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InhaltsverzeIchnIs / sommaIre

infos zur Datenbank / infos banque de données

allgemeinbilDung / Culture générale

arbeit unD beruf / emploi et profession

computer unD internet / informatique et internet

essen unD trinken / boire et manger

kinDer / enfants 

kultur unD freizeit / Culture et loisirs

mensch unD gesunDheit  / Homme et santé

natur & umWelt / environnement

senioren / seniors

sport unD beWegung  / sports et mouvements

sprachen / langues

kursanbieter / offreurs de formations

Wollen Sie Ihre Kurse in dieser Broschüre veröffentlichen?
Melden Sie sich unter www.landakademie.lu als Anbieter an. Tragen Sie Ihre 
Veranstaltungen dort ein und schon kann auch Ihr Angebot in der nächsten 
Ausgabe veröffentlicht werden.
Voraussetzung für die Anmeldung als Anbieter:
Ihre Kurse finden in der Landakademie Region statt, d.h. in den Gemeinden 
die auf der beiliegenden Karte (Seite 3) gelb gefärbt sind!
Wollen Sie sich zu einem Kurs anmelden?
Kursanmeldung erfolgt online unter www.landakademie.lu bei den jeweiligen-
Kursen oder telefonisch direkt bei den Anbietern. Die Kontaktlisten der Anbie-
ter finden Sie auf den letzten Seiten.
Hinweis:
Für die Inhalte, der in dieser Broschüre veröffentlichten Kurse, sind die jeweili-
gen Anbieter verantwortlich. Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf 
eigene Verantwortung.

Voulez-vous publier vos cours dans cette brochure?
Après votre enregistrement et l’inscription de vos cours sur 
www.landakademie.lu, vos cours seront publiés dans la prochaine édition.
Condition pour l’enregistrement comme offreur de formation:
Vos cours ont lieu dans une commune partenaire de la Landakademie (cf. 
carte page 3)!
Voulez-vous vous inscrire à une formation?
Vous pouvez le faire soit en ligne, soit directement par téléphone auprès des 
offreurs de formations (cf. liste de contacts sur les dernières pages).
Note:
Les offreurs de formation sont responsables pour les contenus de leurs cours 
publiés dans cette brochure. La participation à une manifestation a lieu sous 
propre responsabilité.
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DIe lanDakaDemIe

-   bietet Ihnen einen Überblick über die Bildungsangebote  
in den ländlichen Räumen Luxemburgs.

-   will die Akteure aus dem Bereich der Weiterbildung vernetzen.
-    will einen besseren Zugang zu den regionalen Kursen und  

Workshops schaffen.
-  will neue Impulse für die Region setzen.

le projet lanDakaDemIe

-    vous donne un aperçu sur l’offre de formation  
en millieu rural du Luxembourg.

-   veut créer un réseau d’acteurs du domaine  
de la formation.

-   veut garantir un meilleur accès  
aux cours régionaux.

-    veut agir en tant qu’initiatrice pour  
le développement régional au niveau  
de la formation.

In folgenDen gemeInDen Ist DIe lanDakaDemIe tätIg:
les communes partenaIres:

anmelDung für alle kurse unter:
insCription pour les Cours : 

www.landakademie.lu
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on ne naît pas parents, on le Devient

17.10.
me 19:00 h

maternité chdn 
ettelbruck

fondation
kannerschlass
621 343 271

isabelle schon-
schonckert
gratuit

Quand l'éducation commence-t-elle? Est-ce possible de ne pas éduquer son en-
fant? Est-ce suffisant d'aimer son enfant? Que signifie éduquer son enfant? Cours 
pour futurs parents et parents de bébés jusqu'à 6 mois.
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conférence "D'roll vum papp an Der erzéiung vum kanD"

21.11.
me 19:30 h

salle communale
mompach

m.e.c. asbl
26 72 00 35

elgas klaus, 
éducateur gradué
gratuit

L´intervenant parlera de l´évolution du rôle du père dans notre société et donne-
ra des informations sur les recherches concernant les relations précoces entre 
pères et bébés ainsi que sur le rôle du père dans l´éducation des enfants. 

conférence "man kann nicht nicht sexual erziehen"

11.10.
Do 19:30 uhr

salle communale
Waldbillig

m.e.c. asbl
26 72 00 35

nadine vinandy
gratuit

Ass Education sexuelle dat nämlecht wéi Opklärung?Wéini soll esou eng Erzéi-
ung ufänken? Wéi eng Begrëffer a Wieder benotzen ech am beschten an a wéi 
engem Alter? Nadine Vinandy, resp. éd. sexuelle et affective Planning Familial.

D'ierWschaftsrecht

08.11.
Do 17.00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

marco fritsch     
(avocat à la cour)
gratis

De Maître Marco FRITSCH wäert eis an enger fir jiddereen méi verständlecher 
Sprooch duerch des complexe Matière féieren. Hien wäert dobéi d'Haaptgewiecht 
vun sengem Viertrag op praktesch Aspekter vum Ierwschaftsrecht léen.

man WirD nicht als eltern geboren

28.11.
mi 19:00 uhr

maternité chdn 
ettelbruck

fondation 
kannerschlass
621 343 271

isabelle schon-
schonckert
kostenlos

Wann beginnt Erziehung? Ist es möglich sein Kind nicht zu erziehen? Genügt es, 
sein Kind zu lieben? Was bedeutet, sein Kind erziehen? Kurs für werdende Eltern 
oder Eltern von Babys bis 6 Monate.

teentriplep (positives erziehungsprogramm)

07.11.-28.11.
mi 19:00-21:30 uhr

lycée technique
ettelbruck

fondation 
kannerschlass
621 343 271

mireille müller, 
triplep-trainerin
siehe beschreibung

Positives Erziehungsprogramm für Eltern von älteren Kindern oder Jugendlichen.
Preis: Einzelperson 80-120€; Elternpaar 120-180€.
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Was läuft im internet? kinDer unD JugenDliche in Der 
virtuellen Welt. Was eltern Wissen sollten!

10.10.
mi 19:00 uhr

maison relais 
harlange

fondation 
kannerschlass
621 343 271

rené schlechter, 
pädagoge
k.a.

Wie nutzen Kinder und Jugendliche das Netz? Wo liegen die Chancen der neuen 
Medien, wo die Gefahren? Wie können die Eltern ihre Kinder darin unterstützen 
die neuen Medien kreativ und konstruktiv zu nutzen? 

conDuite De réunion

11.10.-18.10.
09:00-17:00 h

moulin de beckerich
beckerich

prisma formation
26 53 29 66

mihaela simoin
405€ ht (3%)

Apprendre les techniques qui permettent de conduire des réunions efficaces. 
Comprendre le fonctionnement d'un groupe. Evaluer son propre style d'animation 
et de communication.

Développer l'efficacité De la communication

29.11.-30.11.
Je,ve 09:00-17:00 h

moulin
beckerich

prisma formation
26 53 29 66

mihaela simion 
270€ ht (3%)

Stimuler les capacités cognitives et comportementales qui permettent de mieux 
communiquer avec les autres; découvrir le plaisir de s´exprimer; s´entraîner à 
l´écoute active. 

konfliktmanagement

26.11.-28.11.
09:00-17:00 uhr

moulin 
beckerich

prisma formation
26 53 29 66

simone schilling
595€ ht (3%)

Kurze theoretische Erläuterungen zu den verschiedenen Themen (nach Rogers, 
Schultz von Thun, Rosenberg, u.a.) Einzel- und Gruppenübungen zur persönli-
chen Selbsterfahrung.

management De la sécurité alimentaire et application De 
la méthoDe haccp

13.11.
ma 09:00-17:00 h

moulin 
beckerich

prisma formation
26 53 29 66

cédric Jacques 
160€ ttc 

Apprendre les réflexes fondamentaux pour minimiser les risques. Se familiariser 
avec l'approche HACCP. 

9ème tes/ pos/ prs

01.10.-13.07.
18:30-21:30 h

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
5€

Préparation aux études du cycle moyen de l'enseignement secondaire tech-
nique.

fachgerechte vollholzkonstruktionen

01.10.-22.03.
17:30-21:30 uhr

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
145€

Anhand einer Vollholztruhe werden Aspekte, wie Holzauswahl, Verbindungen, 
Profilierungen und Oberflächenbehandlungen abgehandelt.
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fachzeichnen mit caD-programm graphite im möbel-
bereich

01.10.-22.03.
18:30-21:00 uhr

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
145€

Zeichnen und Entwerfen von Möbeln oder anderen Holzgegenständen mittels 
dem Computer CAD-Zeichenprogramm Graphite v8 von Vellum.

herstellen von bauteilen unD bauelementen im metall-
bereich

24.09.-17.05.
18:00-21:00 uhr

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
145€

Arbeiten auf Dreh- und Fräsmaschinen. Basiswissen auf CNC-gesteuerten Werk-
zeugmaschinen.

holzverarbeitung

01.10.-22.03.
18:00-20:30 uhr

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
145€

Vertiefung der Holzverbindungen (Zinkenarten, lösbare Verbindungen u.s.w.). 
Herstellen von Holzverbindungen mittels Maschinen. Herstellen von kleinen Mö-
beln unter Verwendung der erlernten Holzverbindungen.

praktischer schWeisslehrgang

24.09.-17.05.
18:00-21:00 h

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
145€ 

Apprentissage des différentes techniques de soudage, soudage à gaz, brasage, 
oxycoupage, soudage à l'arc, soudage MAG, soudage WIG. 

fotobuch

23.10.-25.10.
Di,Do 14:30-17:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

suzette nourissier
20€ (2 einheiten)

Suzette Nourissier zeigt Ihnen wie man Fotos am Computer in einem schö-
nen Buch zusammenstellen kann. Sie werden feststellen, dass es gar nicht so 
schwer ist.

fotobuch gestalten inkl. fotobook softWare (fotografie 
Workshop)

06.10.-15.12.
sa 13:00-15:00 uhr

possible 
mersch

possible
26 32 22 06

tom c.v. schintgen
39€

Wir zeigen Ihnen im Workshop wie Sie Ihr Fotobuch einfach und bequem gestal-
ten können. Lernen Sie die Möglichkeiten Ihr Kreativität in die Praxis umzuset-
zen. 1-tägiger Workshop, folgende Termine sind buchbar: 06.10.; 15.12.
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access

Di 06.11.-08.01.
19:30-21:30 uhr

sispolo 
hosingen

landakademie
89 95 68-28

W. stoffels
80€

Grundlagen des Datenbanksystems Access, das sich hervorragend für Berichte 
und Präsentationen eignet. Sie lernen den praktischen Umgang mit einer existie-
renden Datenbank, planen und erstellen dann Ihre eigene Datenbank.

 lanDakaDemie t.: 89 95 68-28

Digitale bilDbearbeitung

Bearbeiten Sie Ihre Fotos selbst. Nach der Überspielung von der Digitalkamera 
auf den PC werden die Bilder zurechtgeschnitten und bearbeitet: Licht und Far-
ben verbessert, rote Augen entfernt, geklont usw.

15.10.-10.12.
MO 19:00-21:00 Uhr

Internetstuff 
Wiltz Landakademie

89 95 68-28

Pierre Vitali
80€

15.10.-10.12.
MO 19:30-21:30 Uhr

SISPOLO 
Hosingen

Jean-Pierre Weidert
80€

einführung pc

In diesem Kurs lernen Sie die wichtigsten Grundbegriffe und Fertigkeiten für die 
Arbeit am PC. Sie lernen Ihren Arbeitsplatz kennen, mit dem Desktop umgehen, 
Programme starten und erste Texte schreiben. 

16.10.-11.12.
DO 19:30-21:30 Uhr

Aal Primärschoul 
Niederfeulen Landakademie

89 95 68-28

Tom Schintgen
80€

08.11.-10.01.
DO 19:30-21:30 Uhr

Aal Schoul
Hupperdange

W. Stoffels
80€

excel 1

Sie lernen die Grundlagen des Programms kennen, wie Sie Zellen, Spalten und 
Zeilen formatieren, Berechnungen ausführen, kleine Statistiken und Budgets 
aufstellen und Ihre Arbeitsblätter mit Grafiken aufpeppen.

18.10.-13.12.
DO 19:30-21:30 Uhr

Internetstuff
Wiltz Landakademie

89 95 68-28

René Flammang
80€

18.10.-13.12.
DO 20:00-22:00 Uhr

Centre polyvalent
Elvange

Bas Breedijk
80€

fotobuch

05.11.-19.11.
mo 14:00-16:00 uhr

internetstuff 
Wiltz

landakademie
89 95 68-28

pierre vitali
50€

Sie lernen wie Sie Ihr Fotobuch einfach und bequem gestalten.

initiation pc en français

17.10.-12.12.
mi 19:30-21:30 uhr

internetstuff
Wincrange

landakademie
89 95 68-28

rené flammang
80€

Dans ce cours d´initiation au PC, vous apprenez les fonctions de base au PC, 
comment démarrer les programmes et écrire les premiers textes. Ce cours vous 
fournit une base solide pour les cours de Word, Excel et Internet. 7
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guichet.lu

Der Kurs macht Sie vertraut mit dem Verwaltungsportal www.guichet.lu. The-
men: Behördengänge per Internet  erleichtern, elektronische Steuererklärung, 
elektronische Unterschrift sowie Verwaltung des Espace personnel.

05.11.-10.12.
MO 20:00-22:00 Uhr

Aal Primärschoul 
Niederfeulen Landakademie

89 95 68-28

Bas Breedijk
60€

07.11.-12.12.
MI 20:00-22:00 Uhr

Sispolo 
Hosingen

Armand Haas
60€

internet

15.10.-10.12.
mo 09:00-11:00 uhr

centre polyvalent
elvange 

landakademie
89 95 68-28

bas breedijk
80€

Lernen Sie die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des Internets kennen: 
Informationen suchen, E-Mails schreiben, Formulare online ausfüllen, Bücher 
bestellen. Seien Sie aber auch auf der Hut vor den Gefahren.

internetführerschein

In diesem Anfängerkurs lernen alle, die noch nie am Computer gessessen ha-
ben, die wichtigsten Grundfunktionen dieses Mediums.

17.10.-05.12.
MI 19:30-21:30 Uhr

Centre polyvalent
Elvange Landakademie

89 95 68-28

Tom Schintgen
37€

17.10.-05.12.
MI 18:00-20:00 Uhr

Altersheem
Mersch

Pierre Vitali
37€

open office

18.10.-13.12.
Do 19:30-21:30 uhr

sispolo 
hosingen

landakademie
89 95 68-28

pierre vitali
80€ 

Die kostenlose, einfach bedienbare Büro-Komplettsoftware ist frei aus dem In-
ternet erhältlich. Es werden die Grundfunktionalität der Textverarbeitung und bei 
Bedarf Tabellenkalkulation vermittelt.

WorD 1

Sie  lernen mit dem Programm umzugehen, Textteile kopieren und verschie-
ben, Schriften ändern, Grafiken einbauen und Tabellen erstellen. 

16.10.-11.12.
DI 19:30-21:30 Uhr

Internetstuff 
Wincrange

Landakademie
89 95 68-28

René Flammang
80€

17.10.-12.12.
MI 09:00-11:00 Uhr

Altersheem
Mersch

Jean-Pierre Weidert
80€

18.10.-13.12.
DO 09:00-11:00 Uhr

Centre polyvalent
Elvange

Bas Breedijk
80€

mobiles telefon

auf anfrage
nach vereinbarung

internetstuff  
Wiltz

landakademie
89 95 68-28

rené flammang
40€ 

Nach einer Einführung über den Aufbau des Telefons, können die Kursteilneh-
mer selbstständig auf ihren mitgebrachten Handys üben. Individuelle Fragen 
werden immer beantwortet...

8
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poWer point 1

16.10.-11.12.
Di 20:00-22:00 uhr

aal schoul
hupperdange

landakademie
89 95 68-28

armand haas
80€

Möchten Sie Vorträge oder die Präsentation von Fakten oder Statistiken lebendi-
ger gestalten? In diesem Kurs erfahren Sie das Wichtigste über die Präsentation 
für die Ausgabe am Bildschirm und am Drucker.

excel 1 

Vous apprenez les fonctions de base de ce logiciel, comment formater les cellu-
les, utiliser des formules et fonctions simples, saisir les données pour des statis-
tiques et budgets et insérer des diagrammes.

01.10.-26.11.
MO 19:30-21:30 Uhr

Primärschule
Beaufort RIM asbl

26 72 16 30

k.A.
100€

26.09.-21.11.
ME 20:00-22:00 hrs

Internetstuff
Echternach

en portugais
100€

foto-alben retusche

12.11.-26.11.
mo 14:00-16:00 uhr

cultur centrum
berdorf

rim asbl
26 72 16 30

k.a.
50€

Mit dem Programm "PICASA" können Sie Photos von der Digitalkamera auf den 
PC importieren, Fotoalben auf dem PC anlegen, Licht und Farbe verbessern, rote 
Augen entfernen, usw.

internet für senioren

02.10.-27.11.
Di 14:00-16:00 uhr

primärschoul
rosport

rim asbl
26 72 16 30

k.a.
100€

Lernen Sie das Internet und seine verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten ken-
nen. Seien Sie aber auch auf der Hut vor den Gefahren, die im Internet lauern 
und erfahren Sie, wie Sie sich vor Spam und Viren schützen können.

introDuction pc 1 en portugias

01.10.-26.10.
mo 19:30-21:30 h

ecole primaire
beaufort

rim asbl
26 72 16 30

k.a.
100€

Apprenez les fonctions de base au PC : comment démarrer les programmes et 
écrire des textes. Ce cours vous fournit une base solide pour les cours de Word, 
Excel et Internet et vous donne une idée d´ensemble de Windows.

poWer point

09.10.-23.10.
Di 14:00-16:00 uhr

internetstuff
consdorf

rim asbl
26 72 16 30

k.a.
50€

Möchten Sie Vorträge oder die Präsentation von Fakten oder Statistiken lebendi-
ger gestalten? Im Kurs erfahren Sie das Wichtigste über die Präsentation für die 
Ausgabe am Bildschirm und am Drucker. 

 regional initiativ mëllerDall t.: 26 72 16 30

9
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publisher

29.11.-13.12.
Do 14:00-16:00 uhr

primärschoul
rosport

rim asbl
26 72 16 30

k.a.
50€

Mit Hilfe des Programms Publisher ist es möglich innerhalb von kürzester Zeit 
optisch ansprechende Produktpräsentationen und Druckpublikationen zu ge-
stalten. Beispielsweise können Grußkarten und Einladungen erstellt und bear-
beitet werden.

WorD 1

Introduction à l´utilisation du logiciel. Apprenez à manier les différents outils de 
base tels que menus et symboles avec les fonctions copier/coller, sauvegarder, 
imprimer...En plus, la gestion des fichiers et répertoires sera répétée.

27.09.-22.11.
DO 19:30-21:30 Uhr

k.A.
Consdorf RIM asbl

26 72 16 30

k.A.
100€

02.10.-27.11.
MA 20:00-22:00 h

Internetstuff
Echternach

en portugais
100€

Workshop serienbriefe unD etiketten mit WorD

18.10.
Do 14:00-17:00 uhr

primärschoul
rosport

rim asbl
26 72 16 30

k.a.
30€

Warum nicht selber Geschenkanhänger oder Tischkarten basteln? Auch Adress-
etiketten lassen sich mit Word hervorragend gestalten. Wie wär´s mit eigenen 
Visitenkarten? Wir zeigen Ihnen, wie´s gemacht wird.

Workshop Was gibt es alles im internet

14.11.
mi 14:00-17:00 uhr

centre culturel 
berdorf

rim asbl
26 72 16 30

k.a.
30€

Im Kurs lernen Sie bei ebay ersteigern, Informationen im Internet suchen, Emails 
schreiben, Bücher bestellen, in aller Welt kommunizieren und der Schutz vor 
Spam und Viren.

atelier "Weihnachtsbäckerei"

15.11.
Do 09:30-12:00 uhr

club haus am bill
capellen

club haus am brill
30 00 01

gabriela fiorenza
22€ 

Diesmal wird Gabriela Ihnen zeigen, wie Sie kleine Kuchen, sogenannte Mini-
cakes und Cup-cakes mit weihnachtlicher Dekoration verzieren. Neben dem tra-
ditionellen Zuckerguss, gibt es noch andere Dekorationsmöglichkeiten.

atelier vin et chocolat

22.11.
Je 17:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

laurence fischbach
55€

Il existe d'autres façons d'accorder le chocolat et le vin en tenant compte des 
similitudes de l'un et de l'autre et des manières de les rendre complémentaires  
et de les renforcer.es
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cuisine asiatique

Initiation à l'art de la cuisine asiatique, avec dégustation. Ingrédients compris.

03.10.-12.12.
ME 19:00-20:30 h

Centre culturel 
Berdorf M.E.C. asbl

26 72 00 35
Mme Tess Feidt
130€

04.10.-13.12.
JE 19:00-20:30 h

Ecole primaire
Rosport
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backkursus

25.09.-23.10.
Di 14:00 uhr

palsbau
noertrange

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

rené allard
13€

Weitere Informationen zum Thema des Backkursus erhalten Sie beim CIGR Wiltz 
Plus.

boxemännercher & -Weibercher oDer sonstige lieblings-
figuren

01.12.
sa 14:30-16:30 uhr

kultour-Dëppen
eisenbach

kultour-Dëppen-
interformation asbl
26 91 01 04

heftrich michel
4€

Wir backen Boxemännercher & -weibercher oder sonstige Lieblingsfiguren im 
alten Holzbackofen.

brot unD pizza backen im altem holzbackofen

13.10. od. 03.11.
sa 14:30-18:00 uhr

kultour-Dëppen
untereisenbach

kultour-Dëppen-
interformation asbl  
26 91 01 04

heftrich michel
kinder 8€ 
erwachsene 16€

Nach vorheriger Absprache besteht die Möglichkeit mehrere Brote zu backen. 
Anmelden bis 7 Tage vor Kursbeginn.

koch unD backnachmittag

29.11.
Do 16:00 uhr

ciJ
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

k.a.
kostenlos

Das Jugendhaus Wiltz lädt Sie zu einem generationsübergreifenden Koch- und 
Backnachmittag ein. Hier können Alt und Jung ihre Koch- und Backkünste aus-
tauschen.

kochen mit WilDkräutern

13.10.
sa 14:00-20:00 uhr

sporthalle
useldange

sicona ouest
26 30 36 25

carol streff
k.a.

Sammeln von Wildkräutern unter der Leitung einer Wildkräuterexpertin. Erklä-
rungen über Wildkräuter und anschliessender Workshop - Kochen mit Wildkräu-
tern und Essen.
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l'atelier Du chef

02.10.-23.10.
ma 19:00 h

centre culturel 
berdorf

m.e.c. asbl
26 72 00 35

Jeff may
260€ 

Apprenez à préparer des plats raffinés que vous aurez tout le plaisir de déguster 
une fois le cours terminé. Entrez dans le monde de la haute cuisine.

backen mit hefeteig

10.11.
sa 10:00-16:00 uhr

maulusmühle
maulusmühle

club haus
99 82 36

adele fuchs
45€ (inkl. zutaten )

Lassen Sie sich einfach auf das Abenteuer „Hefeteig“ ein. Bald werden Sie ihn 
ganz selbstverständlich und mit viel Freude zu Hause selber machen. Mittages-
sen inkl. Anmeldung bis 31.10.

backtag mit hefeteig für männer

13.10.
sa 10:00-16:00 uhr

maulusmühle
maulusmühle

club haus 
99 82 36

adele fuchs
45€ (inkl. zutaten)

Lassen Sie sich einfach auf das Abenteuer „Hefeteig“ ein. Bald werden Sie ihn 
ganz selbstverständlich und mit viel Freude zu Hause selber machen. Mittages-
sen inkl. Anmeldung bis 5.10.

gastronomisches Weihnachtsmenü

05.11. oder 13.11.
mo/Di 19:00 uhr

centre culturel
hosingen

club haus 
99 82 36

sam vossen
15€ (zzgl. zutaten)

Lassen Sie sich von unserem Profi-Koch zeigen, wie Sie aus überwiegend regi-
onalen Produkten ein „Menu gastronomique“ zubereiten können. Anmeldung 
bis 26.10.

hausgemachte köstlichkeiten aus herbstfrüchten

25.09.
Di 19:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus
99 82 36

liette majeres
13€ (zzgl. zutaten)

Ein köstlicher Vorrat, nach bewährten Rezepten oder nach aktuellen Trend-
ideen zubereitet und konserviert, ist eine wunderbare Sache, z.B. Pflaumen in 
Weisswein oder als Chutney, Birnen süss-sauer, Kürbisvariationen oder eine ori-
ginelle Marmelade. Anmeldung bis 20.9.

hausgemachte köstlichkeiten aus herbstfrüchten

27.09.
Do 19:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus
99 82 36

liette majeres
13€ (zzgl. zutaten)

Eine Entdeckungstour für alle, die Pilze, Hagebutten, Schlehen & Co, unter fach-
kundiger Leitung,  aufspüren und kennenlernen möchten. Start der „Berg- und 
Talwanderung“ (max. 10 km) am Bahnhof Drauffelt. Anmeldung bis 28.9.

 club haus op Der heeD t.: 99 82 36
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kochkurs für männer

02.10.-06.11.
Di 19:00 uhr

maulusmühle
maulusmühle

club haus
99 82 36

adele fuchs
75€ zzgl. zutaten
(5 abende)

Sie kochen vor allen Dingen deftige Hausmannskost und Gerichte, die Sie auch 
ohne vorherigen Großeinkauf und mit geringem Aufwand zu Hause zubereiten 
können. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Anmeldung bis 25.9.

sachertorte unD "spezielle Desserts" aus blätterteig

02.10. oder 04.10.
Di/Do 19:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus
99 82 36

rené allard
15€ (zzgl. zutaten)

Aus fertigem Blätterteig werden Sie die tollsten Dessertvariationen kreieren. Ge-
füllt mit verschiedenen Cremes, Fruchtgelee, gebrannten Nüssen sind sie nicht 
nur ein Augenschmaus. Anmeldung bis 25.9.

tages-Workshop "inDisch kochen"

17.11.
sa 10:00-17:00 uhr

lambertsweg 1
sevenig/our (D)

club haus
99 82 36

vivien Weise
42€ (zutaten inkl.)

Gemeinsam werden Sie eines der wichtigsten Gerichte der Indischen Küche, 
ein Dal (Linsengericht) kochen. Dazu backen Sie typisch indische Chapatis und 
bereiten verschiedene Tees, mit Teegewürzen wie Kardamon, Nelken, Zimt und 
Pfeffer zu. Anmeldung bis 5.11.

vegetarisch kochen "runD ums Jahr"

03.10.-30.11.
19:00 uhr

centre culturel
hosingen

club haus
99 82 36

sam vossen
120€ zzgl. zutaten 
(8 abende)

Diese Kursreihe richtet sich an alle, die aus Überzeugung Vegetarier sind oder 
aus gesundheitlichen Gründen kein Fleisch essen. Es werden soweit wie mög-
lich regionale und saisonale Produkte verwendet. Nach den beiden ersten Kurs-
abenden (3.10.+7.11.) legen die Teilnehmer die weiteren Termine gemeinsam 
fest.

WilDspezialitäten

08.10. oder 16.11.
mo/Di 19:00 uhr

centre culturel
hosingen

club haus
99 82 36

sam vossen
15€(zzgl. zutaten)

Unser Koch wird Ihnen zeigen, wie raffiniert und dennoch einfach sich Reh, 
Hirsch oder Wildschwein zubereiten lassen. Anmeldung bis 28.9. bzw. 5.10.

aDventskranz

01.12.
sa 14:30-17:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

eppelbléi
691 722 884

carine clemens 
m. simonis-reuter
38€ inkl. material

In der Natur wird Material gesammelt um deinen Adventskranz im weihnachtli-
chen Stall zu binden und zu dekorieren. Die Eltern sind willkommen gemeinsam 
mit ihren Kindern den Adventskranz zu gestalten.
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alles über ponys

permanent buchbar
so 10:00-12:00 uhr

islandpäerd an der 
tuut asbl
beckerich

islandpäerd an der 
tuut asbl
661 968 396

annick boltz
15€

Jeden Sonntagmorgen, für Kinder ohne jegliche Reiterfahrung mit ihren Eltern. 
1 Stunde zum Pony-kennenerlernen: jede Menge Streicheleinheiten, wir putzen, 
pflegen, füttern und reiten natürlich auch.

atelier artistique pluriDisciplinaire pour enfants De 6 à 
12 ans

20.09.
Je 14:00-16:00 uhr

moulin 
beckerich

d'millen asbl
691 252 979

françoise bande
65€

Cet atelier sera l'occasion pour vos enfants de découvrir et de s'approprier diffé-
rentes techniques, divers outils et diverses formes d'expression artistique.

baby gymnastik 

19.09.-19.12.
mi 14:30-15:30 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

romy
90€ + 10€ kaution

Sanfte Gymnastik für Kinder von 2-4 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen). 
Kombination von Spiel und Bewegung, Kontakt zu Gleichaltrigen, Verbesserung 
der motorischen Fähigkeiten

capoeira

23.09.-14.07.
voir description

mierscher kulturhaus
mersch

mierscher kulturhaus
26 32 43-1

cyndie Da silva
30€/mois 
75€/trimestre

Tous les dimanches. Enfants (à partir de 7 ans). Débutants: DI 15:00-16:00 h;  
Avancés: DI 16:15-17:30 h

D'mamma muh feiert chreschtDag

22.12.
sa 09:30-12:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

eppelbléi
691 722 884

carine clemens 
m. simonis-reuter
25€; 50€ inkl. Weih-
nachtsbaum

Wir besuchen Mamma Muh auf dem Bauernhof und helfen ihrem Freund dem 
Raben den schönsten Weihnachtsbaum im Weihnachtsbaumwald für sie zu fin-
den und zu schmücken.

D'Wiichtelcher um bauerenhaff

10.11.
sa 09:30-12:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

eppelbléi
691 722 884

carine clemens 
m. simonis-reuter
25€

Wichtel achten auf das Wohlergehen von Tieren und Pflanzen und sind auch 
auf dem Bauernhof zu Hause. Ihr erfahrt mehr über das Leben der Wichtel und 
könnt ihnen eine gemütliche Behausung einrichten.

14



p
r

o
g

r
a

m
m

ü
b

er
si

c
h

t 
- 

so
m

m
a

ir
e

ki
nD

er
 - 

en
fa

nt
s

Den gromperenkinnek

15.09.
sa 09:30-12:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

eppelbléi
691 722 884

carine clemens 
m. simonis-reuter
25 €

Es ist Kartoffelzeit. Nach der gemeinsamen Kartoffelernte braten wir die Kartof-
feln im Feuer. Dabei wird die Geschichte vom Kartoffelkönig erzählt, welchen 
sich dann jeder selbst basteln kann.

geburtstag feiern - einmal anDers, im inDianertipi, im 
pferDestall, in Der mongolischen Jurte. (WWW.tipi.lu)

permanent buchbar
14:00-16:00 uhr

tipi
hollenfels

abenteuer- erliefnes- 
an indianerwelten
26 10 31 96

christiane betzen
160€ bis 12 kinder

Reiten mit/ohne Sattel, Traumfänger, Feil&Bogen, Medizinbeutel, Stirnband und 
Facepainting, Lagerfeuer, Stockbrot backen, Schatzsuche rund um die Burg, 
Baumklettern, mit den Lamas wandern, im Tipi übernachten.

hip hop kurs für kinDer

20.09.-20.12.
Do 17:15-18:15 uhr

feel your body
ernzen

feel your body
621 191 101

k.a.
100€/trimester

HIP HOP Tanz für Kinder der Cyclen 3.2, 4.1 und 4.2.

Jazz-Dance für kinDer

17.09.-20.12.
mo 17:15-18:15 uhr

feel your body
ernzen

feel your body
621 191 101

tanja schiertz
100€/trimester

Jazz-Tanz für Kinder der Cyclen 2.1, 2.2 und 3.1.

karate & selbstverteiDigung für kinDer (ab 7 J.)

20.09.-11.07.
Do 16:30-17:15 uhr

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

Daniel rudolf
auf anfrage

Neben Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit, wird die Entwicklung von Persön-
lichkeit und Verantwortungsbewusstsein geschult. Konzentrationsfähigkeit und 
Selbstbeherrschung spielen eine wichtige Rolle!

karate unD psychomotorik für kinDer (4-6 J.)

19.09.-10.07.
mi 16:30-17:15 uhr

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

Daniel rudolf
auf anfrage

Neben Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit, wird die Entwicklung von Persön-
lichkeit und Verantwortungsbewusstsein geschult. Konzentrationsfähigkeit und 
Selbstbeherrschung spielen eine wichtige Rolle!

kinDerschWimmkurs 

18.09.-20.12.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k.a.
90€ + 10€ kaution

Die Kinderkurse sind 3-teilig jeweils 1 Trimester Dauer: - debutants ab 5 Jahren 
- natation ab 6 Jahren - perfectionnement ab 6 Jahren. Dienstag/Donnerstag, 
genaue Uhrzeiten bitte beim Veranstalter nachfragen. 
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 bricher päerDsstall t.: 691 611 425

voltigiergruppe für kinDer

permanent buchbar
mi,fr 17:30-18:30 h

metscheeder reitstall
merscheid 

metscheeder reitstall
83 90 25

britta heidorn
8€/stunde

Voltigiergruppe für Anfänger und Fortgeschrittene unter der Leitung einer erfah-
renen Trainerin.

vum äppelbam an D'glas

13.10.
sa 09:30-12:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

eppelbléi
691 722 884

carine clemens 
m. simonis-reuter
25€

Äpfel einsammeln, pressen und gespannt auf den ersten Saft warten. Dann darf 
probiert werden.

Weihnachtsferien auf Dem reiterhof

27.12.-31.12.
k.a.

metscheeder reitstall
merscheid 

metscheeder reitstall
83 90 25

britta heidorn
300€ 

Reiten in der Abteilung, Einstudieren einer Quadrille mit Musik. Sein "eigenes" 
Pony täglich pflegen, füttern, misten, mindestens 2 Reitsunden pro Tag. Verpfle-
gung + Ubernachtung im 4-Bettzimmer. Verpflegung, Übernachtung, Reitstun-
den im Preis inkl.

zumba für kinDer 

20.09.-20.12.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

maite
90€ + 10€ kaution

Zumba besteht aus Tanzelementen und fördert bei Kindern besonders die Ko-
ordination und Ausdauer. DO 14:00-15:00 Uhr für 5-7 Jahre / DO 15:00-16:00  
Uhr für 8-12 Jahre.

gruselabenD in Der scheune

25.10.
Do 16:00-19:00 uhr

bricher päerdsstall
brouch (mersch)

bricher päerdsstall
691 611 425

mazzone monique
30€/kind

Gruseliges Dekorieren, Spiel & Spass, gemeinsames Gruselabendessen.

hoftage im stall (3 tage)

27.12.-29.12.
09:00-17:00 uhr

bricher päerdsstall
brouch (mersch)

bricher päerdsstall
691 611 425

mazzone monique
180€/kind (3 tage)

Den Alltag und das Leben auf dem Hof mit allen Sinnen erleben.

kürbistag

23.10.
Di 14:00-16:30 uhr

bricher päerdsstall
brouch (mersch)

bricher päerdsstall
691 611 425

mazzone monique
22€/kind

Alles rund um die Kürbisse und Bauernhofbesichtigung. Kochen, Backen, Bas-
teln.
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reitertage

29.10.-31.10.
09:00-17:00 uhr

bricher päerdsstall
brouch (mersch)

bricher päerdsstall
691 611 425

mazzone monique
180€/kind (3 tage)

Reiten, Pflegen, Füttern, 1x1 ums Pferd, Pony-Spiele. Reitunterricht und viel, 
viel Spaß! Gemeinsames Frühstück und Mittagessen im Preis inklusive.

vom korn zum brot / getreiDekunDe

15.11.
Do 14:00-16:45 uhr

bricher päerdsstall
brouch (mersch)

bricher päerdsstall
691 611 425

mazzone monique
18€/kind

Jedes Kind backt seine eigene Brötchen & Pizza. Wir basteln ein Getreide-    
Mandala anhand der vielen Kornsorten. Getreidekunde.

Weihnachten im stall

24.12.
mo 14:00-16:45 uhr

bricher päerdsstall
brouch (mersch)

bricher päerdsstall
691 611 425

mazzone monique
25€/kind

Basteln, Backen und Dekorieren im Pferdestall.

Weihnachtsgeschichte im stall

18.12.
Di 14:00-16:45 uhr

bricher päerdsstall
brouch (mersch)

bricher päerdsstall
691 611 425

mazzone monique
22€/kind

Spannende Weihnachtsabenteuergeschichten in gemütlicher Stallatmosphäre.
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abenDkursus filzen

18.09.-18.12.
19:00-22:00 uhr

Wollatelier
tuntange

Wollatelier  m.-J.
hoffmann-Welsch
23 63 05 27

m.-J. hoffmann- 
Welsch
20€ + material

Verschiedene Filztechniken (Nadelfilzen, Nassfilzen, Nunofilz, Nomadentech-
nik,...) auf Wolle u. Seide. Wolle, Seide und Arbeitsutensilien werden zur Ver-
fügung gestellt; Möglichkeit eigenes Material mitzubringen. 1 Mal pro Woche 
dienstags oder mittwochs.

alter orDner in Der klemme

10.11.
sa 15:00-18:00 uhr 

kultour-Dëppen
eisenbach

kultour-Dëppen-
interformation asbl  
26 91 01 04

michel heftrich
8€ erwachsene 
4€ kinder bis 12 J.

Aus einem alten Ordner machen wir lustige Figuren, die man auch als Schlüs-
selaufhänger nutzen kann.

art floral

27.09.-21.02.
Do 20:00-22:00 uhr

mierscher kulturhaus
mersch

mierscher kulturhaus
26 32 43-1

gilbert put
160€ zzgl. material 
(8 einheiten)

Blumen, Blumenstrauch, Blumengesteck, erfreuen, verzaubern und begeistern. 
Mit Gilbert Put, erfahrener Florist, lernen Sie passend zur jeweiligen Saison un-
terschiedliche Techniken in diesem Bereich.
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bitztreff

18.09.-18.12.
Di 15:00-17:30 uhr

centre culturel 
mertzig

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
80 €

In diesem Kurs wird ein kleines Quilt mit Appliqué genäht oder eine Tasche in 
"English Paperpiercing" Manier. Sie müssen Ihre eigene Nähmachine mitbrin-
gen.

céramique (2 cours au choix)

24.09.-17.05.
20:00-22:00 h

Domaine touristique 
sammeshaff
munshausen

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
100€

Approfondissement de l'apprentissage des techniques de base pour le travail de 
la terre Pinching. Montage à la plaque et différentes techniques de décoration 
emaillage et méthodes de cuisson. 

cercle litteraire

r-v mensuel
19:00-21:00 h

mierscher lieshaus
mersch

mierscher lieshaus
26 32 21 13

norbert karrenbauer
gratuit

Echange sur des livres annoncés. La discussion se fait en français! Animation: 
Norbert Karrenbauer. Entrée libre pour tous les amateurs! Pour les différents r-v, 
consultez le site internet www.mierscher-lieshaus.lu .

confection et retouches De vêtements

24.09.-17.05.
17:30-21:30 h

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
150€

Apprentissage des connaissances de base. L'utilisation de la machine à coud-
re, confection de vêtements simples. Pour plus d'infos veuillez contacter 
l'organisateur!

confection et retouches De vêtements (2 cours au choix)

24.09.-17.05.
17:30-21:30 h

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
150€

Choix d'un modèle, découpe, couture, essayage, retouches, finition et repassa-
ge. Pour plus d'infos, veuillez contacter l'organisateur.

Der herbst im mamertal

21.10.
so 14:30-17:00 uhr

siehe beschreibung
mersch

sicona ouest
26303625

k.a.
kostenlos

Spaziergang durch das herbstliche Mamertal mit Erklärungen über Flora und 
Fauna. Treffpunkt: Strasse zwischen Mersch und Kopstal

färben mit pflanzen

06.10.-10.11.
sa 09:30-17:30 uhr

Wollatelier 
tuntange

Wollatelier m.-J. 
hoffmann-Welsch
23 63 05 27

maggy backes
180€ (2 termine)

Einführung in die Kunst des natürlichen Färbens mit Pflanzen. Von der Pflanze 
zur Farbe: erlernen von Beiztechniken und Färbemethoden auf Wolle, Baum-
wolle, Seide. Material & Unterlagen im Preis inkl.
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DJembé pour enfants et aDultes

02.10.-25.06.
voir description

mierscher kulturhaus
mersch

mierscher kulturhaus
26 32 43-1

D. gielen & W. ndiaye
voir description

Enfants: MA 18:00-18:45 h, 80€/trimestre (10 cours) + 50€location de djembé 
Adultes: MA 18:45-20:00 h, 95€/trimestre (10 cours) + 50€  location de djembé. 
Tarif étudiant : 85€/trimestre + 50€ location de djembé.

entDecken sie Das potential ihrer Digitalen spiegel-
reflexkamera (fotografie Workshop)

29.09.-01.12.
sa 10:00-17:00 uhr

possible 
mersch

possible
26 32 22 06

tom c.v. schintgen
79€ 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in unserem Grundkurs DSLR-Fotografie Ihre 
Kenntnisse zu erweitern. Anfänger die Ihre Kamera gerade erst gekauft haben 
sind bei uns willkommen. 1-tägiger Workshop; Termine: 29.09.; 13.10.; 03.11.; 
01.12.

geocaching mit gruppen

17.11.-18.11.
sa,so 09:00-18:00 h 

Jugendherberge
echternach

centrale des auber-
ges de jeunesse 
26 27 66 40

fernando da silva  
Jeannot kartheiser
185€

Hier findet eine Ausbildung zum Thema Geocaching mit Gruppen statt. Die Teil-
nehmer lernen die Basis des Geocaching von Grund auf kennen, um diese da-
nach an Gruppen weiter vermitteln zu können.

geselliger spielnachmittag

22.11.
Do 14:00-17:00 uhr

ciJ
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

k.a.
kostenlos

Das Jugendhaus Wiltz lädt Sie herzlich zu einem gemütlichen Nachmittag ein. 
Hier können Jugendliche und Erwachsene bei alten und neuen Gesellschafts-
spielen viel Spass miteinander haben.

herbstDekorationen aus naturmaterialien

27.10.
sa 14:00-17:00 uh

bei alten schule
niederfeulen

sicona ouest
26 30 36 25

k.a.
10€

Gestaltung von Herbstdekorationen aus Naturmaterialien (unter Anleitung).

ich War eine plastikflasche

17.11.
sa 14:30-17:30 uhr

kultour-Dëppen
eisenbach

kultour-Dëppen-
interformation asbl
26 91 01 04

adeline heftrich
8€

Wir verwandeln eine Plastikflasche mit viel Phantasie und Collagentechnik in 
eine Geschenkedose, Vase, Teelicht oder...
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kalligraphie für anfänger

18.10.-13.12.
Do 14:00-16:00 uhr

club senior büro
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a. 
60€ (6 einheiten)

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit das Schönschreiben neu zu entdecken. Mit 
der erlernten Kursive können Sie im Nu die schönsten Grüße, Einladungen und 
Platzkärtchen schreiben.

keramikkurse

25.09.-20.05.
18:00-20:00 uhr od. 
20:00-22:00 uhr

tourist center
munshausen

a robbesscheier
92 17 45 1

karier lyane
150€

Anfänger- und Aufbaukurs in Sachen Keramik. Einfachste Technik bis hin zu 
Raku; das Element Erde in seiner ganzen Vielfalt. Einschreiben auf info@tourist-
center.lu .

kino, kaffee unD kuchen

20.09.-13.12.
Do 14:30-17:30 uhr

prabbeli
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

k.a.
12€ pro film

Zuerst wird im Kino ein schöner Film gezeigt. Nach dem Film ist geselliges Bei-
sammensein bei Kaffee und Kuchen vorgesehen. Kaffee und Kuchen im Preis 
inkl. Termine: 20.09., 18.10., 15.11., 13.12.

kutscher- unD rückerlehrgang

permanent buchbar
nach vereinbarung

tourist center
munshausen

a robbesscheier
92 17 45 1

k.a.
auf anfrage

Einleitung in die Arbeit, Pflege und Umgangsformen mit den Zugpferden bis hin 
zur Basis der Kutschenfahrt und des Rückens. Abendkurse, Wochenende oder 
Kurswoche. 

malerei für anfänger

permanent buchbar
nach vereinbarung

cmn-art
useldange

cmn-art
691 191 068  
26 61 00 53

claudine maillet
15 €/st. (zzgl. 
material)

Der Kurs richtet sich an Anfänger, die bereit sind die Freude an der Malerei und 
Kreativität zu entdecken. 'Kurs auf Mass' - individuell oder in kleiner Gruppe.  

nähkurs

21.09.-21.12.
mi 13:00-16:00 uhr 
fr 14:00-16:00 uhr

centre oasis
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

k.a.
kostenlos

In diesem Nähcours haben Sie die Möglichkeit Ihre Kleidung selbst zu nähen, 
oder einfach verschiedene Techniken zu erlernen.
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pinsel frauchen & männchen

27.10. od. 17.11.
sa 15:00-18:00 uhr

kultour-Dëppen
eisenbach

kultour-Dëppen-
interformation asbl
26 91 01 04

michel heftrich
8€ erwachsene 
4€ kinder bis 12 J.

Aus alten Pinseln und Anstreichrollen machen wir lustige Figuren.

tanzkurs für stanDarD - unD lateinamerikanische tänze

Standard Tänze: Langsamer Walzer, Wiener Walzer, Tango, Foxtrott, Slowfox.   
Lateinamerikanische Tänze: Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Paso Doble.

Anfänger 
ab 24.09.
MO 20:00-21:30 Uhr

Saal Harmonie
Mamer

Tanzschule Vladka 
Perl
691682032

Vladka Perl-
Babincova
110€ (p.P./Semester)

Fortgeschrittene 1
ab 25.09.
DI 19:00-20:30 Uhr

Centre Culturel
Capellen

Fortgeschrittene 2
ab 25.09.
DI 20:30-22:00 Uhr

Centre Culturel
Capellen

Anfänger
ab 27.09.
DO 19:00-20:30 Uhr

Festsaal 
Holzem

Fortgeschrittene 3
ab 27.09.
DO 20:30-22:00 Uhr

Festsaal 
Holzem

trëppeltour bungeref éislek

siehe beschreibung
so 09:00-11:30 uhr

k.a.
siehe beschreibung

asivema
621 276 344

k.a.
gratis

30.09 käerch 500. tour: Geführte Wanderung mit festlichem Abschluss. Départ 
Parkplatz Gemeinde. 
28.10. Bungeref Éislek: Départ Parkplatz Centre culturel Bungeref. 
25.11.gräisch bei simmer: Départ Parkplatz bei der Kierch zu Gräisch. 
16.12 koplescht: Geführte Wanderung mit Überraschung. Départ Centre 
Wirtspesch.  

WanDerung in Der region von baschleiDen

01.10.-03.12.
mo 14:30 uhr

eglise 
baschleiden

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

fred engel
2€/Wanderung

Entdecken Sie die wunderschöne Natur unserer Region, indem Sie eine Wan-
derung durch die beeindruckenden Landschaften der Gemeinde Bauschleiden 
machen.Termine: 03.09. / 01.10. / 05.11. / 03.12.

Weihnachtsmarkt in aachen

08.12.
sa 08:00 uhr

k.a.
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

k.a.
25€ 

Der Aachener Weihnachtsmarkt ist einer der größten und schönsten Weih-
nachtsmärkte Deutschlands und prägt alljährlich für vier Wochen das Bild und 
die Stimmung der Stadt.
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WieWerhanDWierk

30.10.-31.10.
Do,mi 14:00-16:00 h

mierscher kulturhaus
mersch

mierscher kulturhaus
26 32 43-1

lily Weisgerber
kostenlos

Mir wiewe kleng Objeten. Lily Weisgerber Wiewcours an der Allerhellegevakanz 
fir Kanner vu 7 Joer un.

WilDkrauterWanDerung

06.10.
sa 14:00-17:00 uhr

primärschule
rosport

m.e.c. asbl
26 72 00 35

monika gramse
14€

Auf der Wanderung werden die Wildkräuter unserer Heimat und ihre Verwen-
dungsmöglichkeiten vorgestellt. Zum Abschluss bereiten wir einen Wildkräuter-
butter zu. Monika Gramse: Dipl. Geographin/Kräuterpädagogin.

Workshop figürliches malen

28.09.-30.09.
fr 18:00-20:00 h 
sa,so 09:00-18:00 h

atelier pisart
Wiltz

atelier - galerie 
pisart
26 95 09 91

Dagmar Wassong
250€ 

In diesem Workshop führt Sie die Künstlerin D. Wassong in die figürliche Malerei 
ein. Mit Modell.

Dessin D'observation

10.10.-19.12.
mi 14:30-17:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

asun parrilla
110€ (10 einheiten)

Apprendre à dessiner avec le côté droit du cerveau. L´objectif de ce cours est 
l´apprentissage du dessin d´une façon psychologique: d´abord perdre la peur de 
la feuille blanche, ensuite, apprendre surtout à regarder, à observer et à utiliser 
le côté droit.

glasperlen selbermachen

09.10.-20.11.
Di 14.00-17.00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

Jaana antola
120€ zzgl. material

Einführung in die Grundlagen des Perlenmachens, mit allem was für einen si-
cheren Start dazu gehört. Den Anfängern werden erste Muster und Techniken 
vermittelt. 

floristik

08.10. od. 27.11.
mo/Di 14:30-17:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

siehen bescheibung
15€/termin zzgl. 
material

8.10.: Thema Herbst mit Gilbert Put.
27.11.: Thema Advent mit Karin Feinen.

 club haus am brill t.: 30 00 01
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kunsteintopf

09.10.-18.12.
Di 09:30-12:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

ursula scheuern-
huppertz
110€ (10 einheiten)

Die ersten kleinen oder auch größeren Objekte haben Gestalt angenommen, je-
der mit einer anderen Idee zur vorgestellten Technik. Ursula hat auf fast alles 
eine Antwort und Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

malen

11.10.-20.12.
Do 14:30-17:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

asun parilla
110€

L´objectif du cours, découvrir le plaisir de la peinture acrylique. Nous allons ap-
prendre la théorie des couleurs et ses applications pratiques.

moDelage

08.10.-17.12.
mo 09:30-12:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

nicole huberty
110€ (10 einheiten) 
zzgl. material

Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger, als auch an Fortgeschrittene. Sie arbei-
ten hauptsächlich mit Ton, doch auch andere Materialien (mixed media), die ent-
weder mitgebrannt oder nachträglich integriert werden, finden ihren Ausdruck.

pflanzenfarben

25.09.
Di 14:00-17:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

maggy backes
20€ (1 einheit)

Eine Entdeckungsreise in die wunderbare Welt der Pflanzenfarben. In diesem 
Kurs lernen Sie, wie man Malfarben, wie z. B. Aquarellfarben, Tinte und Lasur 
selber herstellt. Die lebendige Wirkung dieser Farben wird Sie überzeugen. 

philosphie

03.10.-12.12.
mi 16:00-17:30 uhr

club haus
capellen

club haus am brill
30 00 01

georges mathieu
75€ (10 einheiten)

Was aber ist das Böse? Und woher kommt es in die Welt? Ist es in unserer 
menschlichen Natur angelegt oder sind es die Umstände, die "Verhältnisse", um 
mit Brecht zu reden, die aus an sich "guten" Menschen Monster werden lassen? 

puppenkurs

09.11.-23.11.
fr 09:00-12:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

veronique geimer
60€ zzgl. material

Leider ist der Brauch Puppen von Hand zu nähen ziemlich in Vergessenheit 
geraten. Dieser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit das zu ändern. Ob Sie nun 
eine Puppe für ihr Kind, ihr Enkelkind oder für sich selber nähen möchten, spielt 
dabei keine Rolle.
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rakukeramik

25.09.-02.10.
ma 09:30-12:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

laure popoff
95€ (3 unités)

Après la fabrication et la première cuisson d'objets, nous pourrons aborder les 
blancs et les noirs, les brillants et les mats, les couleurs et l'absence de couleur 
grâce à la magie du feu.

schmuckkurs

06.11.-20.11.
Di 09:30-12:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

nicole helbig
54€ (3 einheiten)

Nicole Helbig wird Ihnen zeigen, welche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten die 
einfache Grundtechnik des Fädelns bietet. Wissen Sie schon wie es geht, kein 
Problem, dann zeigt Nicole Ihnen den nächsten Schwierigkeitsgrad.

stage De gravure

23.11.-24.11.
ve 18:00-21:00 h
sa 10:00-18:00 h

atelier empreinte
luxembourg

club haus am brill
30 00 01

asun parrilla 
Diane Jodes
110€

Vous pourrez vous inicier dans le monde passionnant de la pointe sèche, de 
l´eau-forte, de l´aquatinte et aussi de l´édition. Asun et Pit vous aideront à faire 
une petite édition d´estampes (idées cadeaux possibles, des ex-libris, etc).

zauberhafte märchenWolle

30.10.
Di 13.30-16.30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

veronique geimer
22€ +1 kind / 32€ 
+2 kinder +material

Eltern-Großeltern-Kinder-Enkelkinder basteln mit Märchenwolle. Beim Arbeiten 
mit Märchenwolle entsteht eine gemütliche Schaffensatmosphäre und man er-
lebt recht schnell eine angenehme Zufriedenheit.

2-tägiger Workshop "golDschmieDen"

20.10.-21.10.
sa,sa 10:00-17:00 h

beho68
gouvy (b)

club haus op der 
heed
99 82 36

Diana prokot
100€ zzgl. edelme-
talle

Einsteiger und Fortgeschrittene erlernen und vertiefen die Grundtechniken wie 
Sägen, Feilen, Biegen, Löten und Schmieden. Zur Verfügung stehen Silber, Gold, 
Kupfer, Messing und eine Auswahl von Edelsteinen. Preis inkl. Mittagessen, Ku-
chen. Anmelden bis 9.10.

2-tägiger Workshop "möbel restaurieren" - auch für einsteiger

27.10.-28.10.
sa/so 10:00-17:00 h

k.a.
scheid (D)

club haus op der 
heed
99 82 36

hans Detmer
155€

Ein Schreinermeister wird Ihnen in seiner Werkstatt in einem ehemaligen Bau-
ernhof  in Theorie und Praxis die verschiedenen Möglichkeiten zeigen. Anmel-
dung bis spätestens 10.10.  (Übernachtung und Frühstück möglich, 25€ p.P)

 club haus op Der heeD t.: 99 82 36
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aDventsfeier

19.12.
mi 14:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
siehe beschreibung 

Wir möchten Sie auch in diesem Jahr wieder zu einer kleinen Feier im Clubhaus 
einladen, wo Sie allem Stress für einige Stunden entfliehen können. Für Kaffee 
und Gebäck werden wir einen kleinen Beitrag erheben. Anmeldung bis 14.12.

aus freuDe am singen - gemeinsames gesang-proJekt verschieDener 
clubhäuser

10.10.-14.12.
mi 15:00-16:30 uhr

club haus 
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

camille kerger
kostenlos

Unter  Leitung von Camille Kergen vom „Institut Européen de Chant Choral Lux-
embourg“ (INECC) möchten wir mit Ihnen und Singfreudigen aus anderen Club-
häusern ein gemeinsames Gesangprojekt realisieren. Proben: 10.10., 17.10., 
7.11., 21.11., 5.12. Anmelden bis 1.10.

betriebsbesichtigung "fenster mersch s.a."

20.11.
Di 14:00 uhr

maison 2a
brachtenbach

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
kostenlos

Seit 1949 besteht dieser Traditionsbetrieb, der sich auf Fenster, Türen und 
Klappläden spezialisiert hat. An diesem Nachmittag werden wir unter fachkundi-
ger Führung diesen Betrieb in Brachtenbach besichtigen. Anmeldung bis 12.11.

ein tag am Wämper see

20.09.
Do 12:00 uhr

hostellerie du nord
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
22€ (essen inkl.)

Nach dem Mittagessen verbringen wir noch einige gemütliche Stunden, je nach 
Laune und Wetterlage mit Gesellschaftsspielen oder Wandern am Wämper See. 
Anmeldung bis spätestens 13.09.

exkursion: trappistenabtei orval unD fahrraDmuseum Weyler (b)

18.10.
Do 08:30 uhr

k.a.
orval und Weyler

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
58€ 

Besuch der Klosteranlage, Reste der frühgotischen Klosterkirche, und Klostera-
potheke. Audiovisuelle Schau und Führung in dt. Sprache. Nach gemeinsamen 
Mittagessen fahren wir nach Weyler ins Fahrradmuseum. Führung in lux. Spra-
che. Anmelden bis 8.10.

exkursion: Weihnachtsmarkt trier unD st. matthias basilika

27.11.
Di 08:30 uhr

k.a.
trier

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
55€ (alles inkl.)

Vormittags Besichtigung der Basilika der Benediktinerabtei (Grab des Apostels 
Matthias). Mittagessen im Restaurant „Zum Christophel“, anschließend Besuch 
des Weihnachtsmarktes. Anmeldung bis 16.11. 25
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fahrt zur "kreativ Welt messe" nach WiesbaDen

02.11.
fr 07:00 uhr

k.a.
Wiesbaden

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
30€ (fahrt, eintritt)

Schauen, Workshops zum Mitmachen, Ideen und Material für zu Hause. Diese 
Fahrt bieten wir in Kooperation mit dem Kreativen Atelier Neundorf (St. Vith) an. 
Treffpunkt: St. Vith, Parking Sportzentrum.

floristische aussenDekoration

26.09.
Do 19:30 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

monique Dewith
12€ (zzgl. material 
ca. 15-20€)

Lassen Sie sich an diesem Abend von Monique zeigen, wie Sie eine geschmack-
volle Herbstdekoration für Hauseingang oder Terrasse herstellen können.

grosse leuchtkugel aus creapop

08.11.
Do 19:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

astrid schirtz
12€ (zzgl.material)

Sie fertigen unter Anleitung mit Vlies-Folie in verschiedenen Mustern und Far-
ben, relativ einfach, Ihre Leuchtkugel, mit Lichterkette im Innenleben. Ein Stim-
mungselement nicht nur für die Weihnachtszeit. Materialkosten je nach Modell 
24-29€.

grosses WinDlicht filzen

25.10.
Do 19:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

barbara Weckfort
15€ (zzgl. material 
ca. 6-7€ )

Unter Anleitung filzen Sie aus Merinowolle, warmem Wasser und Seife kunstvolle 
große Windlichter. Dieser Kurs ist auch für Anfänger-/innen geeignet. Anmeldung 
bis 18.10.

herbstliche tagesWanDerung - pilze unD früchte Der natur         
entDecken

06.10.
sa 10:00-17:00 uhr

parkplatz am 
bahnhof
Drauffelt

club haus op der 
heed
99 82 36

marianne & claude 
michels-hermes
10€

Eine Entdeckungstour für alle, die Pilze, Hagebutten, Schlehen & Co, unter fach-
kundiger Leitung, aufspüren und kennenlernen möchten. Start der „Berg- und 
Talwanderung“ (max.10 km) am Bahnhof Drauffelt. Anmeldung bis 28.9.

Jährliches mitarbeitertreffen Der ahnenforschungsgruppe     
„luxroots.lu“

26.10.
fr 10:00-14:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
kostenlos

Diese Gruppe verwaltet u.a. das grenzüberschreitende Ahnenforschungspro-
jekt www.luxroots.com. Wollen Sie mehr über dieses Projekt erfahren? Sind Sie 
an einer Mitarbeit interessiert? Dann melden Sie sich bei Georges Eicher: Tel: 
27994713 oder info@luxroots.com26
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kraWatten- oDer taiWan-schal

09.10.
Di 19:00-21:30 uhr

Wollstuff
Weiswampach

club haus
99 82 36

Jeanny hentz
7€

Dieser schnell gestrickte, kurze Schal mit „Eingriff“ am oberen Teil, durch den 
später das Ende durchgeschlungen wird, ist auch sehr gut für Kinder geeignet, 
da er „gut sitzt“.

kurrent- oDer spitzschrift lesen lernen

ab 01.10.
14:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus
99 82 36

Jos müller
kostenlos

Jos Müller ist durch seine vielen Recherchen in alten Chroniken, im Entziffern 
dieser alten Schrift erfahren. Er ist gerne bereit, Neulinge in diese Materie ein-
zuführen und gemeinsam, auch mit Fortgeschrittenen, in einer Gruppe diese 
Schrift zu lesen. Anmeldung bis  27.9.

lesung unD fotopräsentation "De mann aus Dem séi" - e lieWe virum 
stau

21.10.
so 14:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

henriette nittel
kostenlos

Vor der Flutung des Stausees von Esch-Sauer wurden alle Bauwerke im Tal von 
Lultzhausen, Häuser, sechs Mühlen und Brücken abgetragen. Léon Hoffmann 
fotografierte sämtliche Stadien der Vorbereitungsphasen. Frau Nittel (Nichte von 
L. Hoffmann), lässt die Geschichte vom Leben vor der Flutung wieder lebendig 
werden. Anmeldung bis 12.10.

moDerne tasche aus alter Jeans-hose

28.09.-29.09.
fr 19:30-22:00 uhr  
sa 10:00-17:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

laure asselborn
25€ (2 einheiten)

Als Näherin mit Nähmaschinenerfahrung haben Sie in diesem Kurs die Mög-
lichkeit, aus einer abgetragenen Jeans und einem alten Baumwollhemd als In-
nenfutter, eine außergewöhnliche Tasche mit praktischem Innenleben zu nähen. 
Anmeldung bis 24.9.

moDische mützen

16.10.-06.11.
Di 19:00-21:30 uhr

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

Jeanny hentz
21€ (3 einheiten)

Ob mit oder ohne „Bommel“, glatt gestrickt, in Zopf- oder Patentmuster , für 
Erwachsene und Kinder. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Mo-
dellen in unterschiedlichen Techniken.

moDisches accessoire filzen

18.10.
Do 19:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

barbara Weckfort
15€ (zzgl. material 
ca.10-12€)

Ob als Schal oder Stirnband  genutzt, dieses Filzband mit Bindeschnur ist uni-
versal einsetzbar und leicht herzustellen. Dieser Kurs ist auch für Anfänger-/
innen geeignet. Anmeldung bis 11.10. 27



p
r

o
g

r
a

m
m

ü
b

er
si

c
h

t 
- 

so
m

m
a

ir
e

ku
lt

ur
 &

 f
re

iz
ei

t 
- c

ul
tu

re
 &

 l
oi

si
rs

spiegelreflexkamera - technische möglichkeiten nutzen

18.09.-02.10.
Di 19:30 uhr

gemeindehaus
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

patrick freichel
65€ (3 einheiten)

Mit dem Grundlagen aus diesem Kurs lernen Sie die verschiedenen Einstellungs-
möglichkeiten Ihrer Kamera richtig zu bedienen und einzusetzen, um so gezielt 
die Bildergebnisse zu beeinflussen.

stricken - häkeln (Dienstags oDer mittWochs)

25.09.-11.12.
Di 09:00-11:30 uhr 
mi 09:00-11:30 uhr 

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

Jeanny hentz
65€ (10 einheiten)

Wollen Sie Ihre eigene Modeschöpferin werden? Kein Problem, Jeanny wird Ih-
nen in ihrem Kurs zeigen, dass Stricken und Häkeln gar nicht kompliziert sind 
und richtig Spaß machen.

stulpen oDer hanDschuhe

13.11.-04.12.
Di 19:00-21:30 uhr

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

Jeanny hentz
28€ (4 einheiten)

An vier Abenden stricken Sie praktische Handstulpen mit Daumenloch oder das  
trendige Modell mit  Spitzenrand. Für warme Hände sorgen Fäustlinge, Finger-
handschuhe mit oder ohne Klappe.

musical-proJekt in vianDen "gesprengte ketten - Die mission Der 
trinitarier"

18.11.
so 15:00 uhr

centre culturel larei
vianden

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
16€

Dieses grenz- und generationenüberschreitende Musical-Projekt wird organisiert 
von der Jugendpastoral Luxemburg Norden in Zusammenarbeit mit der Pfar-
reiengemeinschaft Neuerburg (D). Die Akteure kommen aus der Eifel und dem 
Großherzogtum Luxemburg.

schal in broomstick-technik

25.09.-02.10.
Di 19:00-21:30 uhr

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

Jeanny hentz
14€ (2 einheiten)

Probieren Sie die wiederentdeckte, schnelle und relativ einfache Technik aus. 
Sie ist auch für Anfänger bestens geeignet. Eine Broomstick-Nadel mit einem 
Durchmesser von ca. 3 cm, eine Häkelnadel, dicke Wolle, und los geht´s.

spass am kreativen malen

03.10.-12.12.
mi 19:30 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

carlo muller
70€ (6 einheiten)

Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anfänger/innen als auch an Fortgeschrittene. 
Vertiefen Sie hier unter individueller Anleitung Ihre Kenntnisse im Zeichnen, der 
Perspektive und der farblichen Bildgestaltung.
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 D’millen asbl t.: 691 510 370 / 691 510 372

tagesWorkshop "tannenbäumchen" aus WeiDenruten flechten

10.11.
sa 10:00-16:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

bernhard schlabertz
30€

Mit Geduld und etwas handwerklichem Geschick ist das Flechten auch für Un-
geübte leicht erlernbar. In diesem Tages-Workshop können auch Sie sich eine 
ausgefallene Dekoration aus Weidenruten flechten Anmeldung bis 30.10.

treff für lesefreuDige

02.10.-04.12.
Di 19:00-21:00 uhr

club haus op der 
heed
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

annette und fernand 
tremuth
kostenlos

Bei diesen monatlichen Treffen hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, seine eige-
nen Lieblingsbücher vorzustellen und mit anderen darüber zu diskutieren. Will-
kommen sind alle, die Spaß am Lesen haben. Anmeldung bis 27.9.

Wir besuchen Die seniorenresiDenz "servior" in troisvierges

03.10.
mi 14:00 uhr

servior
troisvierges

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
kostenlos

Sie möchten gerne wissen, wie es „hinter der Fassade“ der Senioren-Residenz 
aussieht? Bewohner und Personal freuen sich auf unseren Besuch und sind 
gerne bereit, uns ihr neues Zuhause vorzustellen. Anmeldung bis 24.9.

"les bières spéciales". conférence De Jean-luc boDeux

08.11.
Je 20:00 h

moulin / "scheier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

Jean-luc bodeux
gratuit

Cette conférence vous fera partir à la découverte des histoires et des recettes 
des bières grand-ducales comme la Simon ou la Clausel, et des spéciales belges 
comme la Chouffe, la Rulles ou encore l’Orval, pour ne citer qu’elles..

"mit Dem esel von beckerich nach santiago De compostela": 3. teil 
Der reise mit nicolas schWeicher

13.12.
Do 20:00 uhr

mühle/  "scheier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 3707 -372

nicolas schweicher
kostenlos

N. Schweicher berichtet vom 3. Teil seiner berühmter Esels-Wanderung, die ihn 
von seinem Heimatdorf Beckerich auf dem Jakobsweg bis nach Santiago de 
Compostela führen soll.

soirée et repas aux bières spéciales avec Jean-luc boDeux

10.11.
sa 19:00 h

restaurant 
"andermillen"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

Jean-luc bodeux
k.a.

Cette soirée de dégustation de bières spéciales accompagnée d’un repas prépa-
ré par le restaurant « andermillen » vous fera plonger dans un monde de saveurs 
insoupçonnées!
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01.12.-02.12.
sa 16:00-20:00 uhr, 
so 10:00-18:00 uhr

mühle
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

k.a.
kostenlos

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der renovierten Beckeri-
cher Mühle mit zahlreichen Ständen und kulinarischen Leckereien.

conférence et atelier De gravure avec monsieur gabriel belgeonne

17.11.
sa10:00-17:00 h

moulin 
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

gabriel belgeonne
k.a.

Gabriel Belgeonne est un artiste belge, à la fois graveur, peintre, auteur de car-
tons de tapisseries et de vitraux. Il viendra pendant une journée présenter diffé-
rentes techniques de gravures et présentera une conférence sur le sujet. 

cours De peinture pour aDultes (JeuDi ou venDreDi)

ab 20.09.
Do 09:00-12:00 h ou 
fr 09:00-12:00 h

mühle
beckerich

d'millen asbl
691 252 979

françoise bande
75€/trimester 

Françoise Bande aus Belgien ist Künstlerin und hat Kunst studiert. Seit einigen 
Jahren leitet sie erfolgreich die Kurse in der Gemeinde Beckerich, dessen Werke 
1-2x im Jahr ausgestellt werden.

Die region "niger". vortrag von marie-paule fischbach

21.11.
mi 20:00 uhr

mühle / "scheier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

marie-paule 
fischbach
kostenlos

Die Journalistin M.-P. Fischbach berichtet von ihrer eindrucksvollen Reise in 
eine der ärmsten Regionen der Welt, in der sie ehrliche Gastfreundschaft, fried-
liches Zusammenleben und Lebensmut erfuhr.

beauté D'hier et D'auJourD'hui. conférence De mireille tihon

12.09.
me 19:30 h

zährenhaus
redange

d'millen asbl
691 510 370/ -372

mireille tihon
entrée libre

La conférence proposée vous emmènera pour un voyage. Tout en images à tra-
vers le monde coloré de la mode, de la beauté et de l´art du début du XXième 
siècle jusqu´à nos jours.

eselstour. nicolas schWeicher 

15.12..
sa 14:00 uhr

mühle
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

nicolas schweicher
kostenlos

Auf einem 2-stündigen Spaziergang in der Beckericher Gemeinde mit verschie-
denen Eseln können Erwachsene und Kinder sich mit diesen Tieren vertraut 
machen...
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les Journées européennes Du patrimoine 2012: ierWen a WeiDerginn

23.09.
so 10:00-18:00 uhr

mühle
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

k.a.
eintritt frei

Diverse Vorträge, Rundgänge und Stände zu den Themen: "Frauen in der Hand-
werkskunst - früher und heute" und "Die Entwicklung der Beckericher Mühle".

literaturkeller: "geschichten tëschent eisch an attert". nicolas 
schWeicher unD "D'lompekréimer"

30.11.
fr 20:00 uhr

mühle / keller
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

nicolas schweicher
15€ p.p.

Mit amüsanten Geschichten und Anekdoten aus der Region des "Wilden Wes-
tens" von Luxemburg unterhält N. Schweicher in Begleitung der „Lompekréi-
mer“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Literaturkeller".

literaturkeller: "coulée poétique Juste avant la nuit"

28.09.
ve 20:00 uhr

mühle / keller
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

philippe conter  
claire Dupont
14€ p.p.

Soirée lecture avec Philippe Conter, accompagné à la harpe par Claire Dupont 
pour les respirations musicales.

manga-zeichenkurs

ab 20.09.
Do 20:00-22:00 uhr

mühle
beckerich

d'millen asbl
26 62 11 54

valérie Drui
60€/trimester

Valérie Drui hat ihre Kunst beim Lycée des Arts et Métiers in Luxemburg erlernt 
und gibt ihre Kenntnisse des Zeichnens von Mangas an Jugendliche ab 14 Jah-
ren sowie an Erwachsene in ihren Kursen weiter.

norDfrieslanD - Weite lanDschaften. vortrag von monique         
golDschmit

04.10.
Do 20:00 uhr

mühle
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

monique goldschmit
kostenlos

M. Goldschmit gibt Einblick in die einzigartige Flora und Fauna vom National-
park "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer" und macht Lust auf die im Frühjahr 
2013 geplante naturkundliche Reise dorthin.

vernissage: charles hieronimus: photographie

14.09.
ve 19:00 h

millegalerie
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

charles hieronimus
gratuit

Entre réalisme et monde fantastique, l'artiste nous présente ses photos, comme 
venues d'un autre univers mais aussi d'un univers étrangement familier.

DreilänDereck-abenD mit konzert Der gruppe "manniJo" unD passen-
Dem menü

19.10.
mo 19.30 uhr

mühle / "scheier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

k.a.
k.a.

Ein Abend voll unvergesslicher Melodien und freundschaftlichen Texten in lux., 
dt. und franz. der berühmten Gruppe "Mannijo" zusammen mit einem speziellen 
Menü aus unserer Grossregion.

31



p
r

o
g

r
a

m
m

ü
b

er
si

c
h

t 
- 

so
m

m
a

ir
e ku

lt
ur

 &
 f

re
iz

ei
t 

visite guiDée Du relais postal D'asselborn et Du musée Des écritoires

15.09.
sa 14:00 h

auberge de relais 
postal
asselborn

d'millen asbl
691 510 370/ -372

stéphanie Dauch
3€ p.p.

Entièrement restauré de 2008 à 2010, le relais postal d'Aaaelborn a retrouvé 
sa vocation d´origine: accueillir les voyageurs en leur offrant une auberge, un 
restaurant et un musée!

WeekenD Du bois 2012

21.10.
so 10:00-18:00 uhr

mühle
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

k.a.
k.a.

Beim jährlichen "Weekend du bois" öffnet die renovierte Beckericher Mühle wie-
der ihre Pforten und bietet mit mehr als 20 verschiedenen Veranstaltungen einen 
interessanten Tag rund ums Thema "Holz".

ausbilDung zum babysitter

10.11.
sa 09:30-17:00 uhr

ancienne mairie 
larochette

m.e.c. asbl
26 72 00 35

nathalie peters
10€

Du arbeitest gerne mit Kindern und möchtest Dein Taschengeld mit Babysit-
ting aufbessern? Du möchtest Dein Wissen über Kinderbetreuung erweitern? Die 
Ausbildung zum Babysitter zeigt Dir, worauf Du beim Babysitting achten solltest.

beWegungslehre

permanent buchbar
Di 19:30-20:30 uhr  
Do 20:00-21:00 uhr

siehe beschreibung 
siehe beschreibung 

cercle d`escrime 
parc housen
26 95 99 28

rüdiger faust 
80€/monat  

Sie sind schmerzfrei und möchten es bleiben? Mit der LNB Bewegungsleh-
re kommen Sie wieder ganzheitlich in Bewegung und stellen Ihr muskuläres 
Gleichgewicht her. Dienstags in Consthum Centre communale; donnerstags in 
Wahlhausen Primärschule. 2 x kostenfreies Probetraining.
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entspannungsmassagen, kräuterpackungen, shiatsu

permanent buchbar
nach vereinbarung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

Jet / Jaqueline /
Josiane t. (shiatsu)
siehe beschreibung

Teilmassage, Ganzkörpermassage, Hot-Stone, Samudra (Lomi-Lomi), Fussre-
flexzone, Sportmassage. Genaue Preise bitte beim Veranstalter nachfragen.

le relais postal D'asselborn 1512-2012, retour à sa vocation D'origine

13.09.
Je 20:00 h

moulin / "scheier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370/ -372

stéphanie Dauch
entrée libre

Unique relais postal au Luxembourg de 1516 à 1680, le relais postal d´Asselborn 
est le témoin de l´histoire passionnante de la poste à travers les Thurn et Taxis, 
maîtres de poste impériaux et la famille Koener d´Asselborn.
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26.09.-24.10.
mi 19:00-20:30 uhr

prabbeli
Wiltz

cooperations asbl
95 92 05-1

Jean-marie huberty
100€ (5 kurse)

Durch ein einfühlsames Spüren im Körper werden chronische Verspannungen 
gelöst, Fehlhaltungen verbessert und ein neues Körperbewusstsein erlernt.

gefühle als WegWeiser

17.11.
sa 09:00-18:00 uhr

ppg - praxis fir psy-
chesch gesondheet
ettelbruck

Jenifer sutor 
konschttherapeutin
691 221 516

Jenifer sutor  
eva tausch
84€ inkl. material 

Schaffen Sie Raum für Gefühle die Ihnen wichtig sind und in Ihrem Alltag viel-
leicht zu kurz kommen. Lassen sie sich bewusst auf ihre bunte Gefühlswelt ein. 
Infos unter www.jenifer-sutor.lu

hatha yoga

ab 18.09. 
Di 20:15 uhr

k.a.
mersch

gabrielle heintz
81 25 18

gabrielle heintz
180€ (10er karte) 

Hatha Yoga, "Königsyoga" Ziel: Gleichgewicht auf allen Ebenen über das Öffnen 
des Energieflusses in den Körperleitbahnen/Nadis durch gezielte Yogastellun-
gen/Asanas & bewusstes Lenken des Atems. Auf Anfrage Einzelsitzung in Ettel-
bruck möglich 35€.

innehalten

27.10.
sa 09:00-18:00 uhr

ppg - praxis fir psy-
chesch gesondheet
ettelbruck

Jenifer sutor 
konschttherapeutin
691 221 516

Jenifer sutor
eva tausch
84€ inkl. material

Geben Sie Ihren Impulsen eine kreative Ausdrucksmöglichkeit, lassen Sie sie 
sichtbar und erlebbar werden, kommen Sie Ihrem eigenen momentanen Thema 
auf die Spur. Infos unter www.jenifer-sutor.lu

mamm ginn - mamm sinn

13.10.
sa 09:00-18:00 uhr

ppg - praxis fir psy-
chesch gesondheet
ettelbruck

Jenifer sutor 
konschttherapeutin
691 221 516

Jenifer sutor 
84€ inkl. material

Sie sind schwanger! Nehmen Sie sich bewußt Zeit für Sich und Ihr Baby, kom-
men Sie sich näher und stimmen Sie sich mit kreativen Methoden auf Ihr Mutter-
sein ein. Infos auf www.jenifer-sutor.lu

méDitation

k.a.
sa 09:00-10:30 h

présence au monde
schoenfels

présence au monde
621 454 380

christophe 
flammang
15€/séance

Les bienfaits de la méditation (assise silencieuse) sur la santé ont été abondam-
ment étudiés et reconnus par la science. Mais la méditation est avant tout une 
authentique voie d´éveil.
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mein innerer reichtum

01.12.
sa 09:00-18:00 uhr

ppg - praxis fir psy-
chesch gesondheet
ettelbruck

Jenifer sutor 
konschttherapeutin
691 221 516

Jenifer sutor
eva tausch
84€ inkl. material 

Entdecken Sie Ihren inneren Reichtum (neu)! Erleben und erfahren Sie seine 
Quellen, was ihn schwächt oder stärkt und wie Sie ihn schützen können. Infos 
auf www.jenifer-sutor.lu .

mouvement régénérateur thérapeutique

k.a.
Je 19:00-20:30 h

présence au monde
schoenfels

présence au monde
621 454 380

christophe 
flammang
15€/séance

Le mouvement régénérateur est sans connaissance, sans technique, sans but. 
On n´exécute pas le mouvement régénérateur. C´est lui qui se déclenche, en 
répondant au besoin d'équilibre de l´organisme.

nach innen lauschen - nach aussen hanDeln

In dieser Gesprächsgruppe lernen wir uns zu öffnen, mit uns selbst und an-
deren auseinanderzusetzen. Was sind meine Stärken und Schwächen, meine 
Wünsche und Bedürfnisse? Auf diese und andere Fragen versuchen wir unsere 
eigene Antwort zu finden. Alle 14 Tage.

16.09.-31.12.
DO 19:00-21:00 Uhr

25, Alheck
Rollingen Georgette Knopik

661 521 227
Georgette Knopik
120€

16.09.-31.12.
SA 10:00-12:00 Uhr

10, chemin des 
Douaniers / Doncols

niDrâ yoga

permanent buchbar
nach vereinbarung

k.a.
ettelbruck

gabrielle heintz
81 25 18

gabrielle heintz
20€/sitzung 
180€/10er karte 

Nidrâ Yoga; "der wache Schlaf": bewußte Tiefenentspannung und Konzentration 
von Körper und Mental. Kodifiziert geführte Übungen lösen Spannungen der 
Gedankenprozesse; Erfahrung von stillem Raum.

raucherentWöhnung unD/oDer geWichtsreDuktion mit 
softlaser

permanent buchbar
nach vereinbarung

33, schmitzbongert
marnach

mk-softlaser 
621 329 710

michèle kihn
170€/185€

Die Vorteile der Softlaserstimulation sind eine sofortige Wirkung, keine Zerstö-
rung des Gewebes, kein Nikotinverlangen, vollkommen schmerzfrei und ohne 
Nebenwirkungen.

schminkkurs mit visagist romain schintgen

16.09.-20.12.
so 14:00-18:00 uhr

possible
mersch

visagist romain 
schintgen
621 229 064

romain schintgen
40€ pro termin (4h)

In diesem Seminar werden Schritt für Schritt Schminktechniken gezeigt und an-
gewendet. Details zum Workshop und genaue Termine auf www.visagist.lu 34
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schminkkurs für  mutter-tochter, geschWister,       
freunDinnen

16.09.-24.12.
so 14:00-18:00 uhr

possible
mersch

visagist romain 
schintgen
621 229 064

romain schintgen
40€ pro termin (4h)

Dieses Seminar bietet Mutter und Tochter, Geschwister, Freundinnen ein ge-
meinsames Schminkerlebnis, bei dem Schritt für Schritt Schminktechniken ge-
zeigt werden. Details & Infos auf www.visagist.lu . Termine: 28.10; 4.11.; 23.12.

seminar zum aufbau unD zur steigerung Des selbstWerts 
von eteki asbl

06.10.-06.06.
09:00-13:00 uhr

4, op der tommel
schandel

eteki asbl
621 360 663

carine kiefer 
serge linckels
600€

Seminar zum Aufbau und zur Steigerung des Selbstwerts. 5 Gruppenseminare, 
individuelle Gespräche und Coaching.

tai chi unD qi gong

Etwas Neues für sich entdecken? Kommen Sie und probieren Sie diese Übungen 
aus, die uns gesund und vital halten. Wir stärken den Körper. Entspannungs- 
und Atemübungen geben uns die innere Ruhe.

03.10.-12.12.
MI 14:00-15:30 Uhr

Club Haus
Capellen

Club Haus am Brill
30 00 01

Renée Ewert-
Rodesch
110€ (10 Einheiten)

03.10.-12.12.
MI 18:30-20:00 Uhr

Turnhalle roter Saal
Beckerich

Ewert-Rodesch 
Renée
26 61 50 17

Renée Ewert-
Rodesch
k.A.

04.10.-13.12.
DO 19:00-20:30 Uhr

Prabelli
Wiltz

Ewert-Rodesch 
Renée
26 61 50 17

Renée Ewert-
Rodesch 
k.A.

tai chi pour Débutants et avancés

04.10.-20.12.
Je 09:30-11:00h 

centre sportif
heffingen

m.e.c. asbl
26 72 00 35

m. Jp nowacka
125€

La relaxation chinoise grâce à des mouvements amples et lents.

yoga - hormone & anti-stress

26.09.-19.12.
mi 18:35-19:35 uhr 

feel your body 
ernzen

yoga by Jennifer 
besénius
621 406 088

Jennifer besénius
144€ (12 einheiten)

Hormone Yoga Therapy is a holistic approach to ease or eliminate the adverse 
symptoms of Menopause and other hormonal imbalances such as PMS, polycy-
stic ovaries, hypothyroidism etc. www.YogaBalance.lu .

35



p
r

o
g

r
a

m
m

ü
b

er
si

c
h

t 
- 

so
m

m
a

ir
e

m
en

sc
h 

& 
ge

su
nD

he
it

 - 
ho

m
m

e 
& 

sa
nt

é

 club haus um brill t.: 30 00 01

zen shiatsu

permanent buchbar
nach vereinbarung

k.a.
ettelbruck

gabrielle heintz
81 25 18

gabrielle heintz
65€/sitzung

Shiatsu, eine ganzheitliche Gesundheitsförderung durch Anregung der körper-
lichen, seelischen und geistigen Selbstheilungskräfte durch Fingerdrucktechnik 
an den Meridianen/Energieleitbahnen des Körpers.

eutonie

27.09.-25.10.
Do 10:00-11:30 uhr

salle des fêtes
holzem

club haus am brill
30 00 01

Jean-marie huberty
60€ (5 einheiten)

An enger Eutonieséance strécken an deenen mir eis fir eng optimal Muskelspan-
nung ze erreechen, duerch gezielten Übungen lockere mir ons Gelenker a mir 
léieren eng oprecht Kierperhaltung.

klangreisen

24.10.-12.12.
mi 14:30-16:00 uhr

festsaal
holzem

club haus am brill
30 00 01

Josée hansen
51€ (3 einheiten)

Der Ton der Klangschalen bringt die Seele zum Schwingen und löst Spannun-
gen, er mobilisiert die Selbstheilungskräfte, die Schwingungen wirken lösend 
und ausgleichend auf Körper, Geist und Seele. 

mal WieDer an Die frische luft

25.09.-18.12.
Di 14:30-16:00 uhr

centre culturel
capellen

club haus am brill
30 00 01

yvonne kirtz
20€ (12 einheiten)

Damit Sie Ihren Vorsatz, mal wieder regelmäßig spazieren zu gehen, in die Tat 
umsetzen können, begleitet Yvonne Kirtz Sie jeden Dienstag und zeigt Ihnen ein 
paar leichte Übungen zum gelenkig bleiben.

relooking

18.10.-29.11.
Do 14:30-16:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

mylène voncken
50€ (3 einheiten)

Mylène Voncken zeigt  uns, wie wir unsere Persönlichkeit besser zum Aus-
druck bringen können und uns so zuversichtlicher und selbstbewusster fühlen.              
1. Termin: Farbtypberatung. 2. Termin: Kleidung und persönlicher Stil. 3. Ter-
min: Schmuck und Brillen.

schüsslersalze

10.10.-07.11.
mi 18.30-20.00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

susanne zuschke
60€ (4 einheiten)

Laden Sie jetzt Ihre Batterie auf. Stärken Sie mit den Salzen Ihr Immunsystem 
und aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte. Starten Sie gesund und vital in den 
Winter.
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selbstmassage-auromassage

09.11.-21.12.
fr 10:00-11:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

octavia vandewiele-
maes
72€ (6 einheiten)

Bitte eine Matte mitbringen und bequeme Kleider anziehen, sowie rutschfeste 
Strümpfe oder weiche Schuhe.

yoga

25.09.-04.12.
ma 09:30-10:30 h

festsaal 
holzem

club haus am brill
30 00 01

augusta sagramola
110€  (10 unités)

Au cours d´une séance vous pratiquerez des asanas, c'est-à-dire vous ferez une 
série de mouvements et resterez dans certaines postures avec aisance parce 
que le tout est adapté à votre âge et à votre morphologie.

gemeinsam herzkissen nähen

ab 01.10.
mo 14:00 uhr oder 
mo 19:30 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

gretchen boersen
kostenlos

Nach der OP unter den Arm geklemmt, lindern sie den Wundschmerz, nehmen 
den Druck von der OP-Narbe und wirken einer Blockade des Lymphflusses ent-
gegen. Wir suchen engagierte Frauen, die bereit sind, mit uns in einer Gruppe 
diese Kissen zu nähen.

infoabenD "manDalas"

23.10.
Di 19:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

elisabeth Demmer
2€

Mandalas (Kreisbilder) wurden ursprünglich als Meditationshilfen in verschie-
denen indischen Religionen genutzt. Wenn wir mit Zirkel und Buntstiften selber 
ein Mandala malen, können wir zur Ruhe kommen, und einen Weg zur eigenen 
Mitte finden.

infonachmittag "hörst Du schlecht?!!

05.11.
mo 14:00-16:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

herr tombers
kostenlos

Ein Akustiker-Meister wird mit einem Schnell-Testgerät feststellen, wie gut oder 
wie schlecht Sie hören. Er zeigt Ihnen moderne Zusatzgeräte für ein optimales 
Hören z.B. für Fernsehen, Radio, Telefon und Türklingel. Anmeldung bis 26.10.

 club haus op Der heeD t.: 99 82 36

line-Dance unD rhythmisches tanzen

01.10.-10.12.
mo 14:00-15:30 uhr

festsaal
Doennange

club haus op der 
heed
99 82 36

rosalie bley
35€ (10 einheiten)

Diese Tanzart ist für Tänzer/innen jeden Alters geeignet und unterscheidet sich 
im Wesentlichen von anderen Tanzarten durch den Verzicht auf einen festen 
Partner ohne wirklich alleine zu tanzen.
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klassisches yoga

Yoga ist ein  indisches Übungssystem, das eine Verbindung zwischen Körper, 
Geist und Seele schafft. Jeder kann Yoga praktizieren, unabhängig von Alter und 
körperlicher Fitness. Anmeldung bis 14.9.

20.09.-29.11.
DO 09:45-11:00 Uhr

Club Haus
Hupperdange

Club Haus op der 
Heed
99 82 36

Georgette Halmes
82€ (10 Einheiten)

20.09.-29.11.
DO 16:00-17:15 Uhr

Club Haus
Hupperdange

Georgette Halmes
82€ (10 Einheiten)

20.09.-29.11.
DO 19:00-20:15 Uhr

Résidence des 
Ardennes
Clervaux

Georgette Halmes
82€ (10 Einheiten)

manDala-malen im kloster fünfbrunnen

10.11.-11.11.
sa 10:00 uhr- 
so 17:00 uhr

kloster fünfbrunnen
cinqfontaines

club haus op der 
heed
99 82 36

elisabeth Demmer
100€ 

Wenn Sie Lust haben, die Wirkung des Mandala-Malens selbst zu erleben, ha-
ben Sie jetzt die Möglichkeit, dies an einem Wochenende zu praktizieren. Es sind 
keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Preis inkl. Übernachtung und Vollpension 
Anmeldung bis 31.10.

meDitation - ein Weg Der inneren freiheit (anfänger unD               
fortgeschrittene)

17.09.-26.11.
mo 19:15-20:45 uhr

club haus
hupperdange

club haus
99 82 36

marianne erasmus
90€ (10 einheiten)

Sie lernen wie sie meditieren können und wie Sie davon im täglichen Leben profi-
tieren. Meditationstechnik hilft jeden Aspekt des täglichen Lebens zu beleuchten 
und aus gewonnenen Erkenntnissen heilende Kraft zu schöpfen. Anmeldung 
bis 12.9.

pilates - training für körper unD geist

17.09.-26.11.
siehe beschreibung

résidence des 
ardennes
clervaux

club haus op der 
heed
99 82 36

benoit cravatte
180€ (12 einheiten)

Diese überaus wirkungsvolle Trainings-Methode bringt Muskeln und Gelenke 
wieder in Schwung, ohne sie zu belasten. Die Atmung wird mit den Bewegungen 
koordiniert. Anfänger: MO 19:00-20:00 Uhr; Fortgeschrittene: MO 20:15-21:15 
Uhr. Anmeldung bis 13.9.

tagesseminar "breuss-massage"

10.11.
sa 10:00-16:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

Juliane neu
karin maßem
55€

Es handelt sich um eine feinfühlige, energetische Rückenmassage entlang der 
Wirbelsäule, die durch Streichungen Dehnungen und Massieren, gestaute Ener-
gien wieder zum Fließen bringen. Die Breuss-Massage ist risikoarm und gut er-
lernbar für den Laien.
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tagesseminar "Die felDenkrais-methoDe" - beWusstheit Durch        
beWegung

22.09.
sa 10:00-15:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus 
99 82 36

liette Wirth
55€

Haben Sie körperliche Einschränkungen oder Schmerzen und wollen etwas 
dagegen unternehmen? Suchen Sie einen Weg zur Entspannung und zum 
Stressabbau? Lassen Sie sich in diesem Seminar überraschen, welche Möglich-
keiten in Ihnen schlummern! Anmelden bis 12.09.

tagesseminar "lachyoga"

03.11.
sa 10:00-16:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus
99 82 36

Jutta bretz
55€

Beim Lachyoga steht das grundlose Lachen im Vordergrund. Die Wirkung des 
Lachens ist unabhängig vom Grund des Lachens. Es ist daher nicht notwendig, 
Humor zu haben. Lachen hilft Stress abzubauen und regt Glückshormone an. 
Anmeldung bis 22.10.

aatini ein arabisches heilungstanz-ritual für Den rücken

ab 24.09.
mo 19:15-20:45 uhr

Danzatelier 
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
210€/trimester

Beginnend im Sitzen, Liegen oder im Stehen erforschen wir unseren Körper, vom 
Atem begleitet, und lassen daraus einen eigenen Tanz entstehen.

aus Dem bauch tanzen

k.a.
Di 19:15-20:45 uhr

Danzatelier
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter 
691 638 066

miranda Welter
210€/trimester

Orienttanz für Anfangende, alle Basistechniken werden eingeführt, Vertiefung 
des Könnens, Choregraphien und Auftritte.

aus Der seele gesungen. heilenDes singen mit lieDern Des herzens 
aus Der ganzen Welt

21.10.
so 14:30-17:00 uhr

Danzatelier
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter
 691 638 066

hildegard knebel, 
miranda Welter
30€; 10€ (kinder ab 
10 Jahren)

Aufwärmen mit biodynamischem Tanzritual Aamavita mit Miranda, danach Sin-
gen mit Hildegard, Abschluss mit Tönen und freiem Tanz nach Lust und Laune

 Danzatelier miranDa Welter t.: 23 63 80 66 / 691 638 066

natürlich besser sehen

nach absprache
sa 15:00-18:00 uhr

Danzatelier
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
36€/treffen 

Entspannungsübungen, Bewegung für Gutes Sehen, gutes Licht beim Arbeiten, 
emotionale Blockaden.
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körper, atem, kommunikation

permanent buchbar
nach vereinbarung

Danzatelier 
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter
 691 638 066

miranda Welter
36€ p.p. 

Inspiriert von den täglichen Problemen der Kommunikation üben wir neue Wege 
über Bewegung und Sprache um besser verstanden zu werden und menschli-
che Beziehungen glücklicher zu gestalten. 

körper, lanDschaft, herbst

k.a.
so 15:00-18:00 uhr

Danzatelier
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
36€/treffen 

Nach einer praktischen Einleitung über das Gehen aus dem Becken im Tanz-
raum üben wir das Gelernte in der Anwendung im Feld und im Wald bei einem 
gemütlichen Spaziergang. Begleitung der Fachfrau. Termine beim Veranstalter 
nachfragen.

orientalisches tanzfest

24.11.
sa 18:00-24:00 uhr

Danzatelier
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter 
691 638 066

miranda Welter
10€ 

Fest zum freien Tanzen auf orientalische Musik, mit entsprechenden Kleidern. 
Gabe nach Selbsteinschätzung, Beitrag zum Essen.

tag Der offenen tür feierlichkeiten 30 Jahre Danzatelier

30.09.
so 11:00-17:30 uhr

Danzatelier
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
kostenlos 

Das Danzatelier Miranda Welter feiert seine 30 Jahre. Um dies gebührend zu 
feiern, gibt es jeden Monat über das ganze Jahr ein Event mit Filmvorführung, 
Workshop, Gesprächen und Austausch über Tanz. Gabe nach persönlicher 
Wertschätzung, Veganer Beitrag für Brunch.

trommel unD tanz

28.10.
so 17:00-20:00 uhr

Danaztelier 
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
10€ 

Trommeln ist wie Herzschlag, es rhythmisiert und verbindet, wir brauchen keine 
Worte. Bring deine eigenen Instrumente mit oder suche dir was dir gefällt vor 
Ort. Wir trommeln einfach drauf los. Gabe nach Selbsteinschätzung, Beitrag zum 
Essen.

Workshop bioDynamisches tanzen

siehe beschreibung
sa 09:30-12:30 uhr

Danzatelier 
kapweiler

Danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
36€/treffen

Befindlichkeitsrunde, Thema besprechen, Tanz mit oder ohne Musik und Erfor-
schen des Themas über den Körper, Tanzablauf entdecken und wiederholen. 
Genaue Termine bitte beim Veranstalter nachfragen.
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13.10.
sa 10:00 uhr

k.a.
capellen

club haus am brill
30 00 01

maggy backes
21€  

Ausgerüstet mit Korb oder Einmachglas, Schere, Block und Bleistift geht Maggy 
Backes diesmal mit uns auf einen etwas anderen Ausflug. Beerenimbiss und 
Getränk im Preis inkl.

obstbaumschnittkurs

07.10.
so 09:00-17:00 uhr

k.a.
ospern

sicona ouest
26 30 36 25

k.a.
k.a.

Theoretische Einführung in die Kunst des Obstbaumschnitts und praktische 
Übungen in einer Obstwiese.

pilzexkursion

14.10.
so 14:30-17:00 uhr

beim "Wäschbur"
saeul

sicona ouest
26 30 36 25

Jörg zoldan
kostenlos

Erklärungen über Waldpilze und Sammeln von Pilzen. Anmeldung erwünscht.

se
ni

or
en

 - 
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s

computer/laptop einzelunterricht

permanent buchbar
nach vereinbarung

club haus 
hupperdange

club haus
99 82 36

steve reiffers
15€/stunde

Sie können Ihr Wissen rund um den Computer vertiefen. Der Kursleiter geht auf 
Ihre individuellen Fragen ein.

 club haus op Der heeD t.: 99 82 36

fotobuch am computer erstellen für menschen ab 50

20.09.-21.09.
Do,fr 09:00-12:00 h

alte schule
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
30€ (2 einheiten)

Der Kursleiter zeigt Ihnen, dass es gar nicht so schwer ist, ein Fotobuch auf dem 
Computer zu erstellen.

kegeln

alle 3 Wochen
14:00-17:00 uhr

restaurant reiff
fischbach 

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
kostenlos

Hier geht es nur um den Spaß an der Sache. Sie brauchen also kein Profi zu 
sein, denn das Preiskegeln überlassen wir den Anderen! Termine bitte im Club 
Haus nachfragen.

konferenz zum thema inkontinenz

17.10.
mi 14:30 uhr

festsaal stadthaus
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

f. grünig 
k.a.

Dr med. F. Grünig gibt Erklärungen zur Harninkontinenz, die mit zunehmenden 
Alter immer häufiger, sowohl bei Frauen, wie auch bei Männern vorkommt.
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gemeinsam mittagstisch - Werktags

In Gesellschaft schmeckt es besser! Wenn auch Sie an einem Tag im Monat 
lieber in geselliger Runde werktags essen und den Nachmittag gemeinsam ver-
bringen möchten, melden Sie sich einfach bei uns an. 

20.09.
DO 12:00 Uhr

Hostellerie du Nord
Weiswampach

Club Haus op 
der Heed
99 82 36

Preis je nach Menü

25.10.
DO 12:00 Uhr

Pärdsställ
Clervaux

15.11.
DO 12:00 Uhr

Restaurant 
"La Fermette"
Huldange

13.12.
DO 12:00 Uhr

Café Rinnen 
"Bei Josiane"
Weiswampach

infonachmittag "praktische hilfsmittel für Den alltag Der senioren"

08.10.
mo 14:00 uhr

club haus 
hupperdange

club haus 
99 82 36

k.a.
kostenlos

Strümpfe anziehen, Flaschen oder Gläser aufschrauben, Ein- und Aussteigen ins 
Auto usw. fallen immer schwerer? Die Inhaberin des einzigen derartigen Fach-
geschäftes in Luxemburg, informiert über die verschiedensten Helfer im Alltag. 
Anmelden bis 3.10.

regelmässige WanDerungen

alle 14 tage
mi 14:00-17:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
kostenlos

Schließen Sie sich unserer begeisterten Wandergruppe an (6-8 km, mittlerer 
Schwierigkeitsgrad). Auch Neulinge sind bei uns herzlich willkommen. Den je-
weiligen Treffpunkt erfahren Sie im Club Haus.

rummikub-nachmittag

alle 14 tage
mi 14:00-17:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
kostenlos

Die Faszination dieses Spieles nimmt selbst "Spielemuffel" schon nach kurzer 
Zeit gefangen. Mit jeder Runde wächst die Begeisterung. Machen Sie mit in 
unserem Rummikub-Club, das Spiel ist leicht erlernbar und macht jede Menge 
Spaß. 

rückengymnastik für männer ab 50

04.10.-13.12.
Do 14:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

astrid sonnen
80€ (10 einheiten)

Unter fachlicher Anleitung einer Kinesitherapeutin lernen Sie mit einfachen 
Übungen Ihre Rückenmuskulatur zu stärken. Das Ergebnis spüren Sie dann in 
einem deutlich höheren körperlichen Wohlbefinden. Anmeldung bis 27.9.
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Wassergymnastik für menschen ab 50 

24.09.-03.12.
mo 18:00-19:00 uhr 
mo 19:00-20:00 uhr

schwimmhalle 
clervaux

club haus
99 82 36

christel hendriks
55€ (10 einheiten)

Aqua-Gymnastik ist ein sanftes Training und deshalb besonders für ältere Men-
schen geeignet. Da die Übungen im niedrigen  Wasserbecken stattfinden, sollten 
auch die Nichtschwimmer sich nicht scheuen und mitmachen.

„facebook“- funktion unD gefahren 

16.10.
Di 09:30 uhr

club haus
hupperdange

club haus
99 82 36

georges knell
kostenlos

Ein Repräsentant der luxemburgischen Initiative „BEE-SECURE“ (Sensibilisie-
rung über sichere Nutzung des Internets) wird Ihnen erklären wie ein solches 
Netzwerk funktioniert und vor allem, welche Gefahren es in sich birgt. Anmelden 
bis 10.10.

schWimmtreff

24.09.-03.12.
mo 20:00-21:00 uhr

schwimmhalle 
clervaux

club haus
99 82 36

christel hendriks
35€ (10 einheiten)

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einer Gruppe gleichgesinnter älterer Teilneh-
mer/innen Ihrem Hobby nachzugehen.

senioren unD JugenDliche treffen sich zum gemeinsamen kegel- unD 
boWlingspiel

04.10.
Do 17:00 uhr

café reiff
fischbach

club haus
99 82 36

k.a.
kostenlos

Senioren erklären den Jugendlichen die Regeln des Kegelns und stehen Ihnen 
auch beim Spielen helfend zur Seite. Im Gegenzug bringen die Jugendlichen 
den Senioren das Bowlingspiel bei. 

sonntagstreff

Schließen Sie sich unserer Gruppe älterer Teilnehmer an, die sich sonntags re-
gelmäßig  in einem Restaurant zum gemeinsamen Mittagessen trifft. Anschlie-
ßend gehen wir spazieren, kegeln eine Runde, spielen Karten. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.

14.10.
SO 12:00 Uhr

Restaurant "op der 
Féitsch"
Allerborn

Club Haus op 
der Heed
99 82 36

Preis je nach 
Menü11.11.

SO 12:00 Uhr
Restaurant Wickler
Oudler (B)

09.12.
SO 12:00 Uhr

Restaurant Reiff
Fischbach)

fotobuch am computer erstellen für menschen ab 50

17.09.-18.09.
mo,Di 09:00-12:00 h

alte schule 
hupperdange

club haus 
99 82 36

k.a.
30€ (2 einheiten)

Der Kursleiter zeigt Ihnen, dass es gar nicht so schwer ist, ein Fotobuch auf dem 
Computer zu erstellen. 43
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aquagym

25.09.-18.12.
Di 19:30-20:30 uhr 

piscine couverte
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

nicole lecoq
160€/Jahr

Aquagym ist ein spezielles Bewegungstraining im Wasser. Die Kraft' und Kondi-
tionsübungen schonen aufgrund des Auftriebs des Wassers die Gelenke, Seh-
nen und den Rücken und kräftigen die Muskulatur.

aquagymnastik unD aquapilates

permanent buchbar
siehe beschreibung

feel your body 
ernzen

feel your body
621 191 101

tanja schiertz
100€ (10 kurse) 
120€ (13 kurse) 

Aquagym: MO 10:10-11:00 Uhr, DI 20:10-21:00 Uhr, DO 10:10-11:00 Uhr. 
Aquapilates: langsame Bewegungen gegen den Wasserwiderstand mit Sticks; 
FR 19:15-20:00 Uhr.

atelier De Danse traDitionnelle - Danses Du monDe

permanent buchbar
mo 19:30 uhr

salle polyvalente
buschrodt

thillevogtei
 83 87 67

e. rausch
5€/treffen

Mir treffen eis Méindes ëm 19:30 Auer am Gemengesall zu Beschrued während 
deene Wochen, wou Schoulbetrieb ass.

ausritte (2-stunDen-ritt)

permanent buchbar
siehe homepage

islandpäerd an der 
tuut asbl
beckerich

islandpäerd an der 
tuut asbl
661 968 396

annick boltz
45€

Ausritte (2-Stundenritte) auf Islandpferden. Ab 8 Jahren. Reiterliche Kenntnisse 
erforderlich. Weitere Infos beim Veranstalter (www.andertuut.lu).

blancontact ateliers De Danse appel a participation

12.10.-22.12.
10:00-17:00 h

mierscher kulturhaus
mersch

mierscher kulturhaus
26 32 43-1

annick pütz
thierry raymond

Pendant des rencontres régulières (environ une journée par mois) les artistes 
professionnels et les danseurs amateurs avec et sans handicap explorent le 
mouvement du corps. Pour plus d'infos veuillez contacter l'organisateur.

boDyshape

permanent buchbar
mo,Do 18:20-19:20 h 
mo 10:00-11:00 h

feel your body
ernzen

feel your body
621 191 101

tanja schiertz
100€ (13 kurse) 
180€  (26 kurse)

Muskeltraining in der Gruppe mit Hanteln oder Gummiband auf Musik. Ganzkör-
pertraining für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermassen geeignet.

fechten

permanent buchbar
Di 18:00-19:00 uhr  
Do 18:00-20:00 uhr

primärschule 
Wahlhausen

cercle d`escrime 
parc housen 
26 95 99 28

rüdiger faust, 
trainer a fechten
k.a.

Wir lernen die Basis des Fechtsports und bauen darauf auf.44
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bogenschiessen

18.09.-18.12.
Di 14:00-16:00 uhr

hall sportif
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

erny Weyland
kostenlos

Für diese Sportart braucht man keine extra Fähigkeiten. Bogenschießen ist ein 
Sport für jedermann und ermöglicht mit geringer Technik sich auf seine natürli-
chen Fähigkeiten zu verlassen. Termine:18.09. / 02.10. / 16.10. / 06.11. / 20.11. 
/ 04.12. / 18.12.

cours De Danse (Jazz-Dance et Danse orientale) pour 
aDultes

24.09.-29.06.
en soirée

salle de danse - 
ecole
Wincrange

kulturkompass 
Wëntger
661 920 048

k.a.
k.a.

Cours de danse (jazz-dance et danse orientale) avec spectacle en fin d'année 
scolaire. Aussi un cours de jazz-dance sans participation au spectacle. Informa-
tions sur le site www.kulturkompass.lu (prière de nous contacter par tél. avant 
le 20.09.).

gymnastikkurse

24.09.-27.06.
siehe beschreibung

sporthalle redange
redange

gymnastikclub fit a 
flott réiden
23 62 03 53

k.a.
k.a.

Power Yoga: MO 20:00-21:00 Uhr / Gymnastik 40+: MI 19:30-20:30 Uhr / 
Tae Bo: MI 20:00-21:00 Uhr. 

gymnastique Douce

21.09.-14.12.
ve 08:45-09:45 h

centre sportif Deich
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
90€

La gym douce n'a aucune contre-indication et possède de multiples bienfaits. 
C'est une excellente méthode de relaxation apportant un bien-être intégral.

line Dance um scheeDgen

26.09.-19.12.
mi 09:00-10:00 uhr

veräinsbau bei der 
kierch
scheidgen

kullangshuesen 
konsdref
79 02 86

miller nicole
40€

All Leit kënnen ouni Partner an extra Kleedung an ouni dass si déi selwecht 
Sproch schwätzen op de Rhythmus vu Walz, Rumba, Polka asw. mat vill Spass 
danzen a gläichzäiteg hir Koordinatioun an hiert Gedächtnis trainéieren.

paDi open Water

permanent buchbar
fr 19:00 uhr 

schwimmbad 
clervaux

koch steve
691 308 931

koch steve
350€

Hol dir deinen PADI Tauchschein. Wenn du schon immer tauchen lernen woll-
test, auf der Suche nach neuen Abenteuern bist und die sagenhafte Unterwas-
serwelt kennenlernen willst.
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pilates

permanent buchbar
siehe beschreibung

feel your body 
ernzen

feel your body
621 191 101

tanja schiertz
100€ (13 kurse) 
180€ (26 kurse) 

Pilates stärkt die kleine Muskulatur in unserem Körper, die zuständig für unsere 
Haltung ist. Anfänger DI und FR 18:00-19:00 Uhr. Fortgeschrittene DO 18:00-
19:00 Uhr.  Für alle MI 09:05-10:05 Uhr.

reiterferien  "kleines + grosses hufeisen"

29.10.-02.11.
k.a.

metscheeder reitstall
merscheid 

metscheeder reitstall
83 90 25

britta heidorn
300€ 

Vorbereitung, Prüfung in Theorie + Praxis: Reiten in der Abteilung mit Einzelauf-
gaben, über Bodenstangen, bzw. kleine Hindernisse. (Gr. Hufeisen) Sein eigenes 
Pony täglich pflegen. Preis inkl. Verpflegung, Übernachtung, Reitstunden zzgl. 
50€ für Diplom, Richter + Lehrmaterial.

reitstunDen für kinDer, JugenDliche, erWachsene

permanent buchbar
täglich ab 10:00 uhr

metscheeder reitstall
merscheid 

metscheeder reitstall
83 90 25

britta heidorn
18€ longe/abteilung

Wir bieten Reistunden für Anfänger, Fortgeschrittene (Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene) unter der Leitung einer erfahrenen Trainerin täglich an. Ausreiten ist 
auch möglich.

stretching

24.09.-17.12.
mo 20:00-21:30 uhr

hall omnisport 
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

inna borissova
130€ pro Jahr

Stretching kommt aus dem Englischen und bedeutet dehnen oder strecken. Mit 
diesem Training bleiben Gelenke beweglich. Muskeln, Sehnen und Bindegewe-
be bleiben elastisch.

Wirbelsäulengymnastik

permanent buchbar
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

feel your body
621 191 101

tanja schiertz
100€ (13 kurse) 
180€ (26 kurse) 

Mobilisierungs- und Muskelaufbauübungen auf dem Fitnessball für Rücken, 
Schultern, Arme, Bauch, Beine und Po. Präventiv aber auch bei bestehen-
den Rückenproblemen empfohlen! MO 09:05-10:05 Uhr, DI 19:05-20:05 Uhr;       
DO 09:05-10:05 Uhr.

zumba

10.10.-19.12.
mi 15:30-16:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

sabine kinzinger
90€ (10 einheiten)

Mit Spaß  und rhythmischer Musik wird der Körper gestrafft und gleichzeitig die 
Kondition verbessert. Die Abfolge der Schritte und Drehungen ist leicht erlernbar.

46



p
r

o
g

r
a

m
m

ü
b

er
si

c
h

t 
- 

so
m

m
a

ir
e

zumba-fitness

27.09.-20.12.
Je 20:00-21:00 h

hall omnisport 
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

lysiane gilis
130€/an

Zumba fitness signifie "bouger vite en s´amusant". Zumba fitness se pratique en 
groupe et la séance se déroule aux rythmes entrainants des musiques latines.

aqua fitness

18.09.-20.12.
Di,Do 19:00-19:45 h 

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k.a.
90€ +10€ kaution

Durch Turnübung im Wasser kann man in Form bleiben oder wieder in Form 
kommen ohne dabei zu leiden. Es handelt sich hierbei um ein leichtes Ausdau-
ertraining mit sanftem Muskelwiederaufbau. Preis gilt für 1 Kurs 1x wöchentlich.

 centre aquatique krounebierg t.: 32 88 23-1

yoga

Sidd Dir vill gestresst? Fillt Dir Iech steif? Hutt Dir de Réck wéi? Da kommt a mäin 
Yogas-Cours an erlieft, wéi Dir Iech mental a kierperlech entspane kënnt. 
www.YogaBalance.lu

19.09.-19.12.
MI 19:45-21:15 Uhr

feel your body 
Ernzen

YOGA by Jennifer 
Besénius
621 406 088

Jennifer Besénius
156€ (13 Couren)19.09.-19.12.

MI 08:45-10:15 Uhr
Mierscher 
Kulturhaus
Mersch

yoga

19.09.-19.12.
siehe bescheibung

siehe beschreibung 
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

J. Joris
8€/kurs

Yoga ist eine Kunst, eine Wissenschaft, die alle Dimensionen des Lebens um-
fasst: körperliche, geistige und spirituelle. Jeden Mittwoch (ausser Schulferien) 
Nachmittag von 14:30-15:30 Uhr - Michelshalle. Abends 19:30-20:30 Uhr - Hall 
Omnisport.

zumba golD Workshop

10.11.
sa 14:00-17:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

sabine kinzinger
25€

Tanzen, einfache Choreographie, sich zur Musik bewegen, Spaß haben und rich-
tig schön schwitzen! Drei Stunden Zumba und das nicht nur für Fortgeschrittene, 
eine einmalige Gelegenheit für diejenigen, die noch nicht recht wissen was es 
damit auf sich hat. 

stanDarD- unD latintänze anfänger & fortgeschrittene

k.a.
20:00-21:30 uhr

brasserie tropical
Wilwerdange

r&m tanzschule
621 639 869

msekni ridha
7,50€/h

Tänze: Walzer, Rhumba, Tango, Marsch, Quickstep, Slowfox, Salsa, Cha-cha, 
Disco, Boogey, Samba, Hip-Hop, Rock usw. Kursbeginn alle 10 Wochen. Genaue 
Termine bitte beim Veranstalter nachfragen.
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aqua Jogging

17.09.-17.12.
mo 19:00-19:45 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k.a. 
90 € + 10€ kaution

Aqua-Jogging im tiefen Wasser, das Tragen des Ballastgürtel erlaubt in senk-
rechter Stellung zu laufen, muskelstärkendes Training, konditionsfördernd, ge-
lenkschonend. 

aquabike 

17.09.-22.12.
mo-fr 20:00-20:45 h 
sa 10:00-10:45 h

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k. a.
90€ + 10€ kaution

Aquabike, Fahrradspass im Wasser mit Musik, Ganzkörpertraining, fördert Aus-
dauer, 12 x effektiver als Bodentraining, gelenkschonend. Preis gilt für 1 Kurs 
pro Woche.

b-balance

18.09.-18.12.
ma 10:00-11:00 h

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

badr
90€  +10€ kaution

Associe des exercices musculaires, la respiration contrôlée, la concentration et 
une série de soins d'étirements, de mouvements et de postures sur fond musi-
cal, lutte contre maux de dos, souplesse articulaire et musculaire, tonicité abdo-
minale et dorsale.

ballett/Jazz

22.09.-22.12.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

Dominique
90€ + 10€ kaution

Perfektion: 09:00-10:00 Uhr; Mittelstufe: 10:00-11:00 Uhr; Anfänger: 11:00-
12:00 Uhr (ab 5 Jahren); Oberstufe: 14:00-15:00 Uhr (ab 15 Jahren).

bauch beine po   

17.09.-21.12.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

vera malget, maité, 
romy
90€ + 10€ kaution

Training der Problemzonen, speziell Bauch, Beine, Po. Straffung der Haut und 
gleichzeitig Kalorienverbrennung. Abnehmen, Muskelaufbau und Festigung des 
Gewebes. MO 18:00-19:00 Uhr; DO 09:00-10:00 Uhr; FR 10:00-11:00 Uhr; 
FR 17:30-18:30 Uhr.

boDy shape 

18.09.-18.12.
Di 20:00-21:00  uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

vera
90€+ 10€ kaution

Turnübungen ohne Sprünge und mit Musikbegleitung, die den ganzen Körper 
wieder in Form bringen. Wirkt körperstraffend und figurformend. Alle Körperteile 
werden einbezogen.

48



p
r

o
g

r
a

m
m

ü
b

er
si

c
h

t 
- 

so
m

m
a

ir
e

sp
or

t 
& 

be
W

eg
un

g 
- s

po
rt

s 
& 

m
ou

ve
m

en
t

nia  mittWoch

19.09.-19.12.
mi 19:00-20:00 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

nadja
90€ + 10€ kaution

NIA - Now I Am - ist ein ganzheitliches Bewegungskonzept für Körper, Geist 
und Seele, dass sich aus Elementen von 9 Bewegungsformen zusammensetzt: 
Kampfkünste, Tanzkünste, Heilkünste.

pilates 

18.09.-19.12.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

romy / badr / 
Dominique
90€ + 10€ kaution

DI 17:40-18:45 Uhr / MI 09:00-10:00 Uhr / MI 20:00-21:00 Uhr / DO 12:15-
13:15 Uhr. Preis gilt für 1 Kurs 1x wöchentlich.

perfect sculpt/aero 

18.09.-18.12.
Di 09:00-10:00 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

badr
90€ +10€ kaution

Für die perfekte Silhouette. Eine Mischung aus Muskelaufbau, Kondition und 
Definierung. 

poWer plate

permanent buchbar
nach vereinbarung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

Jet / sarah-ann
150 € 

Die Power Plate ist ein Ganzkörper-Trainingsgerät. Über eine spezielle Beschleu-
nigungstechnik werden Muskelreflexe (97%) in allen Körperzonen ausgelöst. 
Preis für 10er Karte; 30 min ohne Coach.

schWimmkurs für erWachsene montag perfektion o. anfänger

17.09.-17.12.
mo 17:00-17:45 uhr  
mo 18:00-18:45 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

carlo.dJ
90€ + 10€ kaution

Schwimmkurs zum Erlernen des Schwimmens, der individuell abgestimmt wird.

self Defense 

19.09.-19.12.
mi 17:30-18:30 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

georges
90€ + 10€ kaution

spining Débutant

18.09.-18.12.
Di 19:00-20:00 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

romy
90€ + 10€ kaution

Spinning ist ein Sport, der auf einem stationären Fahrrad ausgeübt wird. Es 
bringt Herz und Kreislauf in Schwung.
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spinning

19.09.-19.12.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

romy
90€ + 10€ kaution

MI, FR 12:15-13:15 Uhr; DO 19:00-20:00 Uhr, DO 20:00-21:00 Uhr. Preis gilt 
für 1 Kurs 1x wöchentlich.

trx-circuit training

19.09.-19.12.
mi 10:00-11:00 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

badr
90€ + 10€ kaution

yoga Débutant / avancé 

17.09.-17.12.
mo 19:00-20:00 uhr     
mo 20:00-21:00 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

christian
90€ + 10€ kaution

Yoga erlaubt Einklang zwischen Körper und Geist zu erlangen. Yoga ein aktivie-
rendes Workout, das den Körper vitalisiert und dehnt und dem Geist innere Ruhe 
schenkt.

zumba 

20.09.-21.12.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

maite
90€ + 10€ kaution

Zumba ist eine Tanzart die aus Rhytmen und Choreographien besteht. Ähn-
lich wie Latino oder Salsa Dance. DO 10:00-11:00 Uhr / DO 17:45-18:45 Uhr /        
FR 18:30-19:30 Uhr / FR 19:30-20:30 Uhr.

hip hop

03.10.-10.07.
me 19:00-20:30 h

centre culturel 
fraïhof
steinheim

m.e.c. asbl
26 72 00 35

andrew christine
220€

Apprentissage de la danse du HIP HOP. Formateur: Andrew Christine du groupe 
"Andrew G. Chris & The Game boy'z".

karate & selbstverteiDigung für erWachsene/JungenDliche

17.09.-08.07.
mo 19:30-20:30 uhr

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

Daniel rudolf
auf anfrage

Karate ist eine japanische Kampfsportart ohne Waffen. Neben Kraft, Ausdau-
er und Beweglichkeit, wird die Entwicklung von Persönlichkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein geschult. Konzentrationsfähigkeit und Selbstbeherrschung 
spielen eine wichtige Rolle!

 mouvement pour l’égalité Des chances m.e.c. asbl
t.: 26 72 00 35 
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karate & selbstverteiDigung für kinDer (ab 7 Jahren)

18.09.-09.07.
Di 16:30-17:00 uhr

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

Daniel rudolf
sur demande

Neben Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit, wird die Entwicklung von Persön-
lichkeit und Verantwortungsbewusstsein geschult. Konzentrationsfähigkeit und 
Selbstbeherrschung spielen eine wichtige Rolle!

laDies fitness fun

19.09.-10.07.
mi 19:30-20:30 uhr

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

anne-catherine 
vervoort
auf anfrage

Aerobic kombiniert mit Tanz und Fitness-Übungen - das ganze bei toller Musik! 
Kurs wird angeboten vom Karaté Club Kokusai Dan - KCKD, in Zusammenarbeit 
mit MEC asbl.

piloxing

18.09.-09.07.
Di 19:00-20:00 uhr

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

Daniel rudolf
lsur demande

Piloxing verbindet die kraftvollen, schnellen Bewegungen von Boxen mit den 
ästhetischen und feinen Skulpturen von Pilates - das ganze bei toller Musik! Kurs 
wird angeboten vom Karaté Club Kokusai Dan - KCKD.

qi-gong pour Débutants et avancés

03.10.-19.12.
me 19:00-20:30 h

centre culturel
berdorf

m.e.c. asbl
26 72 00 35

Jp nowacka
125€

Amélioration de la gestion du stress par des techniques respiratoires et entraî-
nement mental.

salsa

03.10.-12.12.
me 20:30-22:00 h

salle des fêtes 
scheidgen

m.e.c. asbl
26 72 00 35

romy fournelle
120€

Apprentissage des techniques de danse de la salsa.

self-Defense

02.10.-19.12.
ma 19:00-20:30 h

Jugendhaus
echternach

m.e.c. asbl
26 72 00 35

m. Jp nowacka
130€

Apprenez la technique chinoise "Yong-Chun-Quan" de combat rapproché.

zumba

03.10.-11.07.
me 20:00-21:00 h

salle des fêtes 
schoos

m.e.c. asbl
26 72 00 35

marinela fraeser
180€

La Zumba est une discipline sportive associant la danse latine, les pas d'aérobic 
et de body sculpt. Vous n'aimez pas faire du sport? Soyez rassurés, vous aimerez 
certainement danser la Zumba!
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anglais

01.10.-10.05.
19:00-21:00 h

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
100€

Apprendre et pratiquer l'anglais en communiquant.

englisch für fortgeschrittene

17.09.-10.12.
mo 09:45-11:15 uhr

club senior büro
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
82,50 €

Das besondere Ziel dieses Kurses besteht darin, die Dialogfähigkeit zu schulen 
und zu erhöhen.

français

01.10.-10.05.
19:00-21:00 h

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
100€

Initiation à la langue française: présentation, verbes et grammaire de base.

luxembourgeois

01.10.-10.05.
19:00-21:00 h

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
100€

Atteindre un niveau oral débutant dans le but de s'intégrer et de nouer des con-
tacts au travail et dans la vie privée.

luxembourgeois

01.10.-10.05.
19:00-21:00 h

lycée du nord
Wiltz

lycée du nord Wiltz
95 93 20-1

k.a.
100€

Décrire et situer des endroits de la vie quotidienne, demander, indiquer son che-
min, accepter, décliner une invitation, demander un service, raconter un évène-
ment au passé, verbes et grammaire de base. 

englisch für anfänger

08.10.-17.12.
mo 09:00-10:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

karen graham
95€ (10 einheiten)

Die einzige Voraussetzung, die Sie mitbringen müssen: das Interesse zu lernen 
und den Sinn es mit Freude zu tun.

englisch für fortgeschrittene anfänger

08.10.-17.12.
mo 10:40-12:10 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

karen graham
95€ (10 einheiten)

Karen Graham ist Engländerin, hat viel Erfahrung im Lehren und macht dies mit 
Freude und einer Riesenportion Humor. Die einzige Voraussetzung, die Sie mit-
bringen müssen, ist das Interesse zu lernen und den Sinn es mit Freude zu tun.

 club haus am brill t.: 30 00 01
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english conversation

04.10.-13.12.
Do 14:00-15:30 uhr

club haus
capellen

club haus am brill
30 00 01

karen graham
95€ (10 einheiten)

Practice your English in a relaxed and friendly environment. The class is tailored 
to your needs and will cover a myriad of topics that will help you extend your 
vocabulary, remember the grammer you may have forgotten and stimulate ideas.

english for intermeDiate

04.10.-13.12.
Do 10:00-11:30 uhr

club haus 
capellen

club haus am brill
30 00 01

karen graham
95€ (10 einheiten)

The course is taught by native speaker Karen Graham who has taught English in 
England and Greece.

espagnol interméDiaire

08.10.-17.12.
mo 13:45-15:15 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

virginia de la concha
95€ (10 einheiten)

Si tienes una base de español y quieres practicarlo, te estamos esperando.

espagnol niveau Débutant avancé

03.10.-12.12.
mi 10:40-12:10 uhr

club haus
capellen

club haus am brill
30 00 01

virginia de la concha
95€ (10 einheiten)

Für Leute, die schon eine kleine Basis der spanischen Sprache haben und gerne 
weiterlernen möchten.

spanisch für anfänger

03.10.-12.12.
mi 09:00-10:30 uhr

club haus
capellen

club haus am brill
30 00 01

virginia de la concha
95€ 

Vicky, wie unsere Spanischlehrerin genannt wird, ist Spanierin, hat viel Erfahrung 
im Unterrichten und ist voller mitreissender Energie.

spanische konversation

09.10.-18.12.
Di 14:30-16:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

asun parrilla
95€

Si Usted posee ya un nivel superior de español y desea practicarlo y mejorarlo, 
será bienvenido/a. Permanecer en contacto con una lengua es la mejor manera 
de preservarla.

englisch 1 

10.10.-15.05.
mi 18:00-20:00 uhr

salle communale 
Weiswampach

landakademie
89 95 68-28

olatundé akinbo
100€

Englisch 1 verschafft Ihnen den Einstieg in die englische Sprache. Sie lernen, 
wie Sie sich auf Englisch vorstellen und sich in Alltagssituationen mit einfachen 
sprachlichen Mitteln zu unterhalten.

 lanDakaDemie t.: 89 95 68-38
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französisch 1 

08.10.-21.01.
mo,Di 19:30-21:30 h

salle communale
Weiswampach

landakademie
89 95 68-28

stanislas kaboré
100€

Dieser Kurs (2x wöchentlich) verschafft Ihnen den schnellen Einstieg in die fran-
zösische Sprache. Sie lernen, wie Sie sich auf Französisch vorstellen und sich in 
Alltagssituationen mit einfachen sprachlichen Mitteln zu unterhalten.

französisch 2 

10.10.-15.05.
mi 19:00-21:00 uhr

fréiert sprëtzenhaus 
grosbous

landakademie
89 95 68-28

Juliette uzamukunda-
mugema
100€

Französisch 2 wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkenntnisse 
erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

französisch konversation 

08.10.-06.05.
mo 18:00-20:00 uhr

centre culturel
hosingen

landakademie
89 95 68-28

nathalie vaimbois
100€

Dieser Kurs spricht alle an, die bereits über fundierte Kenntnisse in der französi-
schen Sprache verfügen und sich in  Konversation verbessern wollen. 

französisch schreiben 

11.10.-16.05.
Do 18:30-20:00 uhr

mühle
beckerich

landakademie
89 95 68-28

nathalie vaimbois
75€

In Französisch schreiben wird der Hauptakzent auf das Schrifliche gesetzt. Sie 
lernen kleine Texte und Briefe zu verfassen, das Vokabular wird erweitert, Diktate 
geübt und die Grammatik wiederholt.

italienisch 2 

08.10.-06.05.
mo 18:00-20:00 uhr

atert-lycée
redange

landakademie
89 95 68-28

gianna mezzapesa
100€

Italienisch 2 wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkenntnisse er-
weitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

luxemburgisch 2 intensiv 

06.10.-13.01.
sa,so 19:30-21:30 h

aal schoul
roodt (ell)

landakademie
89 95 68-28

f. bollendorff-roth
110€

Luxemburgisch 2 wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkenntnisse 
erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

luxemburgisch 3 

08.10.-06.05.
mo 19:00-21:00 uhr

aal schoul
steinfort

landakademie
89 95 68-28

marianne muller
100€

Luxemburgisch 3 dient zur Vertiefung der in Kurs 2 erreichten Fertigkeiten, so-
wohl mündlich als auch schriftlich.
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luxemburgisch 1

Luxemburgisch 1 verschafft Ihnen den Einstieg in die luxemburgische Sprache. 
Sie lernen, wie Sie sich auf Luxemburgisch vorstellen und sich in Alltagssituatio-
nen mit einfachen sprachlichen Mitteln zu unterhalten.

01.10.-29.04.
MO 19:00-21:00 Uhr

Atert-Lycée 
Redange

Landakademie
89 95 68-28

Luc Gansen
100€

02.10.-13.12.
DI,DO 19:00-21:00 h

Salle des fêtes
Derenbach

Christian Mathieu
80€

02.10.-15.01.
DI,DO 19:30-21:30 h

Aal Spillschoul
Goeblange

Guy Hoffmann
100€

04.10.-02.05.
DO 19:30-21:30 Uhr

Aal Schoul
Hupperdange

Blanche Nosbusch
100€

06.10.-04.05.
SA 09:30-11:30 Uhr

Salle communale
Merscheid 

Claudine Lorang
100€

luxemburgisch 2

Luxemburgisch 2 wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkenntnisse 
erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

02.10.-15.01.
DI,DO 20:00-22:00 h

Larei
Vianden

Landakademie
89 95 68-28

F. Bollendorff-Roth
100€

03.10.-08.05.
MI 19:30-21:30 Uhr

An der Millen
Beckerich

Francis Filbig
100€

08.10.-06.05.
MO 19:00-21:00 Uhr

Salle communale
Weiswampach

Hubert Schaul
100€

09.10.-07.05.
DI 19:30-21:30 Uhr

Fréiert Sprëtzenhaus 
Grosbous

N. Schmit-Meyers
100€

11.10.-16.05.
DO 19:30-21:30 Uhr

Centre culturel
Hosingen

M. Schaul-Boonen
100€

luxemburgisch konversation 

10.10.-15.05.
mi 20:00-22:00 uhr

larei
vianden

landakademie
89 95 68-28

f. bollendorff-roth
100€

Dieser Kurs spricht alle an, die bereits über fundierte Kenntnisse in der luxem-
burgischen Sprache verfügen und sich in  Konversation verbessern wollen. Er 
erlaubt Ihnen die Sprache im alltäglichen Leben wirksam und flexibel zu gebrau-
chen.

luxemburgische rechtschreibung

Dëse Cours adresséiert sech un all déi Leit, déi eis Allgemeng Lëtzebuerger Ëm-
gankssprooch och wëlle richteg schreiwe léieren.

01.10.-29.10.
MO 19:00-21:30 Uhr

Aal Primärschoul 
Niederfeulen

Landakademie
89 95 68-28

Myriam Welschbillig
24 €

05.11.-10.12.
MO 19:30-21:30 Uhr

Ecole primaire
Troisvierges

Guy Hoffmann
24€

12.11.-03.12.
MO 19:00-21:30 Uhr

An der Millen 
Beckerich

Francis Filbig
20€ 55



p
r

o
g

r
a

m
m

ü
b

er
si

c
h

t 
- 

so
m

m
a

ir
e

sp
ra

ch
en

 - 
la

ng
ue

s

nieDerlänDisch 1 

04.10.-02.05.
Do 19:00-21:00 uhr

nouveau bâtiment 
scolaire
mertzig

landakademie
89 95 68-28

susan vermaat-
miedema
100€

Niederländisch 1 verschafft Ihnen den Einstieg in die niederländische Sprache. 
Sie lernen, wie Sie sich auf Niederländisch vorstellen und sich in Alltagssituatio-
nen mit einfachen sprachlichen Mitteln zu unterhalten.

nieDerlänDisch 2 

03.10.-08.05.
mi 19:00-21:00 uhr

nouveau bâtiment 
scolaire
mertzig

landakademie
89 95 68-28

susan vermaat-
miedema
100€

Niederländisch 2 wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkenntnisse 
erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

nieDerlänDisch für fortgeschrittene

02.10.-30.04.
Di 19:00-21:00 uhr

nouveau bâtiment 
scolaire
mertzig

landakademie
89 95 68-28

susan vermaat-
miedema
100€ 

Dieser Kurs ist ideal für alle, die bereits über fundierte Kenntnisse in der nieder-
ländischen Sprache verfügen. Dieser Kurs wird Ihre Sprachkenntnisse erweitern 
und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

portugiesisch 1 

Portugiesisch 1 verschafft Ihnen den Einstieg in die portugiesische Sprache. Sie 
lernen, wie Sie sich auf Portugisisch vorstellen und sich in Alltagssituationen mit 
einfachen sprachlichen Mitteln zu unterhalten.

10.10.-15.05.
MI 19:30-21:30 Uhr

Atert-Lycée
Redange Landakademie

89 95 68-28

Sónia Morais
100€

10.10.-15.05.
MI 20:30-22:00 Uhr

Centre culturel
Hosingen

Paulo Couto
75€

portugiesisch 2

Portugiesisch 2 wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkenntnisse 
erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

10.10.-15.05.
MI 19:00-20:30 Uhr

Centre cultlturel
Hosingen Landakademie

89 95 68-28

Paulo Couto
75€

08.10.-06.05.
MO 19:30-21:30 Uhr

Fréiert Sprëtzenhaus
Grosbous

Sónia Morais
100€

spanisch 3 

03.10.-08.05.
mi 19:00-21:00 uhr

aal schoul
hupperdange

landakademie
89 95 68-28

r-m. soares pereira
100€

Ideal für alle, die bereits über fundierte Kenntnisse in der spanischen Sprache 
verfügen. Dieser Kurs wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkennt-
nisse erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.
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spanisch 1

Sprachkurs für Anfänger ohne oder mit nur sehr geringen Vorkenntnissen. Sie 
erhalten einen Einblick in diese weit verbreitete Sprache und lernen durch das 
Aneignen eines Grundwortschatzes alltägliche Situationen zu bewältigen.

09.10.-07.05.
DI 18:30-20:30 Uhr

Aal Schoul
Hupperdange

Landakademie
89 95 68-28

Ângela Vale
100€

12.10.-10.05.
FR 19:00-21:00 Uhr

Bâtiment scolaire
Brouch (Boevange)

Angels Sabaté
100€

15.10.-13.05.
MO 18:30-20:30 Uhr

Gemeinde
Wahl

Ângela Vale
100€

spanisch 2 

Spanisch 2 wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkenntnisse er-
weitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

10.10.-15.05.
MI 19:00-21:00 Uhr

Aal Primärschoul
Niederanven Landakademie

89 95 68-28

Marisa Lopez-Tello
100€

11.10.-16.05.
DO 19:30-21:30 Uhr

Atert-Lycée 
Redange

P. Josefa Andrejak
100€

spanisch für fortgeschrittene 

02.10.-30.04.
Di 19:00-21:00 uhr

nouveau bâtiment 
scolaire
mertzig

landakademie
89 95 68-28

amaro garcia 
gonzalez
100€

Ideal für alle, die bereits über fundierte Kenntnisse in der spanischen Sprache 
verfügen. Dieser Kurs wird Sie tiefer in die Sprache einführen, Ihre Sprachkennt-
nisse erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

spanisch konversation

03.10.-08.05.
mi 19:00-21:00 uhr

nouveau bâtiment 
scolaire
mertzig

landakademie
89 95 68-28

amaro garcia 
gonzalez
100€

Dieser Kurs spricht alle an, die bereits über fundierte Kenntnisse in der spani-
schen Sprache verfügen und sich in  Konversation verbessern wollen. Er erlaubt 
Ihnen die Sprache im alltäglichen Leben wirksam und flexibel zu gebrauchen.

anglais Débutants

08.10.-20.05.
lu 10:00-20:30 h

maison theis 
beaufort

m.e.c. asbl
26 72 00 35

patty Dupong
100€

Anglais débutants. Pas de connaissances requises.

 mouvement pour l’égalité Des chances m.e.c. asbl
t.: 26 72 00 35 
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conversation anglaise

10.10.-22.05.
me 20:30-22:00 h

centre culturel et 
sportif
heffingen

m.e.c. asbl
26 72 00 35

paul pouwer
100€

Cours de conversation. Connaissances requises.

english on tour

11.10.-23.05.
Je 19:00-21:00 h

veraïnsbau
consdorf

m.e.c. asbl
26 72 00 35

patty Dupong
170€

Envie d'améliorer vos connaissances en anglais tout en découvrant et faisant 
découvrir le Grand Duché. Alors embarquez-vous dans notre nouveau cours 
d'anglais intéractif: jeux de rôle, échanges, visites de lieux touristiques, com-
mentaires de photos, films...

espagnol Débutants

11.10.-23.05.
Je 10:30-22:00 h

salle des fêtes 
steinheim

m.e.c. asbl
26 72 00 35

amanda zöllner
100€

Espagnol débutants. Pas de connaissances requises.

espagnol Débutants ii

11.10.-23.05.
Je 19:00-20:30 h

salle des fêtes 
steinheim

m.e.c. asbl
26 72 00 35

amanda zöllner
100€

Cours de langue débutants intermédiaires. Notions de base requises.

français Débutants

11.10.-23.05.
Je 19:00-20:00 h

maison des jeunes
echternach

m.e.c. asbl
26 72 00 35

samantha mousel
100€

Cours de langues débutants. Pas de connaissances requises.

français Débutants ii

11.10.-23.05.
Je 20:30-22:00 h

maison des jeunes
echternach

m.e.c. asbl
26 72 00 35

samantha mousel
100€

Cours de langues débutants intermédiaires. Connaissances requises.

luxembourgeois Débutants

Luxembourgeois débutants. Pas de connaissances requises.

11.10.-23.05.
JE 19:00-20:30 h

Ecole primaire
Waldbillig

M.E.C. asbl
26 72 00 35

Marianne Scholtes
100€

09.10.-21.05.
MA 19:00-20:30 h

Centre culturel 
Steinheim

Marianne Scholtes
100€

10.10.-22.05.
ME 19:00-20:30 h

Ancienne Mairie
Larochette

Hubert Schaul
100€
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luxembourgeois Débutants ii

Cours de langue débutants intermédiaire. Notions de base requises. 

09.10.-21.05.
MA 20:30-22:00 h

Centre culturel 
Steinheim

M.E.C. asbl
26 72 00 35

Marianne Scholtes
100€

10.10.-22.05.
ME 20:30-22:00 h

Ancienne Mairie 
Larochette

M.E.C. asbl
26 72 00 35

Hubert Schaul
100€

néerlanDais Débutants

10.10.-22.05.
me 19:00-20:30 h

centre culturel et 
sportif
heffingen

m.e.c. asbl
26 72 00 35

paul pouwer
100€

Néerlandais débutants. Pas de connaissances requises.

russe Débutants

10.10.-22.05.
me 19:00-20:30 h

veraïnsbau
consdorf

m.e.c. asbl
26 72 00 35

oxana steichen
100€

Russe débutants. Pas de connaissances requises.
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a robbesscheier
1, Frummeschgaass
9766 Munshausen
Tel.: 92 17 45 1; Fax: 92 93 47
Email: info@touristcenter.lu
www.robbesscheier.lu

abenteuer- erliefnes- an Indianerwel-
ten; chu‘mani asbl
1, am Eck
7435 Hollenfels
Tel.: 26 10 31 96
Email: christiane.betzen@education.lu
www.tipi.lu

asIvema
27, rue Principale
8361 Goetzingen
Tel.: 621 276 344; Fax: 30 98 50
Email: geev@pt.lu
www.asivema.lu

atelier - galerie pisart
26, rue du pont
9554 Wiltz
Tel.: 26 95 09 91
Email: isabelle@pisart.lu
www.pisart.lu

Bricher päerdsstall
15, am Zeep
7415 Brouch (Boevange-sur-Attert)
Tel.: 691 611 425; Fax: 26 61 06 73
Email: info@bricherpaerdsstall.lu
www.bricherpaerdsstall.lu

centrale des auberges de jeunesse 
luxembourgeoises asbl
2, rue du Fort Olisy
2261 Luxembourg
Tel.:  26 27 66 40; Fax: 26 27 66 54
Email: info@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu

centre aquatique krounebierg
14, rue de la Piscine
7572 Mersch
Tel.: 32 88 23-1; Fax: 32 88 23-22
Email: info@krounebierg.lu
www.krounebierg.lu

cercle d`escrime parc housen - 
Bleesdaller pickerten
Kehrmillen
9835 Hoscheid-Dickt
Tel.: 26 95 99 28; Fax: 26 95 99 29
Email: swilbers@pt.lu

cIgr Wiltz plus asbl
26, Grand-Rue
9530 Wiltz
Tel.: 26 95 22 86; Fax: 26 95 22 82
Email: mateneen.aktiv@cig.lu
www.cig.lu

club haus am Brill
51, rue d‘Arlon
8310 Capellen
Tel.: 30 00 01
Email: clubsenior@mamer.lu
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club haus op der heed
2, Kaesfurterstrooss
9755 Hupperdange
Tel.: 99 82 36; Fax: 99 82 36-209
Email: opderheed@pt.lu

club senior nordstad
Centre Kennedy
rue de l‘école agricole
9001 Ettelbruck
Tel.: 26 81 37 43; Fax: 26 81 01 63
Email: nordstad@clubsenior.lu
www.nordstad-clubsenior.lu

cmn-art
Um Reebou, 13
8708 Useldange
Tel.: 691 191 068 / 26 61 00 53
Email: nessercl@pt.lu
www.cmn-art.lu

cooperatIons asbl
10, rue de la Montagne
9538 Wiltz
Tel.: 95 92 05-1; Fax: 95 92 05 45
Email: dienhart@cooperations.lu
www.prabbeli.lu

d‘millen asbl
103, Huewelerstrooss
8521 Beckerich
Tel.: 691 510 370 / 691 510 372 
Fax: 23 62 21 846
Email: info@dmillen.lu
www.dmillen.lu

Danzatelier miranda Welter, studio für 
tanz & lebenskunst
5, rue de Saeul
8541 Kapweiler
Tel.: 23 63 80 66 / 691 638 066
Email: info@danzatelier.lu
www.danzatelier.lu

eppelbléi
12a, Beforterstrooss
9365 Eppeldorf
Tel.: 691 722 884
Email: contact@eppelblei.lu
www.eppelblei.lu

etekI asbl
4, op der Tommel
8620 Schandel
Tel.: 621 360 663
Email: info@joiedevivre.lu
joiedevivre.lu/eteki/

ewert-rodesch renée
44, rue du lac
8808 Arsdorf
Tel.: 26 61 50 17; Fax: 95 90 80
Email: reneerodesch@yahoo.de
www.taichi.lu

feel your body
79, montée d‘Ernzen
7636 Ernzen
Tel.: 621 191 101
Email: tanjaschiertz@feelyourbody.net
www.feelyourbody.net

fondation kannerschlass - 
eltereschoul janusz korczak
4, Residence Aal Post
9806 Hosingen
Tel.: 621 343 271
Email: eltereschoul-nord@kannersch-
lass.lu
www.kannerschlass.lu/eltereschoul

gabrielle heintz
Ettelbruck
Tel.: 81 25 18
Email: gabheintz@hotmail.com

gYmnastIkcluB fIt a flott réiden
2 Vorkeilchen
8508 Redange
Tel.: 23 62 03 53; Fax: 23 62 12 30
Email: mouchi@internet.lu

Islandpäerd an der tuut asbl
45, Dikrecherstrooss
8523 Beckerich
Tel.: 661 968 396; Fax: 23 62 09 15
Email: andertuut@pt.lu
www.andertuut.lu

jenifer sutor konschttherapeutin
38, rue de l‘Ecole Agricole
9016 Ettelbruck
Tel.: 691 22 15 16
Email: info@jenifer-sutor.lu
www.jenifer-sutor.lu

knopik georgette
25, Alheck
7511 Rollingen
Tel.: 661 521 227
Email: knopik@pt.lu

koch steve
8, rue du puits
9380 Merscheid (Putscheid)
Tel.: 691 308 931; Fax: 99 03 48
Email: ksteve@pt.lu

kullangshuesen konsdref
7a rue Michelshof
6251 Scheidgen
Tel.: 79 02 86
Email: malou.poos@pt.lu

kultour-Dëppen-Interformation asbl 
a.g. eisléck
5, um Häregaart
9838 Eisenbach
Tel.: 26 91 01 04; Fax: 26 91 01 04
Email: info@kultour.lu
www.kultour.lu

kulturkompass Wëntger
rue de Stockem
9703 Wincrange
Tel.: 661 920 048; Fax: 99 47 28
Email: info@kulturkompass.lu
www.kulturkompass.lu

landakademie
23, an der Gaass
9150 Eschdorf
Tel.: 89 95 68-28; Fax: 89 95 68-40
Email: nicole@landakademie.lu
www.landakademie.lu
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lycée du nord Wiltz
19, rue Général Patton
9551 Wiltz
Tel.: 95 93 20-1
Email: secretariat-direction@lnw.lu
www.lnw.lu

metscheeder reitstall
12, um Bechel
9165 Merscheid (Heiderscheid)
Tel.: 83 90 25; Fax: 83 96 49
Email: g.robert@pt.lu
www.metscheeter-reitstall.net.ms

mierscher kulturhaus
53, rue Grande-Duchesse Charlotte
7520 Mersch
Tel.: 26 32 43-1
Email: info@kulturhaus.lu
www.kulturhaus.lu

mierscher lieshaus
55, rue Grande-Duchesse-Charlotte
7520 Mersch
Tel.: 26 32 21 13; Fax: 26 32 21 05
Email: kontakt@mierscher-lieshaus.lu
www.mierscher-lieshaus.lu

mk-softlaser - Institut für 
softlaserstimulation
33, Schmitzbongert
9764 Marnach
Tel.: 621 329 710
Email: info@mk-softlaser.lu
www.mk-softlaser.lu

mouvement pour l‘egalité des chan-
ces, m.e.c. asbl
30, route de Wasserbillig
6490 Echternach
Tel.: 26 72 00 35
Email: aurelia.pattou@mecasbl.lu
www.mecasbl.lu
CCPL LU36 1111 2546 4419 0000

possIBle
90, rue Nic Welter
7570 Mersch
Tel.: 26 32 22 06; Fax: 26 32 22 07
Email: info@possible.lu
www.possible.lu

présence au monde
19,rue du Village
7473 Schoenfels
Tel.: 621 454 380
christophe.flammang@gmail.com
www.presence-au-monde.lu

prIsma formatIon
4, rue Neuve
8824 Perlé
Tel.: 26 53 29 66; Fax: 26 53 29 67
Email: prisma@pt.lu
www.prisma-formation.lu

r&m tanzschule
60, rue principale
9645 Derenbach
Tel.: 621 639 869
Email: marcoschiltz@yahoo.de

regional Initiativ mëllerdall rIm asbl
30, route de Wasserbillig
6490 Echternach
Tel.: 26 72 16 30; Fax: 26 72 16 32
Email: info@rim.lu

sIcona ouest
2 rue de Nospelt 
8394 Olm
Tel.: 26 30 36 25; Fax: 26 30 36 30
Email: administration@sicona.lu
www.sicona.lu

tanzschule vladka perl
107b, route de Luxembourg
4973 Dippach
Tel.: 691 682 032
Email: vladka.perl@hotmail.com
www.vladkaperl.lu

thillevogtei - Danses du monde
1, Kinnikshaff
8838 Wahl
Tel.: 83 87 67; Fax: 83 83 37
Email: danse.wahl@yahoo.fr

visagist romain schintgen
90, rue Nic Welter
7570 Mersch
Tel.: 621 229 064
Email: top.visagist@gmail.com
www.visagist.lu

Wollatelier marie-josée hoffmann-
Welsch
10, rue de Luxembourg
7480 Tuntange
Tel.: 23 63 05 27; Fax: 23 63 85 27
Email: wolljosee@live.de
www.woll.lu

Yoga by jennifer Besénius
1709 Senningerberg
Tel.: 621 406 088
Email: jenbc@me.com
www.YogaBalance.lu
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Retrouvez toutes les informations sur la  
formation continue et les mesures d’aide sur 

lifelong-learning.lu

vous ne 
connaissez 

pas

 
 

sont 
présentés sur

lifelong-learning.lu

vos 
droits en 

matiere 
de 

formation 
B
IZ
A
R
T

Une initiative de l’Institut national pour le développement 
de la formation professionnelle continue

infpc_landakademie_droit.indd   1 02/08/12   10:32
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lernfest 2013 in mamer

Die 4. Edition des Lernfestes macht Station in der Region Lëtzebuerg West! Am 
2. Juni 2013 wird den Besuchern in und um den Mamer Kinneksbond wieder 
ein buntes Programm aus Aktionsständen, Bühnenshows und Mitmach-Aktio-
nen geboten. Von Naturwissenschaften über Kultur, Natur und Umwelt, Sport, 
Musik, Kunst oder Handwerk, auch diesmal soll wieder ein möglichst breites 
Spektrum an Themenbereichen abgedeckt werden.

Die teilnehmenden Akteure sollen mit Engagement und Spaß für Bildung und 
lebenslanges Lernen werben. Die wichtigste Teilnahmebedingung ist, dass alle 
Akteure ein Bildungsangebot entwickeln, das die Besucher zum Mitmachen, 
Ausprobieren und Erleben animiert. 

Wenn Sie weitere Informationen zum Lernfest 2013 erhalten wollen oder aber 
Interesse haben als Aussteller am Lernfest teilzunehmen, können Sie sich ger-
ne per E-mail an info@landakademie.lu oder telefonisch unter der Nummer          
89 95 68-23 an uns wenden. 

ettelbrück – neue partnergemeinde der landakademie

Die Landakademie-Broschüre wird jetzt auch an alle Haushalte der Gemeinde 
Ettelbrück verteilt. Bildungsanbieter welche Kurse in der Gemeinde Ettelbrück 
organisieren, können diese nun über die Landakademie-Broschüre bewerben. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite oder telefonisch un-
ter der Nummer 89 95 68-23.

nächste ausgabe

Die nächste Ausgabe der Landakademie-Broschüre beinhaltet die Kurse von 
Januar bis Ostern und wird Mitte Dezember kostenlos an alle Haushalte in un-
seren Partnergemeinden verteilt. Kursanbieter die Ihre Bildungsangebote in 
der nächsten Ausgabe publizieren wollen, müssen Ihre Kurse bis spätestens                       
11. november 2012 in die Landakademie Datenbank eintragen.

Wenn Sie eine Werbeanzeige in der nächsten Broschüre schalten wollen, setzten 
Sie sich ebenfalls bis zum 11. November 2012 mit uns in Verbindung. Informa-
tionen zu den Tarifen und Formaten erhalten Sie auf unserer Internetseite oder 
telefonisch unter der Nummer 89 95 68-23.

ein Blick in die online Datenbank lohnt sich!

Da zum Erscheinungszeitpunkt der Broschüre noch nicht immer alle Veranstal-
tungstermine feststehen, lohnt sich ein Blick in die online Kursdatenbank. Auf 
dem Internetportal www.landakademie.lu können Sie jederzeit auf einen umfas-
senden Kurskatalog zurückgreifen, der das ganze Jahr über um neue Bildungs-
angebote ergänzt wird.
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Hier investieren das Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und ländliche Entwicklung sowie die der 
Landakademie angeschlossenen Gemeinden.
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