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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

senioren / seniors

sport und beWegung  / sports et mouvements

sprachen / langues

kursanbieter / offreurs de formations

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 Ver-
anstaltungen dort ein und schon kann auch Ihr Angebot in der nächsten Ausga-
be 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 Anbieter 
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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körper, atem, kommunikation

nach Vereinbarung
3 stunden

danzatelier
kapweiler

danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
36€/person, gruppen 
nach absprache

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.

man kann nicht nicht sexual erziehen!

28.02.
di 19:30 uhr

maison relais 
dillendapp
beckerich

fondation 
kannerschlass 
621 343 271

nadine Vinandy
kostenlos

Wie kann ich mein Kind so gut es geht begleiten, auf seinem Weg zu einer selbst-
sicheren und respektvollen Erwachsenensexualität?

triple p (positiVe parenting program, positiVes 
erziehungsprogramm)

10.03.-24.03.
siehe beschreibung

k.a.
Wincrange

fondation 
kannerschlass 
621 343 271

steffi uder
80-120€/person 
120-180€/paar

Der Kurs wendet sich an Eltern, deren Kinder zwischen 2 und 10 Jahre alt sind. 
termine: SA 10.03. 9:00-13:00 Uhr; SA 17.03. 9:00-11:30 Uhr; 
SA 24.03. 9:00-11:30 Uhr + 4 individuelle Telefonberatungen. Weitere Informa-
tionen beim Veranstalter!

déclaration de l´impôt sur le reVenu de l’année 2011

27.03.
ma 18:00-21:00 h

kultour-dëppen
untereisenbach

olap asbl
48 98 48-1

Jean-marie raus
65€

Les principes régissant l’impôt sur le revenu - le modèle de la déclaration - l’ap-
plication du barème - le contentieux des impôts directs - exemple pratique - 
questions des auditeurs.

fotobuch am computer erstellen

10.01.-13.01. oder
24.01.-27.01.
09:00-12:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

steve reiffers
30€ (2 einheiten)

Der Kursleiter zeigt Ihnen, dass es gar nicht so schwer ist, ein Fotobuch auf dem 
Computer zu erstellen.
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 landakademie t.: 89 95 68-28

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.

access

19.01.-15.03.
do 20:00-22:00 uhr
aal schoul

hupperdange
armand haas
80€
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Bearbeiten Sie Ihre Fotos selbst. Nach der Überspielung von der Digitalkamera auf 
den PC werden die Bilder zurechtgeschnitten und bearbeitet: Licht und Farben 
verbessert, rote Augen entfernt, geklont usw.

digitale bildbearbeitung

17.01.-13.03.
DO 19:30-21:30 Uhr

Aal Primärschoul
Niederfeulen

Tom Schintgen
80€

18.01.-14.03.
MI 19:30-21:30 Uhr

Sispolo
Hosingen

Tom Schintgen
80€

In diesem Kurs erlernen 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. 

einführung pc

18.01.-14.03.
mi 19:30-21:30 uhr

internetstuff
eschdorf

rené flammang
80€

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

excel 1

18.01.-14.03.
mi 09:00-11:00 uhr

aal primärschoul
niederfeulen

Jean-pierre Weidert
80€

Sie lernen wie Sie Ihr Fotobuch einfach und bequem gestalten.

fotobuch

05.12.-19.12.
mo 14:00-16:00 uhr

internetstuff
Wiltz

pierre Vitali
50€

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

guichet.lu

25.01.-07.03.
mi 20:00-22:00 uhr

centre polyvalent
elvange (beckerich)

bas breedijk
60€

In diesem Anfängerkurs lernen alle, die noch nie am Computer gesessen haben, 
die wichtigsten Grundfunktionen dieses Mediums kennen.

internetführerschein

16.01.-05.03.
MO 09:00-11:00 Uhr

Internetstuff
Wiltz

Pierre Vitali
37€

17.01.-06.03.
DI 18:00-20:00 Uhr

Altersheem
Mersch

Pierre Vitali
37€
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poWerpoint 1

17.01.-13.03.
di 20:00-22:00 uhr

sispolo
hosingen

armand haas
80€

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

Im Basiskurs Word lernen Sie, mit dem Programm Word umzugehen, Textteile 
kopieren und verschieben, Schriften ändern, Grafiken einbauen und Tabellen er-
stellen. Umgang mit Dateien und Ordnern.

Word 1

16.01.-12.03.
MO 19:30-21:30 Uhr

Aal Primärschoul
Niederfeulen

Jean-Pierre Weidert
80€

17.01.-13.03.
DI 19:30-21:30 Uhr

Internetstuff
Wiltz

René Flammang
80€

17.01.-13.03.
DI 19:30-21:30 Uhr

Aal Schoul
Hupperdange

W. Stoffels
80€

19.01.-15.03.
DO 09:00-11:00 Uhr

Centre polyvalent
Elvange (Beckerich)

Bas Breedijk
80€

 regional initiatiV mëllerdall rim asbl t.: 26 72 16 30

Sie lernen die Grundlagen des Programms kennen, wie Sie Zellen, Spalten und 
Zeilen formatieren, mit einfachen Formeln und Funktionen Berechnungen ausfüh-
ren, kleine Statistiken und Budgets aufstellen, etc.

excel 1

11.01.-07.03.
MI 19:30-21:30 Uhr

Centre Culturel «a Schmadds»
Berdorf

k.A.
100€

16.01.-12.03.
MO 19:30-21:30 h

k.A.
Larochette

en portugais
100€

Wir zeigen Ihnen dass es gar nicht schwer ist sein eigenes Fotobuch auf dem 
Computer zu erstellen.

foto-buch

12.01.-26.01.
DO 14:00-16:00 Uhr

Primärschoul
Rosport

k.A.
50€

07.02.-28.02.
DI 14:00-16:00 Uhr

Salle des Fêtes
Nommern

k.A.
50€

poWerpoint und publisher

17.01.-28.02.
di 14:00-16:00 uhr

primärschoul 
grand-rue
beaufort

k.a.
80€

Gestalten Sie Vorträge und Präsentation lebendiger mit Hilfe von Powerpoint. Mit 
Publisher können Sie in kürzester Zeit optisch ansprechende Produktpräsentatio-
nen und Druckpublikationen gestalten.6
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Word 1 en portugais

11.01.-07.03.
mi 20:00-22:00 uhr

internetstuff
echternach

k.a.
100€

Im Basiskurs Word lernen Sie mit dem Programm Word umzugehen, Textteile ko-
pieren und verschieben, Schriften ändern, Grafiken einbauen und Tabellen erstel-
len usw.
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Workshop serienbriefe, Visitenkarten mit Word etiketten

30.01.
mo 14:00-17:00 uhr

10, rue d’echternach
consdorf

k.a.
30€

Warum nicht selber Geschenkanhänger oder Tischkarten basteln? Auch Adresseti-
ketten und Visitenkarten lassen sich mit Word hervorragend gestalten. 

couscous

02.01.-31.03.
samedi soir

10, rue an decker
eselborn

danse orientale 
morjana
661 270 982

Yasmina
k.a.

Je vous propose des cours de cuisine orientale, nous réaliserons ensemble du 
couscous.

cuisine asiatique

04.01.-14.03.
ME 19:00-20:30 h

Salle des fêtes
Fischbach

Tess Feidt
130€**(cf p. 9)

05.01.-15.03.
JE 19:00-20:30 h

Ecole primaire
Rosport

Tess Feidt
130€** (cf p. 9)

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

duftendes fastnachtsgebäck

11.02.
sa 10:00-16:00 uhr

maulusmühle
maulusmühle

club haus op der 
heed
99 82 36

adele fuchs
35€ inkl. zutaten und 
mittagessen

Lassen Sie sich von Adele zeigen, wie man leckere „Verwurrelte“ aus einem 
Hefeteig zubereitet, oder „Berliner“ im Fett ausbackt, ohne dass die Marmelade 
ausläuft. Anmeldung bis spätestens 01.02.

gans, ente & co raffiniert zubereitet

02.02. oder 09.02.
do 19:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

liette majeres
15€+ zutaten

An diesem Abend werden Sie gemeinsam mit unserer Kursleiterin Leckerbissen 
wie Margret de Canard mit Walnuss-Honigkruste, gefüllte Perlhuhnbrüstchen, 
Geflügelleberpralinen auf Wintersalat und Puten-Gemüsetopf zubereiten. An-
meldung bis spätestens 26.01. resp. 01.02.

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

computer/laptop einzelunterricht

nach Vereinbarung
nach Vereinbarung

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

steve reiffers
15€ pro stunde
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kochkurs für männer

ab 03.01.
di 19:00 uhr

maulusmühle
maulusmühle

club haus op der 
heed
99 82 36

adele fuchs
75€ (5 einheiten + 
zutaten)

Wir kochen leckere Hausmannskost und Gerichte, die Sie auch ohne vorherigen 
Großeinkauf und mit geringem Aufwand zubereiten können. Die gemeinsam ge-
kochten Gerichte werden Sie natürlich in gemütlicher Runde genießen. Anmel-
dung bis 22.12.

pralinen selber machen

di 10.01. oder 
do 12.01.
19:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

rené allard
15€ + zutaten

Leckere Pralinen selbst herzustellen ist eigentlich kein großes Geheimnis. Un-
ter Anleitung unseres Profis gelingen Ihnen die tollsten Kompositionen, ob mit 
Pralinenförmchen, gefüllt, gerollt oder selbst geformt. Anmeldung bis spätestens 
04.01.

saVeur des goûts de la région

04.04.
mi 19:00 uhr

kultour-dëppen
untereisenbach

kultour-dëppen-in-
terformation a.s.b.l
26 91 01 04

sam Vossen
20€ alles inkl.

Sie kochen gerne und möchten gerne ein kreatives Festmenü zaubern, dann 
sind Sie hier richtig, unser Koch zeigt Ihnen wie man mit Produkten aus der 
Region hoch gastronomisch aber einfach kocht.

anfängerschWimmen für kinder

05.01.-29.03.
do 14:15-15:00 uhr

schwimmbad
steinfort

sportzentrum 
steinfort
39 93 13-400

nurenberg rita
62€

Anfängerschwimmkurs für Kinder ab 6 Jahren. Der Kurs wird von einem diplo-
mierten Schwimmlehrer abgehalten.

babY gYmnastik

04.01.-28.03.
mi 14:30-15:30 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

romy kasel
80€ + 5€ kaution

Sanfte Gymnastik für Kinder von 2 bis 4 Jahren (in Begleitung eines Erwachse-
nen). Kombination von Spiel und Bewegung, Kontakt zu Gleichaltrigen, Verbes-
serung der motorischen Fähigkeiten.

babYschWimmen

siehe beschreibung
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

feel your body
621 191 101

k.a.
120€ (10 einheiten)

Ein gemütlicher Moment für die ganze Familie, Sie verbringen Zeit mit Ihrem 
Kleinsten und gewöhnen es an das nasse Element. Kein Zwang, jeder für sich. 
Kinder 3-12 Monate: SA 10:00-11:00 Uhr; Kinder ab 12 Monaten: SA 16:00-
17:00 Uhr.

8



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

dJembé pour enfants (7-12 ans)

05.01.-14.07.
voir description

mierscher 
kulturhaus
mersch

mierscher 
kulturhaus
26 32 43-1

d.gielen, W.ndiaye
50€/trimestre
126€/année 

Toutes les deux semaines: ME 17:00-17:45 h (débutants 1), ME 17:45-18:30h 
(débutants 2). Location Djembé: 34€ par trimestre.

geburtstag feiern mal anders - Wandern mit den 
alpakas, ein besonderes erlebnis

nach Vereinbarung
1 stunde

tipi
hollenfels

abenteuer-erliefnes- 
an indianerwelten  
26 10 31 96

k.a.
12€ pro person

Kaum jemand kann sich der Ausstrahlung dieser sensiblen und neugierigen 
Tiere widersetzen. Alpakas sind Lieferanten feinster Wolle und fühlen sich ange-
nehm und geschmeidig an (www.tipi.lu).

geburtstag feiern mal anders, im indianertipi, im 
pferdestall, in der mongolischen Jurte

nach Vereinbarung
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, Pfeil&Bogen, Medizinbeutel, Stirnband 
und Gesichtsbemalung, Lagerfeuer, Stockbrot backen, Schatzsuche rund um 
die Burg, Baumklettern, Übernachtung möglich (www.tipi.lu).

hip hop

10.01.-30.03.
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

feel your body
621 191 101

k.a.
140€/trimester

DI 18:45-19:45 Uhr für Kinder des Cycle 4. DO 18:45-19:45 Uhr für Jugendliche 
im Lycée.

Jazz-dance

10.01.-30.03.
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

feel your body
621 191 101

k.a.
140€/trimester

Di 17:30-18:30 Uhr für Kinder des Cycle 2. DO 17:30-18:30 Uhr für Kinder des 
Cylce 3.

kinderschWimmkurs 

03.01.-29.03.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k.a.
80€ + 5€ kaution

Die Kinderkurse sind 3-teilig und dauern jeweils 1 Trimester: - debutants ab 
5 Jahren - natation ab 6 Jahren - perfectionnement ab 6 Jahren. Dienstag/
Donnerstag. Genaue Uhrzeiten bitte beim Veranstalter nachfragen. 

** Add p. 7: Inscription valable après réception du paiement au numéro CCPL LU36 1111 2546 4419 

0000. Frais d‘inscription de 5€ supplémentaires pour les non-résidents des communes de Bech, 

Berdorf, Consdorf, Echternach, Heffingen, Rosport.
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zumba für kinder 

05.01.-29.03.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

maite
80€ + 5€ kaution

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

 bricher paerdsstall t.: 691 611 425

abenteuertage reiterhof

21.02.-23.02.
09:00-17:00 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
170€ pro kind

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

ein morgen auf dem bauernhof

24.03.
sa 08:45-12:00 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
25€ pro kind

Das Leben auf dem Bauernhof kennen lernen. Die Vielfalt am Bauernhof entde-
cken und erforschen. Die täglichen anfallenden Arbeiten miterleben und selbst mit 
anpacken und den Umgang mit den Tieren erlernen.

erlebnistag für die kleinsten

20.02.
mo 10:00-11:30 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
18€ pro kind

Wir lernen die Hoftiere kennen. Wir helfen im Heu und Stroh mit unseren kleinen 
Schubkarren. Hauptthema: Kaninchen mit denen wir schmusen können; wo woh-
nen sie und wie schlafen sie?

Jahreskurs

ab 10.01.
di 14:00-16:45 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
240€ pro kind 

Jahreskurse finden in der Zeit von Januar bis Dezember 1x monatlich statt, ins-
gesamt 12 Termine. Das ganze Jahr werden Aktivitäten zu den entsprechenden 
Jahreszeiten angeboten. Anmeldung bis spätestens 1. Woche Januar.

kiddY’s reiten (bestehend aus 6 treffen)

ab Januar
sa 10:00-12:00 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
150€ pro kind

Erster Kontakt mit Ponys für die zukünftigen Reiter. Auf spielerische Art & Weise 
wird Motorik und Gleichgewicht trainiert. 1x monatlich. Anmeldung bis spätestens 
15.01.

10
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natur erleben

26.01.
do 14:00-16:45 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
18€ pro kind

Winterfütterung der Standvögel. Dazu gehören die Spatzen, Amseln und Meisen. 
Aus dem eigenen Vorratsraum vom Bauernhof gestalten wir einen Futterteller mit 
Sonnenblumenkörner, Haferflocken und Nüssen.

ostern: bunte eier im stall

04.04.
mi 10:00-12:00 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
18€ pro kind

Wir entdecken den Hühnerstall: Hühner, Küken und Eier... Wie leben sie? Wir ver-
sorgen die Tiere, sammeln Eier. Wir bemalen die Ostereier und schmücken damit 
die Osterfeier.

unsere schWeine - unsere hühner

31.03.
sa 10:00-12:00 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
18€ pro kind

Welche verschiedene Tiere findest du auf unserem Hof? Was fressen sie? Wir be-
reiten den Tieren ihr Futter für den heutigen Tag vor. Wie leben sie? Was geben sie 
uns? Lebenskreislauf der Tiere.

Vom korn zum brot / getreidekunde

17.01.
di 14.00-16.45 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
18€ pro kind

Jedes Kind backt seine eigene Brötchen. Wir basteln ein Getreide-Mandala an-
hand der vielen Kornsorten. Getreidekunde.

Wir gärtnern…die natur erWacht!

12.04.
do 14:30-16:30 uhr

bricher paerdsstall
brouch (mersch)

mazzone monique
15€ pro kind

Hochbeete für die Frühlingssaison vorbereiten und anlegen.

 eppelbléi t.: 691 722 884

den bauerenhaff kenneléieren

siehe beschreibung
siehe beschreibung

eppelbléi
eppeldorf

k.a.
20€/25€ je termin

Neugierige Kälbchen, wo kommt die Milch her, der Geruch von Heu, wann sind 
die Äpfel reif, welche Farbe haben Kornblumen...Eindrücke, Begegnungen, Er-
fahrungen in und mit der Natur. 10.04.: Kinder ab 3 Jahre in Begleitung eines 
Erwachsenen (1,5h); 17.03. oder 07.04.:  Kinder ab 4 Jahre (3h).

11
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erlebnisreise in den Wald

10.03.
sa 10:30-13:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

k.a.
25€

Rein ins Abenteuer! Auch nach dem Winter in dem die Natur zur Ruhe kommt und 
Kraft sammelt für das kommende Frühjahr gibt es draussen viel zu entdecken.

mein Jahr auf dem bauernhof

19.01.-20.12.
k.a.

eppelbléi
eppeldorf

350€ (12 termine 
inkl. material)

12mal im Laufe des Jahres können Kinder ab 7 Jahre den Bauernhof erleben. 
Regelmäßige Aktivitäten wie das Versorgen der Tiere wechseln sich ab mit jahres-
zeitlich spezifischen Aktionen. 

osterkranz

04.04.
mi 09:30-12:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

k.a.
35€ material inkl.

Frühjahrsblumen, bunte Eier, Federn...zahlreiche Inspirationen für deinen bunten 
Osterkranz. 

Vogelrestaurant

21.01.
sa 09:30-12:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

k.a.
25€

Die Kinder stellen verschiedene Variationen an Vogelfutter her und servieren sie 
unseren gefiederten Gartenbewohnern in einem attraktiven Vogelrestaurant.

Wintergestalten

11.02.
sa 14:30-17:30 uhr

eppelbléi
eppeldorf

k.a.
25€

Kennst du die Frau mit den moosgrünen Haaren oder den Mann mit dem Na-
delbart? Du kannst sie dir selbst erschaffen. Anschließend erzählen wir uns bei 
Lagerfeuer und Stockbrot ihre Geschichten.
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Blumen, Blumenstrauch, Blumengesteck erfreuen, verzaubern und begeistern.
Mit Gilbert Put, erfahrener Florist, lernen Sie passend zur jeweiligen Saison un-
terschiedliche Techniken in diesem Bereich.

art floral

16.02.-28.06.
20:00-22:00 uhr

mierscher 
kulturhaus
mersch

mierscher 
kulturhaus
26 32 43-1

gilbert put
180€ / 8 abende 
(material nicht inkl.)

Découvrez pendant un week-end la musique du grand compositeur italien Clau-
dio Monteverdi. Le stage s’adresse aux chanteurs expérimentés et intéressés à la 
musique ancienne. Philippe Barth (chanteur et chef de choeur).

beatus Vir / claudio monteVerdi

03.03.-04.03.
10:00-16:00 uhr

mierscher 
kulturhaus
mersch

mierscher 
kulturhaus
26 32 43-1

philippe barth.
k.a.

12
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Workshops occasionnels durant l´année. Veuillez vous adresser à l’organisteur 
pour les dates précises.

danse africaine pour adultes (débutants)

02.01.-14.07.
voir description

mierscher 
kulturhaus
mersch

mierscher 
kulturhaus
26 32 43-1

d.gielen, W.ndiaye
90€ (étudiants 75€) 
par trimestre

Le djembé est un instrument de percussion africain composé d’un fût de bois en 
forme de calice sur lequel est montée une peau de chèvre ou d’antilope. Loca-
tion djembé 50€ par trimestre.

dJembé pour adultes débutants 1 et 2

04.01.-14.07.
ma 18:45-20:00 h

mierscher 
kulturhaus
mersch

mierscher 
kulturhaus
26 32 43-1

d.gielen, W. ndiaye
90€ (étudiants 75€) 
par trimestre

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit mit unserem Grundkurs DSLR-Fotografie Ihre 
Kenntnisse zu erweitern. Anfänger die Ihre Kamera gerade erst gekauft haben 
sind bei uns willkommen. 1-tägiger Workshop der an verschiedenen Terminen 
angeboten wird.

entdecken sie das potential ihrer digitalen spiegelre-
flexkamera (fotografie Workshop)

14.01./28.01./11.02./
17.03./01.04.
10:00-17:00 uhr

possible
mersch

possible
26 32 22 06

tom c.V. schintgen
69€ (pro termin)

Für Anfänger und Fortgeschrittene: Gesetzmäßigkeiten der Kalligrafie, Feinhei-
ten und Tricks fürs Schönschreiben und die Wahl der richtigen Schreibgeräte.
Rainer Wiebe, Kalligraf. Autor des Buches: Kalligrafie für Dummies.

kalligrafie (kunst des schönschreibens): englische 
schreibschrift

11.02.
sa 10:30-17:00 uhr

mierscher lieshaus
mersch

mierscher lieshaus
26 32 21 13

rainer Wiebe
40€

Ton und Keramik sind geeignete Materialien, um die Kreativität und persönliche 
Ausdrucksformen zu fördern, die Phantasie anzuregen und vor allem die hand-
werklichen Fähigkeiten zu bewahren.

keramik-Workshop

02.04.
mo 14:00-16:00 uhr

centre oasis
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

k.a.
kostenlos

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 
inbegriffen. Termine: 16.02. - 15.03. - 19.04. - 07.06.

kino, kaffee und kuchen

16.02.-07.06.
do 14:30-17:30 uhr

prabbeli
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

k.a.
12€ pro film

13
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Verwandeln Sie ihre Kleidungsstücke in neue, persönliche Modeartikel. Bringen 
Sie Ihre Kleidungsstücke mit und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Termine 
wahlweise: 10.&11.01.; 24.&25.01.; 14.&15.02.; 28.&29.02.; 13.&14.03. 

kreatiVatelier - aus al maach nei

siehe beschreibung
di 19:00-21:00 uhr 
mi 09:00-11:00 uhr

chalet «steinfort 
adventure»
steinfort

cigl steinfort
26 30 55 03

dahm albertine
5€ pro kurs

Arbeiten mit Glas und Spiegelmosaik. Wir lernen kreativ mit Mosaik zu arbeiten.
Jeder fertigt ein Kunstwerk an, das er mit nach Hause nehmen kann.

mosaikkurs

21.01.
sa 10:00-17:00 uhr

kultour-dëppen
untereisenbach

kultour-dëppen-
interformation asbl
26 91 01 04

annik hirliman
60€ material inkl.

Fotos werden in sogenannte «Scrapbooks» eingeklebt und mit Aufklebern und 
anderen zu den Fotos passenden Dingen verziert. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Fotoalben werden in Scrapbooks Geschichten erzählt.

scrapbooking

04.02.
sa 10:00-17:00 uhr

mierscher lieshaus
mersch

mierscher lieshaus
26 32 21 13

patty dupong
40€

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

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

Herr Müller stellt uns an diesem Abend sein Buch «Tipps mit Links» vor. In die-
sem Buch findet man über 200 Tipps, Tricks und gute Ratschläge.

tipps mit links

13.03.
di 19:30 uhr

café prabbeli
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

paul müller
k.a.

29.01. rolleng: Départ Miersch Zentrum Parkplatz (Eck Bank BILL)
26.02. mamer: Départ Parkplatz Gemeng (Schlass)
25.03. grass (grenzmarken l-B): Départ bei der Kierch

Geführte Wanderung ca. 8-10 km über Feld und Forstwege.

trëppeltour

siehe beschreibung.
so 09:00-11:30 uhr

siehe beschreibung asiVema
621 276 344

k.a.
kostenlos
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Kommen Sie mit und geniessen Sie eine schöne Wanderung von 8-10 km in der 
Winterlandschaft von Wiltz. Anschliessend gibt es eine Besichtigung des Muse-
um im Schloss und der Microbrauerei. Termine: 14.01.-28.01.-18.02.

WinterWanderung

14.01.-18.02.
sa 14:00 uhr

schlosshof
Wiltz

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

k.a
4€ pro Wanderung

atelier pisart

Workshop und fest: frühlingsfest

10.03.-11.03.
sa 15:00-so 10:00 h

danzatelier
kapweiler

danzatelier miranda 
Welter 
691 638 066

miranda Welter
siehe beschreibung

Für weitere Infos bitte an den Veranstalter wenden. Workshop: 45€ ab 15 Jahre, 
plus veganer Essensbeitrag plus 25€ Übernachtung, Brunch und Morgentanz, 
mit eigenem Bettzeug.

L’atelier vous propose différentes formules:

 - Weekend Workshop pour débutants et avancés
 - Cours du soir
 - PISART 4 Kid’s cours pour enfants

26, rue du pont
l-9554 Wiltz

tel.: 26 95 09 91
isabelle@pisart.lu

www.pisart.lu

farbe & material

permanent buchbar
mi 19:00-21:00 uhr

atelier pisart
Wiltz

isabelle pirson
30€ pro abend 
material inkl. 

Mit Farbe, Material und Collage bauen wir ein Bild auf.

farbe & struktur

04.01.-08.02.
mi 19:00-21:00 uhr

atelier pisart
Wiltz

isabelle pirson
150€ material inkl.

Mit Hilfe von Farbe & Struktur bauen wir ein Bild auf.

15
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kraft der farbe

24.03.-25.03.
10:00-17:00 uhr

atelier pisart
Wiltz

isabelle pirson
200€ farbe inkl.

Die Kraft der Primärfarben steht am Anfang des Workshops. Rot, Blau und Gelb 
bilden die Grundsubstanz aus denen wir abstrakte Bilder entwickeln.

malkurs für anfänger

13.01. / 10.02. / 
02.03. / 16.03.
10:00-17:00 uhr

atelier pisart
Wiltz

isabelle pirson
100€ material inkl.

Mit Collage und Acrylfarbe gestalten wir ein abstraktes Bild. 1-tägiger Kurs der an 
verschiedenen Terminen angeboten wird. Preis gilt für 1 Termin.

malkurs für fortgeschrittene

10.03.-11.03.
09:00-18:00 uhr

galerie pisart
Wiltz

dagmar Wassong
200€

Malkurs für Fortgeschrittene. D. Wassong steht jedem mit fachkundigen Ratschlä-
gen und Tipps zur Seite.

pisart 4 kid’s

20.02.-22.02. oder
02.04.-04.04.
14:00-16:00 uhr

atelier pisart
Wiltz

isabelle pirson
110€ material inkl.

Malen für Kinder. In 3 Nachmittagen bauen wir ein Bild auf mit Material und Far-
be. Preis gilt für 1 Kurs (3 Nachmittage).

galerie pisart

Isabelle Pirson
26, rue du Pont
L-9554 Wiltz

Tel.: 621 290 403 / 26 95 09 91
isabelle@pisart.lu
www.pisart.lu

Location de la galerie pour expositions:
  - peintures
  - sculptures
  - photographie 
  - installations etc.

Pour plus d’ informations, veuillez 
contacter la galerie.
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 club haus op der heed t.: 99 82 36

Filzen Sie sich Ihren „Blütentraum“ aus Merinowolle, Seide, Leinen oder Bam-
bus. Ob Blumen als Kette, Hutschmuck, Armband oder Deko-Element, bleibt 
Ihnen überlassen. Auch für Anfängerinnen geeignet. Anmelden bis 09.03.

15.03.
do 19:00 uhr

club haus
hupperdange

barbara Weckfort
12€ + material

dekoratiVe blüten filzen

Mit eckigen Glasflaschen Ihrer Wahl und Scherben aus Spiegelglas, schaffen 
Sie mit Leichtigkeit ausgefallene Gartendekorationen. Die fertigen „Mosaik-Fla-
schen“ werden später auf lange Kupfer- oder Holzstangen gestülpt. Anmelden 
bis 14.03.

22.03.
do 19:00 uhr

club haus
hupperdange

barbara Weckfort
12€ + material

designobJekte in mosaiktechnik für den garten

Wie wär´s mit einem Nähversuch unter kompetenter Anleitung? Sie werden se-
hen: Schnurgerade Nähte, Zickzackstiche oder Knopflöcher nähen ist keine He-
xerei.

ab 16.01.
mo 19:00 uhr

gemeindehaus
Weiswampach

gretchen boersen
70€ (5 einheiten)

die ersten schritte an der nähmaschine

Das Unternehmen ist zu einem führenden Hersteller von Aufliegern und Tiefla-
dern geworden. Unter fachkundiger Führung werden wir das Werk in Lentzweiler 
besuchen und einzelne Produktionsabläufe erleben. Anmeldung bis spätestens 
09.01.

18.01.
mi 10:30 uhr

industriezone 
lentzweiler

k.a.
kostenlos

exkursion: besichtigung Von «faYmonVille», hersteller Von spezial-
transportern

Einsteiger und Fortgeschrittene können die Grundtechniken wie Sägen, Feilen, 
Biegen, Löten und Schmieden erlernen und vertiefen. Zur Verfügung stehen Sil-
ber, Gold, Kupfer, Messing und eine Auswahl von Edelsteinen in kleineren Men-
gen. Anmeldung bis spätestens 30.01.

11.02.-12.02.
do 10:00-17:00 uhr

club haus
hupperdange

diana prokot
100€ (2 einheiten) 
inkl. essen&material

2-tägiger goldschmiede-Workshop 

Diese Fahrt organisieren wir in Zusammenarbeit mit dem Kreativen Atelier 
Neundorf/ St. Vith (B)

16.03.
fr 07:00 uhr

clubhaus
hupperdange

k.a.
30€ fahrt u. eintritt 

exkursion: «creatiVa dortmund 2012»
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Nach Ideen und Anleitung der erfahrenen Floristin stellen Sie effektvolle Arran-
gements zusammen, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich 
eine Augenweide sein werden.

19.03. oder 20.03.
mo/di 19:00 uhr centre culturel

heinerscheid ginette rothe
15€ + material

floristische frühlingskreationen

Unter Anleitung unserer erfahrenen Floristin binden oder stecken Sie ein Basise-
lement in einer beliebigen Form, das Sie anschließend geschmackvoll dekorie-
ren und zu allen Jahreszeiten verwenden können.

08.02.
mi 19:00 uhr

Vereinssaal
putscheid

tanja hermann
12€ + material

floristische türdekoration

Nach einer Führung durch die Produktionsstätten der exklusiven Patisserie „Na-
mur“, fahren wir nach dem Mittagessen nach Arlon.Dort besuchen wir das be-
kannt Einrichtungshaus IKEA. Anmeldung bis spätestens 15.02.

28.02.
di 09:30 uhr

clubhaus
hupperdange

k.a.
52€ alles inkl. 

exkursion: besichtigung der «confisserie namur» und des ein-
richtungshauses ikea

Die Schönberger Passionsspiele finden 2012 zum 5. Mal statt. Aus infrastruktu-
rellen Gründen wurden die Aufführungen von Schönberg, in das moderne und 
geräumige Kulturzentrum Triangel nach St. Vith verlegt. Anmelden bis 17.01.

18.03.
abfahrt 14:00 uhr 

clubhaus
hupperdange

k.a.
25€ bus&eintritt

exkursion: passionsspiele schönberg im kulturzentrum triangel, 
st. Vith (b)
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Die gesamte Foto- Präsentation ist nummeriert, damit Sie sich Ihre Lieblingsfotos 
auswählen und bei uns nachbestellen können. Nach dem gemeinsamen Kaf-
feetrinken können Sie noch in unseren Alben aus vergangenen Tagen stöbern.

20.01.
fr 14:00 uhr

club haus
hupperdange

k.a.
6€  kaffee &  kuchen

gemütlicher fotonachmittag im club haus op der heed

Das Grundgerüst fertigen Sie aus Kettengliedern und Perlen. An dieses Armband 
oder Kette hängen Sie dann ganz nach Belieben kleine Anhänger, die Sie immer 
wieder austauschen können. Anmelden bis 07.02. resp. 01.03.

modischer bettelschmuck - armbänder, uhren und ketten

15.02.
MI 19:00 Uhr

Vereinssaal
Wilwerdange Monique de With

12€ + Material07.03.
MI 19:00 Uhr

Halle Polyvalent
Clervaux
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Unter Anleitung von H.Hahn pflanzen wir aus frischen Weidenruten ein „Tipi“, 
das jeder leicht zu Hause nachbauen kann. Es wird Sie jahrelang aufs Neue 
faszinieren. Außerdem werden wir einen Flechtzaun aus Weiden stecken. An-
meldung bis 14.03.

24.03.
sa 10:00-15:00 uhr

bei anmeldung
hupperdange

helmut hahn
25€

naturnahe gartengestaltung mit Weidenruten

Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anfänger/innen als auch an Fortgeschritte-
ne. Vertiefen Sie hier unter individueller Anleitung Ihre Kenntnisse im Zeichnen, 
der Perspektive und der farblichen Bildgestaltung. Probieren Sie verschiedene 
Techniken aus.

ab 04.01.
mi 19:30 uhr

club haus
hupperdange

carlo muller
70€ (6 einheiten)

spass am kreatiVen malen

Ob Strickpulli oder gehäkelte Accessoires, in netter Gesellschaft und unter Jean-
nys Anleitung werden Ihnen bestimmt die tollsten Modelle gelingen. Auch Fort-
geschrittene können sicher noch das eine oder andere dazu lernen.
3 verschiedenen Kurse: DI 09:00-11:30 Uhr oder DI 19:30-22:00 Uhr oder MI 
09:00-11:30 Uhr.

ab 10.01. /11.01.
siehe beschreibung

Wollstuff
Weiswampach

Jeanny hentz-Jodocy
60€ (10 einheiten)

stricken - häkeln

Wir treffen uns jeden zweiten Mittwochnachmittag und wandern 6 - 8 km. Auch 
wenn Sie nicht regelmäßig mitmachen möchten, können Sie sich uns jederzeit 
anschließen. Termine und Treffpunkte bitte im Clubhaus nachfragen.

regelmässige spaziergänge

siehe beschreibung
mi 14:00 uhr

club haus
hupperdange

k.a.
kostenlos
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 d’millen asbl

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. 2 Kurse: DO 09:00-12:00 Uhr oder 
FR 09:00-12:00 Uhr.

05.01.-29.03.
siehe beschreibung

beckericher mühle
beckerich

françoise bande
75€

cours de peinture pour adultes

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.

05.01.-29.03.
Je 14:00-16:00 h

moulin de beckerich
beckerich

françoise bande
65€ 

atelier artistique pluridisciplinaire pour enfants de 6 à 12 ans

t.: 691 510 370 / 691 510 372
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strument zu bauen: das Cajon. Wir werden spielerisch ein paar Basisrhythmen 
kennenlernen, die Schlagtechnik verbessern und richtig musizieren.

ab 05.01.
do 19:00 uhr

beckericher mühle
beckerich

helder da graça
150€ (6 abende)

kreatiVes trommeln/caJon selber bauen

La route de la soie nous emménera de Palmyre en Chine: un fabuleux voyage à 
la découverte de l’Orient.

05.01.
do 20:00 h

beckericher mühle
beckerich

sébastien polet
gratuit

la route de la soie durant l’antiquité

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

05.01.-29.03.
do 20:00-22:00 uhr

beckericher mühle
beckerich

Valérie drui
60€

manga-zeichenkurs

Im Naturpark Obersauer gibt es das bekannte Museum über Tuchherstellung mit 
eindrucksvollen restaurierten Maschinen, die die Technik und das Handwerk der 
damaligen Zeit lebendig werden lassen. Visite auf lux./franz.

07.01.
sa 14:00 uhr

naturparkzentrum 
obersauer
esch-sur-sûre

k.a.
5€ pro person

Visite guidée Vom museum der tuchherstellung (naturpark 
obersauer)
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Beginnend im Sitzen, Liegen oder im Stehen erforschen wir unseren Körper, vom 
Atem begleitet, und lassen daraus einen eigenen Tanz entstehen.

aatini ein arabisches heilungstanz-ritual für den rücken

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

danzatelier
kapweiler

danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
210€/trimester

Teilmassagen, Ganzkörpermassagen, Hot-Stone, Samudra, Fussreflexzonen. 
60 min Ganzkörper / 30 min Teilkörper.

entspannungsmassagen

nach Vereinbarung
nach Vereinbarung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

Jet / Jaqueline
60€/30€ zzgl. 
schwimmtarif
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Nos ateliers psychocorporels basés sur des exercices pratiques vous donneront 
l’occasion de découvrir les outils de l’intégration posturale psychothérapeutique 
et d’explorer vos ressources corporelles.

la Voie du corps dans la thérapie psYchocorporelle

04.02.-05.02.
sa/di 10:00-17:00 h

présence au monde
schoenfels

présence au monde
621 454 380

c.flammang, Jean-
stanislas burkhardt
230€ par séminaire

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.

méditation

offre permanente
sa 09:00-10:30 h

présence au monde
schoenfels

présence au monde
621 454 380

c. flammang
15€ par séance

zyklus1: 02.01.-26.03.; zyklus 2: 02.04-25.06. Kanner (ab 10 Joer): MO 18:30 
Auer; Ufänger: MO 19:15 Auer; Fortgeschrëttener: MO 20:00 Auer.

meditatioun

02.01.-25.06.
siehe beschreibung

mierscher
kulturhaus
mersch

mierscher 
kulturhaus
26 32 43-1

martine Wiltzius
kanner 75€ erwusse-
ner 100€ pro zyklus

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.

mouVement régénérateur thérapeutique

offre permanente
Je 19:00-20:30 h

présence au monde
schoenfels

présence au monde
621 454 380

c. flammang
15€ par séance

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

natürlich besser sehen

nach absprache
14:30-17:30 uhr

danzatelier
kapweiler

danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
36€ (1 treffen) 
100€ (3 treffen) 

Dieses Seminar bietet Mutter und Tochter ein gemeinsames Schminkerlebnis, 
bei dem Schritt für Schritt Schminktechniken gezeigt werden. Details und An-
meldeformular auf www.visagist.lu. Es handelt sich um ein 1-tägiges Seminar 
das an verschiedenen Terminen angeboten wird.

mutter-tochter schminkerlebnis

26.02./09.03./23.03.
so 14:00-18:00 uhr
fr 18:15-22:00 uhr

possible
mersch

Visagist romain 
schintgen
621 229 064

romain schintgen
40€ (1 termin)
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In dieser Gesprächsgruppe lernen wir uns zu öffnen, mit uns selbst und anderen 
auseinanderzusetzen. Was sind meine Stärken und Schwächen, meine Wün-
sche und Bedürfnisse? 

nach innen lauschen - nach aussen handeln

12.01.-22.03.
DO 19:00-21:00 Uhr

25, Alheck
Rollingen Knopik Georgette

T.: 661 521 227
120€

14.01.-24.03.
SA 10:00-12:00 Uhr 

10, chemin des Douaniers
Doncols

Weitere Infos unter www.kckd.net !

qi gong

01.01.-14.04.
siehe beschreibung

centre culturel
osweiler

karate-club kokusai 
dan a.s.b.l.
621 356 488

daniel rudolf
20€/monat

Dieses Seminar bietet ein besonderes Schminkerlebnis, bei dem Schritt für 
Schritt Schminktechniken gezeigt werden. Detaisl und Anmeldeformular auf 
www.visagist.lu. Es handelt sich um einen 1-tägigen Workshop der an verschie-
denen Terminen angeboten wird. Termine: 15.01./22.01./29.01./05.02./12.02./
02.03./16.03. 

schmink Workshop

siehe beschreibung
so 14:00-18:00 uhr
fr 18:15-22:00 uhr

possible
mersch

Visagist romain 
schintgen
621 229 064

Visagist romain 
schintgen
40€ (1 termin)

Natürliches Selbst-Lifting ist ein Training für die Straffung und Formung des Ge-
sichts. Es lässt Sie jünger und frischer aussehen. Die Übungen basieren auf 
Gesichtsmuskeltraining. Detail auf visagist.lu.

self face lifting Workshop

13.04.
fr 18:15-22:00 uhr

possible
mersch

Visagist romain 
schintgen
621 229 064

romain schintgen
40€

La relaxation chinoise grâce à des mouvements amples et lents

tai chi pour débutants et aVancés

03.01.-27.03.
MA 19:00-20:30 h

Maison des jeunes
Echternach

M.E.C. asbl
26 72 00 35 / 621 66 92 12 

M. JP Nowacka
138€

05.01.-29.03.
JE 09:30-11:00 h

Centre sportif
Heffingen

Violence, harcèlement et disputes

19.01.
Je 19:15-21:15 h

salle des fêtes
grosbous

fondation 
kannerschlass
621 343 271

nicole gorza
kostenlos

Explications et différenciation des situations de harcèlement, disputes et vio-
lence. Souvent, il est difficile pour les parents de reconnaître si leurs enfants sont 
concernés et s‘ils endurent des situations pareilles.
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Etwas Neues für sich entdecken? Dann kommen Sie und probieren diese Übun-
gen aus, die uns gesund und vital erhalten. Entspannungs- und Atemübungen 
geben uns die innere Ruhe. Wir stärken den Körper und halten ihn gelenkig. 

tai chi und qi gong

18.01.-28.03.
MI 18:30-20:00 Uhr

Turnhalle roter Saal
Beckerich

Ewert-Rodesch Renée
26 61 50 17

18.01.-28.03.
MI 14:00-15:30 Uhr

Club Haus am Brill
Capellen

19.01.-29.03.
DO 18:30-20:00 Uhr

Centre socio-culturel Prabelli
Wiltz

Workshop biodYnamisches tanzen

nach absprache
09:30-12:30 uhr

danzatelier
kapweiler

danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
36€ pro treffen,350€ 
pro trimester

Befindlichkeitsrunde, Thema besprechen, Tanz mit oder ohne Musik und Erfor-
schen des Themas über den Körper, Tanzablauf entdecken und wiederholen.

Yoga

05.01.-25.06.
do 14:00-15:15 uhr

salle face à l’église
berlé

cigr Wiltz plus asbl
26 95 22 86

claudine beurlet
7€ pro kurs

Yoga ist eine Kunst, eine Wissenschaft, die alle Dimensionen des Lebens um-
fasst: körperliche, geistige und spirituelle.

 club haus op der heed

Da Sie keinen festen Partner brauchen, ist Country-Dance auch für Alleinstehen-
de sehr gut geeignet. Es werden laufend neue Tänze eingeübt, so dass Anfänger 
wie auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten kommen.

ab 03.01.
di 19:30-21:00 uhr

saal «a meesch»
Wahlhausen

Yolande 
schon-liegeois
45€ (10 einheiten)

countrY-dance

t.: 99 82 36

Die Klangmassage ist eine sehr effektive Entspannungsmethode, die auf uralte 
Erkenntnisse über die Wirkung von Klängen basiert. An diesem Abend werden 
wir Klänge hören und Schwingungen fühlen.

01.03.
do 19:00 uhr

club haus
hupperdange

marianne erasmus
8€

infoabend «klangmassage»

Mit Hilfe einer diplomierten Ernährungsberaterin werden wir versuchen, den 
versteckten „Fettmachern“ in unserer Nahrung auf die Schliche zu kommen, 
unsere Koch- und Essgewohnheiten zu überprüfen und eventuell zu verändern. 
Anmeldung bis 01.03.

08.03.
do 19:00 uhr

club haus
hupperdange

cindy gabriel
13€

infoabend: gesund abnehmen trotz lust am essen
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Yoga ist ein indisches Übungssystem, das eine Verbindung zwischen Körper, 
Geist und Seele schafft. Jeder kann Yoga praktizieren, unabhängig von Alter und 
körperlicher Fitness. 

klassisches Yoga

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.

ab 02.01.
mo 14:00-15:30 uhr

festsaal
doennange

rosalie bley
35€ (10 einheiten)

line dance und rhYthmisches tanzen

Mit Hilfe einer diplomierten Ernährungsberaterin werden wir versuchen, den 
versteckten „Fettmachern“ in unserer Nahrung auf die Schliche zu kommen, 
Anmeldung bis 01.03. Voraussetzung für die Teilnahme am Kochkurs ist der 
Besuch des Infoabends.

15.03.-22.03.
do 19:00 uhr

centre culturel
hosingen

cindy gabriel
45€ (2 einheiten)  
+ lebensmittel

kochkurs: «gesund abnehmen trotz lust am essen»

Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen ist eine leicht erlernbare Ent-
spannungsmethode. Sie bietet Ihnen viele Einsatzmöglichkeiten z.B. bei Stress, 
Lampenfieber, Spannungskopfschmerz, Migräne, Schlafstörungen, Bluthoch-
druck. Anmeldung bis 04.01.

ab 11.01.
mi 10:00-11:00 uhr

club haus
hupperdange 

ilona czebe
82€ (10 einheiten)

progressiVe muskelentspannung nach Jacobsen

ab 05.01
DO 09:45-11:00 Uhr

Club Haus op der Heed
Hupperdang

Georgette Halmes
90€ (11 Einheiten)

ab 05.01.
DO 16:00-17:15 Uhr

Club Haus op der Heed 
Hupperdang

ab 05.01.
DO 19:00-20:15 Uhr

Résidence des Ardennes
Clervaux

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einer Gruppe gleichgesinnter älterer Teilneh-
mer/innen diesem gesunden Hobby nachzugehen. Auch für Anfänger geeignet.

ab 02.01.
mo 20:00 uhr

schwimmbad
clervaux

christel hendriks
40€ (11 einheiten)

schWimmtreff

Sie lernen wie Sie meditieren können und wie Sie davon im täglichen Leben 
profitieren. Diese Meditationstechnik hilft jeden Aspekt des täglichen Lebens zu 
beleuchten und ausgewonnenen Erkenntnissen heilende Kraft zu schöpfen. An-
fänger und Fortgeschrittene.

ab 09.01.
mo 19:15-20:45 uhr

club haus
hupperdange 

marianne erasmus
100€ (11 einheiten)

meditation - ein Weg der inneren freiheit
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Haben Sie körperliche Einschränkungen oder Schmerzen und wollen etwas 
dagegen unternehmen? Suchen Sie einen Weg zur Entspannung und zum 
Stressabbau? Die Feldenkraismethode ist für jeden geeignet und leicht erlernbar. 
Anmeldung bis 27.01.

04.02.
sa 10:00-15:00 uhr 

club haus
hupperdange 

liette Wirth
55€

tagesseminar «die feldenkrais-methode» - beWusstheit durch 
beWegung

Beim Lachyoga steht grundloses Lachen im Vordergrund. Durch Lachen werden 
Stresshormone abgebaut, das Immunsystem gestärkt, das Herz-Kreislaufsystem 
in Schwung gebracht, die Atmung verbessert und der Stoffwechsel angeregt. 
Anmeldung bis 27.02.

10.03.
sa 10:00-16:00 uhr 

club haus
hupperdange 

Jutta bretz
55€

tagesseminar «lachYoga»

Dieser Tag bietet Rückzugsmöglichkeiten, um durch Klänge, Rhythmen, Stille, 
Formen und Farben die eigenen Ressourcen (neu) entdecken zu können und 
der inneren Entfaltung Raum zu schenken. Es sind keinerlei Vorkenntnisse not-
wendig! Anmeldung bis 27.01.

11.02.
sa 10:00-17:30 uhr

konschtatelier b. 
bernard
maison 62, hoffelt

britt bernard
82€

tagesseminar «sich selbst entdecken durch form, farbe und musik»

Finden Sie beim Spiel mit Farbe, Ton und anderen Materialien zu innerer Ruhe, 
Ausgeglichenheit und Selbstbestätigung. Mit Hilfe der erfahrernen Therapeutin 
können Sie etwas über Ihre persönliche Bild- und Symbolsprache erfahren. An-
melden bis 02.03.

17.03.
sa 10:30-17:00 uhr 

konschtatelier b. 
bernard
maison 62, hoffelt 

britt bernard
72€

tagesseminar, kreatiVes selbsterfahrungsseminar zum thema «die 
Vier elemente Wasser, erde, luft und feuer»

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.

ab 02.01.
mo 18:00-19:00 uhr 
oder 19:00-20:00 uhr

schwimmbad
clervaux

christel hendriks
62€ (11 einheiten)

WassergYmnastik für menschen ab 50

Unsere erfahrene Kosmetikerin wird Sie zu Ihren individuellen Farbtönen bera-
ten. Sie erlernen die verschiedenen Pflege-und Schminktechniken. Frau Peters 
wird nur die eine Hälfte Ihres Gesichtes behandeln, die andere vervollständigen 
Sie dann selbst. Genauer Termin bei Anmeldung.

märz
19:00 uhr

club haus
hupperdange

alexa peters
15€

tYpgerechtes schminken
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Lernen Sie das Internet und seine verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten ken-
nen. Seien Sie aber auch auf der Hut vor den Gefahren, die im Internet lauern.

internet für senioren

10.01.-06.03.
di 14:00-16:00 uhr

internetstuff
echternach

rim asbl
26 72 16 30

k.a.
100€

gemeinsamer mittagstisch - Werktags

26.01.
DO 12:00 Uhr

Hengischter Stuff
Heinerscheid

Club Haus op der Heed
99 82 36
Preis je nach Menü

23.02.
DO 12:00 Uhr

Brasserie Massen
Weiswampach

22.03.
DO 12:00 Uhr

Café Rinnen «Bei Josianne»
Weiswampach

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.

Hier geht es nur um den Spaß an der Sache. So brauchen also kein Profi zu sein, 
denn das Preiskegeln überlassen wir den anderen! Alle 3 Wochen, Termine bitte 
im Club Haus nachfragen.

kegeln

siehe beschreibung
mo 14:00-17:00 uhr

restaurant reiff
fischbach 
(heinerscheid)

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
kostenlos

sonntagstreff

08.01.
SO 12:00 Uhr

Restaurant Reiff
Fischbach (Heinerscheid)

Club Haus op der Heed
99 82 36
Preis je nach Menü

05.02.
SO 12:00 Uhr

Restaurant Thilmany
Doncols

04.03.
SO 12:00 Uhr

Restaurant Reiff
Fischbach (Heinerscheid)

Wir sind eine Gruppe älterer Teilnehmer, die sich sonntags regelmäßig in einem 
Restaurant zum gemeinsamen Mittagessen trifft. Anschließend gehen wir spa-
zieren, kegeln eine Runde, spielen Karten…

Die Faszination dieses Spiels nimmt selbst «Spielemuffel» schon nach kurzer 
Zeit gefangen. Machen Sie mit in unserem Rummikub-Club, das Spiel ist leicht 
erlernbar und macht jede Menge Spaß. Alle 14 Tage, Termine bei Veranstalter 
nachfragen.

rummikub-nachmittage

siehe beschreibung
mi 14:00-17:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
kostenlos
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Erlernen Sie das Schwimmen! Der Kurs wird von einem diplomierten Schwimm-
lehrer geleitet.

anfängerschWimmen für erWachsene

04.01.-28.03.
mi 19:30-20:15 uhr

schwimmbad
steinfort

sportzentrum 
steinfort
39 93 13-400

Wahl christophe
74,50€

Aqua-Fit für Damen. Dieser Kursus richtet sich an sportliche Damen und wird 
im tiefen Teil des Beckens abgehalten so, dass ausschließlich Schwimmerinnen 
teilnehmen können.

aqua-fit

05.01.-29.03.
do 19:45-20:30 uhr

schwimmbad
steinfort

sportzentrum 
steinfort
39 93 13-400

bertoni nathalie
70€

Aqua-Gym für Damen. Kurs speziell für das 3. Alter bzw. für Einsteigerinnen. 
Dieser Kursus wird im niedrigen Teil des Beckensabgehalten so, dass auch 
Nichtschwimmerinnen problemlos teilnehmen können.

aqua-gYm

05.01.-29.03.
do 18:45-19:30 uhr

schwimmbad
steinfort

sportzentrum 
steinfort
39 93 13-400

bertoni nathalie
70€

Orienttanz für Fortgeschrittene, alle Basistechniken sollten bekannt sein, Vertie-
fung des Könnens, Choregraphien und Auftritte.

aus dem bauch tanzen

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

danzatelier
kapweiler

danzatelier miranda 
Welter
691 638 066

miranda Welter
210€ trimester

Capoeira pour enfants et adultes. Par Cyndie Da Silva (tél.: 621 42 53 25). Tous 
les dimanches. Enfants (+ 5 ans): 15:30-16:30 h. Adultes: 16:30-17:45 h.

capoeira

02.01.-14.07.
voir description

mierscher 
kulturhaus
mersch

mierscher 
kulturhaus
26 32 43-1

cyndie da silva
20€ par mois

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir 19:00-20:00h débutants; de 20:00-21:00h 
avancés.

danse orientale morJana

02.01.-31.03.
voir description

10, rue an decker
eselborn

danse orientale 
morjana
661 270 982

Yasmina
k.a.
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Fitness-Karate/Aerobic - Weitere Infos unter www.kckd.net !

fitness-karate/aerobic

01.01.-14.04.
siehe beschreibung

Jugendherberge
echternach

karate-club kokusai 
dan a.s.b.l.
621 356 488

daniel rudolf, anne-
catherine Vervoort
20€/monat

Apprentissage des techniques du Hip Hop. Inscription valable après réception 
du paiement au numéro de compte: CCPL LU36 1111 2546 4419 0000. Frais 
d’inscription de 5 euros supplémentaires pour les non-résidents des communes 
de Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Heffingen, Rosport.

hip-hop pour Jeunes > 9 ans

04.01.-11.07.
me 19:00-20:30 h

salle des fêtes 
fräihof
steinheim

m.e.c. asbl
26 72 00 35 
621 669 212

andrew christine
160€

Karate, verschiedene Altersgruppen: Bambini (4-6 Jahre), Kinder (7-12 Jahre), 
Jugendliche + Erwachsene - Weitere Infos unter www.kckd.net !

karate - ab 4 Jahre

01.01.-14.04.
siehe beschreibung

Jugendherberge
echternach

karate-club kokusai 
dan a.s.b.l.
621 356 488

d.rudolf, k. 
stocklausen von 
hoyer
20€-30€/monat

Amélioration de la gestion du stress par des techniques respiratoires et entraî-
nement mental. Inscription valable après réception du paiement au numéro de 
compte: CCPL LU36 1111 2546 4419 0000. Frais d’inscription de 5 euros sup-
plémentaires pour les non-résidents des communes de Bech, Berdorf, Consdorf, 
Echternach, Heffingen, Rosport.

qi-gong pour débutants et aVancés

04.01.-28.03.
me 19:00-20:30 h

centre culturel «a 
schmadds»
berdorf

m.e.c. asbl
26 72 00 35 
621 669 212

Jp nowacka
138€

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.

padi open Water

k.a.
fr 19:00 uhr

schwimmbad
clervaux

koch steve
691 308 931

koch steve
250€

randonnée müllerthal mountainbike rundfahrt und nor-
dicWalking

18.03.
start 08:30-10:30 h
 

kummelsbau
beaufort

turn- und sportve-
rein beaufort
83 63 49

k.a.
9€ pro person
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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.

Yoga couren

10.01.-27.03.
DI 09:30-11:00 Uhr

Feel your body fitness & dance
Ernzen

Jennifer Besénius-Crisman
132€

02.01.-26.03.
MO 08:30-10:00 Uhr

Mierscher Kulturhaus
Mersch

Jennifer Besénius-Crisman
144 €

11.01.-28.03.
MI 18:30-20:00 Uhr

Feel your body fitness & dance
Ernzen

Jennifer Besénius-Crisman
132€

zumba für Jugendliche ab 14 Jahre

03.01.-27.03.
di 20:15-21:15 uhr

sporthalle
beaufort

turn- und sportve-
rein beaufort
83 63 49

k.a.
20€ (bis 17 Jahre) 
30€ (> 18 Jahre)

centre aquatique krounebierg

Aerobic mit Tanzkombinationen im Wasser.

04.01.-28.03.
mi 18:00-18:45 uhr

krounebierg
mersch

dominique
80€ + 5€ kaution

aqua dancing

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.

03.01.-29.03.
di/do 19:00-19:45 h

krounebierg
mersch

k.a.
80€ + 5€ kaution

aqua fitness

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

02.01.-26.03.
mo 19:00-19:45 uhr

krounebierg
mersch

k.a.
80€ + 5€ kaution

aqua Jogging

t.: 32 88 23-1

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

02.01.-26.03.
mo-fr 20:00-20:45 h 
sa 10:00-11:00 h

krounebierg
mersch

k.a.
80€ + 5€ kaution

aquabike
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Hochwirksames Training. Globale Muskelstärkung durch unterschiedliche Be-
wegungen im Wasser - von den einfachsten bis zu den schwersten. Stärke, Aus-
dauer und Schnelligkeit werden dabei trainiert. 

04.01.-28.03.
mi 19:00-19:45 uhr

krounebierg
mersch

k.a.
80€ + 5€ kaution

aquapoWer

Training der Problemzonen, speziell Bauch, Beine, Po. Straffung der Haut und 
gleichzeitig Kalorienverbrennung. Abnehmen, Muskelaufbau und Festigung des 
Gewebes. 

02.01.-29.03.
mo 18:00-19:00 uhr  
do 09:00-10:00 uhr

krounebierg
mersch

Vera malget / maité
80€ + 5€ kaution

bauch beine po

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

03.01.-27.03.
di 20:00-21:00 uhr

krounebierg
mersch

Vera
80€ + 5€ kaution

bodY shape

Gelenkschonende Fettverbrennung. Straffung der Problemzonen Bauch, Bei-
ne, Po, Oberarme und Rücken. FR 10:00-11:00 Uhr, MI 19:00-20:00 Uhr; Fr 
17:30-18:30 Uhr (Low Impact). Terminabfolge: 1x wöchentlich.

04.01.-30.03.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

dominique/ romy/
badr
80€ + 5€ kaution

fatburner

Anfängerkurs.Technik basiert auf Boxübungen, Fusstechnik sowie Fausttechnik. 
Bringt Selbstvertrauen und physische Koniditon. Anfängerkurs ohne Körperkon-
takt.

05.01.-29.03.
do 17:30-18:30 uhr

krounebierg
mersch

camale
80€ + 5€ kaution

kickboxing

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

03.01.-27.03.
di 09:00-10:00 uhr

krounebierg
mersch

badr
80€ + 5€ kaution

perfect sculpt/aero
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Ziel ist es ein Muskelgleichgewicht herzustellen. Stretching ist eine sanfte Gym-
nastik die den Körper und Organismus in Einklang bringt. DI 17:40 -18:45 Uhr / 
MI 09:00-10:00 Uhr / MI 20:00-21:00 Uhr. Terminabfolge: 1x wöchentlich.

03.01.-27.03.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

romy / badr / 
dominique
80€ + 5€ kaution

pilates

Die Power Plate ist ein Ganzkörper-Trainingsgerät. Über eine spezielle Beschleu-
nigungstechnik werden Muskelreflexe (97%) in allen Körperzonen ausgelöst. 

nach Vereinbarung
nach Vereinbarung

krounebierg
mersch

Jet
150€ (10 einheiten à 
30min ohne coach)

poWer plate

04.01.-28.03.
mi 17:30-18:30 uhr

krounebierg
mersch

christian
80€ + 5€ kaution

qi-gong

Kurs zum Erlernen des Schwimmens, der individuell abgestimmt wird. 

02.01.-26.03.
mo 18:00-18:45 uhr

krounebierg
mersch

nathalie r.
80€ + 5€ kaution

schWimmkurs für erWachsene

MI und FR 12:15-13:15 Uhr, DO 19:00-20:00 Uhr, DO 20:00-21:00 Uhr. Termi-
nabfolge: 1x wöchentlich.

04.01.-28.03.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

romy
80€ + 5€ kaution

spinning

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

03.01.-27.03.
di 19:00-20:00 uhr

krounebierg
mersch

romy
80€ + 5€ kaution

spinning débutant

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.

02.01.-26.03.
mo 19:00-20:00 uhr  
mo 20:00-21:00 uhr

krounebierg
mersch

christian c.
80€ + 5€ kaution

Yoga débutant/ Yoga aVancé 
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Zumba ist eine Tanzart die aus Rhytmen und Choreographien besteht. Ähnlich 
wie Latine oder Salsa Dance. DO 10:00 -11:00 Uhr, FR 18:30-19:30 Uhr, 
FR 19:30-20:30 Uhr.

05.01.-29.03.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

maite / badr
80€ + 5€ kaution

zumba 

 cigr Wiltz plus asbl t.: 26 95 22 86

Aquagym ist ein spezielles Bewegungstraining im Wasser. Die Kraft- und Konditi-
onsübungen schonen aufgrund des Auftriebs des Wassers die Gelenke, Sehnen 
und den Rücken und kräftigen die Muskulatur.

10.01.-19.06.
di 14:00-16:00 uhr

piscine couverte
Wiltz

k.a.
160€ pro Jahr

aquagYm

Bogenschießen ist ein Sport für jedermann und ermöglicht mit geringer Technik 
sich auf seine natürlichen Fähigkeiten zu verlassen Termine: 10.01. - 24.01. - 
07.02. - 28.02. - 06.03. - 20.03. - 08.05. - 22.05. - 05.06. - 19.06.

10.01.-19.06.
di 14:00-16:00 uhr

hall sportif
Wiltz

erny Weyland
kostenlos

bogenschiessen

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

02.01.-25.06.
mo 20:00-21:30 uhr

hall sportif
Wiltz

k.a.
130€ pro Jahr

stretching

Sie möchten gerne tanzen haben jedoch keinen festen Tanzpartner? Hier kann 
man ohne festen Partner, einfach aus Spaß und Freude in einer Tanzgruppe 
mitmachen. Tanzkenntnisse sind nicht erfordert. 

03.01.-13.03.
di 14:00-15:30 uhr

paalsbau
noertrange

rosalie bley
3,50€ pro kurs

tanzen

Entdecken Sie die wunderschöne Natur unserer Region, indem Sie eine Wan-
derung durch die beeindruckenden Landschaften der Gemeinde Bauschleiden 
machen. Termine: 09.01. - 06.02. - 05.03. - 02.04. - 07.05. - 04.06. 

09.01.-04.06.
mo 14:30 uhr

eglise
baschleiden

fred engel
2€ pro Wanderung

Wanderung in der region Von baschleiden
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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.

05.01.-28.06.
Je 20:00-21:00 h

hall sportif
Wiltz

k.a.
130€ par an

zumba-fitness

 feel Your bodY t.: 621 191 101

Aquagym: MO 10:10-11:00 Uhr, DI 20:10-21:00 Uhr, DO 10:20-11:10 Uhr und 
DO 20:10-21:00 Uhr. Aquapilates: langsame Bewegungen gegen den Wasserwi-
derstand mit Sticks. FR 20:10-20:50 Uhr.

siehe beschreibung
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

tanja schiertz
100€ 10 kurse 
120€ 13 kurse 

aquagYmnastik und aquapilates

Leichtes Konditionstraining, Muskelaufbau, Entspannung und das alles im Was-
ser, auf Ihre speziellen Bedürfnisse als Schwangere aufgestimmt.

permanent buchbar
fr 19:15-20:00 uhr

feel your body
ernzen

tanja schiertz
100€ 10 kurse 
120€ 13 kurse 

aquagYmnastik für schWangere

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

permanent buchbar
mo,do 18:00-19:00 h
di 10:10-11:10 h

feel your body
ernzen

tanja schiertz
100€ 13 kurse
180€ 26 kurse

bodYshape

10 Minuten Aufwärmen mit anschliessender Tour über Waldwege mit verschie-
denen Schwierigkeitsgraden rund um Ernzen, Meysemburg und Fels. 

permanent buchbar
mi 10:15-11:15 uhr
sa 11:15-12:15 uhr

feel your body
ernzen

tanja schiertz
100€ 13 kurse
180€ 26 kurse

nordic Walking

Pilates stärkt die kleine Muskulatur in unserem Körper, die zuständig für unsere 
Haltung ist. Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse. Genaue Termine bitte beim 
Veranstalter nachfragen.

siehe beschreibung
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

tanja schiertz
100€ 13 kurse
180€ 26 kurse

pilates
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Mobilisierungs- und Muskelaufbauübungen auf dem Fitnessball für Rücken, 
Schultern, Arme, Bauch, Beine und Po. Präventiv aber auch bei bestehenden 
Rückenproblemen empfohlen!

permanent buchbar
mo,do 09:05-10:05 h
di 19:05-20:05 h

feel your body
ernzen

tanja schiertz
100€ 13 kurse
180€ 26 kurse

WirbelsäulengYmnastik

Osez parler français! Mettez en pratique les connaissances acquises à l´école par 
l´intermédiaire de jeux de rôle, de commentaires d´images et de textes... Laissez 
votre français s´exprimer sans crainte!

conVersation française

03.01.-27.03.
ma 16:00-17:00 h

salle des fêtes 
fräihof
steinheim

m.e.c. asbl
26 72 00 35 
621 669 212

Vicky brass
80€

16.01.-14.05.
MO 19:00-21:30 Uhr 

Salle communale
Weiswampach

Hubert Schaul
75€

17.01.-22.05.
Di 19:00-21:30 Uhr

Nouveau bâtiment scolaire
Mertzig

Marianne Muller
75€

20.01.-18.05.
FR 18:00-20:30 Uhr

Veräinsbau
Tuntange

Marianne Muller
75€

31.01.-22.05.
DI, DO 20:00-22:00 Uhr

Larei
Vianden

Francine Bollendorff-Roth
100€

 landakademie t.: 89 95 68-28

Im „Französisch 1“ Kurs erwerben Sie sich einen ersten Grundwortschatz und 
lernen einfache Sätze auf Französisch zu formulieren und zu verstehen damit Sie 
verschiedene Alltagssituationen meistern können.

21.01.-19.05.
sa 09:30-12:00 uhr

centre culturel
Wincrange

france neuberg
75€

französisch 1 

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

16.01.-14.05.
mo 18:00-20:30 uhr

atert-lycée
redange

gianna mezzapesa
75€

italienisch 1

luxemburgisch 1sp
ra

ch
en

 - 
la

ng
ue
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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.
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28.02.-20.03.
DI 19:00-21:30 Uhr

Aal Schoul
Hupperdange

Guy Hoffmann
20€

06.03.-03.04.
DI 19:00-21:00 Uhr

Veräinsbau
Tuntange

Myriam Welschbillig
20€

luxemburgisch 3

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

30.01.-14.05.
mo,d0 19:30-21:30 h 

salle communale
merscheid 

guy hoffmann
100€

luxemburgische rechtschreibung

Dëse Cours adresséiert sech un all déi Leit, déi eis „Allgemeng Lëtzebuerger 
Ëmgankssprooch“ och wëlle richteg schreiwe léieren.

portugiesisch 1

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

18.01.-16.05.
mi 19:00-21:30 uhr

atert-lycée
redange

sónia morais
75€
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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 paerdsstall
15, am Zeep
7415 Brouch (Boevange-sur-Attert)
Tel.: 691 611 425; Fax: 26 61 06 73
Email: info@bricherpaerdsstall.lu
www.bricherpaerdsstall.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

cIgl steinfort
15, rue de l’Ecole
8367 Steinfort
Tel.: 26 30 55 03
Email: kayser@ope.lu
www.steinfort.cig.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 op der heed
2, Kaesfurterstrooss
9755 Hupperdange
Tel.: 99 82 36; Fax: 99 82 36-209
Email: opderheed@pt.lu

d’millen asbl
103, Huewelerstrooss
8521 Beckerich
Tel.: 691 510 370 oder 691 510 372 
Fax: 26 62 09 26
Email: info@dmillen.lu
www.dmillen.lu

Danse orientale morjana
10, an Decker
9738 Eselborn
Tel.: 661 270 982
Email: morjana@live.fr

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

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@kanners-
chlass.lu
www.kannerschlass.lu/eltereschoul

karate-club kokusai Dan a.s.b.l.
9, route de Diekirch
6430 Echternach
Tel.: 621 356 488
Email: daniel.rudolf@kckd.net
www.kckd.net

knopik georgette
25, Ahlheck
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

kultour-Dëppen-Interformation a.s.b.l 
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

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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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

mouvement pour l’egalité des chances, 
m.e.c. asbl
30, route de Wasserbillig
6490 Echternach
Tel.: 26 72 00 35 / 621 669 212
Email: aurelia.pattou@mecasbl.lu
www.mecasbl.lu

olap asbl
17, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel.: 48 98 48-1; Fax: 40 39 72
Email: form.continue@olap.lu
www.olap.lu

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
Email: christophe.flammang@gmail.
com
www.presence-au-monde.lu

r&m tanzschule
60, rue Principale
9645 Derenbach
Tel.: 0032 494 726 153 / 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

sportzentrum steinfort
7a, rue de Hagen
8421 Steinfort
Tel.: 39 93 13-400,Fax: 39 93 13-940
Email: henri.decker@steinfort.lu
www.piscine.steinfort.lu

turn- und sportverein Beaufort
10, rte de Beaufort
6350 Dillingen
Tel.: 83 63 49
Email: tsbeaufort@gmail.com
www.tsbeaufort.blogspot.com

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

Yoga couren
70, um Beil
7653 Heffingen
Tel.: 621 406 088
Email: jenbc@me.com
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Als Kursanbieter haben Sie jetzt die Möglichkeit ihr(e) Organisation/Un-
ternehmen/Institution in der Broschüre zu bewerben. Auf einer 1/2 Seite 
können Sie jegliche Informationen, Logos, Fotos usw. unterbringen. Im 
Anschluss an die Anbieterwerbung können Sie ebenfalls einzelne Kurse 
bewerben, welche sich durch ein farblich hinterlegtes Layout hervorhe-
ben. Für weitere Informationen und Preise wenden Sie sich bitte an das 
Landakademie-Team. Wie eine solche Anbieter- und Kurswerbung aus-
sehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispiel. 

Comme offreur de formations vous avez maintenant la possibilité de  
passer une annonce dans la brochure. Sur une 1/2 page vous pou-
vez placer toutes informations sur votre entreprise/organisation/institu-
tion, votre logo, des photos etc. Par la suite, vous pouvez également 
d’accentuer vos offres de formation par un design particulier. Pour plus 
d‘informations et les prix, veuillez vous adresser à la Landakademie. Ci-
dessous vous trouvez une exemple d‘une telle publicité.
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SPANISCH FÜR ANFÄNGER

16.10.-06.05.
19:30-21:00 Uhr

Grand Hotel
Müllerthal

Ana Quezada
100€

Sie werden sich einen Grundwortschatz erarbeiten, um bereits im Anfängerkurs 
alltägliche Ausdrücke und einfache, kleine Sätze auf spanisch verstehen und 
auch sprechen zu können.

LANDAKADEMIE
23, an der Gaass
L-9150 Eschdorf
T.: 89 95 68-23
F.: 89 95 68-40
info@landakademie.lu
www.landakademie.lu

Tätigkeiten:
Organisation von Sprach-
und Computerkursen 

SPANISCH FÜR FORTGESCHRITTENE

16.10.-06.05.
19:30-21:00 Uhr

Grand Hotel
Müllerthal

Ana Quezada
100€

Sie werden sich einen Grundwortschatz erarbeiten, um bereits im Anfängerkurs 
alltägliche Ausdrücke und einfache, kleine Sätze auf spanisch verstehen und 
auch sprechen zu können.
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SPANISCH FÜR ANFÄNGER

16.10.-06.05.
19:30-21:00 Uhr

Grand Hotel
Müllerthal

Ana Quezada
100€

Sie werden sich einen Grundwortschatz erarbeiten, um bereits im Anfängerkurs 
alltägliche Ausdrücke und einfache, kleine Sätze auf spanisch verstehen und 
auch sprechen zu können.

SPANISCH FÜR FORTGESCHRITTENE

16.10.-06.05.
19:30-21:00 Uhr

Grand Hotel
Müllerthal
 

Ana Quezada
100€

Sie werden sich einen Grundwortschatz erarbeiten, um bereits im Anfängerkurs 
alltägliche Ausdrücke und einfache, kleine Sätze auf spanisch verstehen und 
auch sprechen zu können.

Öffnungszeiten:
MO-FR 8:00-17:00

6
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sie wollen eine kommerzielle Werbeanzeige in der Bro-

schüre oder auf unserem Internetportal schalten?

Dann kontaktieren Sie uns unter Tel.: 89 95 68-23 oder per Email 
an: info@landakademie.lu 

vous souhaitez passer une annonce publicitaire dans la 

brochure ou sur notre site web?

Veuillez nous contacter sous le numéro tél.: 89 95 68-23 ou par  
courriel: info@landakademie.lu
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mobil in der europäischen union: rat und hilfe über das neue 
Werbeportal „Your europe“

Seit kurzer Zeit existiert ein neues Webportal, genannt „Your Europe“. 
Auf diesem neuen Portal, das von der Europäischen Kommission ver-
waltet wird, können mobile Europäerinnen und Europäer sich über 
ihre EU-Rechte selbst informieren oder beraten lassen. Das Portal, 
auf deutsch „Ihr Europa“, enthält alle Informationen, die Bürger und 
Unternehmen benötigen, wenn sie in Europa grenzüberschreitend 
leben, reisen, studieren, arbeiten oder geschäftlich tätig werden. 
Das neue Webportal bietet klare und aktuelle Informationen zum EU-
Recht, die durch viele Fälle aus dem echten Leben illustriert werden. 
Außerdem finden Sie auf der Seite praktische Hinweise zu verschie-
denen Formalitäten, die Sie in individuellen Fällen erfüllen müssen.

Alles in Allem ist das neue Webportal die ideale Informationsquelle für 
mobile Europäerinnen und Europäer - und das alles auf 22 Sprachen.
Sind Sie interessiert? Dann können Sie über folgenden Link auf das 
Werbeportal gelangen:

www.ec.europa.eu/youreurope/

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:

Europe Direct Munshausen
11, Duerfstrooss
L-9766 Munshausen
Tel: 92 93 73
E-mail: munshausen@europedirect.lu
www.europedirect.lu
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Hier investieren das Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und ländliche Entwicklung sowie die der 
Landakademie angeschlossenen Gemeinden.
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