
OKTOBER/NOVEMBER 2020



   
Fir all Aktivitéiten umellen 2755 - 3395 / club-loupescht@croix-rouge.lu5 b
 
Fir al

 
Fir all Aktivitéiten umellen n 275n umektll Ar iiipee55 - 3395 // cl bb555 ouugeee.l@@@@@cccrrooixcroiicccccchhttt@bb--- uupppeeeees55 - 33395 / c/ cluuubbbb---395 / bbbbbbb55 ooixx rrrooouugggee.luuu uxx rroo ux@esscc---looouuppppeebcluuuubbb x---rroo gg uee.lb lo peee

   
Fir all Aktivitéiten umellen 2755 - 3395 / club-loupescht@croix-rouge.lu- 2 -

Club Senior An der Loupescht
2, rue de l'école
L- 6235 Beidweiler
T. (+352) 2755 - 3395

Mail: club-loupescht@croix-rouge.lu
www.help.lu / www.croix-rouge.lu

www.facebook.com/ClubSeniorAnDerLoupescht/
Liked eis Säit a bleift esou ëmmer um Lafenden 
iwwert eis Aktivitéiten a Neiegkeeten.

Likez notre page et restez au courant de 
nos actualités et activités.

Club Senior vun de Gemengen: Bech, Betzder, Konsdref, 
Jonglënster, a Waldbëlleg. Mat der Ënnerstëtzung 
vum Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. 

Dany CaroleNatasha Ricardo
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Léif Clienten a léif Frënn

Den Hierscht ass am Ländchen ukomm. D’Deeg gi méi kuerz a 
mir hunn eis un déi méi kill Temperaturen gewinnt. D’Beem ginn 
ëmmer méi kal, déi vill faarweg Blieder um Buedem begleeden eis 

dobaussen an der Natur d’Spektakel vum Hierscht unzekucken. Et 

Fir kënnen Zäit zesummen ze verbréngen, natierlech nach ëmmer 

ofwiesslungsräiche Programm afale gelooss, deen dir an der Mëtt 
vun dëser Hierscht-Post fannt. Kuckt emol bis eran, vläicht sidd 

eng Aktivitéit bei eis, alles ass méiglech. Mellt Iech einfach bei eis, 
a mir schwätzen driwwer. D’Gruppe si méi kléng, an dir misst Iech 
esou séier wéi méiglech umellen, dass mir Iech eng Plaz kennen 
garantéieren. Sou gutt mir eis och präparéiere konnten, kann et 
leider awer sinn, dass eng Aktivitéit net ka wéi geplangt ofgehale 

Iech iwwer eventuell Ännerungen informéieren kennen.

Zesumme packe mer dat!!

 Carole van der Zande
 an d’Team aus dem Club Senior An der Loupescht
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Chers clients et chers amis 

L’automne est arrivé et les arbres se montrent avec leurs belles 
feuilles colorées. Les journées deviennent bien moins longues, et 
nous nous sommes habituées aux températures bien plus fraîches. 

nature qui se prépare pour le sommeil d’hibernation.

Pour partager des moments ensemble, nous vous avons préparé un 
programme varié, que vous trouverez au milieu de cette brochure. 
Jetez-y un coup d’œil et choisissez votre programme d’activité 
qui est organisé sous l’œil protecteur des gestes barrière. Pour 
bien pouvoir respecter les consignes de protection, il est toujours 
primordial que vous vous inscriviez pour toutes les activités. 
N’héistez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous 
sommes là pour vous. Face à l’évolution de la situation, et malgré 
notre effort d’organiser des activités adaptées, il se peut qu’une 

contacterons.

Ensemble nous sommes plus forts à traverser cette période !

 Carole van der Zande
 et l’équipe du Club Senior An der Loupescht

OKTOBER/NOVEMBER 2020
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FOTOSGALERIE 
GALERIE DE PHOTOS
Mir si frou Iech an eisen Aktivitéiten erëm ze gesinn, trotz Schutz-
moossname mëscht et vill Spaass erëm Zäit zesummen ze 
verbréngen.

Nous sommes ravis de vous revoir dans nos activités, en dépit des 
mesures de protection, ça fait plaisir de passer de nouveau du 
temps ensemble.

Petanque Projet : Keep on Smiling

Wanderdag an der Regioun Betzder
Randonnée dans la région de Betzdorf
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GEHIERJOGGING-SÄITEN
PAGES D’ENTRAÎNEMENT DE LA MÉMOIRE
Kürbis - Quiz / Citrouille - Quiz

Wie nennt man einen Kürbis auf luxemburgisch?

......................................................................................................................................

Woran erkennt man dass ein Kürbis reif ist?

......................................................................................................................................

Wodurch sind Zierkürbisse ungenießbar?

......................................................................................................................................

Wie unterscheiden sich Sommer- und Winterkürbisse?

......................................................................................................................................

Wie lautet der wissenschaftliche Name der Kürbisse?

 Caramba      Carita      Cucaracha       Cucurbita

Botanisch gesehen ist der Kürbis …

 eine Beere      eine Nuss      ein Lauch      ein Kernobst

Wo wurden Kürbisse zum ersten Mal domestiziert?

 Afrika      Australien      Amerika      Europa

Wie hoch ist der Wasseranteil eines Kürbisses?

 ca. 54 %      ca. 67 %      ca. 75 %      ca. 90 %

2014 wurde der Weltrekord für den größten Kürbis aufgestellt, mit …

 240 kg      668 kg      1.054 kg      1.823 kg 

Der Kürbis gehört der Familie der Kürbisgewächse. Er ist verwandt mit …

 Melone und Gurke    Karotte und Zwiebel    Orange und Birne
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Comment appelle-t-on une citrouille en luxembourgeois ?

..........................................................................................................................

Comment reconnaître si une citrouille est mûre ?

..........................................................................................................................

Qu’est-ce qui rend les citrouilles de décoration immangeables ?

..........................................................................................................................

En quoi les citrouilles d’été et d’hiver diffèrent-elles ?

..........................................................................................................................

 Caramba      Carita      Cucaracha      Cucurbita

Sur le plan botanique, la citrouille est ...

 une baie      une noix      un poireau      un fruit à pépins 

Où les citrouilles ont-elles été domestiquées pour la première fois ?

 Afrique      Australie      Amérique      Europe

Quelle est la teneur en eau d’une citrouille ?

 env. 54 %      env. 67 %      env. 75 %      env. 90 %

En 2014, le record du monde de la plus grosse citrouille a été ...

 240 kg      668 kg      1.054 kg      1.823 kg 

La citrouille appartient à la famille des cucurbitacées. C’est lié à ...

 Melon et concombre   Carotte et oignon    Orange et poire
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Fotozoom / Zoom de photo

Hei fannt Dir 6 Noopname vun Alldagsgéigestänn, erkennt Dir se 
och op dëse vergréisserte Fotoausschnëtter?

Voici six détails d’objets du quotidien, pouvez-vous les reconnaître 
à partir de ces 6 images agrandies ?

Zäitemstellung - Rechenaufgab

Zu der Sonnewend geet d’Sonn um 05:32 op an um 21:31 Auer 
ënner (Summerzäit). An der Wantersonnewend (21. Dezember) 
geet d’Sonn um 08:15 Auer op a schonn um 16:41 Auer ënner.

1.) Wéi laang sinn Dag an Nuecht am Summer?

2.) Wéi laang sinn Dag an Nuecht am Wanter?

1

4

2

5

3

6

Eis Gehierjogging Aktivitéite gefalen Iech? Da kommt dach an 
eis Aktivitéit GEHIERJOGGING, a mir trainéieren all Freideg 

 
kann een net fréi genuch ufänken. Weider Detailer fannt Dir an 
desem Programm op der Säit: 21.

Vous trouvez du plaisir à fair nos exercices de mémoire? Alors 
rejoignez notre activité ENTRAÎNEMENT DE LA MÉMOIRE et 
venez pour un entrainement commun tous les vendredi matin. 
Plus de détails dans ce programme à la page : 21.

- 9 - Mat Virbehalt sinn Ännerungen bei den Aktivitéiten méiglech.



- 10 -
   

Fir all Aktivitéiten umellen 2755 - 3395 / club-loupescht@croix-rouge.lu

D’Wandrad
Streckt är Äerm säitlech vum Kierper of. 
Zeechent elo mat de gestreckten Äerm kleng 
Kreesser an d’Loft. Fir d’éischt no vir an dann 
no hannen dréinen.

All Kéiers 10 Mol.

Kreesen
Ofwiesselend déi rechts an déi lénks Schëller 
no vir an hanne kreesen. Beweegt den 
Uewerkierper roueg mat. 

Maacht jeeweils 10 Widderhuelungen.

Deenen - Übung 1
Fir d’Ueweräerm ze deenen, streckt se op 
Schëllerhéicht zur géintiwwergeleeëner Säit 
an haalt en mat dem aneren Aarm fest. Dir 
spiert e liicht d’Zéien, 3-5 Sekonnen halen an 
erëm lassloossen. 

Widderhuelt 6 Mol all Säit.

FITNESS FIR DOHEEM –  
Mat dësen Übunge bleift Dir fit.
Eis Gymnastik-Übungen trainéiere dës Kéier d’Äerm an 
d’Schëllerpartie. D’Schëllermuskulatur ass e komplext Konstrukt 
aus vill verschiddene Muskelen, déi eis déi sëllege Beweegunge 
vun den Äerm erméiglechen. Oft kommen hei Verspanunge vir. 
Nieft Kraaft- a Beweeglechkeetsübungen, deene mir des Plazen a 
fërderen esou eis Beweeglechkeet.

 Vill Spaass

Deel 2 – Übunge fir Äerm a Schëlleren

D’Äerm an d’Schëlleren deenen an opwiermen
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Übung 1
Huelt e klengt Gewiicht an all Hand (vläicht 

gestreckt an hänke laanscht de Kierper erof. 

Elo hieft d’Äerm säitlech bis op Schëllerhéicht 
un. Dono gitt zeréck an d’Ausgangspositioun. 

Macht des Übung 2 Mol mat jee 6 
Widderhuelungen.

Übung 2

hänken. D’Handrécker weisen zum Kierper. 
D’Ënneräerm mat de Fläschen em ca. 90 
Grad uwénkelen. Ween wëll, kann de lénken a 
rietsen Aarm ofwiesselend unhiewen. 

Maacht 10 Widderhuelungen.

OKTOBER/NOVEMBER 2020

 Mat Virbehalt sinn Ännerungen bei den Aktivitéiten méiglech.

D‘Äerm kräftegen

Deenen - Übung 2
Stellt Iech un eng Wand. Leet den Aarm 
waagerecht op d’Fläch vun der Mauer, 
dréint elo de Kierper lues a virsiichteg an di 
entgéintgesate Richtung. 3-5 Sekonnen halen 
an erëm lassloossen. 

Widderhuelt 6 Mol all Säit.
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REZEPT - KALBASS ZOPP  

RECETTE - CRÈME DE CITROUILLE 
Hokkaido-Kürbis mat der Schuel, Muerten an Ingwer wäschen a kleng schneiden. 
Ënnen schielen a kleng schneiden. 

Ënnen an Ingwer am Ueleg undëmpen. Muerten an de Kürbis dobäi ginn, mat 
Zocker bestreeën a licht karamelliséieren, weider 3 min dëmpen, geleeëntlech 
réieren. 

schëdden a bei mëttler Hëtz 20-30 min köchele loossen. 

An Tëschenzäit Kürbiskären an enger Pan dresche réischtere bis se hiren Aroma 
entfalen. Zopp mam Stafmixer cremeg püréieren, Kokosmëllech dobäi ginn, kuerz 
opkache loossen a mat Salz a Peffer ofschmaachen.

Virum Zerwéiere mat e puer Kürbiskären an engem Schotz Kürbiskärueleg verfeineren.

 Gudden Appetit!

Lavez 1 citrouille de Hokkaido avec sa pelure, 2 carottes et 10gr de gingembre et 
coupez-les en petits morceaux. Épluchez et coupez 2 oignons.

Faites sauter les oignons et le gingembre dans de l’huile. Ajoutez les carottes et la 
citrouille, saupoudrer de sucre et caramélisez légèrement, faites mijoter encore 3 
minutes en remuant de temps en temps.

Saupoudrez de curry en poudre et déglacez avec 100ml de Rivaner, ajoutez 250ml 
de bouillon de légumes et cuire à feu moyen pendant 20-30 minutes.

Pendant ce temps, faites griller les graines de courge dans une poêle jusqu’à ce 
qu’elles libèrent leur saveur. Passez le tout au mixeur, versez 250ml de lait de 

courges.
 Bon appétit !

ges.

Fir 4 Portiounen:

1 
Hokkaido-Kürbis 

2 
Muerten

2 
Ënnen

10gr Ingwer

4 EL Kürbiskären

250ml Geméisbouillon

250ml Kokosmëllech

100ml Rivaner

Salz, Peffer, Zocker, 

Currypolver, Olivenueleg, 

event. Kürbiskärueleg
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REZEPT - BLIEDERDEEGSPANN
RECETTE - ARAIGNÉE EN PÂTE FEUILLETÉE
Bliederdeeg a 16 Sträifen mat spatzen Enner zouschneiden (ca. 20 cm laange, 

und Oberhitze virhëtzen.

Véier uewenfest Tasen op e Bakblech stellen an d‘Ränner mat Ueleg bepinsele.

Jee 4 Deegsträifen als Been iwwer Kräiz openeeleeën an an der Mëtt gutt 
undrécken. De Krees an dat ovaalt Stéck dropleeën an liicht undrécken D‘Eegielb 
mat Ram verréieren an den Deeg domat apinselen. Fir d’Aen, d’Pefferkären an den 
Deeg drécken an d’Spannebeen mat Kraider bestreeën. D‘Spannen virsiichteg op 
d’Tasen leeën an am Uewen ca.15 Minutten goldbrong baken. Aus dem Uewen 
eraushuelen an ofkillen loossen. Da virsiichteg vun den Tasen huelen. Nodeem 
d’Zoppen an d’Tasen gefëllt goufen, mat de Kürbiskären bestreeën an all kéiers 
d’Spann uewendrop setzen. 

Couper la pâte feuilletée en 16 bandes les bouts en pointes (environ 20 cm de 
long et environ 1 cm de large). Découpez 4 petits cercles ronds pour la tête et 
4 ovales pour le corps. Préchauffez le four à 220 degrés. Placez quatre tasses 
allant au four sur une plaque de cuisson et badigeonnez les bords avec de l’huile. 
Placez 4 bandes de pâte les unes sur les autres en forme de jambes et appuyez 
fermement au milieu. Posez les deux rondelles pour la tête et le corps. Mélangez 
le jaune d’œuf et la crème et badigeonnez la pâte avec. Pour les yeux, pressez 
les grains de poivre dans la pâte et saupoudrez les pattes d’araignées d’herbes 
italiennes. Placez les araignées avec précaution sur les tasses et faites-les cuire au 
four pendant environ 15 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Sortez-les du 
four et laissez-les refroidir. Ensuite, retirez-les avec précaution des tasses. Après 
avoir versé la soupe dans les tasses, saupoudrez de graines de courge et remettez 
les araignées dessus.

ne de counes de ourgecoucoue courgge eurg

Fir 4 Portiounen:270 g BliederdeegPlanzenueleg
1 Eegiel

3 EL Ram
8 Pefferkären

2 TL Ital. Kraider
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HERBSTLICHER ZAPFEN-KRANZ 
COURONNE DE CÔNES D’AUTOMNE
Eine Herbstdekoration die gut und einfach selbst gemacht werden 
kann, eine lange Lebensdauer hat und sich auf verschiedenen Art 
und Weisen bearbeiten lässt. Der Kranz ist verwendbar als Türkranz 
oder auch als Hingucker auf dem Tisch. Lassen Sie Ihrer Kreativität 
freien Lauf, verwenden Sie unterschiedliche Größen und Sorten 
von Zapfen, verschiedene Farben und bei Bedarf können Sie noch 
andere Dekorationsideen mit einbringen.

Une décoration d'automne simple et facile à réaliser soi-même, qui 
a une longue durée de vie et qui peut être travaillée de différentes 
manières. La couronne peut être utilisée comme couronne de porte 
ou pour attirer l'attention au milieu de la table. Laissez libre cours 
à votre créativité, utilisez différentes tailles et sortes de pommes 
de pin, différentes couleurs et si vous le souhaitez, vous pouvez 
ajouter d'autres idées de décoration.

Material: Allerlei Zapfen, Farben (Spray / Acryl),
Strohkranz (oder aus stabiler Pappe eine 
Scheibe ausschneiden), Schutzunterlage, 
Handschuhe Heißkleber oder Bastelkleber für 
Holz, Band zum Aufhängen, Dekorationsobjekte

1.  Zapfen sammeln, trocknen lassen, mit einer 
Bürste putzen

2.  Schutzunterlage auslegen, Zapfen drauf 
verteilen und mit Handschuhen bemalen 
oder besprühen und anschließend über 
Nacht trocknen lassen

Ihr könnt zwei Techniken anwenden: 
Entweder sprüht ihr über alle Zapfen, wendet 
sie und sprüht nochmal. Oder ihr nehmt 
euch jeden einzelnen Zapfen und sprüht sie 
von allen Seiten an. Die zweite Variante ist 
gründlicher, aber auch zeitintensiver.
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3.  Zapfen mit dem Heißkleber auf den 
Strohkranz kleben bis der ganze Kranz mit 
Zapfen bedeckt ist

4.  Zum Aufhübschen: z.B. Band zu Schleifen 
formen und aufkleben oder Zweige 
zwischen den Zapfen anbringen

5.  Fertig ist die selbstgemachte herbstliche 
Dekoration

Viel Spaß beim Herstellen 
Eures eigenen Kranzes!

Dieser Herbstkranz gefällt Ihnen, Sie wollen ihn aber lieber mit 
uns gemeinsam anfertigen? Dann kommen sie doch am 
20. Oktober zu uns zum HIERSCHTKRANZ anfertigen. 
Weitere Informationen auf Seite 34.

Cette couronne d’Automne vous plaît? Vous préférez la faire 
avec nous, alors rejoignez-nous le 20 octobre pour l’atelier 
COURONNE D’AUTOMNE. Plus de détails à la page 34.
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ALLERLEE VUM HIERSCHT 

Gedicht vum Marcel Reuland
‘T gët Hierscht 
Dobausse stin d’Beem nach voll am Laf,
ma ‘t as wéi en Donst iwwer d’Blieder gelaf,
se fänke mat Plazen u raschteg ze gin,
ech hun et haut an de Bëscher gesinn.

An donidde laanscht d’Baach, an de Wissen am Dall,
do ass eng Blumm mer an d’A gefall,
nach hallef am Knapp, ma ech weess Bescheed,
‘t as Hierscht, wann déi Blumm an de Wise steet. 

An ech sin op heem zou an d’Haiser gebéit,
hei souze scho Schmuelbre verspreet an den Dréit,
vereenzelt Nouten am Tëlefonsstrank,
ma liicht ze liesen a kloer am Klank.

Bauernregeln im Herbst
Viel Nebel im Herbst, viel Schnee im Winter.

Wühlt im Herbst der Regenwurm, gibt’s im Winter manchen Sturm.
Viel Oktober-Regen ist für die Felder ein Segen.

Wenn die Zugvögel sich vereinen, wird der Winter bald erscheinen.
Hält der Baum die Blätter lang, macht ein später Winter bang.

Herbstgewitter bringen Schnee, doch dem nächsten Jahr kein Weh`.
Ziehen die Spinnen ins Gemach, kommt gleich der Winter nach.

Je mehr Schnee im November fällt, desto fruchtbarer wird das Feld.
Blühen im Herbst die Bäume aufs neu, währet der Winter bis zum Mai.
Wenn im Herbst die Mücken kreisen, sind die Schwalben am Verreisen.

Chanson L’automne
L’automne, l’automne, l’automne est là ; 
Il nous apporte, apporte du vent ;
Il arrache les feuilles ;
Et fait tomber la pluie ;
Oli, olala l’automne est là.
L’automne, l’automne, l’automne est là ;
Il nous apporte, apporte des fruits ;
Il colore les feuilles ;
Et fait tomber les pommes ;
Oli, olala l’automne est là.
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MOIESROUTINE MAT YOGA & MEDITATIOUN
ROUTINE MATINALE - YOGA & MEDITATION
Donneschdes  01.10 - 10.12
Duerch Yoga a Meditatioun gëtt Energie a Vitalitéit gewonnen. 
Dës Eegenschafte begleeden Iech duerch den Alldag a loossen 
Iech d‘Erausfuerderunge vum Liewe méi geloosse bewältegen. 
Meditatioun um Muere bereet eis op de kommenden Dag vir, 

Zesummenspill vu Yoga a Meditatioun dréit zu kierperlechen a 
geeschtege Wuelbefanne bäi a garantéiert eis e gudde Start an 
den Dag. Kommt an entdeckt är nei Moiesroutine mam Gabriele 
Schriever.
Material: bequem Kleeder, Yogamatte, Këssen, Decken an e Gedrénks.

An der Schoulvakanz ass kee Cours.

Jeudi  01.10 - 10.12
Grâce au yoga et à la méditation, l’énergie et la vitalité sont 
acquises. Ces qualités vous accompagnent dans votre quotidien et 

méditation du matin nous prépare pour bien commencer la journée 
et le yoga du matin réveille nos mouvements et nos sensations 
corporelles. La combinaison du yoga et de la méditation contribue 
au bien-être physique, mental et garantit un bon début de journée.
Venez, et découvrez votre nouvelle routine matinale avec Gabriele 
Schriever.
Matériel : vêtements confortables, tapis de yoga, coussin, couverture et une boisson.

Pas de cours durant les vacances scolaires.

��       Veräinsbau Chrëschtnech • 7, Fielserstrooss • L-7640 Christnach

   09h00 > 10h30

E   150 €  pour 10 unités

�����������������     max. 8
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����������������     max. 8mam xmam



BADMINTON
Donneschdes  01.10 - 17.12

Dir wëllt och am Alter jonk an aktiv bleiwen?

Laut enger Fuerschungsetüd vun der „Kopenhagen City Heart“ ass 
Badminton eng vun de Sportaarten déi d’Liewensdauer em iwwert 
6 Joer verlängert. Mir wëllen eng Loisirs-Grupp op d’Been stellen, 
déi ënner Begleedung Donneschdes moies Badminton spillt. Ziel 

Leit ze hunn. Dir sidd all wëllkomm, ob dir schonns gespillt hutt 
oder net.
Material: 

An der Schoulvakanz ass kee Cours.

Jeudi  01.10 - 17.12

Vous souhaitez rester actif à tout âge?

Selon une étude de la « Copenhagen City Heart », le badminton 
est l’un des sports qui rallonge la vie d’en moyenne 6 ans. Nous 
souhaitons créer un groupe de joueurs qui veulent jouer pour le 
plaisir mais qui seront accompagnés dans leur entraînement. Le 
but est de rester actif et 
d’être en contact avec 
d’autres personnes 
partageant le même 
intérêt. Que vous ayez 
un niveau débutant ou 
avancé, vous êtes les 
bienvenus !
Matériel : Tenue et chaussures de sport, une raquette est mise à votre disposition. 

Pas de cours durant les vacances scolaires.

��       Sportshal / halle de sport - Centre Polyvalent Gaston Stein 

   10h00 > 11h30

E   150 € pour 1 Saison

OKTOBER/NOVEMBER 2020
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MOLCOURS
COURS DE PEINTURE
Donneschdes  01.10 - 10.12

Ausprobéieren, sech mat deenen aneren austauschen an nei einfach 

Molcours. D‘Lenka Sevcikova, Konschtpädagogin, begleet Iech mat 
vill Erfarung a vill kreativen Iddien, déi virun allem Spaass maachen. 
Et ass absolut keng Konschterfarung noutwenneg, an am éischte 
Cours gëtt iwwert dat néidegt Material geschwat. Kommt an dëse 

Material: Schiertech a Molmaterial. An der Schoulvakanz ass kee Cours.

Jeudi  01.10 - 10.12

Essayez, échangez et partagez des nouvelles techniques simples 
avec d’autres participants, c’est ce que cet agréable cours collectif 
de peinture vous propose. Lenka Sevcikova, pédagogue en art, 
vous accompagnera avec son expérience et ses nombreuses 
idées créatives, qui sont 
particulièrement divertissantes. Il 
n’est absolument pas nécessaire 
d’avoir des compétences 
artistique. Lors du premier cours 
nous discuterons ensemble du 
matériel qui sera nécessaire. 
Rejoignez ce sympathique 
groupe et laissez libre cours à 
votre créativité.
Matériel : Tablier et matériel de peinture. Pas de cours durant les vacances scolaires.

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

    18h00 > 20h00

E   150 € pour 10 unités

�����������������     max. 8
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OKTOBER/NOVEMBER 2020

GEHIERJOGGING
ENTRAÎNEMENT DE LA MÉMOIRE
Freides  02.10 - 18.12

Niewent de sëllege Gehierjogging-Übungen an eise Posten, 
proposéiere mer Iech och zesummen am klenge Grupp äert 

Übungen zu ënnerschiddleche Beräicher ginn är Konzentratioun, 
Kreativitéit an allgemeng kognitiv Fäegkeeten aktivéiert. Austausch 
an eng lëschteg Ambiance sin Deel vun dëser Ronn.

Vendredi  02.10 - 18.12

En plus des exercices de jogging cérébral bienfaiteurs dans nos 
publications, nous vous proposons maintenant ensemble en petit 
groupe de stimuler et de garder vos 
compétences de mémorisation. Avec 
de différents exercices dans plusieurs 
domaines, votre concentration, 
votre créativité et vos compétences 
cognitives générales seront activées. 
L’échange dans une bonne ambiance  
fait également partie de l’activité.

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   10h00 > 11h30

E   Gratis / Gratuit

�����������������     max. 8
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GESELLEGEN TRËPPELTOUR
RANDONNÉE CONVIVIALE
Méindes  05.10 - 14.12 

Dir sidd eleng ze Fouss ënnerwee? Schléisst Iech eis un, mir ginn 
am klenge Grupp duerch d’Natur trëppelen. Eis Weeër féieren 
duerch d’Regioun a si ca. 5 bis 7 km. Heibäi kenne mir gemittlech 
eis Kosettercher halen an eis austauschen. Kommt mat, zesumme 
mëscht et duebel sou vill Spaass.
Material: dem Wieder ugepasste Gezei, fest Schong an e Gedrénks. 

Lundi  05.10 - 14.12

Vous marchez seuls ? Rejoignez nous et participez à des randonnées 
dans la nature en petit groupe. Nos chemins à travers la région sont 
d’environ 5 à 7 km. Ici nous pourrons calmement faire la causette.
Matériel : vêtements adaptés aux conditions météo, chaussures fermées et une boisson.

��       Treffpunkt kritt Dir bei der Umeldung matgedeelt. / 
Point de rendez-vous lors de l’inscription.

   09h30 > 11h30

E   Gratis / Gratuit
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BITZTREFFEN
RENCONTRE DE COUTURE
Grupp 1 : Méindes  05.10 - 30.11

Grupp 2 : Dënschdes  06.10 - 01.12

Déi kreativ Oder spille loossen, ären Hobby mat aneren deelen an a 

Op Ufänger oder mat méi oder manner Erfarung, kommt a realiséiert 

Material: eng Bitzmaschinn a Basismaterial. An der Schoulvakanz ass Paus.

Groupe 1 : Lundi  05.10 - 30.11

Groupe 2 : Mardi  06.10 - 01.12

Laissez libre cours à votre créativité, partagez votre passion avec 
des personnes qui ont les mêmes centres d’intérêts et soyez en 
bonne compagnie. Vous pouvez 
expérimenter tout cela lors de ces 
rencontres de couture. Débutants 
ou expérimentés, rejoignez ce 
groupe dynamique et réalisez 

de l’échange avec les autres 
participants.
Matériel : une machine à coudre et matériel de base. Pause durant les vacances scolaires.

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   Groupe 1: 14h00 > 16h30 / Groupe 2: 18h30 > 21h00

E    50 € pro Grupp vu jee 8 Kéier / par groupe à 8 unités 
85 € Groupe 1 + Groupe 2 

�����������������     max. 8 

OKTOBER/NOVEMBER 2020
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PETANQUE
Dënschdes  06.10 - 27.10 

Mir brénge Leit zesummen, déi Freed a Spaass um Petanque spillen 
hunn. Gesellt Iech dësem neie Grupp dobäi, ob dir Hobby-Spiller 
sidd, schonn ëmmer eng Kéier Petanque ausprobéiere wollt oder 
e geüübte Spiller sidd, jiddereen ass häerzlech wëllkomm! Dir 
hutt Loscht a sidd interesséiert, da mellt Iech un. Mir ginn eis den 
Treffpunkt op verschidde Pisten an der Ëmgéigend.
Material: dem Wieder ugepasste Gezei, fest Schong an e Gedrénks.

Mardi  06.10 - 27.10

Nous réunissons des gens qui apprécient de jouer ensemble à la 
pétanque. Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, ou que 
vous avez toujours voulu essayer 
la pétanque, tout le monde est 
le bienvenu dans ce nouveau 
groupe. Vous êtes intéressés, 
alors inscrivez-vous. Nous nous 
donnons rendez-vous sur les 
différentes pistes de la région. 
Matériel : vêtements adaptés aux conditions météo, chaussures fermées et une boisson.

��       Treffpunkt kritt Dir bei der Umeldung matgedeelt. / 
Point de rendez-vous lors de l’inscription.

   10h00 > 11h30

E   Gratis / Gratuit

�����������������     max. 10

   
Fir all Aktivitéiten umellen 2755 - 3395 / club-loupescht@croix-rouge.lu- 24 -



VINI YOGA
Mittwochs  07.10 - 02.12

Vini Yoga ist ein meditativer Yogastil, der sich an jeden einzelnen 
Menschen anpasst. Yoga in dieser speziellen Form hat zum Ziel, die 
Gesundheit zu erhalten und körperliches, geistiges sowie seelisches 
Leid zu verringern. Angelika Nettemann, Yogalehrerin BDY/EYU 
und in therapeutischer Arbeit, geschult in therapeutsischem und 
BDY/EYU-Yoga, sorgt dafür, dass in dieser Yogagruppe jeder 

kann teilnimmt und weiterkommt. Körperlich in guter Verfassung 
zu sein ist eine Voraussetzung für diesen Kurs.
Material: bequeme Kleidung, Yogamatte, Kissen, Decke und ein Getränk.
Kurssprache:

Mercredi  07.10 - 02.12

Le Viniyoga est un style de yoga méditatif qui s’adapte à chacun. 
Ce type de yoga a pour objectif de renforcer la santé et d’alléger la 
souffrance physique ou mentale. 
Angelika Nettemann, professeur 
de yoga BDY/EYU et de yoga 
thérapeutique, veille à ce que 
chacun trouve sa place dans ce 
groupe et progresse à son rythme. 
Chaque participant doit être en 
bonne forme physique.
Matériel : vêtements confortables, tapis de yoga, coussin, couverture et une boisson.
Langue du cours : allemande. Pas de cours durant les vacances scolaires.

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   09h30 > 10h45

E   120 € für 8 Mal / pour 8 unités

�����������������     max. 8

OKTOBER/NOVEMBER 2020

- 25 - Mat Virbehalt sinn Ännerungen bei den Aktivitéiten méiglech.



LINE DANCE – UFÄNGERCOURS 
LINE DANCE – Cours débutants
Mëttwochs  07.10 - 16.12

Beim Line Dance gëtt no enger Choreographie gedanzt bei der déi 
eenzel Dänzer, onofhängeg vu Geschlecht, a Reien a Linne virun 
an niewenteneen danzen. D’Musek op déi gedanzt gëtt geet vu 
Country bis Pop. Dir hutt scho méi laang erëm Loscht ze danzen an 
Iech feelt dee motivéierte Partner? Dann ass hei är Chance: Kommt 
an dësen Ufängercours, a léiert vum Daggy Ries wéi een de Line 
Dance mat vill Freed danzt.
Material: Gedrénks a bequem Schong. An der Schoulvakanz ass kee Cours.

Mercredi  07.10 - 16.12

La « Dance en Line » est dansée d’après une chorégraphie, dans 
laquelle chaque danseur, indépendamment de son genre, danse 
en rangées et en lignes les uns devant ou à côté des autres. La 
musique varie du country à 
la pop. Vous voulez danser 
à nouveau depuis un certain 
temps, mais vous n’avez pas de 
partenaire de danse motivé ? 
Alors voici l’occasion rêvée. 
Rejoignez ce groupe de 
débutants et apprenez avec 
Daggy Ries comment danser la 
Line Dance avec beaucoup de 
joie.
Matériel : une boisson et des chaussures confortables. Pas de cours durant les 
vacances scolaires.

��       Treffpunkt kritt Dir bei der Umeldung matgedeelt. /  
Point de rendez-vous lors de l’inscription.

   09h30 > 11h00

E   100 €  pour 10 unités

�����������������     max. 8
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OKTOBER/NOVEMBER 2020

GESELLSCHAFTSSPILLER
JEUX DE SOCIÉTÉ
Mëttwochs  07.10 - 16.12
Loscht op e gemittlechen Nomëtteg an enger geselleger Ronn? Ob 
bekannt Spiller oder méi nei Spiller, kommt a spillt mat! Sicht Iech 
een, oder och méi, vun den ënne proposéierten Datumer eraus a 
mëllt Iech un

Mercredi  07.10 - 16.12
Vous cherchez à passer un après-midi agréable en toute convivialité ? 
Déjà connus ou nouveautés, venez à l’un ou plusieurs après-midis 
de jeux de société. 

07.10 : Bingo    14.10 : Denkspiller

21.10 : Bingo    28.10 : Quiz

04.11 : Bingo    11.11 : Zweeër Team Spiller

18.11 : Bingo    25.11 : Rollespiller

02.12 : Bingo    09.12 : Quiz

16.12 : Chrëschtdagsbingo

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   15h00 > 17h00

E    3 € pro Kéier / par unité  
30 € pour 11 unités

�����������������     participants : max. 8
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WALDBADEN
BAIN DE FORÊT
Mëttwochs  07.10 - 25.11

Mir ginn zesumme mam Marieke Kremers, zertifiéierten Naturcoach, 
de Bësch op eng nei Aart a Weis entdecken. Waldbaden huet 
vill positiv Aus-wierkungen op Kierper a Geescht. De bewossten 
Openthalt am Bësch, ouni sech kierperlech oder geeschtlech 
ustrengen ze mussen, erhéicht är Vitalitéit, stäerkt är Gesondheet 
an dréit ärem Wuelbefanne bäi. Kommt mat an erlieft de Bësch mat 
alle Sënner.
Material: dem Wieder ugepasste Gezei an eng Täscheluucht. 
An der Schoulvakanz an den 21.10 ass Paus.

Mercredi 07.10 - 25.11

Ensemble avec Marieke Kremers, coach nature certifiée, nous 
allons découvrir la forêt d’une nouvelle manière. Le bain de forêt 
a de nombreux effets positifs 
sur le corps et l’esprit. Le temps 
passé dans la forêt sans aucun 
effort physique ou intellectuel, 
augmente votre vitalité, favorise 
votre santé et contribue à votre 
bien-être. Rejoignez-nous et 
découvrez la forêt avec tous vos 
sens.
Matériel : vêtements adaptés aux conditions météo et une lampe de poche. 
Pause durant les vacances scolaires et le 21.10.

��      Rue Anne Frank • L-6190 Gonderange

   18h00 > 19h30 

E   75 €  pour 6 unités

�����������������     min. 4
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OKTOBER/NOVEMBER 2020

ENTSPANUNG MAT KLANGSCHUELEN
RELAXATION AVEC BOLS CHANTANTS
Dënschdes  13.10 / 27.10 / 10.11 / 24.11

Gabriele Schriever luet Iech zu enger eenzegaarteger Klangrees 
an. Kuerz gëtt déi harmoniséierend Wierkung erkläert, ier et dann 
an Uechtsamkeet an Entspanungsphase iwwer geet. De Klang, 
d‘Vibratiounen an d’Schwéngunge vu verschiddene Klangschuele 
wierke schonn a wéinege Minutten regenerativ. De Kierper gëtt 
mat summenden, sangenden, schwiewende Kläng erëm an A-Klang 
bruecht. An duerch den unhalenden Toun gëtt Konzentratioun 
erhéicht, emotional Blockaden a Verspanunge gi geléist. 

Mardi  13.10 / 27.10 / 10.11 / 24.11

Gabriele Schriever vous invite à un voyage sonore unique. L’effet 
harmonisant est brièvement expliqué avant de passer à la phase 
de pleine conscience et de relaxation. Le son, les vibrations et 
les amplitudes de différentes nuances 
sonores agissent en quelques minutes. Les 
bourdonnements, des chants et des sons 

avec votre corps. Et grâce au ton soutenu, 
la concentration augmente, les états 
émotionnels et les tensions sont débloqués.

��       Veräinsbau Chrëschtnech • 7, Fielserstrooss • L-7640 Christnach

   09h00 > 10h30

E   80 €  pour 4 unités

�����������������     max. 8
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MANTRA SANGEN 
CHANT DE MANTRAS
Dënschdes  13.10 / 27.10 / 10.11 / 24.11 / 08.12

huet. Mantraen si kuerz, repetitiv gesonge Lidder a verschiddene 
Sproochen iwwert Äerd, Waasser, Liicht a Fridden. D‘Kläng an 
t‘Vibratioune vun der Stëmm vermëttelen eng staark Energie, déi 
zu eisem Wuelbefanne bäidroen. D‘Gaby Spina deelt gäre mat Iech 
op dësen Nomëtteger de Pleséier um Sangen. Sangkenntnisser sinn 
net noutwendeg, loosst Iech einfach op Sang a Klang an.

Mardi  13.10 / 27.10 / 10.11 / 24.11 / 08.12

Le chant des mantras s’adresse à tous ceux qui trouvent du 
bonheur en chantant. Les mantras sont des courtes chansons 
répétitives en différentes langues sur la terre, l’eau, la lumière et 
la paix. Le son et les vibrations 
de la voix transmettent une forte 
énergie qui augmente notre bien-
être. Lors de ces rencontres Gaby 
Spina partagera sa joie de chanter 
avec vous. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des compétences en 

laisser porter par les sons.

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   16h00 > 17h00

E   30 € pour 5 unités  

�����������������     max. 8 
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MËTTEGIESSEN AM RESTAURANT
DÉJEUNER AU RESTAURANT
Donneschdes / Freides

Lues a lues ass et erëm un der Zäit, dass mer eis zesumme bei engem 
gemittleche Mëttegiessen an engem Restaurant an der Ëmgéigend 

uschléissend loosse mer eis eppes vum Kichechef preparéieren a 
vläicht nach en schneekegen Dessert zum Schluss? Um Programm 
stinn dës 5 Restauranten:

Jeudi / Vendredi

Il est temps pour déjeuner à nouveau en bonne compagnie dans 
un restaurant de la région. Nous nous donnons rendez-vous pour 
l’apéritif à midi pour choisir parmi les propositions du chef cuisinier. 

permettra de faire durer ce moment de convivialité. Au programme 
les cinqs restaurants suivants :

15. + 16.10 : Restaurant V8 - Junglinster

29. + 30.10 : Restaurant Relais du Château – Betzdorf

12. + 13.11 : Restaurant Amberstuff - Imbringen

26. + 27.11 : Restaurant Leonardo - Beaufort

17. + 18.12 : Restaurant Hotel Bon Repos - Scheidgen

�����������������     max. 5

OKTOBER/NOVEMBER 2020
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WANDERDAG AN DER REGIOUN - BETZDER
RANDONNÉE DANS LA RÉGION - BETZDORF
Freides  23.10

an der Gemeng Betzder a ginn 
d‘Natur ronderëm Rued-Sir an 
Ouljen entdecken. Moies starte mir 
a Richtung Bësch, da geet et iwwert 
Feldweeër erof op Ouljen. Hei gëtt 
eng Paus ageluecht a mir stäerken 

Rébecca. Nom Dessert feiert eis e klenge Verdauungswee erëm 
zréck op Rued-Sir. 
Kommt mat a genéisst déi verschidden Aussiichten.
Material: dem Wieder ugepasste Gezei, fest Schong an e Gedrénks.
Distanz: +/- 10 km

Vendredi  23.10

découvrons la nature autour de Roodt-sur-Syre et Olingen. Le 
matin, nous partons vers la forêt, puis à travers les champs en 
direction d’Olingen. Ici, un déjeuner bien mérité nous attendra au 
Restaurant Rébecca. Après le dessert nous entamerons encore une 
petite promenade pour le retour à Roodt-sur-Syre.

Matériel :  vêtements adaptés aux conditions météo, chaussures fermées et une 
boisson. Distance : +/- 10 km

��       Gare Roodt-sur-Syr

   10h00 > 15h30

E    Mëttegiessen ass op der Plaz ze bezuelen. / 
Repas sera à régler sur place.

�����������������     max. 9
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OKTOBER/NOVEMBER 2020

WANDERDAG AN DER REGIOUN - MËLLERDALL
RANDONNÉE DANS LA RÉGION - MULLERTHAL
Mëttwochs  04.11

Jonk a manner Jonk, kommt zesummen am Team mat ärem Enkelkand 
oder Kand déi kleng Lëtzebuerger Schwäiz entdecken. Mir starte 

laanscht Kallektuffquell. Uschléissend bake mir selwer eng gutt 
Pizza an e schneekegen Dessert op der Heringer Millen a loossen eis 

an der Natur ze genéissen.
Material: dem Wieder ugepasste Gezei, fest Schong an e Gedrénks.
Distanz: 5,5 km

Mercredi  04.11

Jeune et moins jeune, rejoignez l’équipe avec votre petit-enfant 
ou votre enfant pour découvrir la Petite Suisse Luxembourgeoise. 
Nous commençons le matin par une belle promenade à travers 
le Marscherwald et le long de la 
source de tuffeau. Ensuite, dans 
un cadre cosy nous dégusterons 
des pizzas et un dessert bien 
mérité que nous aurons nous-
mêmes préparé. Après, il nous 
restera encore du temps pour 
une petite balade digestive ou de 
savourer encore d’un moment dans la nature.
Matériel : vêtements adaptés aux conditions météo, chaussures fermées et une 
boisson. Distance : 5,5 km

��       Parking riets hannert der stole Bréck Richtung Breidweiler / 
carrefour CR121 an CR118

   10h00 > 15h30

E    25 € pro / par Team

�����������������     max. 10
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HIERSCHTKRANZ
COURONNE D’AUTOMNE
Dënschdes  20.10

Loscht emol är eegen Hierschtdekoratioun ze gestalten? Mir hunn 

opgehaange ka ginn oder als Eyecatcher op den Dësch kennt. 
Zesumme kenne mer eis Iddien austauschen, een deen aneren 
inspiréieren a jidderee kann ob seng Aart a Weis säin eegene Kranz 
kreéieren. Ob méi natur-neutral oder méi faarweg, grouss oder 
kleng Zapen, loosst ärer Kreativitéit fräie Laf.  
Material: event. ausgewielten Dekoratiounsartikelen

Mardi  20.10

Vous avez toujours voulu réaliser 
votre propre décoration d’automne ? 
Nous avons une idée: une couronne en 
pomme de pin, qui peut être accrochée 
à la porte ou placée au milieu d’une 
table. Ensemble, nous pouvons échanger 
des idées, s’inspirer de l’un à l’autre et 
chacun peut créer sa propre couronne. 
Plus naturelle ou plus colorée, grandes ou 
petites pommes de pin, laissez libre cours 
à votre créativité.
Matériel : évént. articles de décoration sélectionnés

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   15h00 > 16h30

E    5 € 

�����������������     max. 8
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OKTOBER/NOVEMBER 2020

BLUMMENATELIER
ATELIER FLORAL
Méindes  19.10 / 23.11

E selwer gemaachent Arrangement, der Saison entspriechend 
dekoréiert, wat gëtt et Schéineres? Ënnert der Leedung vun der 
Fleuristin Jeanette Lobner aus dem Floristikatelier, léiert dir 
verschidden Techniken a kritt Wëssen iwwert Ëmgang, Faarwen a 
Gestaltung vun de Blummen a Planze vermëttelt. 
Material: Gedrénks, Schiertech, Knäip a Schéier, …

Lundi  19.10 / 23.11

Qu’y a-t-il de plus beau que de créer sa 

l’animation de Jeanette Lobner
au « Floristikatelier », vous apprendrez 
différentes techniques de travail. En 
même temps, vous aurez des informations 
autour de la composition, des couleurs et 

Matériel : boissons, tablier, couteau, ciseau, etc.

19.10 : Hierschtarrangement
23.11 : Adventskranz

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   19h00 > 21h00

E    45 € pro Atelier / par atelier

�����������������     max. 6
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FILMNOMËTTEN
Dënschdes  03.11

Bei Hierscht-Wieder ass e Filmnomëtten dach genau dat Richtegt. 
An och dës Kéier presentéiere mir Iech nees e lëtzebuergesche 
Film: Rusty Boys vum Andy Bausch, deen 2017 verëffentlecht ginn 
ass. Mat an der Haaptroll den André Jung, Marco Lorenzini, Pol 
Greisch an de Fernand Fox. 

D’Geschicht handelt sech ëm véier eeler Hären, den Nuckes, Fons, 
Lull an de Jängi. Si hunn es genuch, sech vun anere soen ze loossen, 

domat zesummen decidéiert eng 
Wunngemeinschaft ze grënnen, 
anstatt an d’Altersheem ze goen. 
An esou sollt „Een ganz neit 

déi Véier war dat natierlech méi 
einfach gesot wéi gemaach.

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   14h30 > 17h00

E   Gratis / Gratuit

�����������������     max. 8 
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VULLENHAISCHEN BAUEN
CONSTRUIRE UN NICHOIR D’OISEAUX
Donneschdes  05.11

Zesumme mat ären Enkelkanner kënnt dir un dëser Aktivitéit 
deelhuelen. Kommt ëmmer zu zwee an zwee, a mir treffen eis beim 
Robi Baden am Atelier an all Equipe 
baut an dekoréiert ee Vullenhaische 

Esou kënne mir iwwert de Wanter 
de Villercher nokucken déi bei eis 
iwwerwanteren.

Jeudi 05.11

Vous pouvez participer à cette 
activité avec vos petits-enfants, 
nous nous donnons rendez-vous 
dans l’atelier de Robi Baden pour 
construire en équipe de deux un 
nichoir à oiseaux à installer dans 
le jardin de la maison. Ainsi vous 
pourriez observer les oiseaux qui 
passent l’hiver avec nous. 

��        Menuiserie Baden Sàrl 
12, Rue des Fleurs • L-7681 Waldbillig 

   14h00 > 17h00 

E   50 € par équipe 

�����������������     max. 4 x 2
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AN DER UUCHT
AU COIN DU FEU
Freides  20.11

D’Deeg ginn ëmmer méi kuerz, de Wand päift duerch d‘Gaassen, de 

ze uuchten. Kosettercher halen, Anekdoten a Geschichten erzielen 
oder och virliesen, einfach e lëschtegen Owend bei engem gudde 
Patt Beaujolais.

Vendredi  20.11

Les jours deviennent de plus en 

les rues, les gouttes de pluie ne 
tardent pas à arriver, alors il est 
temps de se remettre ensemble. 
Avoir des conversations, échanger 
des idées, raconter des anecdotes 
et des histoires, passez simplement 
une agréable soirée en toute 
convivialité autour d’un bon verre 
de Beaujolais.

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   17h30 > 19h00

E   Gratis / Gratuit

�����������������     max. 8 
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FOTOSHOW - TANSANIA
PHOTOSPECTACLE - TANZANIE
Freides  27.11

Loosst Iech op eng Multimedia-Rees entféieren. De Will Majerus, 
passionéierten Hobby-Fotograf, presentéiert eis „Tansania, das 
Paradies der afrikanische Tierwelt“. A Form vun enger moderéierter 
Fotoshow wäert dir eng Déierewelt a fräier Wildnis erliewen, déi dir 
soss éischter aus dem Zoo kennt.

Kommt och dir a loosst Iech iwwerraschen, wat Natur an Déierewelt 
sou alles ze bidden huet, et lount sech. Mir freeën eis op Äre Besuch.

Vendredi  27.11

Laissez-vous emporter par un voyage multimédia. Will Majerus, 
photographe amateur passionné, nous présente “La Tanzanie, 
le paradis de la faune africaine”. Sous la forme d’une exposition 
animée de photos, vous découvrirez un monde animal à l’état 
sauvage que vous connaissez plutôt des zoos.

Venez et laissez-vous surprendre ce que la nature et le monde 
animalier ont à offrir, cela vaut la peine. Nous nous réjouissons de 
votre visite.

��       Club Senior An der Loupescht 
2, rue de l’école • L-6235 Beidweiler

   16h30 > 18h00

E   Gratis / Gratuit

�����������������     max. 7
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BUCHVORSTELLUNG – DRITTER TEIL

Liebe Klienten und Freunde der Club Senior An der Loupescht 

Wie in den vorherigen Post auch stellen wir Ihnen hier einen weiteren 
Teil der Geschichte und den Schreibkünsten von Jang Hamen 
unserem Chargé de direction vom Muselheem zur Verfügung. Wie 
wird es weitergehen? Frau Hansen unsere nun gut bekannte um die 
es in der Geschichte geht, wird von einem Abenteuer ins nächste 
steuern. Ein weiteres Mal wollen wir Ihnen die Fortsetzung der 
Geschichte nicht vorenthalten und können Ihnen in der aktuellen 
Ausgabe unserer Hierscht-Post wie versprochen einen weiteren 
Teil aus dem Buch liefern. 

Ich bin doch nicht verrückt!
Einblicke in das Leben einer „ alten” Frau

Sozialkritische Kriminalgeschichte
Was wird diesmal um Frau Hansen passieren, die wohl einen 
Riecher hat für die aufregenden Geschichten im Leben. Eins ist 
sicher, langweilig wird es mit ihr nicht werden.

Wer’s vielleicht schon einen Teil der Geschichte verpasst hat, oder 
es nicht abwarten kann, wie es weitergeht, der darf sich gerne 
bei uns melden und bekommt sein Exemplar von Jang Hamen 
zugeschickt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

 Carole van der Zande
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Meine Zukunft – selbstbestimmt 

Jetzt, fast sechs Monate später sah die Sache schon viel besser aus. 
Die Heldin der ‘schönen Aussicht’, also ich, hatte mich wunderbar 
eingelebt in meinem neuen Zuhause. 

Sowohl die Mitbewohner als auch das gesamte Personal 
beachteten mich jetzt. Für sie war ich nicht mehr einfach nur die 
alte demente Frau, die sich immer wieder zurückzieht, sondern eine 
lebensbejahende ältere Person, die sehr sozial sein konnte, wenn 
man die richtige Art und Weise traf, auf sie zuzugehen.

Hier in der Einrichtung hatte sich viel verändert. Die Bewohner 
hatten mehr Mitspracherecht, sie wurden um ihre Meinung gefragt. 
Viele Änderungen waren vonnöten, um das Leben für die Bewohner 
hier lebenswert zu machen und diese Änderungen wurden langsam 
aber sicher vollzogen.

Der erste Schritt war die Versetzung des Heimleiters. Der fristete 
jetzt ein einsames Dasein auf einer ruhigeren Stelle in einem kleinen 
dunklen Büro und durfte sich jetzt um Statistiken für die Ministerien 
kümmern.

Verschiedene Angestellte wurden in andere Einrichtungen versetzt 

weiterzubilden.

‚Ob das was nützt?‘

Auch meiner Tochter und meinem Sohn sah man den Stolz über 
ihre tapfere Mutter an. Ein wenig dankbar war ich meinem Sohn 
schon; war es doch seine Kamera gewesen, die mir geholfen 
hat, die Schandtaten öffentlich zu machen. Meine Kinder kamen 

Verhältnis hatte sich viel verbessert. In unzähligen Gesprächen mit 
ihnen hatte ich herausgefunden, dass sie mich vorher eher als eine 
einsame, hilfsbedürftige Person ansahen und dass sie ganz einfach 
ein schlechtes Gewissen hatten, die Rolle des Beschützers nicht 
übernehmen zu können. Nun nachdem unser Verhältnis geklärt 
war, waren die Zusammenkünfte viel entspannter und wir hatten 
wieder Spaß miteinander.

Das Beste an der Sache war aber der Umstand, dass mir niemand 
mehr eine Demenz unterstellte. Selbstverständlich vergaß ich noch 
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immer verschiedene Sachen, aber wer machte das nicht. Nach 
einem erneuten Termin beim Hausarzt gab der seinen Fehler zu 
und bestätigte, dass er die Diagnose Demenz eher zum Schutz 
der Familie als zu meinem eigenen gemacht hatte. Es hat keinen 
gewundert, als ich sagte dass ich jetzt einen anderen Hausarzt 

Wenn ich nun auf mein Leben zurückschaute, wagte ich zu 
behaupten, dass ich jetzt in diesem neuen Lebensabschnitt 
angekommen war, dass ich mich durchaus wohl fühlte und das 
Gefühl hatte, für die Gesellschaft noch von Wert zu sein. In anderen 
Worten: ‚Hier bin ich Mensch, hier darf ich es bleiben!‘

Kapitel 2: Der Heiratsschwindler

Die Verwandlung

„Hallo, Frau Nachbarin.“

Erschrocken und aus den Tagträumen gerissen, schaute ich mich um.

„Hallo, Frau Weber, wie geht’s, wie steht’s?“

„Sehr gut, mir geht es blendend“, sagte die Frau, die unlängst noch 
kleine rosa Pillen schlucken musste, um dem Leben wenigstens 
ein kleines Etwas Lebenswertes abzugewinnen. Seit sie ihren 
Mann verloren hatte, war jeglicher Lebenswille von ihr gewichen. 
Immerhin 60 Jahre waren sie ein Paar und dann kurz nach ihrem 
Einzug hier ins Haus, wollte das Herz von Herrn Weber nicht mehr 
und er ist nachts an der Seite seiner Frau verstorben. Tragisch. 

Natürlich hatten wir anderen Bewohner uns der Frau Weber 
angenommen und versucht ihr in ihrem Leid beizustehen, aber 
sechzig Jahre sind sechzig Jahre und nicht zu ersetzen. Unzählige 
Gespräche und Aufmunterungen unsererseits brachten so gar nicht 
den gewünschten Erfolg.

Es kam wie es kommen musste: Frau Weber glitt immer mehr in eine 
depressive Stimmung und konnte sich zu nichts mehr aufraffen. 
Alles wurde ihr zu viel und sie interessierte sich für rein gar nichts 
mehr. Die Zeitung, die sie sonst morgens immer als erstes lesen 
musste, blieb an ihrem Frühstückstisch liegen, zusammen mit dem 
leckeren Frühstück.
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Sie interessierte sich für nichts mehr, blieb dem sonst so beliebten 
Klatsch fern und nahm auch sonst an keinen Aktivitäten oder 

zurück und wurde immer unsichtbarer. Sie ging jeder Möglichkeit 
einen anderen Menschen zu treffen und eventuell mit ihm sprechen 
zu müssen, konsequent aus dem Weg.

Viele von uns gaben ihr zu der Zeit keine große Lebenserwartung 
mehr, und jetzt das. Frau Weber, farbig gekleidet, in bester Laune! 
Noch letzte Woche trug sie nur schwarz; oder wenn sie die Farbe 
wechseln wollte, dann noch höchstens ins dunkelgraue. Und jetzt 
Blümchenmuster auf der Bluse und einen farblich abgestimmten 
kurzen Rock dazu. Eine Kehrtwendung um 180 Grad. Was sollte da 
wohl geschehen sein?

Diese Beobachtungen erregten ein gewisses Kribbeln in mir. Wie um 
Gottes Willen konnte man sich eine solche Entwicklung erklären? 
Was war da geschehen? Fragen über Fragen und keine plausible 
Erklärung. 

Ein jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit solchen unerklärlichen 
Vorgängen nur sehr schwer umgehen kann. Sollte ich oder sollte 
ich nicht? Mischte ich mich ein oder sollte ich mich raushalten?

Meine Erfahrungen beim Einzug in diese Institution kamen mir 
wieder in den Sinn; vielleicht war auch hier etwas nicht in Ordnung. 
Das Kribbeln in meinem Bauch nahm immer mehr zu.

Den ganzen Nachmittag über hing ich diesen Gedanken nach. Ich 
tigerte von einer Stelle zur nächsten, nahm von meiner Umwelt 
nichts mehr wahr. Menschen, die mich anredeten, ließ ich einfach 
links liegen. Ich war richtig gefangen in meinen Gedanken. 

Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl: man denkt und denkt und 
denkt und kommt doch zu keinem Entschluss. Man fühlt sich wie in 
einem Hamsterrad, keine Möglichkeit hier eine Lösung oder einen 

Am späten Nachmittag, kurz vor dem Abendessen, hatte ich dann 
doch meinen Entschluss gefasst: Ich würde Frau Weber ansprechen 

verändertes Verhalten zu erklären ist.
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„Frau Weber, ich bin so froh, dass es Ihnen wieder besser geht. Wir 
haben uns hier viele Gedanken um Sie gemacht, aber es scheint 
alles in Ordnung zu sein. Oder irre ich mich?“

„Nein, nein. Mir geht es ausgezeichnet. Ich liebe das Leben und bin 
voller positiver Gedanken. Mir geht es einfach saugut.“

„Sehr gut; haben Sie vielleicht Zeit für einen kleinen Kaffee, dann 
können wir über alles sprechen?“

„Es tut mir leid, aber momentan habe ich gar keine Zeit und es ist 
noch zu früh um alles an die große Glocke zu hängen, glaube ich. 
Gedulden Sie sich noch ein paar Wochen, dann erzähle ich Ihnen 
alles.“

Die Liebe ist schuld

Das lange Warten begann. Jeden Morgen begegnete ich Frau 
Weber im Frühstücksraum und musste mir jedes Mal auf die Lippen 
beißen, um sie nicht schon wieder auf das Geschehen anzusprechen.

Eigentlich war ich ja nicht so neugierig von Natur aus, aber hier 
spürte ich mehr dahinter und das machte mich ganz kirre. Geduld 
ist eine kostbare Gabe, mit der ich leider nur sehr spärlich beglückt 
wurde.

Zufällig begegnete ich Frau Weber zwei Tage später im Stadtpark, 
den ich fast jeden Nachmittag aufsuchte, um die kleinen Entchen 
am Teich ein wenig mit mitgebrachtem Brot zu verwöhnen. ‚Ich 
weiß; das soll man nicht tun, aber mir macht es Spaß und solange 
ich es tun kann, werde ich es auch machen‘.

Als ich gerade die mitgebrachten Brotstückchen ins Wasser 
warf, sah ich aus dem Augenwinkel heraus Frau Weber, die sich 
gegenüber dem kleinen See auf eine Parkbank setzte. Schon wollte 
ich die Tüte mit den Brotstückchen wieder einpacken und mich 
zur Parkbank begeben, um Frau Weber ein wenig Gesellschaft zu 
leisten, als ein mir unbekannter, älterer Herr neben Frau Weber 
Platz nahm.

Schnell wechselte ich meinen Standort, damit mich Frau Weber 
nicht entdecken konnte und verfolgte das Geschehen. Wie eine 
zufällige Begegnung sah mir das Ganze nicht aus, eher wie ein 
Wiedertreffen mit einem Bekannten. Sollte etwa dieser Herr die 
Ursache für die große Änderung im Verhalten von Frau Weber sein?
   

Fir all Aktivitéiten umellen 2755 - 3395 / club-loupescht@croix-rouge.lu- 44 -



OKTOBER/NOVEMBER 2020

Küsschen links und Küsschen rechts und verstecktes Händchenhalten 
ließen schon tief blicken. Da mir meine Eltern aber Manieren 
beigebracht haben, verzichtete ich auf weitere neugierige Blicke 
und machte mich nach Hause.

Abends konnte ich mich dann allerdings nicht mehr zurückhalten 
und folgte Frau Weber nach dem Abendessen zu ihrem Zimmer:

„Frau Weber, seien Sie mir nicht böse, aber ich muss Ihnen etwas 
gestehen.“

Aufmerksam wartete Frau Weber darauf, was ich ihr zu sagen hatte.

„Zufällig habe ich Sie heute Nachmittag im Park gesehen, und das 
in Begleitung.“

Frau Webers Gesicht nahm einen blass roten Schimmer an und ein 
kleines Lächeln erfüllte ihr Gesicht.

„Na dann ist es ja jetzt publik. Dann kann ich Ihnen ja jetzt auch 
alles erzählen.

Also nach dem Tod von meinem lieben Oskar habe ich doch 
tatsächlich geglaubt, mein Leben wäre zu Ende und hätte keinen 
Sinn mehr. Ich verkroch mich immer mehr in mein Schneckenhaus 
und wollte einfach, dass alles vorüber wäre.

Aber dann bin ich durch Zufall einem sehr attraktiven Mann über den 
Weg gelaufen, oder besser gesagt mit ihm zusammen gestoßen. 
Aber anstatt wütend über mich zu sein, hat mich Ferdinand Walter, 
so heißt der Mann, zum Kaffee eingeladen.

Aus dieser ersten Tasse Kaffee wurden dann mehrere und wir 
treffen uns jetzt regelmäßig. Da Ferdinands Scheidung noch nicht 
gesprochen ist, möchte er unsere Verbindung noch geheim halten. 
Da Sie uns aber schon zusammen gesehen haben, wollte ich Ihnen 
mein ‚Geheimnis‘ mitteilen. Aber bitte, sagen Sie es noch nicht 
weiter. Ich möchte nicht Klatschthema Nummer eins hier im Haus 
werden.“

„Natürlich werde ich schweigen. Von mir erfährt niemand etwas 
von Ihrem Glück. Ich freue mich so für Sie!“ 

- 45 - Mat Virbehalt sinn Ännerungen bei den Aktivitéiten méiglech.



Kann das Liebe sein?

Zufällig begegnete ich Herrn Walter drei Tage später bei meinem 
allwöchentlichen Einkaufsbummel. Eigentlich brauche ich ja nicht 
mehr so viel und trotzdem freue ich mich Woche für Woche tierig 
auf diesen Einkaufsbummel, bringt der mir doch ein Teil meiner 

bestimmen, was ich mir ansehen möchte und muss mich nicht einer 
Gemeinschaft unterordnen.

Ich verließ also gerade mein Lieblings-Kleidergeschäft, in dem ich 
mir immer diese tollen Kleider ansehen darf und sogar ausprobieren 
kann, auch wenn ich mir hier fast nichts kaufe. Allein schon der 
Gedanke, was ich mir alles kaufen könnte, machte mich froh. 

Ich erblickte Herrn Walter auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
in Begleitung einer Dame im gehobenen Alter.

Wollte ich zunächst ins nächste Geschäft rein springen; wobei rein 
springen in meinem Alter wohl reichlich doof aussehen würde, blieb 
ich zunächst auf dem Bürgersteig stehen und dachte über diese 
zufällige Begegnung nach. Irgendetwas machte mich stutzig, doch 
ich bekam den Gedanken nicht zu fassen. Herr Walter in weiblicher 
Begleitung?? Na und!! Darf er doch. Vielleicht ist es eine frühere 
Bekannte oder jemand aus seiner Verwandtschaft?

Und trotzdem: Herr Walter in weiblicher Begegnung und es war 
nicht Frau Weber!

Aber warum machte ich mir eigentlich Gedanken darüber? Was 
ging mich diese ganze Sache eigentlich an? Nichts, gar nichts, 
oder??

Auf der anderen Seite ist mir Frau Weber aber schon ans Herz 
gewachsen und darum ist mir das ganze Geschehen auch nicht 
egal. Aber zwischen egal und sich Gedanken um etwas machen 
liegt doch ein großer Unterschied.

Aber Sie als Leser kennen mich inzwischen schon ein wenig!

Also Einkäufe hin oder her, ich wollte dieser Sache auf den Grund 
gehen. Schnell hob ich meine Einkaufstüten auf und machte mich 
an eine kleine Verfolgungsjagd quer durch die Straßen der Stadt, in 
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der Hoffnung, dass es nicht zu weit gehen würde, denn die Tüten 
machten sich mit ihrem Gewicht schon bemerkbar.

Gottseidank betraten die ‚Verfolgten‘ ein kleines Altstadtcafé und 
setzten sich dort in den hinteren Teil dieses niedlichen Lokals. 
Das wiederum gab mir die Gelegenheit sie von der Terrasse aus 
im Auge zu behalten, ohne aufzufallen.  Also bestellte ich bei der 
netten Bedienung einen Kaffee mit einem Stück Obsttorte mit 
Schlagsahne. Eigentlich hat mir mein Arzt ja geraten, die Finger 
von solchen Leckereien zu lassen, aber man lebt nur einmal. Und ich 
möchte nicht, dass mein Grab einmal eine Inschrift ziert: hier liegt 
Frau Hansen, die immer auf alles verzichtet hat und nun trotzdem 
hier ruht.

Etwas mulmig wurde mir allerdings als die Bedienung mir die 
Rechnung hinlegte: 19,90 Euro für diese Kleinigkeiten. Eigentlich 
wollte ich nicht das ganze Geschäft bezahlen. Sie nehmen es eben 
von den Lebenden!

Schnell kramte ich mein letztes Geld zusammen, um zu bezahlen 
und widmete mich wieder meiner Beobachtung.

Die zwei ließen es sich auf jeden Fall gut gehen: eine Flasche besten 
Champagners und verschiedene Tortenstücke. Diese Rechnung 
würde auf jeden Fall teurer als 19,90 Euro ausfallen!!

Was mich aber am meisten wunderte, oder soll ich sagen erschreckte, 
war die Tatsache, dass die Beobachteten zärtliche Fingerspielchen 
miteinander machten. 

Wie soll ich das verstehen? Läuft da vielleicht etwas zwischen den 
beiden? Und was ist mit Frau Weber? Weiß die etwas davon?

Fragen über Fragen und weit und breit keine Antworten.

‚Was soll ich nun tun?‘, fragte ich mich und schlenderte langsam 
nach Hause.

Und wenn ich Frau Weber nun begegnen würde, was sollte ich dann 
tun? Sollte ich ihr von meinem Gesehenen erzählen oder sollte ich 
sie in Unwissenheit belassen?
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Weitere Ermittlungen

Nach einer unruhigen Nacht hatte ich beschlossen Frau Weber 
noch nichts zu erzählen. Erstens wollte ich sie nicht enttäuschen 
und zweitens wollte ich mir sicher sein, dass ich das Gesehene auch 
richtig gedeutet hatte.

Also beschloss ich, Herrn Walter weiter im Auge zu behalten und 

Also führte mein Weg mich tagein tagaus in die Stadt, um meine 
Beobachtungen dort zu machen. Am Anfang war nichts von Herrn 
Walter zu sehen. Doch dann, an einem Mittwochnachmittag habe 
ich ihn wieder erblickt. Aber nicht in Begleitung der Dame, mit der 
ich ihn vor Tagen erblickt hatte, sondern mit einer anderen Dame 
im fast gleichen Alter.

Jetzt würde es spannend werden, dachte ich mir und setzte meine 
Beobachtungen fort. Das gleiche Prozedere wie beim letzten Mal 
spielte sich vor meinen Augen ab: Handkuss, zusammen sitzen, 
Champagner und Kuchen, sogar die Fingerspielchen. Alles gleich.

Versteinert beobachtete ich diese Szene und war keiner Bewegung 
fähig, so hatte mich dieses Geschehen erschüttert.

Herr Walter ist ein hinterlistiger Heiratsschwindler, ging es mir durch 
den Kopf. Wie sollte ich das meiner neuen Freundin beibringen? 
Soll ich ihr Glück so torpedieren? Habe ich überhaupt das Recht 
dazu?

Während ich bei der ersten Beobachtung mit einer anderen Frau 
noch Zweifel haben durfte, ob nicht doch etwas ganz Normales 
dahinterstecken würde, waren diese Zweifel nach der neuesten 
Beobachtung wie weggewischt.

Es stand fest: Herr Walter ist ein Scheusal, der nur mit den Gefühlen 
von Frauen im gehobenem Alter spielt! Oder sollte der gar hinter 
dem Geld der Damen her sein?

Nachdem ich diese Beobachtung gemacht hatte, machte ich mich 
auf den Heimweg und überlegte die ganze Zeit ob und wie ich das 
Frau Weber erzählen würde.
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Die Wahrheit tut manchmal weh 

Im Heim angekommen, verschwand ich sofort in meinem 
Zimmer. Ich konnte und wollte noch mit niemandem über meine 
Beobachtungen und über meine Gefühle sprechen. 

Eine Stunde und viele Überlegungen später, versuchte ich 
meine Tochter anzurufen. Doch leider antwortete mir nur der 
Anrufbeantworter. Manchmal glaubte ich mehr Kontakt mit diesem 
blöden Apparat zu haben als mit meiner Tochter! Mit meinem Sohn 
über solche Sachen zu sprechen war absolut undenkbar. Nur zu gut 
sind mir seine Worte beim ersten Kriminalfall noch in den Ohren:‘ 
was mischst Du Dich in Sachen ein, die Dich absolut nichts angehen‘. 

Also blieb ich mit meinen Überlegungen allein!

Abends beim Abendessen geschah dann das Unausweichliche: ich 
begegnete Frau Weber.

„Hallo, Frau Hansen, wo waren Sie den ganzen Tag? Ich wollte mit 
Ihnen sprechen, konnte Sie aber nirgends antreffen. Fühlen sie sich 
nicht wohl, sie sehen so blass aus?“

„ Nein, alles in Ordnung, ich war den ganzen Tag außer Haus und 
jetzt doch ein wenig müde“, sagte ich in der Hoffnung Frau Weber 
würde mich dann in Ruhe lassen. Aber weit gefehlt!

„Hätten Sie nach dem Abendessen ein wenig Zeit? Ich möchte 
gerne ein paar Worte mit Ihnen wechseln.“

Gelegenheit aus dieser peinlichen Situation herauszukommen.

„Natürlich habe ich Zeit für Sie. Wenn Sie möchten, komme ich 
nach dem Abendessen zu Ihnen ins Zimmer, dann können wir in 
Ruhe miteinander plaudern.“

„Sehr gut, dann bis nach dem Abendessen“.

Schnell begab ich mich an meinen Tisch um weiteren Gesprächen 
aus dem Weg zu gehen. Sollte ich nun die Gelegenheit beim Schopfe 
nehmen und Frau Weber nachher reinen Wein einschenken?

Fortsetzung folgt …



TIPPS FIR D’BLUMMEWELT

Trotzdeem ass déi extravagant Blumm méi usprochsvoll wéi 
aner Zëmmerplanzen a brauch vill Fleeg. Nom Summer ass 

ofgeschloss an d’Energie gëtt elo an Blummenbildung investéiert. 
Fir dass och Är Orchideeën sech richteg entfale kënnen, wëll ech, 
Jeanette Lobner, Floristin a Formateur vum Blummenatelier am 
Club Senior An der Loupescht, Iech e puer einfach Tipps mat op de 
Wee ginn:

  Orchideeë verdroe keng Staunätzt. Fir z‘evitéieren, dass 
d’Wuerzele faulen oder d’Planz ofstierft, nätzt ausschliisslech den 
ënnerierdeschen Deel vun Ärer Orchidee, entweder mat enger 

entkalleken, wann Dir vill Kallek an der Leitung hutt.

der Bléi am Fréijoer. Wichteg ass hei deen ale Buedem vun de 
Wuerzelen ewechzemaachen an déi ofgestuerwe Partië virdrun 
ofzeschneiden.

entsteet keng Staunätzt.

     Bei enger richteger Fleeg, dierf d’Düngen natierlech net feelen. 

manner Salzer wéi bei aneren Düngeren enthält.

         Schliisslech ass et och wichteg d’Stiller vun de Bléie reegelméisseg 

schneit en bis bei déi gréng Partie of.

    Wann Heizungsperiod ufänkt, soll drop opgepasst ginn, dass 

Waasser asprayen a reegelméisseg Lëften deet dem Mënsch an der 
Planz gutt.

Mir wënschen Iech vill Freed mat Ärer exotescher Schéinheet.

  

      

        S

W   WW 
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FOTOSGALERIE 
GALERIE DE PHOTOS
Mir si frou Iech an eisen Aktivitéiten erëm ze gesinn, trotz 
Schutzmoossname mëscht et vill Spaass erëm Zäit zesummen ze 
verbréngen. 

Nous sommes ravis de vous revoir dans nos activités, en dépit des 
mesures de protection, ça fait plaisir de passer de nouveau du 
temps ensemble.

Waldbaden
Bain de forêt

Naturpark Uewersauer

Gesellegen Trëppeltour - all Méinde mueren 
Randonnée conviviale - chaque lundi matin

- 51 - Mat Virbehalt sinn Ännerungen bei den Aktivitéiten méiglech.



GEHIERJOGGING – 
OPLÉISUNGEN VUN DER VAKANZE-POST

RÉSOLUTIONS – ENTRAÎNEMENT 
DE LA MÉMOIRE DE LA « VAKANZE-POST » 
Knobelaufgabe / Casse-tête 

Welcher Tag ist morgen, wenn vorgestern der Tag nach Montag 
war? Freitag

Zwei Väter und zwei Söhne stellen sich nebeneinander vor einem 
großen Spiegel auf. Doch im Spiegelbild sind nur drei Personen 
zu sehen. Wie kann das sein? Vor dem Spiegel stehen nur drei 
Personen: Opa, Vater und Sohn.

Welches Körperteil, an Ihrem eigenen Körper, könnten Sie niemals 
mit ihrer rechten Hand berühren? Ihren rechten Ellenbogen.

Quel jour est demain, si avant-hier était le jour après le lundi ? 
Vendredi

miroir. Mais dans l’image du miroir, on ne voit que trois personnes. 
Comment est-ce possible ? Il n’y a que trois personnes devant le 

Quelle partie de votre propre corps, vous ne pourriez jamais toucher 
avec votre main droite ? Votre coude droit.

??

. es
ee lele

rrherrr herhe
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Wat gehéiert net an d’Rei? / Qu’est-ce qui ne va pas dans la rangée ?

- Nordsee, ass kee Vakanzenzil am Süden

-  Congéswoch, ass keen zesummegesate Wuert mat „Vakanz“ 

- Gepäck, ass en Uewerbegrëff

- Aarbecht, ass keng Fräizäitbeschätfegung an der Vakanz

-  Sonnebrëll, ass keen Objet deen ee bei Waasseraktivitéite brauch

- Mer du Nord, pas de région de vacances dans le sud

- Semaine de congés, pas de mot composé avec « vacances »

- Bagages, terme générique

- Travail, pas une activité de loisir en vacances

-  Lunettes de soleil, pas un objet nécessaire pour les activités 
aquatiques

Em den Eck geduecht: Thema Summer

Ech gëtt mech och aus Pabeier. D‘Pabeier-Versioun vu mir ass dacks 
vu Schoulkanner gemaach. Ech gehéieren zum Summer. Vill soen, 
datt ee vu mir net genuch ass. Wien sinn ech? Eng Schmuewel

hautdesdaags datt ech net méi aktuell sinn. No wat gëtt gesicht? 
Summerzäit

Ech sinn ëmmer do an et gëtt trotzdeem dacks no mir verlaangert. 
Och wann ech mat menger Attraktivitéit jidderee blenden, ass ze 
no bei mech ze komme geféierlech. Wat sinn ech? Sonn

Ech sinn net genéissbar, eppes wat mech ongenéissbar mëscht 
iesst Dir awer all Dag. Ech bedecke grouss Deeler vun der Äerd. 
Wat sinn ech? Mier

Dir fannt mech meeschtendeels op däitsche Plagen. Ech war 
ursprénglech aus Weide gemaach. Wat sinn ech? Strandkuerf

dass ech net zerlafen. Ech sinn ursprénglech aus Italien, mëttlerweil 
sinn ech awer iwwerall op der Welt doheem. No wat gëtt gesicht? 
Glace
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Se creuser les méninges : Thèmes d’été

Je peux être également en papier. Ma version papier est souvent 
réalisée par les écoliers. Je fais partie de l’été. Beaucoup disent 

Qui suis-je ? hirondelle

J’étais inventé pour économiser de l’énergie. De nos jours, beaucoup 
de gens pensent que je suis dépassé. Que cherche-t-on ? Heure 
d’été

Je suis toujours là et pourtant on ne me voit pas toujours. Même si 
j’ébloui tout le monde par mon attractivité, se rapprocher trop de 
moi est dangereux.  Qui suis-je ? soleil

Je ne suis pas comestible, pourtant, quelque chose qui me rend 
incomestible vous le consommez tous les jours. Je couvre une 
grande partie de la terre. Qui suis-je ? mer

Vous me trouverez le plus souvent sur les plages allemandes. A 
l'origine j’étais faite en osier. Qui suis-je ? Cabine de plage

pour que je ne coule pas. Je suis originaire d’Italie, mais entre-temps 
je suis chez moi partout dans le monde.  Que cherche-t-on ? glace

Puzzel / Puzzle
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LÉIF HÄREN,

DÉI GANZ EQUIPE WËNSCHT IECH

E SCHÉINE PAPPENDAG!
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D’EQUIPE VUM CLUB SENIOR 
AN DER LOUPESCHT GËTT MÉI GROUSS
Mam Dany Simoes begréisse mir en neie Mataarbechter am Club 
Senior An der Loupescht.

Säit dem 1. Juli verstäerkt den Dany SIMOES LOUREIRO eis Equipe, 
an och wann d’Zäiten et de Moment net zouloossen dass hien sech 
perséinlech ka bei Iech virstellen, sou kennt Dir hei kuerz iwwert 
hie liesen. No an no wäert Dir hien dann an den Aktivitéiten an um 
Telefon begéinen.

Dany, mir heeschen dech häerzlech wëllkommen an eisem Team a 
wënschen dir e gudde Start.

 Carole, Natasha a Ricardo

Mäin Numm ass Dany Simoes an ech sinn deen neien Educateur 
am Club Senior An der Loupescht. U mengem Beruff gefält mir 
besonnesch, dass en esou villfälteg ass. Nieft dem Ausschaffen u 
Projete gëtt bei mir  d’Zesummenaarbecht mat de Leit ganz grouss 
geschriwwen. No diversen Erfarungen an deene verschiddenste 
Beräicher, sinn ech frou am Club Senior ukomm ze sinn an ech 
freeë mech drop Iech kennen ze léieren. Bis geschwënn emol am 
Club Senior An der Loupescht.

 Dany

Ça ne fait que
commencer !


