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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 contactez! 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
Teilnahme per Zoom l
Participation par Zoom
Anmeldefrist l Inscription
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Mir weisen eech drop hin datt mir
d'Raimlechkeeten zu Cliärref net méi notzen
kënnen well d'Gebai verkaaft ass. Mir soen
der Gemeng an dem Proprietär villmools
Merci, datt mir et virdrun notzen konnten.
Depuis un certain temps le local à Clervaux
n’est plus mise à notre disposition en raison
de la vente du bâtiment. Un grand Merci à
la Commune de Clervaux et au propriétaire
qui nous ont permis de l’utiliser pendant
plusieurs mois.

NEI!

Dir sicht een originellen,
regionalen Cadeau?
Mir an eis Partner
presentéieren Eech eis

Geschenkbox!

Dat ass dran:

1 Gutschäin (20 €) vum Club Haus op der Heed
1 Gutschäin (20 €) vum Cube 521
1 Gutschäin (20€) vum Lëlljer Gaart
1 Glas mat Ourdaller Moschtert
1 Glas mat Hambeergebees vun der APEMH

Präis:
75 E
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AUSFLUG l REISE
Sonndes op Iechternach an
an dem Ben Weber säin
Restaurant GUDDE KASCHT
Excursion dominicale à Echternach
et au restaurant GUDDE KASCHT de
Ben Weber
Der Sonntagsausflug bringt uns nach Echternach: die älteste Stadt Luxemburgs.
Zuerst besuchen wir das Restaurant „Gudde Kascht“ in der kleinen Luxemburger
Schweiz. Hier empfängt uns Ben Weber,
der in seinem Betrieb auf eine innovative
Salut aus der Kichen
**
Küche setzt, die saisonal und regional ist.
Saumon ganz duus
Ben steht zusammen mit seiner Frau
oder Onsen Ee
hinter den Kochtöpfen und schlägt dieses
oder Kallefsbulletten
Menü für Sie vor:
**
Danach erleben Sie Echternach in einer
60minütigen Führung. Die Tour beinhaltet
unter anderem die eindrucksvolle
Basilika. Außerdem wird die Krypta
mit den Freskomalereien aus dem
11. Jahrhundert und das Grabmonument
des Heiligen Willibrord besichtigt.

Cabillaud a Gromperentrips
oder Pouletsbroscht mat sengem Gespills
oder Falafel mat sengem Jughurt a Menth
**
Pannacotta
oder Schockelaskuch
oder 2 Bullen hausmaacher Glace

Cette fois-ci l’excursion dominicale nous
amène à Echternach.
Nous prenons le repas du midi au restaurant
«Gudde Kascht». Ici, nous sommes accueillis
par Ben Weber, qui met l’accent sur une
cuisine innovante, saisonnière et régionale.
Le menu noté ci-dessus est proposé.
Ensuite, vous découvrirez Echternach lors
d’une visite guidée de 60 minutes. La visite
comprend l’impressionnante basilique, qui
est considérée comme le monument religieux
le plus important du pays.
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

SO / DI 27.06.21
10:30 Wemperhardt,
BP-Tankstelle
10:35 Heinerscheid
10:40 Marnach,
Total-Tankstelle
10:50 Hosingen
65 € (Fahrt, Mittagessen,
Besichtigung)
15.06.21

AUSFLUG l REISE
Besichtigung des Domaine
Viticole Stronck-Pinnel
in Greiveldingen
Visite du Domaine Viticole
Stronck-Pinnel
Bei der im Jahr 1855 gegründeten Domaine
„Stronck-Pinnel“ handelt es sich um einen traditionellen
Familienbetrieb mit eigener Sektmanufaktur. Der hauseigene
Luxemburger Crémant Saint Pierre et Paul wird seit 1992 produziert.
Desweiteren werden eine Reihe
hochqualitativer Rebsorten wie der
Riesling, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot
gris und Pinot noir auf den Greiweldinger
Kalkböden angebaut.
(Quelle Stronck-pinnel.lu)

Bei der Besichtigung des Weinguts
gibt Herr Stronck Erklärungen zu den
einzelnen Rebsorten. Nach dem Mittagessen wird die Kellerei besichtigt. Hier
erklärt der Winzer den genauen Herstellungs-Prozess. Danach steht eine
Weinverkostung auf dem Programm.
Pendant la visite du domaine, M. Stronck donne des explications sur les différents cépages.
Après le déjeuner, nous visitons les caves du domaine viticole. Le vigneron y explique
le processus exact de production. Ensuite, une
dégustation de vins est au programme.

DO / JE 24.06.21

8:15 Troisvierges, Kirche
8:35 Marnach,
Total-Tankstelle
8:45 Hosingen,
„Arrêt Eesberwee“
auf Anfrage
16.06.21
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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AUSFLUG l REISE
Escape Room Outdoor
In einem thematischen Raum müssen die
Spieler zu einer vorgegebenen Zeit Rätsel lösen
um den Raum als Sieger verlassen zu können.
Die Herausforderung besteht darin, gemeinsam
seine Fähigkeiten zu nutzen um mit Köpfchen,
Geschick und Kombinationsgabe die verschiedenen
Aufgaben zu lösen.
In unserem Fall spielt sich der Escape Room draußen ab. Wir
entführen Sie in die Wälder in Düdelingen. Hier treibt eine geheime Organisation
Ihr Unwesen und wir sollen dem Ganzen ein Ende setzen. Helfen sie uns der
geheimen Organisation das Handwerk zu legen. Die Plätze sind begrenzt.
Les joueurs doivent résoudre des énigmes à un moment donné pour quitter la salle en
vainqueur.
Le défi consiste à utiliser vos compétences ensemble pour résoudre les différentes tâches
avec intelligence, habileté et pouvoir de déduction.
Dans notre cas, l’Escape Room se déroule à l’extérieur. Nous vous emmenons dans les
bois de Dudelange. Ici, une organisation secrète fait des bêtises et nous devons y mettre
fin. Aidez-nous à mettre un terme à cette organisation secrète. Les places sont limitées.

FR / VE 09.07.21
20:00 (Start vor Ort)
Abfahrt Marnach,
Total-Tankstelle, 18:30
48 €
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

AUSFLUG l REISE
Naturschutzgebiet Giele
Botter - Wanderung
Réserve Naturelle Giele Botter
Auf dieser geführten Wanderung entdecken
Sie das Naturschutzgebiet „Giele Botter –
Prënzebierg“. Die hier anzutreffende Fauna und Flora
ist besonders vielfältig. So findet man hier eine Reihe
von Orchideen, seltene Fledermausarten, Amphibien, Reptilien
und viele andere geschützte Arten.
Nach der Stilllegung des Erzabbaus im Giele Botter konnte die Natur wieder
Besitz annehmen. Während der Wanderung im Gebiet, entdecken wir das
einzigartige Schutzgebiet und die geplanten Schutzmaßnahmen, die nötig sind
um den Erhalt zu sichern. (Quelle: visitminett.lu)
Découvrez la réserve naturelle „Giele Botter - Prënzebierg“ et son sentier archéologique.
La faune et la flore de cette réserve est particulièrement diversifiée. Ainsi, vous pouvez
trouver des espèces rares de chauve-souris, des amphibiens, des reptiles et beaucoup
d‘autres espèces protégées.
Suite à l’abandon de l’exploitation minière au site Giele Botter, la nature a repris le
dessus. Lors de la randonnée, nous découvrons la nature unique, et aussi les mesures de
gestion nécessaires pour assurer sa conservation. (Source: visitminett.lu)

DO / JE 15.07.21
8:15
Marnach, Tankstelle
30 € (Fahrt und Führung)
12.07.21

© Commune de Pétange
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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AUSFLUG l REISE
Rundwanderroute
Rombach-Martelange
Promenade Rombach-Martelange
Wir starten beim Hotel “Maison Rouge” in
Rombach- Martelange und folgen zunächst der
Route des internationalen Wanderweges „Sentier
Ardennes-Eifel“. Dann gehen wir durch den Wald
bis zur Wolwener Klaus und wandern entlang am Radweg
bis nach Perlé. Dort treffen wir auf den nationalen Wanderweg „Sentier de
L’Attert“, dem wir durch Leekoll und an der Grenze zu Belgien entlang zurück
zum Ausgangspunkt folgen.
Nous partons de l‘hôtel „Maison Rouge“ à Rombach-Martelange et suivons d‘abord
l‘itinéraire du sentier international de randonnée „Sentier Ardennes-Eifel“. Ensuite, nous
traversons la forêt jusqu‘au Wolwener Klaus et suivons la piste cyclable jusqu‘à Perlé. Là,
nous rejoignons le sentier national de randonnée „Sentier de l‘Attert“, que nous suivons
à travers Leekoll et le long de la frontière belge pour revenir au point de départ.

DO / JE 29.07.21
9:00
Wincrange, Schulkomplex
kostenlos
Mittagsimbiss
27.07.21
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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ESSEN UND TRINKEN
Wildkräuterküche

sammeln,

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

Bitte mitbringen: Küchenmesser, Schneidbrett, 2 Küchenhandtücher, Handschuhe, Vorratsdose, Gummistiefel / feste Schuh.
Les herbes sauvages sont plus épicés, plus riches en protéines et donc plus nutritifs
que de nombreuses plantes cultivées. Dans cet atelier vous allez collecter, cuisiner et
apprécier une grande variété d’herbes et plantes sauvages.
Veuillez apporter: Couteau, planche à découper, 2 torchons, gants, un récipient pour
nourriture, bottes/chaussures robustes.

SA 26.06.21
10:00 - 16:30
Lambertsweg 1,
D-54617 Sevenig (Our)
57 € (inkl. Zutaten)
Vivien Weise
10.06.21
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

KULTUR l BESICHTIGUNGEN
VISITE CITY MUSEUM
GLEEF DAT NET!
Verschwörungstheorien, gestern
und heute & Visite von der
Austellung «Collectif au Carré»
Das City Museum leistet in der aktuellen Ausstellung
einen Beitrag zu einem hochaktuellen und gesellschaftlich
relevanten Thema und gibt eine Hilfestellung für die im Internetzeitalter
besonders wichtige Unterscheidung von Fakt und Fiktion.
Seit
dem
Ausbruch
der
Covid-19Pandemie kursieren ganz unterschiedliche
Verschwörungstheorien. Sie sind jedoch beileibe
kein neues Phänomen. In der Geschichte der
Menschheit tauchen sie immer wieder auf, und
manche Schuldzuweisungen bestehen über
Jahrhunderte hinweg bis heute.
Im Juni bietet sich im Lëtzebuerg City Museum
auch die Möglichkeit die im Rahmen des intergenerationellen Projekts « Collectif
au Carré » hergestellte Kopie des Bildes “La Petite Histoire” zu besichtigen.
Avec son exposition actuelle, le City Museum contribue à un sujet très actuel et
pertinent en donnant des indications sur la distinction entre réalité et fiction, ce qui est
particulièrement important à l‘ère d‘Internet.
Depuis l‘apparition de la pandémie du Covid-19, des théories du complot très
différentes ont circulé. Cependant, ils ne sont en aucun cas un phénomène nouveau. Ils
se sont répétés tout au long de l‘histoire de
l‘humanité, et certains reproches ont persisté
DO / JE 10.06.21
pendant des siècles.
En juin, le musée municipal de Lëtzebuerg
offrira également la possibilité de voir la
copie du tableau „La Petite Histoire“ réalisée
dans le cadre du projet intergénérationnel
„Collectif au Carré“.

8:44

Abfahrt Bahnhof Clervaux
20 €
02.06.21

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

Hersteller und Vertreiber von medizinischen Geräten

Visite de BMEDICAL Hosingen
B Medical Systems ist ein weltweiter Hersteller und
Vertreiber von medizinischen Geräten.
Im Laufe unserer 40-jährigen Erfahrung haben wir innovative Lösungen entwickelt, um Impfstoffe, Blutkomponenten,
Laborproben usw. sicher und zuverlässig zu lagern und weltweit zu transportieren. Unser Engagement bei der Unterstützung von Regierungen, Gesundheitseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen hat nicht nur unzählige
Leben gerettet, sondern auch der Entwicklung und dem Wohlstand von Gemeinden geholfen. Heute sind wir das einzige Unternehmen weltweit, das eine
End-to-End-Lösung von Kühlgeräten anbietet, die nach EU MDR, US FDA und
WHO PQS zertifiziert sind. Dazu gehören medizinische Impfstoffkühlschränke,
Laborkühlschränke, Laborgefrierschränke, Blutbank-Kühlschränke, Plasma-Gefrierschränke, Kontaktplatten-Schockeinfriergeräte, Ultra-Tiefkühlschränke und
Transportsysteme, die eine ununterbrochene Kühlkette für die sichere Lagerung
und den Transport aller medizinisch temperaturempfindlichen Produkte oder
Proben gewährleisten. (Quelle: bmedicalsystems.com)
B Medical Systems est un fabricant et distributeur mondial d‘équipements médicaux.
Au cours de leurs 40 années d‘expérience, ils ont développé des solutions innovantes
pour stocker et transporter en toute sécurité des vaccins, des composants sanguins, des
échantillons de laboratoire, etc. dans le monde entier. C’est la seule entreprise au monde
à offrir une solution complète d‘équipements de réfrigération certifiée EU MDR, US FDA
et WHO PQS. Il s‘agit notamment de réfrigérateurs pour vaccins médicaux, de réfrigérateurs de laboratoire, de congélateurs de
laboratoire, de réfrigérateurs pour banques
DO / JE 08.07.21
de sang, de congélateurs pour plasma,
de congélateurs à plaques de contact, de
10:00
congélateurs à ultra-basse température et
de systèmes de transport qui garantissent
17, op der Hei, Hosingen
une chaîne du froid ininterrompue pour le
stockage et le transport en toute sécurité de
kostenlos
tout produit médical sensible à la tempéra01.07.21
ture. (Source : bmedicalsystems.com)
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Lëtzebuerg an den
2. Weltkriich Ausstellung zu Miersch am CNL
Trotz seiner herausragenden Stellung innerhalb
der Geschichte Luxemburgs sind bestimmte
Aspekte des Zweiten Weltkriegs bis heute unerforscht
geblieben – so z. B. die Situation des Literaturbetriebs.
Wer schrieb? Was gab es zu lesen? Und wie verhielten sich die
Autoren
gegenüber den neuen Machthabern? Die Ausstellung im CNL in Mersch und
ein umfangreicher, reich bebilderter Katalog formulieren Antworten auf die
seit Langem bestehende Forschungslücke rund um das literarisch intellektuelle
Leben zwischen Machtergreifung und Epuration.
Berücksichtigt werden in diesem Rahmen die ideologisch maßgeblichen 1930er
Jahre, der Umbau des Kulturbetriebs nach dem 10. Mai 1940, die Begegnung
mit der (gleichgeschalteten) Literatur in Form von Autorenlesungen, privaten
Lektüren und Theateraufführungen, die Reaktionen von Schriftstellern und
Intellektuellen auf den Zugriff des Besatzers, das Phänomen der Umsiedlung
sowie die KZ- und Zwangsrekrutiertenliteratur.
Certains aspects de la Seconde Guerre mondiale au Luxembourg sont restés inexplorés
jusqu’à ce jour - par exemple, la situation de la littérature. Qui a écrit ? Qu’est-ce-qu’on
pouvait lire ? Comment les auteurs se sont-ils comportés face aux nouveaux dirigeants ?
L’exposition recherche des réponses à ces
questions. Les années 1930, décisives sur
DI / MA 13.07.21
le plan idéologique, la restructuration de
10:00
l’industrie culturelle après le 10 mai 1940, la
rencontre avec la littérature (synchronisée)
Bahnhof Clervaux, 8:40
sous forme de lectures d’auteurs, de lectures
privées et de représentations théâtrales, les
kostenlos (evtl. Beitrag
réactions des écrivains et des intellectuels à
für Führung)
l’emprise de l’occupant, le phénomène de la
gratuit (evtl. frais pour
réinstallation, et la littérature sur les camps
visite guidée)
de concentration et le recrutement forcé sont
19.05.21
prises en compte.
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Fluchthelferweg
Sentiers des passeurs
“Anfang 1943 beginnen patriotische Bewegungen,
Fluchtnetze ins nahe Belgien zu organisieren,
wo das deutsche Militärregime weniger streng
überwacht. Junge Patrioten aus der Gegend
kümmern sich um sichere Fluchtmöglichkeiten. Um
diese heldenhaften Aktionen vor der Vergessenheit zu
bewahren, wurde ein Erinnerungsweg angelegt, der in großen Linien über die
damalige Strecke führt, die von den Fluchthelfern benutzt wurde.
Der Erinnerungsweg “Sentier des passeurs” folgt dem viel
begangenen Fluchtweg, der in dem kleinen Dorf Sassel
begann, Troisvierges umging, die Eisenbahn querte
und dann in dem ausgedehnten Biwischer Wald
verschwand, um an dem Bächlein „Kléngelbaach“
die Grenze zu überschreiten und auf belgischem
Gebiet an einem Ort zu enden, der damals „Maison
Roche“ genannt wurde”. (Quelle Flyer Fluchhelferweg)
“Début 1943, des mouvements patriotiques commencent à
organiser des filières d’évasion vers la Belgique où le régime
militaire allemand est un peu moins strict. Des sentiers plus ou
moins sûrs sont connus de quelques passeurs patriotes, tous des jeunes de la région.
Pour sauver de l‘oubli ces actes héroïques, un Sentier des Passeurs a été créé qui
retrace, dans les grandes lignes, le parcours réel emprunté par les passeurs. Le Chemin
du Souvenir suit cette filière de passage bien
fréquentée qui avait son départ dans la petite
DO / JE 17.06.21
localité de Sassel, contournait Troisvierges,
traversait la voie ferrée et s‘enfonçait ensuite
14:00
dans le vaste Bois de Biwisch pour traverser
Ciné Orion, Troisvierges
la frontière à un petit ruisseau bien caché et
se terminait en territoire belge à un endroit
20 €
appelé à l‘époque‚ «Maison Roche»”.
(Source: Dépliant Sentier des Passeurs)
11.06.21

16

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

KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Literareschen Sonnden mat
Lëtzebuerger AutorInnen
Eng Liesung mam Jemp Schuster,
Joseph Kayser a Georges Kieffer.

Après-midi littéraire avec des
auteurs luxembourgeois   
Erzieler an Erzielen - kleng a grouss Geschicht(en).
E ganzt Joerhonnert erzielt de Jemp Schuster a senge Romaner Bluttsëffer an
Ouereschlëffer a gëtt domat dem Liewen an engem Éisleker Duerf Faarf an Toun.
Spannend ass dat, wat do geschitt, genau wéi dat, wat sech am Joseph Kayser
senger Erzielung Gleef net wat d’Fréijoer der versprécht hannert den Diere vun
enger privater Bank ofspillt, an där d’Vergaangenheet e laange Schied wërft.
An och dat, wat d’Personnagen
am Georges Kieffer sengem Roman Iwwerliewen vu Syrien bis
op d’Musel er- an iwwerliewen.
An déi angeblech kleng
Geschichte vun all eenzeler
Figur spillt dobäi ëmmer erëm
d’Weltgeschicht eran.

Fotos © Serge Hoffmann, Rob Kieffer, Lisa Folschette

De Cube 521 a Kooperatioun mam
Centre national de littérature an der
Federatioun vun de Lëtzebuerger
Bicherediteuren. (Quell: cube521.lu)

SO / DI 04.07.21
18:00
Cube 521, Marnach
kostenlos
18.06.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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KULTUR l BESICHTIGUNGEN
Lëtz Phil:
Marly Marques Quintet
Das erste Album des Quintetts „So ar sér“,
aufgenommen in Deutschland, wurde im Mai
2014 veröffentlicht.
Die Band verleugnet ihre Jazz-Ursprünge nicht,
scheut sich aber auch nicht, sich in weltmusikalisches
Terrain vorzuwagen. Sie verstehen es, eigene Kompositionen mit Arrangements von Jazz- aber auch Pop-Standards (wie z.B. ‚Seven
Nation Army‘ von den White Stripes) zu kombinieren. Vor allem in den Texten
in Portugiesisch, Spanisch und Englisch bringt Marly ihre eigne poetische Note
ein. (Quelle: marlyquintet.com)
Le premier album «So ar sér» du quintette, enregistré en Allemagne, est sorti en mai
2014.
Le groupe ne désavoue pas ses origines jazz mais ne craint pas de s’aventurer sur le
terrain de la world music. Il sait allier ses propres compositions à des arrangements
de standards jazz mais aussi pop (comme par exemple ‘Seven Nation Army’ des White
Stripes). C’est surtout par ses textes en portugais, espagnol et anglais que Marly apporte
sa marque de parolier. (source : marlyquintet.com)

DO / JE 08.07.21
Marly Marques – vocals
Jitz Jeitz – sax, clarinette
Claude Schaus – piano
Laurent Peckels – basse
Paul Fox – drums

18:00 (Beginn Konzert)
Treffpunkt und
Abfahrtszeit:
Bitte im Club Haus op
der Heed nachfragen
Wo: Philharmonie
25 €
04.06.21
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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 und 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.
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 bien-être 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.

DI / MA 08.06.21
DI / MA 06.07.21
DI / MA 07.09.21
19:00 - 21:00
Club Haus op der Heed
32 €
eine Woche vor Termin!

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

Folgende Aktivitäten starten wieder ab
September 2021.
Zusätzliche Informationen im nächsten
Programmheft (erscheint Anfang September 2021)
•
•
•
•
•
•
•
•

Feldenkrais-Methode - mehrere Workshops
Pilates (Anfänger und Fortgeschrittene)
Stretching
Zumba Gold
Djembé
Yoga - in verschiedenen Gemeinden
Meditation
Gymnastik

Und noch vieles mehr.
Schauen Sie sich das GANZE PROGRAMM an - es lohnt sich!
Les activités suivantes débuteront en septembre 2021.
Informations complémentaires dans le prochain programme (parution début septembre
2021).
•
•
•
•
•
•
•
•

Feldenkrais - plusieurs ateliers
Pilates (débutants et avancés)
Stretching
Zumba Gold
Djembé
Yoga - dans plusieurs communes
Méditation
Gym douce

Et bien plus encore.
Jetez un coup d’œil dans notre PROGRAMME - Cela vaut la peine !
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BEWEGUNG l SPORT
E-Bike -Tour
Mir starten um 11h zu Huldang mat den eegenen
E-Bikes vis-à-vis vum Restaurant K wou mer dann
iwwert d’Velospiste Richtung Elwen fueren. Vun
do aus geet et dann Richtung Biwisch. Iwwert
Feldweeër fueren mir laanst d’Wandmillen zu
Weiler Richtung Helzen. Hei maachen mir eng
kleng Mëttigpaus an stäerken eis um Picknick-Buffet.
Duerno ginn mir d’Helzer Klaus kucken, äert mir rëm zréck
op Huldang fueren.
Falls Dir keen E-Bike hutt, dann kontaktéiert eis an mir probéieren eng Léisung
ze fannen!
Natirlich kënnt Dir och mam normalen Velo matfueren.
Nous partirons à 11 heures à Huldingen en face du restaurant K. Ici, nous prenons la
piste cyclable en direction de Troisvierges, ensuite nous roulons direction Biwisch. Sur
des petits chemins, nous passons les moulins à vent en direction d’Hachiville. Ici, nous
faisons une petite pause et nous nous régalons au petit buffet. Ensuite, nous visitons la
Helzer Klaus, avant de reprendre la route vers Huldang.

DO / JE 02.09.21
11:00
Huldange,
Parking Info Point
(vis-à-vis Restaurant K)
10 € (Pic-Nic) /
evt. zusätzlich für
Fahrradmiete: 30 €
27.08.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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BEWEGUNG l SPORT
Wassergymnastik - Aquagym
Summer-Editioun
Wassergymnastik ist ein sanftes, gelenkschonendes Training. Es stärkt das HerzKreislaufsystem, 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.

MO / LU 19.07.21
19:00 - 20:00
Schwimmbad Troisvierges,
20, rue de Binsfeld
56 € (8 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
Eselwanderung rund um
Asselborn
Randonée avec les ânes
autour de Asselborn

Nachdem wir letztes Jahr mit den Schafen gewandert
sind, haben wir dieses Jahr eine Esel-Wanderung in
Asselborn organisiert. An diesem Tag begleitet Sie Pascale
Hoffmann und erklärt Ihnen alles Wichtige was Sie über die Esel
wissen sollen, bevor wir unsere 7Km lange Tour starten.
Nach der Hälfte des Weges legen wir eine Pick-Nick Pause ein, bevor wir wieder
mit den Tieren zurückkehren.
Wichtig: Passen Sie Ihre Kleider den Wetterkonditionen an. Festes Schuhwerk
ist ein Muss.
Pascale Hoffmann vous accompagnera et vous expliquera tout ce qu’il faut savoir sur les
ânes avant de commencer notre tour de 7 km.
À mi-chemin de la promenade, nous faisons une pause pique-nique avant de revenir
avec les animaux.

DO / JE 05.08.21
10:00
Ferme pédagogique;
12, om Bechel
L-9940 Asselborn
25 €
Pascale Hoffmann
Festes Schuhwerk und
Picknick
30.07.21
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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.
Joignez notre groupe de marche. Rencontre tous les
mercredis.
Contactez-nous pour connaître le prochain point de départ.

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
Golf für Anfänger
Golf pour débutants

Golf bietet eine ideale Kombination aus
Spielvergnügen, Erholung in der Natur, gepaart
mit mentaler und physischer Herausforderung.
Nutzen Sie die Gelegenheit einer Einführung in
diese Sportart auf dem Golfplatz in Eselborn. Auch für
Senioren bietet Golf viele Vorteile, da es zwar körperlich
herausfordernd, aber nicht überanstrengend wirkt.
Die Teilnehmer erhalten am Anfang des ersten Kurses einige Schläger die sie
erst nach dem letzten Kurs wieder zurückgeben. Zwichendurch dürfen sie
uneingeschränkt auf der Driving Range üben.
Le Golf est un sport qui allie la santé, le bien-être et un rapprochement avec la nature. Le
golf peut se jouer jusqu’à un âge très avancé. C’est un sport qui se pratique en plein air,
qui ne nécessite pas d’efforts violents, ni une activité énergétique constante.
Il se joue dans le monde entier et par tous les temps. Il est ouvert à tous quel que soit sa
morphologie, sa condition physique et son talent.
Vous avez la possibilité de découvrir cette activité au Golf de Clervaux à Eselborn.
Au début du premier cours, les participants recevront quelques clubs qu’ils rendront
après le dernier cours. Entre-temps, ils sont
18:00
autorisés à s’entraîner sur la driving range
sans restrictions.

Golf Club Clervaux,

Mecherwee, L-9748 Eselborn

MI / ME 30.06.21
MI / ME 07.07.21
MI / ME 14.07.21
MI / ME 04.08.21
MI / ME 11.08.21
MI / ME 18.08.21
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90 € (für 3 Einheiten inkl.
Material und Bälle)
Antoine Dumont,
dipl. Golflehrer
français
(od. Lux./Deutsch)
Schuhe ohne Absätze,
bequeme Kleidung
bis 2 Wochen vor dem
jeweiligen Kurs

NATUR
Wildnis-Workshop
in Clervaux
Survival à Clervaux

Sich einmal fühlen wie Bear Grills. Lernen Sie
die Grundkenntnisse, die man haben muss, um
in der Wildnis zu überleben. An diesem Tag lernen
Sie verschiedene Methoden ein Feuer zu entfachen
und sich das Essen über der offenen Flamme zuzubereiten.
Patrick Schilling zeigt Ihnen, wie Sie aus einem einfachen Stück Holz einen Löffel
schnitzen und diesen anbrennen. Zu einem guten Wildnis Abenteuer gehört
natürlich auch, sich die Zeit zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen und den Vögel
zuzuhören.
Patrick vous montrera les compétences de base pour survivre dans la nature. Au cours
de cette journée, vous allez allumer un feu de différentes façons et préparer votre repas
ci-dessus. Sculpter une cuillère à partir d’un simple morceau de bois ainsi que se prendre
le temps pour retrouver son calme et écouter le chant des oiseaux font aussi parti de
cette journée.

SA 03.07.21
10:00 - 16:00
Reuler,
Parking Schulkomplex
70 € (inkl. Material, Essen,
Getränke)
Patrick Schilling
24.06.21

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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KREATIVITÄT
Goldschmieden nach
eigenem Entwurf Schwerpunkt Silberverarbeitung
Orfèvre et la création de bijoux
en argent - Workshop

Einsteiger und Fortgeschrittene können in diesem
Kurs unter fachlicher Anleitung die Grundtechniken wie
Sägen, Feilen, Biegen, Löten, Schmieden u. a. erlernen und vertiefen.
Fortgeschrittene erweitern das bereits vorhandene Wissen und lernen
zusätzliche Techniken. Kreative Gestaltung und handwerkliches Können
ermöglichen die Fertigstellung eines individuellen Schmuckstückes.
Nach vorheriger Absprache sind auch Ehe- /Freundschaftsringe in Gold möglich.
Zur Verfügung stehen Silber, Kupfer und Messing, eine Auswahl von Edelsteinen
und Gold in kleinen Mengen. Andere Materialien oder Altschmuck zur
Umarbeitung können gerne mitgebracht
SA 26.06.21
werden. Edelsteine und Edelmetalle werden
nach Gewicht und Stück extra berechnet.
SO / DI 27.06.21
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.

SA 10.07.21
SO / DI 11.07.21
10:00 - 16:30
Atelier der Künstlerin,
Beho 68 / Gouvy (B)
155 € (inkl. Mittagessen,
Kaffee u. Kuchen)
Diana Prokot,
Dipl. Schmuckgestalterin
22.06.21
Edelmetalle werden bei der Kursleiterin
bezahlt
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine
Wegbeschreibung

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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KREATIVITÄT
Pouring:
Bilder in Acryl/Fließtechnik
Bei der sogenannten Pouring-Technik gestalten
Sie Bilder mit beeindruckenden Effekten und
Farbmustern auf eine einfache Art und Weise.
In diesem Kurs erlernen Sie das Basiswissen und
die Technik zur Herstellung von Acryl-Bildern in der
Fließtechnik mit Hilfe eines Pouring-Mediums.
Sie erhalten eine Ein- und Vorführung durch die Kursleiterin und im Anschluss
daran werden Sie selbst drei Malkartons in der Größe 20/20 cm gestalten. Damit
sind Sie in der Lage, diese Technik selbstständig zu Hause zu vertiefen.
Gerne können Sie auch kleinere
Keilrahmen mitbringen, die Sie dann
überarbeiten.
Avec la technique dite «Pouring», vous créez
des images avec des effets et des motifs de
couleurs impressionnants de manière simple.
Dans ce cours, vous apprendrez les
connaissances et les techniques de base
pour la réalisation de peintures acryliques
dans cette technique à l’aide d’un médium de
coulée.
La chargée du cours vous montrera la
technique et vous allez créer vous-même
trois toiles de peinture de 20/20 cm.

SA 26.06.21
10:00 - 13:00
Club Haus op der Heed
48 €
Martina Rings
Abdeckfolie,
Einweghandschuhe,
mehrere Joghurtbecher,
Pinsel, Schürze, Kiste zum
Transport /
film de masquage, gants
jetables, plusieurs pots de
yaourt, pinceau, tablier,
boîte pour transporter les
œuvres.
21.06.21
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KREATIVITÄT
Tom Kree
Acryl und Mischtechnik ein abstraktes Bild ohne
Pinsel!
L’art abstrait - sans pinceau

Mit Materialien, Collagen und Spachtelmasse errichten
wir tolle Untergründe auf unserer Leinwand. Schicht für Schicht
entlocken wir dem Bild, durch die Hinzugabe von Kaffee, Acryl- und Ölfarben, eine
gewisse Tiefenwirkung. Überraschende Ergebnisse werden durch die Verwendung
von Alchemie in die Komposition eingebracht. Geprägt von
persönlichen Emotionen, Gefühlen und Ideen versuchen
wir die pure Energie auf der Leinwand auszuleben.
Leidenschaft, Freiheit und Mut zum Experimentieren
werden in den Bildern wiedergespiegelt.
Ergänzt werden diese durch den Einsatz von etlichen
Hilfsmitteln (z.B. Beizen, Bodenausgleichsmasse), welche
eine Unmenge an möglichen Farben ans Licht bringen
und tolle, ausdrucksstarke Bilder als Ergebnis haben.
Dieser Kurs eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch
Fortgeschrittene und Kenner dieser Mischtechnik.
Avec des matériaux, des collages et du mastic,
nous ferons de superbes arrière-plans sur notre
toile. Couche par couche, nous obtenons un
certain effet de profondeur de l‘image, par
l‘ajout de café, de couleurs acryliques et de
couleurs à l‘huile. Des résultats surprenants
sont apportés dans la composition grâce
à l‘utilisation de l‘alchimie. Influencés par
des émotions, des sentiments et des idées
personnelles, nous essayons de vivre l‘énergie
pure sur la toile. La passion, la liberté et le
courage d‘expérimenter se reflètent dans les
peintures.

SA 19.06.21
SO / DI 20.06.21
10:00 - 16:00
Club Haus op der Heed
170 €
Tom Kree
11.06.21
Materialliste bei Anmeldung

Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
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KREATIVITÄT
Dänischer Korb
Mit den verschiedenen traditionellen Techniken
wird in diesem Workshop ein runder Korb
geflechtet: Sternboden, Aufstaken, Kimme,
Schicht, ...und dann wird’s anders: er bekommt
einen frechen schrägen Abschluss und einen schön
geschwungenen Ast als Henkel.
Interessiert? Dann bringt gerne euren eigenen gebogenen
Ast mit, der euch gefunden hat. Er darf ca 3 cm Durchmesser haben und eine
schöne Kurve machen. Für die Länge stellt euch den Korb vor, und dann den Ast
wie er sich von einer Seite zur anderen darüber wölbt. Achtet darauf, dass er
keinen Wurm hat!
Dieser Korbflechtkurs richtet sich an Interessierte, die in das Handwerk des
Korbflechtens einsteigen wollen, oder ihre Fertigkeiten vertiefen möchten.
Im gleichen Kurs ist es auf Wunsch auch möglich, einen runden Korb mit
Grifflöchern zu flechten.
Grâce aux différentes techniques traditionnelles, un panier rond est fabriqué dans cet atelier : Fond étoilé, décrochage, visée arrière, superposition, ...et puis c’est différent : il reçoit une
finition inclinée insolente et une jolie branche
courbée comme poignée. Intéressé ? Alors n’hésitez pas à apporter votre propre branche pliée
qui vous a trouvé. Il peut avoir un diamètre
d’environ 3 cm et former une belle courbe. Pour
la longueur, imaginez le panier, puis la branche
qui s’y enroule d’un côté à l’autre. Ce cours de
vannerie s’adresse aux personnes désireuses
d’apprendre l’art de la vannerie ou d’améliorer
leurs compétences.

32

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

SA 10.07.21
SO / DI 11.07.21
10:00 - 17:00
Club Haus op der Heed
175 € (inkl. Material,
Kaffee und Tee gratis)
05.07.21

NEUE MEDIEN
WORD für Anfänger
WORD pour débutants

In diesem 3-teilgen Kurs erlernen Sie die elementaren
Grundkenntnisse des Textverarbeitungsprogramms
Word:
- Text in Form bringen
- Dokument speichern, Ordner anlegen
- Markieren, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
- Größe, Art und Farbe der Schrift ändern
- Abstände ändern
- Grafiken und Tabellen einfügen
- Etiketten drucken
- Text automatisch verbessern
- Seitenlayout bearbeiten
Dans ce cours, vous apprendrez les connaissances de base élémentaires du programme
de traitement de texte Word :
- Mise en page et modification
- Sauvegarder le document, créer
un dossier
- Marquer, Couper, copier, coller
- Modifier taille, couleur,… de la
police
- Modifier les distances
- Insérer des graphiques et des tableaux
- Impression d’étiquettes
- Correction du texte

DO / JE 01.07.21
FR / VE 02.07.21
MO / LU 05.07.21
9:00 - 12:00
Alte Schule Hupperdange,
38 Hauptstrooss
80 € (für 3 Einheiten)
Steve Reiffers,
Formateur E-Lëtzebuerg
28.06.21
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NEUE MEDIEN
Flyer erstellen mit Canva Workshop
Créer un flyer avec Canva

Canva ist ein online Grafik-Programm mit dem Sie
ganz intuitiv und ohne Vorkenntnisse ansprechende
Flyer und viele andere grafische Inhalte erstellen
können z.B. ein Poster, Flyer, aber auch ein Cover für
Facebook, Instagram… und vieles mehr.
So können Sie Ihre Veranstaltung oder Ihre Ankündigung professionell gestalten.

34

Canva est un programme graphique
en ligne avec lequel vous pouvez créer
intuitivement et sans connaissances
préalables des flyers attractifs et de
nombreux autres contenus graphiques,
par exemple une affiche, un flyer, mais
aussi un cover pour Facebook, Instagram...

9:00 - 12:00

Vous pouvez donc concevoir votre
événement ou votre annonce de manière
professionnelle.

Steve Reiffers
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DO / JE 10.06.21
Weiswampach,
Centre Culturel
30 €
09.06.21
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NEUE MEDIEN
Holen Sie das Beste aus
Ihrem CEWE-Fotobuch
Fotobuch für Fortgeschrittene

In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Ihr
Fotobuch interessanter und kreativer gestalten
können. Mit den unzähligen Möglichkeiten, die das
Programm bietet, wird der Kursleiter Ihnen zeigen,
welche Möglichkeiten es gibt, um das Beste aus Ihrem
Fotobuch herauszuholen. Der Kurs richtet sich an diejenigen, welche schon ein
Fotobuch mit CEWE gestaltet haben.
Dans cet atelier, vous apprendrez à
rendre votre livre photo plus intéressant
et plus créatif. Avec les innombrables
possibilités que le programme offre, le
formateur vous montrera quelles options
sont disponibles pour améliorer la mise
en page de votre livre photo. Le cours
s’adresse à ceux qui ont déjà conçu un
livre photo avec CEWE.

DO / JE 17.06.21

19:00 - 22:00
Club Haus op der Heed
30 €
Steve Reiffers,
Formateur E-Lëtzebuerg
16.06.21

Smartphone: Iphone, Samsung,
Huawaii,… - Individuelle Hilfe
Wenn Sie Hilfe für Ihr Smartphone benötigen oder
gezielte Fragen haben, dann melden Sie sich bei
uns! In ruhiger Atmosphäre versuchen wir, mit Ihnen
zusammen Ihr Problem zu lösen bzw.
Ihre Fragen zu beantworten.
Termin nach Vereinbarung
Si vous avez besoin d’aide avec votre
smartphone ou si vous avez des questions
spécifiques, n’hésitez pas à nous 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*
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Alte Schule Hupperdange,
38 Hauptstrooss
20 € (erste Stunde)
15 € (jede weitere Stunde)
*30 €/Stunde
Steve Reiffers,
Ken Schroeder

NEUE MEDIEN
JETZT NEU!
Spiegelreflexkamera Individuelle Hilfe!
Wir helfen Ihnen gerne weiter bei Ihren Fragen
rund um die Spiegelreflexkamera, wie z.B.
Einstellungen an der Kamera, manuell fotografieren,
Wahl der Objektive… Melden Sie sich bei uns! Wir
beantworten Ihnen gerne ihre Fragen.
Nous sommes heureux de répondre à
vos questions sur les appareils photo
SLR, telles que les réglages de l’appareil,
la photographie manuelle, le choix des
objectifs ... Contactez-nous ! Nous serons
heureux de répondre à vos questions
dans une atmosphère calme !

Termin nach Vereinbarung
Club Haus op der Heed
20 €
Steve Reiffers,

Internet-Banking und mehr
Die Mitarbeiter der BCEE erklären Ihnen den
Zugang zu S-NET und wie Sie diese Anwendung
nutzen können. Vor Ort wird Ihnen gezeigt, wie Sie
Ihren Kontostand konsuliteren, Überweisungen
tätigen und Daueraufträge einrichten können.
Le personnel de la BCEE vous expliquera comment
accéder à S-NET et comment utiliser cette application. On
vous montrera comment consulter le solde de votre compte,
effectuer des virements et mettre en place des ordres permanents.

Bitte im Club Haus nachfragen
Club Haus op der Heed
kostenlos
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Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL

NEUE MEDIEN
Powerpoint Einführung
Gestalten Sie ansprechende
Präsentationen!
Powerpoint - Introduction
Conception des présentations
attrayantes

In diesem zweiteiligen Workshop erlernen Sie die Grundlagen von Powerpoint.
Folgende Themen stehen auf dem Programm:
-

Erklärung der Symbolleisten
Folien gestalten mit Grafiken, Bildern, Texten…
Präsentation durch Farbe aufwerten
Präsentation animieren / Folienübergänge
Master-Folie erstellen

Dans cet atelier, vous apprendrez les bases de Powerpoint.
Sujets traités:
- Explication des barres d’outils
- Créer des diapositives avec des graphiques, des images, des textes...
- Améliorer la présentation
- Présentation animée / transitions entre
DI / MA
les diapositives

29.06.21
MI / ME 30.06.21

18:30 – 21:30
Alte Schule Hupperdange,
38 Hauptstrooss
50 € (für 2 Einheiten)
Steve Reiffers,
Formateur E-Lëtzebuerg
25.06.2021
Anmeldung / Inscription: & +352 998 236 • info@opderheed.lu
Überweisung / Virement: LU 25 0023 1554 7310 0000 • BIL
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INFOS
CLUB HAUS OP DER HEED
UNTERSTÜTZEN
SOUTENIR CLUB HAUS OP DER HEED
Während des ganzen Jahres bemüht sich das
Team vom Club Haus op der Heed, für Sie ein
breitgefächertes Programm, mit qualitativ hochwertigen Kursen und Aktivitäten zusammenzustellen.
3x jährlich veröffentlichen wir ein neues Programmheft.
Über das ganze Jahr verteilt, werden in 7 Gemeinden Gratis-Aktivitäten wie
z.B. Konferenzen, Infoabende, Wanderungen… angeboten.
Mit einer Spende unterstützen Sie die Arbeit des Club Haus op der Heed und
ermöglichen es, das Angebot weiter auszubauen!
Kontonr: LU25 0023 1554 7310 0000 BIC: BILLLULL
Pendant toute l’année, l’équipe du Club Haus op der Heed vous propose un large
programme d’activités et de cours intéressants et variés.
3 fois par an, nous publions cette offre dans une brochure.
Des activités gratuites telles que des conférences, des soirées d’information, des
promenades, etc. sont proposées dans 7 communes.
En faisant un don, vous soutenez le travail du Club Haus op der Heed et permettez
d’élargir l’offre!

Compte: LU25 0023 1554 7310 0000 BIC: BILLLULL
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INFOS
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INFOS
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INFOS

Mir maachen
bëssen Vakanz

an sinn den 31. August dann
rëm gutt erholl fir Iech do.
Congé vum 13.08. - 30.08.2021
Urlaub vom 13.08. - 30.08.2021
Congé du 13.08. - 30.08.2021
Während unserer Ferien nur Anmeldungen per E-Mail: info@opderheed.lu
Inscriptions uniquement par courriel : info@opderheed.lu
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INFOS

- 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!
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INFOS

- 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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INFOS

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.

IMPRESSUM
Herausgeber:
Club Haus op der Heed
2, Kaesfurterstrooss | L-9755 Hupperdange
Tel. 99 82 36 | info@opderheed.lu | opderheed.lu
Redaktion: Club Haus op der Heed
Layout: Club Haus op der Heed
Druck: ExePro
Fotos: Club Haus op der Heed, Pixabay.com
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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

TEAM

Tania
DRAUT

Direktionsbeauftragte,
Diplom-Pädagogin
40 St. / Woche

Steve
REIFFERS

Admin. Mitarbeiter,
Formateur
E-Lëtzebuerg
40 St. / Woche

Sandy
RECKEN

dipl. Erzieherin
30 St. / Woche

Ken
SCHROEDER
dipl. Erzieher
40 St. / Woche

Berthe
SCHMITZ

Raumpflegerin
10 St. / Woche
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Foyers Seniors a.s.b.l.
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www.opderheed.lu

