de la respiration, du maintien d’une bonne posture et du bon alignement de la
colonne vertébrale lors de l’exécution des mouvements.
Par le pilates vous pouvez assouplir les articulations et améliorer la posture.

MO / LU 19.09.22
Anfänger :
18:00 - 19:00
Fortgeschrittene :
19:00 - 20:00
Club Haus op der Heed,
Hupperdange
165 € (11 Einheiten)
Benoit Cravatte,
dipl. Pilates-Trainer
Isomatte, bequeme Kleidung
12.09.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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BEWEGUNG l SPORT
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. Der Kurs richtet sich an
F ra u e n u n d
MO / LU 19.09.22
Männer jeden Alters.
20:00 - 21:00
Le stretching a comme objectif d’assouplir
Club Haus op der Heed,
le corps. Les exercices se font sur un rythme
Hupperdange
musical doux et lent. L’étirement est lent et
165 € (für 11 Einheiten)
progressif, jamais violent. Le principe est de
compenser le stress de la vie de tous les jours
Benoit Cravatte,
qui contracte nos muscles. En travaillant
dipl. Pilates-Trainer
pendant 60 minutes ses postures, on lâche
Isomatte, bequeme Kleidung
prise. Le cours s’adresse à des personnes tout
âge.
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12.09.22

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

FR / VE 23.09.22
19:00 - 20:00
Schwimmbad Wincrange,
7, Haaptstrooss
96 € (12 Einheiten)
Peggy Ysebaert,
Medical Aqua Trainer

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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BEWEGUNG l SPORT
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
DI / MA 20.09.22
erfahrenen Trainerin Mariette de Dood,
turnen die Teilnehmer eine Stunde lang
14:00 - 15:00
gemeinsam.
Club Haus op der Heed

Ce cours collectif de gymnastique douce
s‘adresse aux personnes 50+. Durant une heure
le renforcement musculaire, la force et le tonus
seront travaillés.
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88 € (11 Einheiten)
Mariette de Dood

19.09.22

BEWEGUNG l SPORT
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 dansefitness 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 17.09.22

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

16.09.22

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

Golf für Anfänger

dëst Joer!

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. Golf bietet 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. Zwischendurch dürfen sie
uneingeschränkt auf der Driving Range
üben.
Le Golf est un sport qui allie la santé, le bienêtre 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.
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MI / ME 14.09.22
18:00 - 19:30
Golf Club Clervaux,

Mecherwee, L-9748 Eselborn

90 € (für 3 Einheiten inkl.
Material und Bälle)
Antoine Dumont,
dipl. Golflehrer
français (comprend le
luxembourgeois)
Schuhe ohne Absätze,
bequeme Kleidung
bis 2 Wochen vor dem
jeweiligen Kurs

GESELLIGKEIT
Kegeln
Jeux de quilles
Hier geht’s nur um den Spaß an der Sache.
Sie müssen also kein Profi sein, denn das
Preiskegeln überlassen wir gerne den anderen!
Rencontre toutes les 3 semaines au Café Reiff à
Fischbach.Les frais de la piste seront partagés.

FR / VE 16.09.22
14:00h - 17:00h (alle 3 Wochen)
Fischbach, Café Reiff
Nächstes Treffen: Bitte im Club Haus op
der Heed nachfragen

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

MI / ME
14:00h - 17:00h (alle 14 Tage)
Club Haus op der Heed
Nächstes Treffen: Bitte im Club Haus op
der Heed nachfragen

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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GESELLIGKEIT
Gemeinsamer Mittagstisch
- werktags Déjeuner en commun
- jours ouvrables Wenn auch Sie an einem Tag im Monat lieber
in geselliger Runde werktags im Restaurant essen
und den Nachmittag gemeinsam verbringen möchten,
sollten Sie dieses

Angebot nutzen.
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 préférez
manger en semaine dans une ambiance conviviale et passer l’après-midi ensemble au restaurant, vous devriez profiter de cette offre.

DO / JE 08.09.22
DO / JE 13.10.22
DO / JE 03.11.22
DO / JE 15.12.22

Restaurant Reiff,
Fischbach

Stammtisch für Männer
In einer gemütlichen Runde treffen wir uns einmal pro Monat zu einem guten
Essen unter Männern, mittags in einem Restaurant in der Region.
Sie lernen neue Leute kennen, tauschen sich aus, sprechen bei einem Gläschen
über aktuelle Themen oder über die guten alten Zeiten.
Sie sind interessiert? Dann melden Sie sich bei uns!
Dans une ambiance conviviale, nous nous retrouvons une fois par mois pour un bon repas
entre hommes, à midi, dans un restaurant de
la région.
DO / JE 15.09.22
Vous faites connaissance avec de nouvelles personnes, vous échangez des idées, vous parlez de
DO / JE 20.10.22
sujets d’actualité ou du bon vieux temps autour
d’un petit verre.
DO / JE 01.12.22
Vous êtes intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à
nous contacter !
Restaurant Reiff,

Fischbach
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GESELLIGKEIT
Benevolat:
ZESUMME FIR DEN
GUDDEN ZWECK!
Stréck- an Häkelfrënn vun Hëpperdang schaffen
ënnert der Leedung vum Jeanny Hentz an
Christiane Meyer am Benevolat fir den gudden
Zweck.
Mam Erléis ënnerstëtzen si all Joers eng Organisatioun aus
Lëtzebuerg!
UFANK:
Déi kleng Konstwerker kann jiddereen
wärend den Ëffnungszäiten am Club Haus op
DO / JE 06.10.22
der Heed kafen.
09:30h - 11:30h
Intresséiert Eech dësen Projet an dir hutt
Loscht matzemaachen?
Dann mellt eech um Tel. 99 82 36

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

Schachtreff NUR für
Anfänger!
Jeder der das Schachspiel in seiner Grundform
kennenlernen möchte, der ist in diesem Kurs
willkommen.
Schach hält nicht nur den Kopf fit, sondern es macht
auch noch Spaß. In ruhiger und geselliger Atmosphäre
bekommen Sie das Spiel erklärt. Anhand von einfachen Situationsbeispielen
haben Sie die direkte Übertragung der Theorie in die Praxis. Treffen Sie auf
Gleichgesinnte und lernen Sie gemeinsam das Spiel der Könige kennen.
In diesem Sinne: Möge das Spiel beginnen!
!!Dieser Kurs ist NUR für Anfänger!!
Les échecs permettent non seulement de garder l’esprit en forme, mais aussi de s’amuser.
Dans une atmosphère calme et sociable, vous recevrez une explication du jeu.
!! Ce Cours s’adresse UNIQUEMENT aux débutants !!

MI / ME 21.09.22
18:00h - 20:00h (alle 14 Tage)
Wincrange, Centre médicale
kostenlos
Schroeder Ken, passionierter
Schachspieler
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KREATIVITÄT
Zeichnen kann jeder!

Perspektive und Raum, Objekt und
Figur, Licht und Schatten
Les bases du dessin! Perspective et
espace, objet et figure, ombre et lumière
Wenn es ums Zeichnen geht, sagen viele: „das kann ich
nicht!, das ist so kompliziert!“ - STIMMT NICHT!
Jeder kann Zeichnen lernen! Es gibt Tricks, die
es Ihnen ermöglichen, gut zu zeichnen. In
diesem Kurs erlernen Sie alle zeichnerischen
Grundlagen:
- Proportionen und Perspektiven richtig erfassen und verstehen
- genaue Wahrnehmung von Raum und Form
- wirkungsvolles Setzen von Licht und Schatten
- sichere Linienführung
Zusätzlich vermittelt der Kurs Techniken und
Methoden, Ihre Zeichnungen effektvoller zu
gestalten. Der Workshop berücksichtigt Ihren
ganz persönlichen Anspruch bzw. Wunsch ans
Zeichnen. Mit der erlernten Zeichenhandschrift schaffen Sie somit die Basis für Ihre späteren Arbeiten. Der Kurs richtet sich vorrangig
an Anfänger und Einsteiger, bietet aber auch
SA 24.09.22 und
Fortgeschrittenen viele Tipps und Anleitungen
für die individuelle zeichnerische Gestaltung.
SO / DI 25.09.22
Le chargé du cours vous montrera les techniques
de bases du dessin:
- saisir et comprendre correctement les proportions et les perspectives
- perception précise de l’espace et des formes
- utilisation efficace de la lumière et des ombres
- travail en ligne confiant

10:00 - 14:00
Club Haus op der Heed
140 €
Volker Schmidt-Gliaugir
19.09.22
Materialliste auf Anfrage
Liste de matériel sur demande

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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KREATIVITÄT
Makramee ist wieder voll in!
Le macramé de nouveau en vogue!

In diesem Kurs erlernen Sie das traditionelle
Makramee Knotenhandwerk. Zunächst werden
die Basisknoten erlernt. Es gibt eine Einführung
in spezielle Techniken, Tipps und Tricks sowie
individuelle Hilfestellung bei der Gestaltung des
eigenen Designs. Ziel ist das Anfertigen eines großen
Wandbehangs auf einem Ast, Treibholz o.ä.
Dans ce cours, vous apprendrez l’artisanat traditionnel des nœuds en macramé. Vous apprendrez d’abord
les nœuds de base. Il y a une introduction aux techniques spéciales, des trucs et astuces ainsi qu’une
aide individuelle pour la création de son propre design. L’objectif est de confectionner une grande tapisserie sur une branche, du bois flotté ou autre.

SA 08.10.22

10:00 - 15:30
Club Haus op der Heed
65 €
Katharina Drazek
01.10.22

Herbstatelier mit Monique
Der Herbst bricht an und mit ihm entfaltet die
Natur Ihre herrlichen Farben. Verschönern Sie
Ihr zu Hause mit einem einzigartigen Kranz, den
Sie entweder aufhängen, oder hinlegen können.
Gestalten Sie Ihren Kranz ganz nach Ihren
Vorstellungen und erschaffen Sie ein einzigartiges
Highlight.
L’automne arrive et
avec lui, la nature déploie
ses magnifiques couleurs. Embellissez votre maison avec une couronne unique que vous pouvez
soit accrocher, soit poser sur une table. Personnalisez votre couronne selon vos envies et créez une
pièce unique.
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DI / MA 27.09.22

19:00
Wilwerdange, Vereinssaal,
24 Haaptstrooss
50 € (inkl. Material)
Monique de With
19.09.22

KREATIVITÄT
INFOS
Scrapbooking

Durant ce cours, vous procéderez à la technique d’«embellishment» de couverture de livre.
D’autre part, l’intérieur d’une page sera décoré, en utilisant une
technique simple à réaliser.

eR
ob
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s

In diesem Kurs lernen Sie einen Buchdeckel durch
„Embellishment“ zu gestalten.
Desweiteren werden Buchseitengestaltungen mit
einfacher Technik angefertigt.

lly
Ke
t“ :
h
g
i
fl
© „Taking

Ra

Bitte mitbringen:
altes Buch mit hartem Stoffdeckel, Jugendfoto oder Lieblingsfoto, Schaumstoffpinsel, Beistift, Gel medium, Pritt, Lineal, Rasierklinge, verschiedene Dekoartikel,
(Knöpfe,Buchstaben,…)
Farben stehen zur Verfügung zur inneren Seitengestaltung.
Veuillez apporter:
vieux livre avec couvercle dur en tissu, photo d’enfance ou autre, pinceau en mousse,
gel medium, Pritt, règle, lame de rasoir, matériaux de décoration (boutons, lettres,…)
Des couleurs seront mises à disposition pour les pages à l’intérieur du livre.

SA 12.11.22
10:00 - 13:00
Club Haus op der Heed
10 €
Patty Dupong
07.11.22

© eigene Anfertigung
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KREATIVITÄT
Nähkurs für Anfänger

Cours de couture pour débutants

Lucia heißt Sie in Ihrem Nähatelier herzlich
willkommen und bietet Ihnen einen Nähkurs für
Anfänger an. Ziel ist es eine Grundbasis über das
Nähen zu erschaffen.
Die eigene Nähmaschine kann gerne mitgebracht
werden, ansonsten stehen Ihnen im Atelier der Schneiderin
Nähmaschinen zur Verfügung. Für die Nähübungen stehen Schere, Nähseide,
Stecknadeln und Stoff zur Verfügung. Die benötigten Materialien, für die eigenen
Projekte sind nicht im Preis inbegriffen.
Lucia vous accueille dans son atelier de couture et vous propose un cours de couture
pour débutants.
Des machines à coudre sont disponibles dans l‘atelier de la couturière (vous pouvez 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.

MO / LU 26.09.22
18:45 - 21:45
Atelier der Schneiderin;
11, Bechel; Binsfeld
360 € (12 Einheiten)
Lucia Romagnuolo
16.09.21
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KREATIVITÄT
INFOS
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.
Wahlweise
Nach vorheriger Absprache sind auch Ehe- /
SA 24.09.22 und
Freundschaftsringe in Gold möglich.
SO / DI 25.09.22
Zur Verfügung stehen Silber, Kupfer und
oder
Messing, eine Auswahl von Edelsteinen und
SA
22.10.22
und
Gold in kleinen Mengen. Andere Materialien
oder Altschmuck zur Umarbeitung können
SO / DI 23.10.22
gerne mitgebracht werden.
oder
Edelsteine und Edelmetalle werden nach
SA 26.11.22 und
Gewicht und Stück extra berechnet.
SO / DI 27.11.22
Dans ce cours, les débutants et les avancés
peuvent apprendre et approfondir les techniques de base telles que le sciage, le limage,
le cintrage, la soudure, le forgeage, etc. sous la
direction de l’orfèvre Madame Prokot.
Les étudiants avancés élargissent leurs
connaissances et apprennent des techniques
supplémentaires. La conception créative et le
savoir-faire artisanal permettent de réaliser un
bijou individuel.
On trouve de l’argent, du cuivre et du laiton,
une sélection de pierres précieuses et de l’or
en petites quantités. D’autres matériaux ou de
vieux bijoux à retravailler peuvent être apportés avec plaisir.

10:00 - 16:30
Atelier der Künstlerin
in Gouvy (B)
170 € (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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INFOS
KREATIVITÄT
Rando Croquis mam Samantha
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.
Bitte mitbringen: Heft A5, Aquarellpapier, Bleistift(e), Farben, Buntstifte, kl.
Behälter für Wasser.
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.
Veuillez apporter : cahier A5, papier
aquarelle, crayon(s), peinture, crayons
de couleur, petit récipient pour l’eau.

DI / MA 04.10.22
10:00 - 14:00
Parc Hosingen (Treffpunkt
Grillhütte)
30 €
Samantha Stankiewicz
30.09.22
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KREATIVITÄT
INFOS
Weihnachtsdeko

mit Monique
Décoration de noël avec Monique
Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür und
es wird Zeit das Haus oder die Wohnung festlich
zu schmücken. Kreieren sie zusammen mit Monique
de With Ihre ganz persönliche Weihnachtsdekoration
und erschaffen sich Ihr Unikat. Mit den unterschiedlichsten
Naturmaterialien, Weihnachtskugeln in verschiedenen Farben, herrlich duftendem Grün und vielem mehr, steht der eigenen Kreativität nichts mehr im Weg.
Schauen Sie sich einige Modelle an und entscheiden sich vor Ort für eines der
vorgeschlagenen Modelle, um es dann nach Ihren eigenen Vorstellungen zu
gestalten.
Dès que les fêtes de fin d›année s’approchent, on
a envie de décorer ! Créez avec Monique de With
votre propre décoration de noël ; une pièce unique.
Avec des matériaux naturels, des boules de Noël de
différentes couleurs et bien d’autres matériaux sur
place, vous allez créer votre nouvelle décoration de
noël 2022!

DO / JE 01.12.22
19:00
Wilwerwiltz, Centre
communal, 5 op der Gare
50 €
Monique de With
28.11.22
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INFOS
KREATIVITÄT
Kreativ mit Wollresten
Créatif avec des restes de laine
Jeanny Hentz startet im Herbst ein neues Projekt.
Aus Wollresten wird etwas schönes Neues
gezaubert.
Es wird gezeigt wie man mit Fantasie und Kreativität
aus Wollresten noch etwas großartiges Brauchbares
herstellen kann. Neben kleinen und großen Decken,
Geschenken, Accessoires, Schals, Stulpen und Mützen, können sogar Sachen
hergestellt werden, die beim Einsparen von Plastik helfen, wie Kosmetikpads,
Einkaufsnetze und vieles mehr.
Der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Jeanny unterstützt sie bei der
Umsetzung ihrer Ideen. Hier geht es nicht um Masse, sondern darum mit Spass
und Freude etwas Schönes selbst herzustellen.
Die Werke können im Anschluss verschenkt werden, überall dort wo etwas
gebraucht wird.
Im September wird gestartet! Bei Fragen und Interesse können Sie sich jetzt
schon melden!
Jeanny Hentz lance un nouveau projet en automne. Il s’agit de créer quelque chose de
nouveau et de beau à partir de restes de laine.
Elle va vous montrer comment chacun peut fabriquer quelque chose d’utile avec des
restes de laine, avec un peu d’imagination et de créativité. Outre les petites et grandes
couvertures, les cadeaux, les accessoires, les écharpes, les manchettes et les bonnets,
il est même possible de fabriquer des objets qui permettent d’économiser du plastique,
comme des pads cosmétiques, des filets à provisions et bien d’autres choses encore.
L’imagination n’a (presque) pas de limites. Jeanny va vous aider à concrétiser vos idées.
Il ne s’agit pas ici de faire de la quantité, mais
de fabriquer soi-même quelque chose de
MI / ME 21.09.22
beau.
14:00 (alle 14 Tage)
Les œuvres peuvent ensuite être offertes,
partout où l’on a besoin de quelque chose.
Club Haus op der Heed
Le lancement aura lieu en septembre! Si vous
avez des questions ou si vous êtes intéressés,
Jeanny Hentz
n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant!
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NEUE MEDIEN
INFOS
iCloud-Workshop für
iPhone / iPad / Mac-Nutzer
Fotos, Mails, Kontakte,
Nachrichten... sicher speichern

und von überall darauf zugreifen!

Speichern Sie Ihre Daten bequem und sicher in iCloud,
damit Sie im Falle von Diebstahl, Verlust, Beschädigung
weiterhin darauf zugreifen können.
Machen Sie Ihre Daten wie Fotos, Mails und vieles mehr überall und jederzeit
verfügbar. Erfahren Sie, wie Sie von überall aus auf in iCloud gespeicherte Daten
zugreifen können.
Der Kursleiter zeigt Ihnen auch wie Sie eine komplette Datensicherung Ihres
iPhones / iPads in iCloud ausführen und diese Daten dann z.B. auf ein neu
erworbenes iPhone übertragen.
Stockez vos données de manière pratique et sécurisée dans iCloud afin de pouvoir y accéder en cas de vol, de perte ou de dommage.
Rendez vos données, telles que vos photos, vos courriers et bien plus encore, disponibles partout et à tout moment. Découvrez comment accéder aux données
stockées dans iCloud depuis n‘importe où.
Le formateur vous montrera également comment effectuer une sauvegarde complète de
votre iPhone / iPad dans iCloud, puis transférer ces données sur un iPhone nouvellement
acheté, par exemple.

FR / VE 23.09.22
09:00 - 11:00
Club Haus op der Heed
30 €
Steve Reiffers,
Formateur agréé
22.09.22
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NEUE MEDIEN
EXCEL für Anfänger
Excel pour débutants!

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

DI / MA 15.11.22
Folgende Themen werden in diesem
Kurs behandelt:
- Aufbau von Excel
- Erklärung Menüband
- Rechnen mit Formeln / Funktion
einfügen
- Zellen formatieren
- Tabellen professionell gestalten
- Filter nutzen
- Diagramme erstellen
Dans ce cours EXCEL pour débutants, vous
apprendrez à utiliser les fonctions de base
afin de pouvoir ensuite créer des tableaux !
Les thèmes suivants seront abordés dans
ce cours :
- Structure d’Excel
- Explication du menu
- Calculer avec des formules / Insérer une fonction
- Formater les cellules
- Concevoir des tableaux
- Utiliser des filtres
- Créer des diagrammes
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MI / ME 16.11.22
DI / MA 22.11.22
MI / ME 23.11.22
19:00 - 21:00
Computersaal, Maison
Relais Wincrange
70 € (4 Einheiten)
Steve Reiffers,
Formateur agréé
24.11.22

NEUE MEDIEN
Fotobuch am Computer
erstellen
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 comment vous pouvez concevoir un album photo
et puis le commander auprès de CEWE.

DO / JE 08.12.22
und

FR / VE 09.12.22
09:00 - 12:00
Weiswampach,
Centre Culturel
55 € (für 2 Einheiten)
Steve Reiffers,
Formateur E-Lëtzebuerg
Laptop und Fotos
07.12.22

© Shutterstock
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NEUE MEDIEN

Smartphone (Iphone,
Samsung, Huawaii,…)
PC / Laptop / Tablet
Individuelle Hilfe / aide individuelle!
Wenn Sie Hilfe für Ihr Smartphone oder PC, Tablet
benötigen oder gezielte Fragen haben, dann melden Sie sich bei uns! In ruhiger
Atmosphäre versuchen wir, mit
Ihnen zusammen Ihr Problem
Termin nach Vereinbarung
sur rendez-vous
zu lösen bzw. Ihre Fragen zu
beantworten.
Club Haus op der Heed
20 € (pro Stunde)
Si vous avez besoin d’aide avec
*30 € / Stunde
votre smartphone, ordinateur,
tablet ou si vous avez des questions
Steve Reiffers,
spécifiques, n’hésitez pas à nous
Ken Schroeder
contacter ! Dans une atmosphère
calme, nous essaierons de résoudre
votre problème ou de répondre à
vos questions avec vous.

*NEU: JETZT AUCH BEI IHNEN ZU HAUSE MÖGLICH
*NOUVEAU : AIDE À DOMICILE POSSIBLE

© Shutterstock
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INFOS
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NEUE MEDIEN

WORD für Anfänger
WORD pour débutants

In diesem 4-teilgen Kurs erlernen
Sie die elementaren Kenntnisse des
Textverarbeitungsprogramms Word:
- Text in Form bringen
- Dokument speichern, Ordner anlegen
- Markieren, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
- Größe, Art und Farbe der Schrift ändern
- Abstände ändern
- Grafiken und Tabellen einfügen
- Etiketten drucken
- Text automatisch verbessern
DI / MA 18.10.22
- Seitenlayout bearbeiten
Dans ce cours, vous apprendrez les
connaissances de base élémentaires du
programme de traitement de texte Word :
- Mise en page et modification
- Sauvegarder le document, créer un
dossier
- Marquer, couper, copier, coller
- Modifier taille, couleur, de la police
- Modifier les distances
- Insérer des graphiques et des
tableaux
- Impression d’étiquettes
- Correction du texte

MI / ME 19.10.22
DI / MA 25.10.22
MI / ME 26.10.22
jeweils von 19:00 - 21:00
Wincrange, Computersaal,
Maison Relais,
Haaptstrooss 23
80 € (für 4 Einheiten)
Steve Reiffers,
Formateur agréé
lëtzebuergesch
17.10.22
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ESSEN UND TRINKEN
Show-Cooking mam
Christian Ewen vum
Restaurant du Château
Clervaux
Bei dësem Show-Cooking presentéiert Iech den
Christian Ewen, Chef vum Restaurant du Château
Cliärref seng gastronomesch Kichen.
Hien weisst Iech, wéi hien een Plat vun senger Kaart preparéiert an erklärt Iech
Schratt fir Schratt wéi hien den Plat opbaut.
Dëst Evenement fënnt an der Kichen vum Restaurant statt.
Lors de ce show cooking, Christian Ewen, chef du Restaurant du Château vous présentera
sa cuisine gastronomique.
Il vous montrera comment il prépare ses plats gastronomiques, étape par étape.
Cet événement aura lieu dans la cuisine du restaurant.

MO / LU 10.10.22
19:00
Restaurant du Château
Clervaux, 4 montée du
Château
56 €
Christian Ewen
27.09.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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Diabetes - Richtige
Ernährung zur Vorbeugung
und für bereits von
Diabetes Betroffene

Rezepte für die Feiertage

Diabète - Une alimentation saine pour
la prévention et pour les personnes déjà
atteintes de diabète - Recettes pour les fêtes
Diabetes gehört zu einer der häufigsten Erkrankungen in der heutigen Zeit. In
den letzten Jahrzehnten hat sich Vieles getan in Bezug auf die Behandlung und
die Ernährungsratschläge bei Diabetes. Einige Ideen, die inzwischen widerlegt
sind, bleiben in den Köpfen.
In diesem Kurs werden verschiedene Themen des Diabetes behandelt:
Diabetesgrundlagen, Zusammenhang zwischen Übergewicht und Diabetes,
Bewegung, Ernährung und vor allem Essen bei Festen.
Lebensmittel wie z.B. Saucen, Füllungen, Beilagen, alles was ein gutes
Festtagsmenü ausmacht sind oft sehr zuckerhaltig. Dies gestaltet sich schwierig
bei einer Diabetes-Erkrankung.
Für Diabetiker könnten die Feiertage somit zum Problem werden.
Wie man trotzdem ein leckeres Menü zubereiten kann, ohne strengen Diätplan,
erklärt Ihnen die Ernährungsberaterin Joëlle Nosbusch.
Kurs in Zusammenarbeit mit der Maison
du Diabète.

Di / MA 29.11.22
18:30
Centre Culturel Hosingen,
9, op der Hei
45 € (Zutaten + Rezepte)
Joelle Nosbusch
(Ernährungsberaterin)
15.11.22
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ESSEN UND TRINKEN

Le diabète est l’une des maladies les plus fréquentes de nos jours. Au cours des dernières
années, beaucoup de choses ont changé en ce qui concerne le traitement et les conseils
alimentaires pour le diabète. Certaines idées, aujourd’hui réfutées, restent dans les esprits.
Ce cours aborde différents thèmes liés au diabète : Les bases du diabète, le lien entre
l’obésité et le diabète, l’exercice physique, l’alimentation et surtout les repas lors des fêtes.
Les aliments tels que les sauces, les garnitures, les accompagnements, tout ce qui fait un
bon menu de fête sont souvent très riches en sucre. Cela s’avère difficile en cas de diabète.
Pour les diabétiques, les fêtes de fin d’année peuvent donc être un problème. La
diététicienne Joëlle Nosbusch vous explique comment préparer malgré tout un délicieux
menu sans suivre un régime strict.
Cours en collaboration avec la Maison du Diabète.

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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Whisky Tasting
Frei nach dem Motto «Sharing is caring», teilen
2 Mitgleider des Whisky-Club Luxemburg, mit
Sitz in Dorscheid, Ihr gesamtes Wissen mit Ihnen.
Erfahren Sie alles, was Sie schon immer zum
Whisky wissen wollten. Welchen Einfluss haben
die Fässer auf den Geschmack? Welche Arten der
Herstellung gibt es? Keine Frage bleibt unbeantwortet!
Damit der Abend aber nicht nur aus trockener Theorie besteht, ist ebenfalls
eine Verköstigung aus 6 verschiedenen Whiskysorten geplant. Erleben Sie ein
einmaliges Geschmackserlebnis und finden Sie die Whiskysorte, die am besten
zu Ihnen passt.
2 membres du Whisky-Club Luxembourg, basé
à Dorscheid, vous expliqueront tout sur le
sujet « Whisky ». Quelle est l’influence des fûts
sur le goût ? Quels sont les différents types de
fabrication ? Aucune question ne restera sans
réponse ! Pour que la soirée ne se résume pas à
de la théorie sèche, une dégustation de 6 sortes
de whisky différentes est également prévue.
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DO / JE 20.10.22
19:00
Club Haus op der Heed
75 €
Whisky Club Luxembourg
13.10.22

NATUR
Mam Feeschter
duerch den Bësch
Entdecken Sie die „Reserve forestiere Kasselslay“
und den Hëpperdanger Bësch bei einer
Wanderung gemeinsam mit dem Förster.
Während der Wanderung gibt Herr Claude Schanck
Erklärungen und Informationen zu den Besonderheiten in
diesem Naturschutzgebiet und erläutert
zudem die Arbeit des Försters.

DI / MA 27.09.22

Découvrez la «Reserve forestiere Kasselslay» et
le Hëpperdanger Bësch lors d’une randonnée en
compagnie du garde forestier.
Pendant la randonnée, Monsieur Claude Schanck
donne des explications et des informations sur
les particularités de cette réserve naturelle et
explique en outre le travail du garde forestier.

14:00
Heinerscheid, Kirche
kostenlos
Claude Schanck
23.09.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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NATUR
Pilzwanderung
rund um Biwisch
Randonnée „champignons“
In den Wäldern rund um Biwisch erwarten einen
im Herbst die verschiedensten Pilzsorten.
Mit Claude Fandel werden verschiedene Sorten aufgespürt und Sie
können die interesSO / DI 02.10.22
sante Pilzvielfalt der Éisleker Wälder ent14:00 – 17:00
decken.
Weiler (Wincrange)
Während der Wanderung gibt Herr Fandel
bei den Windmühlen
Erklärungen und Informationen zu den
(Infos und Wegbeschreiverschiedenen Pilzsorten.
bung bei Anmeldung)
Au cours de cette randonnée dans les forêts
de Biwisch, M. Fandel donne des explications
et des informations sur les différentes variétés
de champignons.
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6€
Claude Fandel
30.09.22

NATUR
Kräuterwanderung
Die Kräuterexpertin Christine Quandt,
nimmt Sie mit auf eine Käuterwanderung
in Siebenaler. Während der Wanderung
in der reizvollen Natur lernen Sie, essbare
Wildpflanzen zu erkennen, wiederzufinden und
zu unterscheiden.
Zum Abschluss bereiten Sie, gemeinsam mit der
Kursleiterin, aus den gesammelten Kräutern eine kleine, schmackhafte
Mahlzeit zu.
Bitte mitbringen:
- feste Schuhe, sowie dem Wetter angepasste Kleidung
- ein Snack
Pendant la randonnée dans la nature, vous apprendrez à reconnaître, à retrouver et à
différencier les plantes sauvages comestibles.
Pour finir, vous préparerez, avec l’animatrice, un petit repas savoureux à partir des herbes
récoltées.
Veuillez apporter avec vous :
- des chaussures solides et des vêtements adaptés à la météo
- un snack

SA 17.09.22
09:00 – 13:00
Maison 22,
L-9840 Siebenaler
42 €
Christine Quandt
12.09.22

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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NATUR
Workshop: Mein Umgang
mit Ressourcen mit der
Superdréckskëscht
Die vielfältigen Probleme unserer Gesellschaft
kennen einen gemeinsamen Nenner: Unser Umgang mit Ressourcen.
Im Rahmen des Workshops werden die Gründe und
Konsequenzen der Ressourcenverknappung, sowie die positiven Auswirkungen unseres nachhaltigen
Handelns im Alltag in einen Kontext gestellt.
SA 22.10.22
Les multiples problèmes de notre société ont
un dénominateur commun: notre gestion des
ressources.
Dans le cadre de cet atelier, les raisons et les
conséquences de la raréfaction des ressources,
ainsi que les effets positifs de notre action durable
au quotidien seront mis en contexte.
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10:00 – 12:00
Club Haus op der Heed
25 €
Betina Borzic
17.10.22

INFOS
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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 Veröffentlichungen genutzt. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns das
schriftlich mitzuteilen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
- Chacun participe sous sa propre responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité
en cas d’accident.
- Avant de participer à une activité sportive, veuillez demander l’avis de votre médecin si
cette activité convient à votre état de santé. Dans votre propre intérêt, informez le chargé
de cours resp. le responsable de l’activité sportive d’éventuels problèmes de santé.
Il est indispensable de boire assez d’eau lors de l’activité physique. Pensez à emporter
de l’eau lors des promenades, excursions…
- Au cas où vous vous êtes inscrit/es pour une activité et que vous êtes empêché/es d’y
prendre part, informez-nous dans les meilleurs délais. Ainsi une personne sur la liste
d’attente pourra éventuellement participer à votre place.
- Si votre désistement de dernière minute entraîne des frais, la somme échéante vous
sera facturée. Un remboursement des frais de participation n’est pas possible en cas
d’absence non signalée ou lors d’une interruption du cours.
- Des photos des participants aux activités sont utilisées pour nos différentes publications.
Au cas où vous y verrez un inconvénient, veuillez-nous en faire part par écrit.
Merci beaucoup de votre compréhension!
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Allgemeine Datenschutzverordnung

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

Règlement général sur la protection des données

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

16 €
25 €

D'ganzt Joer beméit sech d'Equipe vom Club Haus op
der Heed, fir eech een breetgefächerten Programm,
mat qualitativ héichwertigen Couren an Aktivitéiten
zesomenzestellen. 3x am Joer schécken mir eech dat aktuellt
Programmheft.
D'Ausgaben heivir wéi Drock an Porto muss de Club Haus op der Heed selwer
opbréngen.
Mer stinn den Leit gratis zur Verfügung bei administrativen
Demarchen, déi iwwert den PC mussen gemaach ginn.
NEI!
Desweideren hëllefen mer de Leit bei sämtlich Froën
Paiement
vun
rondrëm den Computer, Tablets, Smartphone…
der Clubkaart mat
Mer erlaben eis eech déi järlich Clubkaart
DIGICASH
onzebidden an domat eis Arbicht ze ënnerstëtzen:
(Familljekaart)

LU25 0023 1554 7310 0000 (BIL)
Mentioun: Clubkaart 2022

VILLMOOLS MERCI!

Benevolat
Wir suchen regelmäßig Leute, die sich im
Benevolat engagieren möchten, z.B. als Leiter einer
Gesanggruppe, Mitarbeit beim Einpacken unserer
Broschüre….
Wenn Sie in interessiert sind, rufen Sie uns bitte an,
wir informieren Sie gerne unverbindlich.
Nous sommes à la recherche de bénévoles p.ex. pour
diriger un groupe de chant, mise en enveloppe des
brochures...
Contactez-nous pour plus d’informations.
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ANMELDUNG
INSCRIPTION

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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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

Abonnéiert eisen
NEWSLETTER

www.opderheed.lu

Gestionnaire
Foyers Seniors a.s.b.l.

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
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