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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  / sport et mouvement

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 
Bildungsangebote 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.

41
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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 de l’offre de formation  
en milieu 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:
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beschäftigung für das team hund und mensch

19.01.
mo 14:30-16:00 uhr

club senior nordstad
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
kostenlos

Interessante neue Sport- und Beschäftigungsmöglichkeiten können in verschie-
denen Kombinationen erlernt werden, wie z.B.: Agility, Longieren, Dog Dance, 
Trickübungen, Gehorsamkeitsübungen, Apportier-Training, Welpentraining.

daat brauch ech aWer nach onbedéngt! den emgang mat 
konsum bei Jugendlechen.

11.02.
mi 19:00 uhr

resonord
clervaux

fondation 
kannerschlass
621 343 271

isabelle schon-
schonckert
kostenlos

Jugendliche haben Wünsche. Neue Trends müssen befolgt werden. Die Me-
dien gaukeln vor was man braucht. Können Eltern noch Werte beim Konsum 
aufzeigen? Können Jugendliche sich verantwortungsvoll durch die Konsumwelt 
bewegen? Was kann man tun?

facebook all in one!

14.01.
mi 19:00 uhr

resonord
clervaux

fondation 
kannerschlass
621 343 271

georges knell
kostenlos

Jugendliche nutzen Facebook. Wo liegt der Reiz? Welchen Gefahren kann man 
hier begegnen. Wie können Eltern ihre Kinder schützen und dazu beitragen, 
dass Jugendliche diese neue Form der Kommunikation sicher und verantwor-
tungsvoll nutzen.

komm mir schWätzen driWWer. sexualitéit bei Jugendlechen

11.03.
mi 19:00-21:00 uhr

resonord
clervaux

fondation 
kannerschlass
621 343 271

nadine Vinandy
kostenlos

Gespräch mit Eltern über Aufklärung, erste Liebe, Gefühle...bei älteren Kindern 
und Jugendlichen.

on ne naît pas parents, on le deVient

28.01. / 11.03.
me 19:00 h

maternité
ettelbruck

fondation 
kannerschlass
621 343 271

isabelle schon-
schonckert
gratuit

Ce cours s’adresse aux futurs parents, aussi bien donc au père, qu’à la mère et 
est organisé en collaboration avec les maternités. Nous allons aborder les diffé-
rents aspects en jeu dans l’éducation d’un enfant.

pour une année 2015 exceptionnelle!

24.01.
sa 09:00-18:00 h

millen
beckerich

magic-life
691 177 754

sabine kinzinger
250€ (125€ 2ième 
personne)

Sortez des sentiers battus, osez quelque chose de nouveau! Que voulez-vous 
ETRE, AVOIR, FAIRE en 2015? Un séminaire pratique et concret qui fera toute la 
différence! N'attendez pas 2020 pour changer, faites-le aujourd'hui!
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ViVre dans la prospérité financière: oui c'est possible !

31.01. ou 28.02.
sa 09:30-18:00 h

millen
beckerich

magic-life
691 177 754

sabine kinzinger
250€ (125€  2ième 
personne)

«Le facteur clé de votre succès financier futur n’est pas l’economie mais plutôt 
votre philosophie» Patrick Leroux. Identification de vos croyances, changement 
de vos conversations intérieures, mise au défi pour un changement rapide!

assistance aux personnes

La formation vous pré-qualifie pour un emploi dans des institutions de soins 
et d'accompagnement des personnes âgées, des enfants ou des personnes en 
situation de handicap.

26.01.-04.08. (LUX/D)
MO-FR 09:00-16:00 Uhr Naxi - Centre de formation

Mamer

NAXI
40 71 51-1

k.A.
kostenlos

12.01.-04.08. (LUX/F)
LU-VE 09:00-16:00 h

NAXI
40 71 51-1

k.A.
gratuit

babysitting ausbildung

28.02.
sa 09:30-17:00 uhr

festsaal
scheidgen

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.

deutsche phonetik für pädagog(-inn)en

29.01.-12.03.
do 19:30-21:00 uhr

mierscher lieshaus
mersch

mierscher lieshaus
26 32 21 13

susanne lechler
90€

Durch Sprechübungen Souveränität und eine gute Aussprache des Deutschen 
erarbeiten. Sicherheit in den Anforderungen des beruflichen Alltags erreichen. In 
diesem Kurs kann jeder seine Kenntnisse vertiefen und überprüfen.

J'ai 4 couleurs dans le coeur

13.03.-14.03.
Ve,sa 09:00-16:30 h

institut de formation 
continue
beringen

universite de paix 
asbl
26 38 38 07

elisabeth mossong  
bénédicte de gruben
voir description

Accueillir tristesse, peur, colère et joie de l'enfant. Par des activités ludiques, 
l'aider à apprivoiser ses émotions dans une communication de cœur à cœur. Les 
notions d’émotion, de sentiment et de sensations seront aussi travaillées. Gratuit 
pour le personnel du MEN, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Jonk an aktiV

08.09.-12.12.
mo-fr 09:00-16:00 uhr

naxi - centre de 
formation
mamer

naxi
40 71 51-1

k.a.
k.a.

Fortbildung zum Thema "Berufliche Orientierung" für junge Frauen zwischen 18 
und 24 Jahren. Mit gestärktem Selbstbewusstsein und neuer beruflichen Orien-
tierung fit für den Arbeitsmarkt werden!
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sprechen: beratung-übung-coaching

19.01.-09.03.
nach absprache

mierscher lieshaus
mersch

mierscher lieshaus
26 32 21 13

susanne lechler
150€

Gezielte Verbesserung von mündlicher Kommunikation, sprachlichem Ausdruck, 
persönlicher Wirkung. 90 Minuten in Gruppen von 2 Personen.

Wasch-, bügel- und änderungsatelier

durchgehende 
aufnahme
k.a.

naxi - centre de 
formation
mamer

naxi
40 71 51-1

k.a.
k.a.

Naxi bietet einen Wasch-, Bügel- und Änderungsdienst mit Lieferung für Ein-
richtungen und Privatpersonen an. Fortbildung für RMG-Empfängerinnen zur 
späteren Wiedereingliederung in die Berufswelt.

access

30.01.-27.03.
fr 20:00-22:00 uhr

sispolo
hosingen

landakademie
89 95 68-28

armand haas
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.

computer aufräumen für menschen ab 50

02.03.
mo 09:00-12:00 uhr

alte schule
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

steve reiffers
15€

Chaos auf Ihrem PC? Dann ist es an der Zeit ihn aufzuräumen! Der Kursleiter 
zeigt Ihnen, wie Sie Ordner erstellen und beschriften, Dokumente und Bilder am 
besten speichern und wie Sie Dateien einfach verschieben.

computer basiskurs für menschen ab 50

16.01.-30.01.
fr 09:00-12:00 uhr

alte schule
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

steve reiffers
75€ (5 einheiten)

Wir richten uns mit diesem Angebot an diejenigen, die keine Kenntnisse mit 
diesem Medium haben. Sie erlernen Schritt für Schritt die elementaren theoreti-
schen und praktischen Grundkenntnisse.

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.

28.01.-25.03.
MI 19:30-21:30 Uhr

Internetstuff
Elvange Landakademie

89 95 68-28
Pierre Vitali
80€

20.01.-24.03.
DI 19:00-21:00 Uhr

Internetstuff
Wincrange
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computer/laptop einzelunterricht

permanent buchbar
nach Vereinbarung

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

steve reiffers
18€/stunde

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

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.

27.01.-24.03.
DI 20:00-22:00 Uhr

Alte Schule
Hupperdange

Landakademie
89 95 68-28

Armand Haas
80€

27.01.-24.03.
DI 19:30-21:30 Uhr

Alte Grundschule
Niederfeulen

Tom CV Schintgen
80€

26.01.-25.03.
MO 18:30-20:30 Uhr

SISPOLO
Hosingen

Mirko Brüls
80€

filme schneiden am pc - tagesWorkshop

07.03.
sa 09:00-16:30 uhr

alte schule
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

marcel hoffmann
40€

Dieser Kurs richtet sich an alle, die zwar mit ihrem Camcorder schon viel gefilmt 
haben, aber nicht wissen wie sie die Filme am Computer zusammenschneiden 
können. Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen.

fotobuch gestalten inkl. fotobook softWare

21.03.
sa 13:00-15:00 uhr

possible
mersch

possible
26 32 22 06

tom schintgen
30€

Erlernen Sie die Möglichkeiten Ihrer digitalen Bilder im kleinen Kreis und entde-
cken Sie die Faszination der Fotobücher und besonders von Fotobook. Anfänger 
sind bei uns willkommen. Infos auf www.possible.lu .

fotobuch und Jahreskalender

24.02.-26.02.
di/do 14:30-17:00 uhr

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 schönen 
Buch oder als Jahreskalender zusammenstellen kann. Sie werden feststellen, 
dass es gar nicht so schwer ist.

fotos Von der kamera oder iphone auf den computer laden 
für menschen ab 50

16.03.
mo 09:00-12:00 uhr

alte schule
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

steve reiffers
15€

Sie lernen Ihre Fotos auf den PC hochzuladen, sie zu sortieren, in Ordnern abzu-
legen und diese nach dem entsprechenden Anlass zu benennen.
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internetführerschein

Was sind Hardware & Software? Was sind Dateien und Ordner und wie speichere 
ich einen Brief auf dem PC? Was ist das Internet und wie finde ich Informationen 
im Netz? Wie funktioniert eine E-Mail? Was sind Tablett oder Smartphone?

22.01.-02.04.
DO 19:00-21:00 Uhr

SISPOLO
Hosingen

Landakademie
89 95 68-28

Pierre Vitali
60€

19.01.-30.03.
MO 19:00-21:00 Uhr

Alte Schule
Hupperdange

Pierre Vitali
60€

21.01.-01.04.
MI 18:30-20:30 Uhr

Alte Grundschule
Niederfeulen

Romain Tranchida
60€

internetkurs für menschen ab 50

23.02.-24.02.
mo/di 09:00-12:00 uhr

alte schule
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

steve reiffers
30€ (2 einheiten)

Dieser Kurs beinhaltet Themen wie: Sicherheit im Internet - Das Internet prak-
tisch nutzen: einkaufen, Routenplaner, Hotels buchen, aktuelle Nachrichten.

ipad für anfänger

13.01.-10.02.
di 09:30-11:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

alex greenwood
90€ (5 einheiten)

Ein Professioneller im Bereich Computer und iPad, wird Sie mit Ihrem iPad ver-
traut machen. Einstellungen und das Einrichten Ihres Gerätes, Bedienen und 
Steuerung, Textverarbeitung, Emails verschicken, Surfen im Internet, die Welt 
der Apps.

umgang mit dem iphone

09.03.-13.03.
mo/fr 09:00-12:00 uhr

alte schule
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

steve reiffers
30€ (2 einheiten)

In diesem Kurs erfahren Sie mehr über die wichtigen Funktionen Ihres Gerätes. 
Damit haben Sie mehr Komfort, Spaß und Freude an Ihrem iPhone.

Word

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

27.01.-24.03.
DI 19:30-21:30 Uhr

Internetstuff
Elvange (Beckerich) Landakademie

89 95 68-28

Bas Breedijk
80€

28.01.-25.03.
MI 18:30-20:30 Uhr

Internetstuff
Wincrange

Mirko Brüls
80€

a table - l'atelier gourmand de Jacques boulanger

20.01. / 10.02. / 17.03.
di 09:30-14:00 uhr

côté saveurs
bridel

club haus am brill
30 00 01

Jacques boulanger
68-72€/termin

Unter professioneller Anleitung kochen, das Zubereitete in angenehmer Gesell-
schaft und in einem geschmackvollen Ambiente zu genießen, das ist bei Jac-
ques Boulanger möglich.
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atelier de cuisine ayurVedique / perfectionnement

09.01.-20.03.
Ve 09:30-13:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

anne-marie bertrand
250€ (5 unités)

Chaque cours comprend une leçon de nutrition et la préparation en commun 
d'un repas végétarien léger, équilibré et facile à digérer. Les repas sont épicés et 
savoureux comme le veut la cuisine traditionnel. Repas et boissons inclus.

bierbrauen - tagesWorkshop

28.03.
sa 08:30-16:00 uhr

château
Wiltz

club haus op der heed
99 82 36

Johny bredimus
32€ zzgl. 
mittagessen

Unter fachkundiger Anleitung können Sie während eines eintägigen Workshops 
die Kunst der Bierherstellung erlernen. Im Wiltzer Biermuseum hat man zu die-
sem Zweck eine Brauanlage in Miniatur eingerichtet.

exklusiVes frühlingsmenü

03.03. oder 04.03.
di/mi 19:00-22:00 uhr

centre culturel
hosingen

club haus op der heed
99 82 36

david de dood
17€ zzgl. zutaten 
20€

Verwöhnen Sie Ihre Familie oder Freunde mit diesem außergewöhnlichen Menü. 
Allerdings sollten Sie Kocherfahrung mitbringen. Freuen Sie sich auf eine unge-
wöhnliche Zubereitungsart.

kaabesdag tagesWorkshop

07.02.
sa 10:00-15:30 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

adele fuchs
30€ zzgl. zutaten 
15€

Nach diesem "Kaabesdag" können Sie ihren modernen Speiseplan um viele ge-
sunde und leckere Kohlgerichte mit Wirsing, Weißkohl und Rotkohl bereichern.

kaffisgebäck

13.01. oder 22.01.
di 19:00-22:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

rené allard
15€ zzgl. zutaten

Als Basis dieses leichten Plundergebäcks dient ein sogenannter tourierter Hefe-
teig (Hefeblätterteig), der anschließend gerollt, geschnitten, geformt und gefüllt 
wird.

kochkurs für diabetiker - in zusammenarbeit mit "maison 
du diabète"

25.02. / 20.03.
mi 09:30-13:00 uhr
fr 13:30-16:30 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

Joëlle nosbusch
15€ zzgl. zutaten/
termin

25.02.: Bei vielen Diabetikern tritt neben der Stoffwechselerkrankung Diabetes 
zusätzlich noch ein hoher Blutdruck auf. In diesem Kurs erhalten Sie praktische 
Tipps wie Sie salzarm kochen und dennoch schmackhafte Mahlzeiten zubereiten 
können
20.03.: Zusammen bereiten wir Zwischenmahlzeiten zu, und Sie erhalten noch 
viele Anregungen wie und wann eine Zwischenmahlzeit sinnvoll erscheint. Auch 
Desserts, richtig zubereitet, sind für Sie kein Tabu.
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männer-grillabend für fortgeschrittene hobbyköche

27.01. oder 03.02.
di 19:00-22:00 uhr

centre culturel
hosingen

club haus op der 
heed
99 82 36

david de dood
17€ zzgl. zutaten 
15€

An diesem  Abend bereiten Sie gemeinsam ein anspruchsvolles Menü vom Grill 
mit selbst zubereiteten Beilagen und Soßen. Etwas Kocherfahrung ist von Vorteil.

pizza und süsses kleingebäck mit hefeteig - tagesWorkshop

14.03.
sa 10:00-16:00 uhr

maulusmühle
maulusmühle

club haus op der 
heed
99 82 36

adele fuchs
30€ zzgl. zutaten 
15€

Sie backen gemeinsam knusprige, herzhafte Pizza, die Sie anschließend auch 
verzehren. Anschließend bereiten Sie noch süßes Kleingebäck zu.

überraschungsmenü für Valentinstag oder andere feste

10.02. oder 11.02.
di 19:00-22:00 uhr 
mi 09:00-12:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

liette majeres
15€ zzgl. zutaten

Sie wollen einen lieben Menschen mit einem Valentinstags-Menü überraschen? 
Dann ist Liette's Menü-Idee genau das Richtige für Sie.

alles über ponies

permanent buchbar
so 10:00-12:00 uhr

islandpäerd an der 
tuut asbl
beckerich

islandpäerd an der 
tuut
661 968 396

annick boltz
15€

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

atelier artistique pour enfants

à partir du 08.01.
Je 14:00-16:00 h

moulin - "atelier"
beckerich

d'millen asbl
621 252 979

françoise bande
75€

Au coeur de l'atelier l'enfant est invité à expérimenter, à découvrir la magie des 
couleurs et des formes, à utiliser une large gamme d'outils, tout en s'amusant! Il 
est l'auteur exclusif de ses créations!

baby gymnastik

17.09.-17.12.
mi 14:30-15:30 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

romy
90€/trimester + 
10€ 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
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ballett / Jazz

10.01.-04.04.
sa ab 09:00 uhr

krounebierg
mersch

krounebierg
32 88 23-1

dominique
135€/trimester + 
10€ kaution

Ballett / Jazz kombiniert mit moderner Musik. Anfänger: SA 13:30-15:00 Uhr 
(4-5 Jahre), SA 15:00-16:30 Uhr (6-8 Jahre); Mittelstufe: SA 09:00-10:30 Uhr 
(6-10 Jahre); Oberstufe 12:00-13:30 Uhr (ab 15 Jahren); Perfektion: SA 10:30-
12:00 Uhr.

cours de dJembé pour enfants et adolescents aVec sada

06.01.-31.03.
voir description

école
oberpallen

d'millen asbl
691 510 370 /-372

sada
75€

Le djembé est un instrument africain fabuleux qui permet d'améliorer le sens 
du rhythme et qui aide beaucoup à la motricité et à la concentration. Lors de ce 
cours, Sada fera découvrir aussi d'autres instruments de la musique africaine. 
MA 16:00-17:30 h (7-12 ans) / MA 17:30-19:00 h (13-18 ans).

cours de patinage pour enfants à la patinoire de beaufort

27.01.-03.03. 
29.01.-05.03.
voir description

patinoire
beaufort

sit beaufort
83 60 99-300

k.a.
25€/session

Cours de patinage sur glace pour enfants (à partir de 5 ans). Le port d'un casque 
et de gants est obligatoire. Sessions de 5 cours à 50 minutes. 35€ avec location 
de patins. MA 13:30-14:20 h / MA 14:30-15:20 h / JE 14:00-14:50 h.

das malspiel

permanent buchbar
siehe beschreibung

atelier beim 
kneppchen
brouch

atelier beim 
kneppchen
23 63 85 49

pascale anen
9€/h material inkl.

In gemischten Altersgruppen erleben die Malenden ein Spiel, das dem eigenem 
Rythmus entspricht.  Ein Spiel, wo das Geschehen allein wichtig ist und nicht das 
Erarbeiten eines Werkes. Kinder und Erwachsene können hier ungestört malen. 
DO 16:00-17:30 h / FR 17:00-18:30 h / 2 Samstage im Monat 09:30-11:00 h

den bauerenhaff entdecken

28.03.
sa 09:30-12:30 uhr

ferme pédagogique
eppeldorf

eppelbléi
691 722 884

carine clemens
15€ kanner ab 3 Joer 
5€ erwuessener

Kanner an Erwuessener dierfen um Bauerenhaff mat upaken. Et gëtt vill ze dinn, 
Kéi fidderen, Botter rëselen, Eeër ophiewen an zesummen baken mir eng Bau-
erenhaffspezialitéit iwwert dem Feier. Also d'Féiss an Stiwwelen an lass geet et!

den schulausflug 'indianisch' gestalten - naturerlebnisakti-
Vitäten für schulklassen und sonstige gruppen (WWW.tipi.lu)

permanent buchbar
09:30-15:30 uhr

tipi
hollenfels

abenteuer- erliefnes- 
an indianerwelten
26 10 31 96

christiane betzen
auf anfrage

Gestalten von Indianerutensilien im Tipi, die Pferde reiten und schmücken, die 
Alpakas an der Leine führen und ihre Wolle bearbeiten, Baum und Strickleiter 
hochklettern, Feuer entfachen und vieles mehr.
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die indianische geschichtenerzählerin - legenden, märchen 
und mythen, trommelschlag und flötenspiel (WWW.tipi.lu)

permanent buchbar
k.a.

tipi
hollenfels

abenteuer- erliefnes- 
an indianerwelten
26 10 31 96

k.a.
285€ (15 personen)

"Die Wölfe heulten, das Feuer knisterte und die indianischen Märchen entführten 
mich in eine Welt voll von magischen Momenten." Den Geschichten lauschen, 
einen Redestab herstellen, im Kreis am Feuer sitzen. Auch für Schulklassen 
geeignet.

geburtstag feiern einmal anders - im indianertipi, im pferde-
stall, 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
170€ (bis 12 kinder)

Mit und ohne Sattel auf dem Pferd sitzen, Traumfänger, Stirnband und Gesichts-
bemalung, Alpakatrekking, am Lagerfeuer Stockbrot backen, Schatzsuche rund 
um die Burg, Baumklettern, Übernachtung möglich.

karate - bambini (4-6 ans)

offre permanente
Je 15:30-16:15 h

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

k.a.
voir description

Cours proposé par le Karaté-Club DARUDO, en collaboration avec le MEC asbl. 
Reprise des cours le jeudi 8 janvier 2015. Inscription sur place auprès karate-
Club DARUDO - karate@darudo.com .

kindergeburtstag auf dem ponyhof

nach Vereinbarung
14:30-17:00 uhr

ponyhof alscheid
alscheid

alschenter ponyhaff
691 895 938

liette de roy-Weber
180€

Ein erlebnissreicher Genuss für die ganze Familie. Geburtstag feiern umgeben 
von Ponys, Hühnern, Kaninchen, Katzen. Kuchen essen, spielen, reiten, strei-
cheln. Kuchen und Getränke inkl.

kinderschWimmkurs

05.01.-04.04.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k.a.
90€/trimester + 
10€ kaution

Die Kinderkurse sind 3-teilig und dauern jeweils 1 Trimester. Anfänger ab 5 Jah-
ren - Fortgeschrittene ab 6 Jahren - Perfektionierung ab 6 Jahren. Dienstags und 
donnerstags, genaue Uhrzeiten bitte beim Veranstalter nachfragen.

ponyspielgruppe

permanent buchbar
sa 14:00-16:00 uhr

ponyhof alscheid
alscheid

alschenter ponyhaff
691 895 938

liette de roy-Weber
100€ (5er karte)

Erster Kontakt mit Ponys. Kinder ab 5 Jahren lernen behutsam den Umgang mit 
unseren Ponys. Wir pflegen, spielen, machen Gleichgewichtsübungen, reiten, 
haben Spaß. Wissen rund ums Pony wird vermittelt.
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Wibbeleg kanner an de bësch

08.01.-30.04.
do 14:30-16:30 uhr 
sa 10:00-12:00 uhr

rollingen
grosbous

folmer christiane
621 242 930

k.a.
12€

Bewegung und Sinneserfahrung im Wald haben einen positiven Einfluss auf die 
Entwicklung und das Verhalten des Kindes. Eine Ergotherapeutin mit Zusatzaus-
bildung in Waldpädagogik leitet die Kleingruppe.

zumba für kinder

08.01.-02.04.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

ellie
90€/trimester + 
10€ kaution

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

zumbatomic - enfants de 7 à 12 ans

à partir du 05.01.
lu 17:30-18:30 h

centre sportif filano
larochette

m.e.c. asbl
26 72 00 35

ivana
160€

La Zumba pour les enfants est une explosion de musique, de danse et d'énergie! 
Paiement d'une carte de membre annuelle de 10 euros obligatoire, donnant droit 
à une assurance, pour toutes inscriptions aux cours.

atelier de danse traditionnelle - danses du monde

offre permanent
lu 19:30 h

salle polyvalente
buschrodt

thillevogtei - danses 
du monde
83 87 67

e. rausch
5€/séance

Nous nous rencontrons les lundi soir à 19:30 h durant les périodes couvertes par 
l'enseignement primaire.

brico pour tous

à partir du 12.01.
lu 14:00-16:00 h

club senior nordstad
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
5€ & matériel

Bricoler, dessiner, coudre, s’amuser ensemble à créer des nouvelles décorations 
pour embellir son domicile selon la saison. Venez partager vos idées avec nous.

bücher im gespräch - buchclub

21.01./18.03.
mi 19:00-21:00 uhr

mierscher lieshaus
mersch

mierscher lieshaus
26 32 21 13

Wally differding
kostenlos

Gemeinsam über das Gelesene nachdenken und sprechen. 21.01.: Aravind 
ADIGA, Der weiße Tiger. 18.03.: Annette PEHNT, Chronik der Nähe.

création d'albums photos artistiques

offre permanente
voir description

au-dessus du shoppi
mamer

bleu de scrap
621 496 674

laurence herczeg
16€ & matériel

Techniques créatives et artistiques de mise en valeur de vos photos. Album, 
cadre, toile, cartes de voeux, mini-album, les photos sont la mémoire de votre 
vie! A offrir ou garder! LU 14:00-17:00 h / ME 18:00-21:00 h / JE 09:00-12:00 h.
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ensemble Vocal europae concentus

28.03.
sa 19:30 uhr

eglise st.sébastien
ettelbruck

europae concentus
621 617 622

Jean gehlen,
eintritt frei - 
kollekte am schluss

Programm: STABAT MATER: (10-stimmig) Domenico SCARLATTI / TE DEUM 
(8-stimmig): Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY / Concierto de dos Organos , 
Josef BLANCO (Orgues: Tom Schreiner, Alain Wirth).

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

24.01. / 14.03. / 18.04.
sa 10:00-17:00 uhr

possible
mersch

possible
26 32 22 06

tom c.V. schintgen
79€/termin

Erlernen Sie die Möglichkeiten Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera im kleinen 
Kreis und entdecken Sie die Faszination der digitalen Fotografie. Anfänger die 
Ihre Kamera gerade erst gekauft haben sind bei uns willkommen.

farbtheorie & farbmischen in acryl

nach Vereinbarung
09:30-12:00 uhr 
13:30-16:00 uhr

atelier cmn-art
useldange

cmn-art
691 191 068

claudine maillet
85€

Erklärung der Farbtheorie, sowie praktische Beispiele im Acrylfarbe mischen. 
Arbeitsmappe inklusiv.

kutscher- und rückerlehrgang

permanent buchbar
auf anfrage

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.

literamus - austausch über literatur und musik

11.02. / 22.04.
mi 19:00-21:00 uhr

mierscher lieshaus
mersch

mierscher lieshaus
26 32 21 13

marcel bamberg
kostenlos

Freier Austausch über Bücher und Musik, siehe auch Homepage: 
www.mierscher-lieshaus.lu oder Facebook "Mierscher Lieshaus"

malerei für anfänger

permanent buchbar
nach Vereinbarung

atelier cmn-art
useldange

cmn-art
691 191 068

claudine maillet
20€/stunde (zzgl. 
material)

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

oWescours an der molerei

permanent buchbar
mi 18:00-21:00 uhr

konschtatelier pogo
Vianden

atelier pogo
26 87 45 60

corinne goetz
25€/abend

Acryl- oder Ölmalerei, figurativ oder abstrakt, hier sind alle Stilrichtungen will-
kommen. Wichtige Infos finden Sie auf www.pogo.lu .
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nähkurs

permanent buchbar
mo 19:00-21:00 uhr

grundschule
dahlem

chantal longhino-
koster
661 417 532

chantal longhino-
koster
180€/trimester

Die Teilnehmer bekommen individuelle Hilfe bei der Realisierung ihrer Ideen. 
Für Einsteiger und Fortgeschrittene. Nähen Sie sich Ihr Traumkleid, Tasche oder 
sonstiges.

peinture pour tous

offre permanente
me 19:00-21:30 h

atelier - galerie 
pisart
Wiltz

atelier - galerie 
pisart
26 95 09 91

isabelle pirson
30€ (1 cours) 
150€ (6 cours)

Ce cours s'adresse à toutes les personnes qui veulent s'initier à la peinture, ou à 
celles qui veulent approfondir leur savoir. A l'aide de couleurs, de matière et de 
collages nous créons un tableau. Matériel inclus!

sculpture et peinture sur bois

lu/me/Ve 
09:30-17:30 h ou 
18:00-21:00 h

schnetzer & 
holzmoler atelier
grosbous

schnetzer & 
holzmoler atelier
691 181 582

carlo ettelbruck
k.a.

Cours pour débutants et avancés. Sculptures modernes ou classiques tous gen-
re. Atelier professionnellement équipé, un set de gouges est mis à disposition 
pour chaque participant. Plus d'infos sous www.hobby-schnetzen.lu .

so Werden texte lebendig! gestaltendes sprechen 
literarischer texte

22.01.-12.03.
do 17:30-19:00 uhr

mierscher lieshaus
mersch

mierscher lieshaus
26 32 21 13

susanne lechler
120€

Interpretation von ausgewählten Texten. Vertiefung von Verständnis für Textsinn 
und Form. Erforschung persönlicher Ausdrucksmöglichkeiten und Erarbeitung 
individueller und textunterstützender Präsentationsformen.

trëppeltouren

25.01.-29.03.
so 09:00-11:30 uhr

siehe beschreibung
verschiedene orte

asiVema
621 276 344

k.a.
kostenlos

25.01. Musée des Mines in Rumelange: Eine kleine Grubenbahn fährt Sie in das 
Bergwerk ein, anschließend geht die Grubenführung zu Fuss weiter. Anmeldung 
obligatorisch (10€).
22.02. Hovelange: Treffpunkt Parkplatz Sporthalle zwischen Hovelange und Be-
ckerich.
29.03. Bissen: Treffpunkt Parkplatz Coiffeur Raths.

Weinessiggut doktorenhof in der pfalz

22.01.
do 07:30 uhr

abfahrt
colmar-berg

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
97€

Erleben Sie das Mysterium saurer Kunst, bei einer Führung durch den Essigkel-
ler und die Kräuterkammer. Anmeldung bis 08.01.
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all-in-one - ein mittagschor

05.01.-30.03.
mo 12:30-13:30 uhr

kinneksbond
mamer

club haus am brill
30 00 01

nicolas billaux
35€ (12 einheiten)

Sich zur Mittagszeit musikalisch mit guter Laune und Lebensfreude stärken ist 
im Centre Culturel Kinneksbond möglich. Unter Leitung von Nicolas Billaux wird 
die Mittagspause zu einer singenden Begegnung.

 club haus am brill t.: 30 00 01

atelier de couture

13.01.-24.03.
ma 09:30-12:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

liliane mathieu
135€ (10 unités)

Liliane donne des cours de coupe et couture depuis 28 ans. En fonction de votre 
désir jupes, chemisiers, robes, tailleurs, apportez votre machine à coudre et 
votre nécessaire de couture, vous passerez un très bon moment chaque mardi 
matin.

buchbinden

05.02.-12.03.
do 14:30-17:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

fons hirtz
85€

Ausbessern, reparieren oder einen völlig neuen Einband in Papier, Leinen oder 
Leder herstellen unter der fachkundigen Anleitung eines Buchbindemeisters.

dessin i

14.01.-25.03
me 14:30-17:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

asun parrilla
110€ (10 unités)

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 à regarder, à 
observer et à utiliser le côté droit du cerveau.

floristik

26.01. / 23.03.
mo 14:30-16:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

sandra funez
15€ zzgl. material

26.01.: „Neues Jahr, neues Glück“ welche frischen Blumen zu einem schönen 
Ensemble dazu arrangiert werden, verraten wir noch nicht. 
23.03: Bepflanzung mit Blumenzwiebeln, ob Gefäss oder Stuhl, bleibt noch zu 
klären.

improVisez-Vous!

14.01-25.03.
me 16:00-18:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

isabelle schaak
110€

Rire et humour seront les deux maître-mots de cet atelier! Grâce à de nombreux 
exercices ludiques et amusants permettant d’acquérir la technique nécessaire.
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keramik

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.

07.01.-18.03.
MI 19:00-21:30 Uhr Club Haus am Brill

Capellen
Club Haus am Brill
30 00 01

Nicole Huberty
110€ (10 Einheiten) 
zzgl. Material

05.01.-16.03.
MO 09:30-12:00 Uhr

korbflechten

07.03.-08.03.
sa,so 09:00-16:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

gabriele Jacqué
100€ zzgl. 15€ 
material

In diesem Kurs lernen Se aus einem einfachen Material mit Hilfe einer alten 
Technik einen schönen Einkaufskorb zu flechten. Während zwei Tagen lernen 
Sie die Grundtechniken für einen runden Henkelkorb kennen.

kunsteintopf

06.01-17.03.
di 09:30-12:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

ursula scheuern-
huppertz
110€ (10 einheiten)

Wollten Sie immer schon einmal wissen, wie man Pulpe oder Papier herstellt, ein 
Buch oder eine Mappe bindet, Masken oder Gefäße aus Papier fertigt? Oder al-
ten Büchern ein neues Gesicht gibt, Schmuck aus Papier, Filzobjekte aus Wolle.

le blues: son histoire et ses histoires

09.02. / 16.03.
lu 18:30-20:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

ben boulanger
8€/conférence

09.02.: "Blues had a Baby, and they named it Rock 'n' roll".
16.03.: "Eric Clapton".

möbel tapezieren

13.01.-24.03.
di 13:00-17:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

Joel leyder
190€ zzgl. material

Wie man einen alten Stuhl oder kleinen Sessel in ein neues Möbelstück verwan-
delt, ob klassisch oder lieber modern, ob extravagant oder lieber ländlich.

peinture acrylique

14.01.-25.03.
me 09:30-12:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

asun parrilla
110€ (10 unités)

L'objectif du cours, découvrir le plaisir de la peinture acrylique. Nous allons ap-
prendre la théorie des couleurs et ses applications pratiques. Nous allons app-
rendre à regarder, à observer et à appliquer au tableau la langue de la couleur.
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philosophische gespräche

14.01.-25.03.
mi 16:00-17:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

georges mathieu
80€

Thema „Kapitalismus“. Spätestens seit der immer noch nicht bewältigten Wirt-
schaftskrise, die bekanntlich längst zu einer Krise der Gesellschaft geworden ist, 
wissen wir, dass das Machtgefüge in dieser sich verschoben hat.

stage de graVure niVeau aVancé

06.03.-07.03.
fr 14:30-19:00 uhr 
sa 10:00-19:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

asun parrilla
110€ zzgl. 45€ 
material 

Nachdem Sie schon in die Geheimnisse der Radierkunst eingeweiht sind und 
verschiedene Techniken, wie Kaltnadel, Aquatinta, Mezzatinta etc. kennenge-
lernt haben, hat sich Asun etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht!

betriebsbesischtigung: keller ag troisVierges

18.03.
mi 10:30-12:00 uhr

keller ag
troisvierges

club haus op der heed
99 82 36

k.a.
kostenlos

Unsere Besichtigungsreihe "Unternehmen der Region" geht weiter. An diesem 
Tag öffnet die bekannte "Wintergarten-Hersteller Keller AG", seine Türen.

comedy-shoW "die Wilden Weiber" - Weiber an bord

22.02.
so 18:00-22:30 uhr

cube 521
marnach

club haus op der heed
99 82 36

k.a.
17€

Wenn "Die wilden Weiber kommen", tobt der Saal! Sechs Frauen, sechs Typen, 
sechs Temperamente. Die Weiber sind nicht nur geborene Comedians, sondern 
auch großartige Sängerinnen. Sichern Sie sich rechtzeitig Karten bei uns.

elfen und feen aus märchenWolle - tagesWorkshop

24.01.
sa 10:00-16:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

danielle Wirtz
40€ zzgl. 6€ 
material 

In diesem Kurs können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen und Feen und 
Elfen in uralter Wickeltechnik aus verschiedenen Wollsorten herstellen und zu-
sätzlich mit schmückenden Materialien verschönern.

exkursion: ostermarkt st. Wendel & benediktinerabtei 
tholey/saarland

20.03.
fr 08:15-20:00 uhr

abfahrt
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

k.a.
62€

Programm: Vormittags geführte Besichtigung der Abtei, anschließend gemein-
sames Mittagessen im angegliederten "Gästehaus Lioba". Weiterfahrt nach St. 
Wendel zum Ostermarkt.

 club haus op der heed t.: 99 82 36
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exkursion: musical "starlight express" in bochum

09.05.
sa 09:00-21:30 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

k.a.
148€

Atemberaubend, akrobatisch, sensationell. Sichern Sie sich Ihre Karte der 1. 
Kategorie für das erfolgreichste Musical weltweit! Möglichkeit zum gemeinsamen 
Mittagessen (ca. 20€). Anmeldung bis 06.03.

expo creatiV luxembourg - mit zug und shuttle

09.01.
fr 09:53 uhr

treffpunkt bahnhof
clervaux

club haus op der heed
99 82 36

k.a.
8€

Rund 70 Aussteller zeigen Ideen, Materialien und Workshops rund ums kreative 
Gestalten, Nähen und Handarbeiten. Die Besetzung ist hochkarätig. Highlight 
der Messe ist das umfangreiche Workshop-Programm.

fahrt zur "creatiVa" dortmund

20.03.
fr 07:00-20:00 uhr

abfahrt
st. Vith

club haus op der heed
99 82 36

k.a.
ca. 30€

Wir schließen uns dem "Kreativen Atelier" Neundorf (B) an, das diese Fahrt or-
ganisiert.

fotos nachbestellen

25.03.
mi 14:00-17:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

k.a.
10€

Wir präsentieren Ihnen viele Fotos der vergangenen drei Jahre von den verschie-
densten Aktivitäten. Sie können sich Ihre Lieblingsfotos auswählen und später 
bei uns als CD erhalten.

goldschmieden - 2-tägiger Workshop

07.03.-08.03.
sa,so 10:00-17:00 uhr

beho 68
gouvy

club haus op der heed
99 82 36

diana prokot
125€

Einsteiger und Fortgeschrittene erlernen und vertiefen die Grundtechniken wie 
Sägen, Feilen, Biegen, Löten und Schmieden. Mittagessen & Kuchen im Preis 
enthalten. Edelmetalle werden separat gerechnet.

häkelschmuck - einfach bezaubernd

11.03.-18.03.
mi 19:00-21:30 uhr

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der heed
99 82 36

Jeanny hentz
14€ (2 einheiten)

Wir häkeln Ketten oder Armbänder aus feiner oder sehr feiner Baumwolle mit 
gehäkeltem Verschluss. Alle Teile sind waschbar und können farblich zu jedem 
Kleidungsstück schnell gezaubert werden.

holzschnitzen -schnupperstunde-

28.02.
ab sa 09:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

pol brachtenbach
spende für 
"ile aux clown"

Unter Anleitung eines erfahrenen Holzschnitzers können Sie an diesem Tag 
praktisch ausprobieren, ob die Schnitzerei ein geeignetes Hobby für Sie sein 
könnte.
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neuJahrsempfang

14.01.
mi 14:30-17:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
k.a.

Wir laden alle Klienten und Kursleiter herzlich ins Clubhaus ein, um gemeinsam 
auf das Neue Jahr anzustoßen. Bei unserem Bingo-Spiel können auch Sie den 
Hauptpreis gewinnen. Anmeldung bis FR 09.01.

line-dance und rhythmisches tanzen

05.01.-16.03.
siehe beschreibung

centre culturel
Wincrange

club haus op der 
heed
99 82 36

rosalie bley
36€ (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. Fortgeschrittene: MO 14:00-15:30 h / Anfänger: MO 15:45-17:15 h.

reliefmütze häkeln

07.01.-14.01.
mi 19:00-21:30 uhr

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

Jeanny hentz
14€ (2 einheiten)

Reliefstäbchen sind besonders reizvolle plastische Maschen, mit dickerer Wolle 
schnell gehäkelt.

reVue 2015

22.04.
mi 20:00-22:30 uhr

centre des arts 
pluriels
ettelbruck

club haus op der 
heed
99 82 36

k.a.
26€

Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre, führt das "Luxemburger 
Theater" seine traditionelle "Revue" auch dieses Jahr im Centre des Arts Pluriel 
(CAPe) in Ettelbrück auf. Sichern Sie sich rechtzeitig Karten bei uns.

schal oder loop mit Verkürzten reihen stricken

21.01.-28.01.
mi 19:00-21:30 uhr

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

Jeanny hentz
14€ (2 einheiten)

Unter einer verkürzten Reihe versteht man eine Reihe, die nicht zu Ende ge-
strickt wird, d.h., die Arbeit wird gedreht und in der Rückrichtung gestrickt, be-
vor alle Maschen der Reihe abgestrickt sind.

schmuck aus nespresso-kapseln -neuheiten-

Sie erfahren, wie Sie aus den kleinen Kapseln schnell und einfach, ausgefallene 
Schmuckstücke herstellen können. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrit-
tene geeignet.

17.03.
DI 19:00-21:30 Uhr

Centre Culturel
Putscheid Club Haus op der 

Heed
99 82 36

Chantal Zeimes
12€ (zzgl. Material)24.02.

DI 19:00-21:30 Uhr
Vereinssaal
Wilwerdange
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spass am kreatiVen malen

07.01-18.03.
mi 19:30-22:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

carlo muller
81€ (6 einheiten)

Vertiefen Sie hier unter individueller Anleitung Ihre Kenntnisse im Zeichnen, der 
Perspektive und der farblichen Bildgestaltung.

spass am spontanen zeichnen und malen als selbsterfah-
rung - tagesWorkshop

31.01.
sa 10:00-17:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

britt bernard
75€ (inkl. material)

Vorkenntnisse im Zeichnen und Malen sind hier nicht erforderlich. Spielraum 
und Freude stehen im Vordergrund. Sie werden angeleitet zu sanften, improvi-
sierten, spontanen Linien, die dann zum Leben und Erzählen geweckt werden.

stilVoller osterkranz mit naturmaterialien

26.03.
do 10:00-12:00 uhr 
do 14:00-16:00 uhr

lelljer gaart
lullange

club haus op der 
heed
99 82 36

romy frères
15€ (zzgl. material)

Eine erfahrene Floristin zeigt Ihnen, wie Sie einen Osterkranz mit Naturmateria-
lien anfertigen, ganz einfach und natürlich schön. Mit geringen Kosten erzielen 
Sie die tollsten Ergebnisse.

tag der familien- und lokalgeschichtsforschung im drei-
ländereck -einführung in die familienforschung

17.01.
sa 10:30-12:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

georges eicher
kostenlos

Interessiert Sie das Thema Ahnenforschung, Stammbaum...? Dann laden wir 
Sie, in Zusammenarbeit mit der Ahnenforschungsgruppe luxroots.com, ganz 
herzlich zu dieser Veranstaltung, ein.

tag der familien- und lokalgeschichtsforschung im drei-
ländereck - ahnenforschung im internet

17.01.
sa 14:00-16:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

georges eicher
kostenlos

Interessiert Sie das Thema Ahnenforschung, Stammbaum...? Dann laden wir 
Sie, in Zusammenarbeit mit der Ahnenforschungsgruppe luxroots.com, ganz 
herzlich zu dieser Veranstaltung, ein.

traditionelle strick- und häkelkurse

06.01.-18.03.
10.02.-17.03.
siehe beschreibung

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

Jeanny hentz
67€ (10 einheiten)

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. DI 09:00-
11:30 Uhr / DI 19:00-21:30 Uhr / MI 09:00-11:30 Uhr. 21
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tunesisch häkeln

25.02.-04.03.
mi 19:00-21:30 uhr

Wollstuff
Weiswampach

club haus op der 
heed
99 82 36

Jeanny hentz
14€ (2 einheiten)

Mit dieser Technik kann man sehr schön Kissen, Taschen oder Kleidungsstücke 
herstellen. In diesem Workshop häkeln wir Kissen aus 4 verschiedenen Mustern.

Vögel aus poWertex

11.03.
mi 19:00-22:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

martina rings
22€ zzgl. 20€ 
material 

Auf einen Ast arbeiten sie, mit wenigen Hilfsmitteln und Powertex, zwei Fantasie-
vögel, die Sie nach Ihren Vorstellungen modellieren und einfärben. Nach einer 
späteren Endbehandlung sind diese auch wetterfest.

atelier de peintures pour adultes

à partir du 09.01.
Ve 09:00-12:00 h

moulin - "atelier"
beckerich

d'millen asbl
621 252 979

françoise bande
85€/trimestre

Cet atelier s'adresse aussi bien aux initiés qu'aux débutants. C'est un espace 
de découvertes, d'échanges et d'expériences. Chaque participant évolue à son 
rythme, encadré par une artiste plasticienne.

cours d'initiation à la calligraphie

à partir du 05.01.
lu 09:00-12:00 h

moulin - "atelier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 372

daniel garrot
8€/cours

Tous les 15 jours. D. Garrot donnera un cours d'initiation à la calligraphie dans 
l'atelier du moulin de Beckerich. Aucun prérequis n'est demandé.

keramik-atelier

ab 13.01.
di 08:30-11:00 uhr

mühle - "atelier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

danielle hentgen
125€ zzgl. material

Theorie und Praxis verschiedener Grundtechniken der Aufbaukeramik. Ge-
brauch von diversen Materialen wie Ton, Glas, Metall oder Holz. Für Anfänger 
oder Fortgeschrittene.

 d’millen asbl t.: 691 510 370 / 691 510 372

les Jeudis au moulin: "mosaïques romaines". conférence 
de carine mahy

08.01.
Je 20:00h

moulin
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

carine mahy
entrée libre

De la naissance de la technique des sols en mosaïque à l’âge d’or de la mo-
saïque romaine, nous vous proposons un parcours du bassin méditerranéen sur 
le thème de la diversité de l’art des pavements de l’Antiquité.

22



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

les Jeudis au moulin: histoire du château et des Jardins 
du château de Versailles. conférence de charles thiebaut

09.04.
Je 20:00 h

moulin
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

charles thiebaut
entrée libre

Mr Thiebaut vous emmènera dans une balade inédite dans les corridors du châ-
teau de Versailles  et ses magnifiques jardins. Un tour historique inoubliable.

literaturkeller: "faut y aller" aVec le théatre pépite

20.02.
Ve 20:00 h

moulin - "cave"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

théatre pépite
20€/personne

Ce spectacle qui s’appelle “Faut y aller” fait revivre les souvenirs merveilleux 
d’une rencontre entre un jeune homme devenu adulte aujourd’hui et une “Ma-
rie”, vieille dame un peu originale mais tellement attachante!

stage de Vannerie: 21 et 23 JanVier 2015. aVec françoise 
marion

21.01.-23.01.
me,Ve 09:00-17:00 h

moulin
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

françoise marion
125€

Venez découvrir des techniques de base ou plus sophistiquées en compagnie 
d’une professionnelle de la vannerie!

tauschmarkt und Workshop für farb-und stilberatung im 
genderhaus redange

14.03.
siehe beschreibung

genderhaus
redange

d'millen asbl
691 510 370 / -372

k.a.
k.a.

Das Redinger Genderhaus organisiert mit der d'Millen asbl Beckerich einen 
Tauschmarkt (14-18 Uhr) im Rahmen des Internationalen Frauentages für gut 
erhaltene Damen-, Herren- und Kinderbekleidung und Assessoires sowie einen 
Workshop für Farb- und Stilberatung (16-18 Uhr).

theater: "ofgeschminkt" mit marc olinger. text Von Jemp 
schuster

06.03.
fr 20:00 uhr

mühle - "scheier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

marc olinger
15€

Ein „alter“ Schauspieler sitzt vor seinem letzten Auftritt in der Maske und zieht 
Bilanz aus seinem privaten und künstlerischen Leben. Eine nostalgische, bissige 
aber auch witzige Abrechnung  über das Leben auf und hinter der Bühne.

"Voll am bild" kabarä feierstëppler. organisation in zu-
sammenarbeit mit der beckericher kulturkommission

17.01.
sa 20:00 uhr

mühle - "scheier"
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

kabarä feierstëppler
k.a.

Das neue Programm der Feierstëppler, organisiert in Zusammenarbeit mit der 
Beckericher Kulturkommission, durchleuchtet mit viel bissigem Witz, Intelligenz 
und Ironie die wundersame Welt der Medien. 
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achtsamkeit statt stress und depression

02.02.-30.03.
k.a.

mierscher kulturhaus
mersch

erwuessebildung
80 39 29

laurette bergamelli
375€

Wenn Sie Ihre Lebensqualität durch die Intensivierung des Erlebens im Hier und 
Jetzt verbessern möchten, kann Ihnen der Ansatz der Achtsamkeit Hilfestellung 
geben. Preisnachlass auf Anfrage.

denk dich fit

05.01.-30.03.
mo 14:30-16:00 uhr

club senior nordstad
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
5€/einheit

Dieses Training erhöht die geistige Leistungsfähigkeit gleichermaßen für Schüler, 
Studenten, Erwachsene im erwerbstätigen Alter und im höheren Lebensalter.

entspannungs-training

nach Vereinbarung
do 18:45-19:45 uhr

feel your body
ernzen

feel your body fitness 
and relax
621 191 101

tanja schiertz
11€/kurs 
110€/13er-karte

3 Entspannungskurse, die sich abwechseln (im 3-Wochen-Rhythmus): 1) Pro-
gressive Muskelrelaxation, 2) Meridian Balancing, 3) Chakren-Meditation. Für 
die genaue Beschreibung bitte Internet-seite www.feelyourbody.net anschauen.

fasten, fastenWandern & Wellness in den luxemburger 
ardennen

12.04.-19.04.
ganztägig

hotel koener
clervaux

Vitaltrekking sàrl
77 08 41

andré a. humbert
siehe beschreibung

Fastenwanderung in Clervaux im 3*Hotel mit Hallenbad, Saunalandschaft, Well-
ness-Fitnesscenter, Massagen, Thalgo, Kosmetik. Preise pro Person: Komfort - 
DZ 695€ / EZ 784€. Superior - DZ 765€ / EZ 854€

gesunde seele

25.02.-29.04.
mi 19:30-21:30 uhr

praxis fir psychesch 
gesondheet
ettelbruck

martine bram - ppg
691 133 124

martine bram
175€  (inkl. manus-
kript)

Gesunde Seele - Ein Kurs zur psychischen & körperlichen Gesundheit - Erlernen 
des Autogenen Trainings.

in balance

23.02.-18.05.
mo 09:30-11:30 uhr

praxis fir psychesch 
gesondheet
ettelbruck

martine bram - pps
691 133 124

martine bram
130€ (inkl. manus-
kript)

"In Balance" - Im Alltag Ruhe finden durch Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson und Autogenes Training.
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Fragen zur europäischen union?

EuropE DirEct MunshausEn • 11, DuErEfstrooss • 
L-9766 Munshausen

tEl.: 92 93 73 • fax: 92 99 85 • www.EuropEDirEct.lu24
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hatha yoga

Ziel: Gleichgewicht auf allen Ebenen & Zentrierung des Geistes durch das Öffnen 
des Energieflusses in den Körperleitbahnen (Nadis) in gezielten Yogastellungen 
(Asanas) & bewusstes Lenken des Atems. Einzelsitzung auf Anfrage (55€), auch 
im eigenen Lebensfeld für Menschen mt Behinderung (75€).

permanent buchbar
DI 18:00-19:30 Uhr

Pfarrsaal
Grosbous

Gabrielle Heintz
81 25 18

Gabrielle Heintz
180€ (10er Karte) 
20€ (Schnupperkurs)

permanent buchbar
DI 20:15-21:45 Uhr  
MI 18:15-19:45 Uhr

DI: Kiné Diris / 
Mathieu, Mersch 
MI: Kulturhaus, 
Mersch

matinée yoga

01.03. / 14.06.
so 09:30-12:30 uhr

2, rue d'arlon
grosbous

gabrielle heintz
81 25 18

gabrielle heintz
50€ / 2 matinées 95€

Matinées Yoga; ein Morgen der tiefen Entspannung von Körper & Seele und der 
Zentrierung des Geistes, erleben Sie bewusst den Yoga Zustand: dem "Hier und 
Jetzt" in 3 Etappen: Hatha Yoga & Nidrâ Yoga & geführte Meditation.

shiatsu

permanent buchbar
nach Vereinbarung

13, rue guillaume
ettelbruck

gabrielle heintz
81 25 18

gabrielle heintz
75€/sitzung

Shiatsu mit Einsatz von Elementen aus der craniosacralen Methode, als Stimulie-
rung/Vitalisierung der körperlich-seelisch-geistigen Selbstheilungskräfte, durch 
sanfte feinstoffliche Körperberührungen am Meridian- und craniosacralen Sys-
tem. (90€ im eigenen Lebensfeld für Menschen mit Behinderung. Vorteilskarten 
erhältlich).
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 gabrielle heintz
 rue Guillaume / Ettelbruck
 Tel: +352 / 81 25 18

 gabrielle@vividfloatinggreen.com
 www.VividFloatingGreen.com

Vividfloatinggreen – stimulierung der lebenskräfte von 
körper, seele und geist
hatha yoga & nidrâ yoga / shiatsu & craniosacrale arbeit

Yoga & Shiatsu/craniosacrale Praxis, als 
ganzheitlich orientierte Lebens-und Heilkünste, 
stimulieren die Selbstheilungsintelligenz von 
Körper, Seele und Geist. Ich begleite Menschen 
allen Alters in ihrem Wunsch, sich mit ihren 
gesamten innewohnenden Lebenskräften (Qi 
/ Prana) zu verbinden und so ihr inneres und 
äusseres „MenschSein“ positiver auszurichten.
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nidrâ yoga

Nidrâ Yoga - "der bewusste, meditative Schlaf des Yogi": bewußte Tiefenentspan-
nung von Körper u. Mental, der Geist ist wach & klar; durch meine Stimme 
geführt, lösen von Spannungen in unseren Gedankenprozessen; Erfahrung des 
stillen Raums. Einzelsitzung auf Anfrage (55€), auch im eigenen Lebensfeld für 
Menschen mt Behinderung (75€).

permanent buchbar 
(alle 14 Tage)
MO 09:00-10:30 Uhr 
MI 09:30-11:00 Uhr

rue Guillame
Ettelbruck

Gabrielle Heintz
81 25 18

Gabrielle Heintz
180€ (10er Karte) 
20€ (Schnupperkurs)

permanent buchbar
MI 19:50-21:10 Uhr

Kulturhaus
Mersch

innehalten

17.01.
sa 09:30-18:30 uhr

praxis fir psychesch 
gesondheet
ettelbruck

Jenifer sutor 
konschttherapeutin
691 221 516

Jenifer sutor 
eva tausch
84€ (material inkl.)

Seminar für Frauen, das - abseits vom Alltag - Raum bietet, dem eigenen mo-
mentanen Thema, mit kreativ-therapeutischen Methoden, auf die Spur zu kom-
men. Mehr Infos auf www.jenifer-sutor.lu .

Journée formation-coaching Vip

offre permanente
09:30-16:30 h

k.a.
beckerich

un esprit sain dans 
un corps sain
691 177 754

sabine kinzinger
sur demande

Marre de faire du surplace? Vous voulez passer à la vitesse supérieure, donner 
une autre tournure à votre vie? Faire décoller vos projets? Une journée formation-
coaching individuel. Un boosteur et succès garanti!

les Jeudis au moulin: feng shui - harmonie des menschen 
mit seiner umgebung durch eine besondere gestaltung 
seiner Wohn- und lebensräume. mit marie ketter

05.02.
do 20:00 uhr

mühle - scheier
beckerich

d'millen asbl
691 510 370 / -372

marie ketter
eintritt frei

Feng Shui bedeutet "Wind und Wasser" und ist eine sehr alte chinesische Weis-
heits- und Lebensberatung, die Erstaunliches in unseren privaten Räumen oder 
beruflichen Umgebung bewirken kann. In Zusammenarbeit mit Genderhaus Re-
dange.

les Jeudis aus moulin: feng shui-Workshop mit marie 
ketter

07.02.
sa 14:00-17:00 uhr

genderhaus
redange

d'millen asbl
691 510 370 / -372

marie ketter
60€

Nach dem Vortrag über Feng Shui am Donnerstag, den 5. Februar 2015 kann 
man bei dem Workshop die erlernte Theorie noch einmal an praktischen Bei-
spielen mit Marie Ketter erlernen. Organisation mit dem Genderhaus in Redange.
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mein blind gemaltes selbstportrait

21.02.
sa 15:00-16:30 uhr

praxis fir psychesch 
gesondheet
ettelbruck

Jenifer sutor 
konschttherapeutin
691 221 516

Jenifer sutor
25€ (inkl. material)

Mit geschlossenen Augen zeichnen Sie die Konturen ihres Gesichtes. Durch das 
„blinde“ Malen entsteht garantiert kein fotographisch exakter Abdruck, dafür 
können andere Aspekte in den Vordergrund rücken. Was erkennen Sie? www.
jenifer-sutor.lu .

mein körperbild

05.02.-02.04.
do 19:30-21:30 uhr

praxis fir psychesch 
gesondheet
ettelbruck

Jenifer sutor 
konschttherapeutin
691 221 516

Jenifer sutor
210€ (8 einheiten)

Das "Körperbild" ist eine kunsttherapeutische Methode zur Verbesserung der 
Körperwahrnehmung und der psychischen Befindlichkeit. Durch achtsames 
Spüren entstehen innere Bilder, die kreativ ausgedrückt werden. Infos auf www.
jenifer-sutor.lu .

reittherapie

permanent buchbar
nach absprache

alschenter ponyhof
alscheid

alschenter ponyhaff
691 895 938

k.a.
k.a.

Reittherapie für Kinder, Erwachsene und Jugendliche.

schmink Workshop

11.01.-19.04.
so 14:00-18:00 uhr

possible
mersch

Visagist romain 
schintgen
621 229 064

Visagist romain 
schintgen
50€/termin

Schmink Workshop mit Visagist Romain Schintgen. Weitere Infos auf www.vi-
sagist.lu /  top.visagist@gmail.com. Termine: 11.01. / 25.01. / 01.02. / 08.02. / 
15.03. / 22.03. / 12.04. / 19.04.

"sung-sound-Wellness"

permanent buchbar
nach Vereinbarung

centre culturel 
"fräihof"
steinheim

s.ang d.ech f.räi asbl
621 526 688

c. thibold-feinen
15€/90 min. (gruppe) 
55€/45min (einzelp.)

"Sung-Sound-Wellness": mit Chants, Mantras, CircleSongs...eintauchen ins 
Klangbad unserer Stimmen, unseres Selbst. In einer Art Micromassage jeder 
einzelnen Körperzelle SUNG-SOUND-WELLNESS spüren, eine klingende Ganz-
Seins-Erfahrung für jeden!

un...dos...stress

06.02. ou 21.03.
Ve/sa 09:30-18:00 h

millen
beckerich

magic-life
691 177 754

sabine kinzinger
250€ (125€ 2ième 
personne)

Retrouver votre calme intérieur, améliorer la qualité de votre sommeil, apprendre 
à relativiser et gérer des situations dites stressantes. Techniques simples à ap-
pliquer au quotidien.
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re-définissez Votre obJectif amoureux

07.02.
sa 09:30-18:00 h

millen
beckerich

magic-life
691 177 754

sabine kinzinger
250€ (125€ 2ième 
personne)

Vous êtes seul(e) depuis longtemps? Vous tombez toujours sur le même type de 
personne? Vous en avez assez de relations superficielles? Un séminaire qui va 
tout changer!

eutonie

22.01-19.03.
do 10:00-11:30 auer

festsall
holzem

club haus am brill
30 00 01

Jean-marie huberty
96€ (8 unitéiten)

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.

feldenkrais

14.01-25.03
do 10:00-11:30 uhr

festsaal
holzem

club haus am brill
30 00 01

nike mangen
120€ (10 einheiten)

Die Feldenkrais-Methode holt uns dort ab, wo wir uns gerade befinden, in unse-
ren gewohnten Bewegungsmustern. Angeleitet vom Feldenkrais-Lehrer beginnt 
eine Forschungsreise durch unseren Körper in Bewegung.

hatha-yoga

14.01.-25.03.
me 19:00-20:00 h

centre culturel
capellen

club haus am brill
30 00 01

annick simonis
100€

Le Hatha yoga, est intériorisant et se fait en douceur. La pratique des postures est 
adaptée aux besoins et à la capacité de chaque personne.

schüsslersalze - die 12 salze des lebens

07.01-04.02
mi 18:30-20:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

susanne zuschke
75€ (5 einheiten)

Mineralsalze sind für unseren Körper lebenswichtig. Sie erfüllen in unserem Or-
ganismus bedeutende Aufgaben.

t.: 30 00 01 club haus am brill

«le bonheur à portée de main» déVeloppement personnel 
et expression créatiVe

15.01.-12.02.
Je 14:00-17:00 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

corinne pinon
120€ + matériel

Prendre conscience des choses positives qui nous entourent. Nourrir nos valeurs 
pour vivre heureux. Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui souhaitent appliquer 
les concepts de développement personnel de manière pratique.
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schüsslersalze, die 15 ergänzungssalze

11.02.-18.03.
mi 18:30-20:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

susanne zuschke
75€

Die Ergänzungssalze optimieren die Wirkung der zwölf Basissalze. Sie unter-
stützen die Salze 1-12 in ihrer Wirkung und können noch differenzierter bei 
bestimmten Beschwerden eingesetzt werden.

yoga

06.01-24.03.
di 10:00-11:00 uhr

festsaal
holzem

club haus am brill
30 00 01

angelika nettemann
100€ (10 einheiten)

Bewusstes Bewegen - freies Atmen - entspanntes Zentrieren! In diesem Kursus 
werden Körper- und Atemübungen mit großer Achtsamkeit ausgeführt.

einführung in die klangmassage - tagesseminar

10.01.
sa 10:00-17:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der 
heed
99 82 36

beate reinert
70€

Sie erfahren Wissenswertes über die Klangmassage, wie sie praktiziert wird und 
welche positiven Auswirkungen sie auf den menschlichen Körper hat.

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.

08.01.-19.03.
DO 19:00-20:15 Uhr

Résidence des Ardennes
Clervaux

Club Haus 
op der Heed
99 82 36

Georgette Halmes
100€ (10 Einheiten)

08.01.-19.03.
DO 09:45-11:00 Uhr
DO 16:00-17:15 Uhr

Club Haus
Hupperdange

Georgette Halmes
100€ (10 Einheiten)

06.01.-17.03.
DI 19:45-21:15 Uhr

Judo-Saal über dem 
Schwimmbad
Wincrange

André Humbert
154€ (11 Einheiten)

06.01.-17.03.
DI 18:00-19:30 Uhr

André Humbert
154€ (11 Einheiten)

07.01.-18.03.
MI 19:00-20:30 Uhr

Marie-Paule 
Berweiler
140€ (10 Einheiten)

t.: 99 82 36 club haus op der heed

mandala-malen im kloster fünfbrunnen - 2-tägiges       
seminar

14.02.-16.02.
ab sa 16:00 uhr

kloster fünfbrunnen
cinqfontaines

club haus op der 
heed
99 82 36

elisabeth demmer
155€

Wir malen mit Zirkel und Buntstiften ein Kreisbild. Diese Tätigkeit kann uns un-
terstützen zur Ruhe zu kommen, uns auf uns selber zu konzentrieren und einen 
Weg zu unserer eigenen Mitte zu finden. Im Preis inkl. Seminar, Material und 2 
Übernachtungen VP.
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meditation - ein Weg der inneren freiheit

05.01.-17.03.
mo 19:15-20:45 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

marianne erasmus
90€ (10 einheiten)

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie meditieren können und davon im täglichen 
Leben profitieren. Sie werden sich mit den Grundübungen der Achtsamkeits-
Meditation vertraut machen.

pilates - training für körper und geist

05.01.-01.04.
siehe bescheibung

résidence des 
ardennes
clervaux

club haus op der heed
99 82 36

benoît cravatte
180€ (12 einheiten)

Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainings-Methode für Körper 
und Geist. Die Übungen bringen Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne 
sie zu belasten. 
Anfänger und Anfänger mit Vorkenntnissen: MO 18:30-19:30 h.
Fortgeschrittene: MO 19:30-20:30 h / MI 20:00-21:00 h (150€, 10 Einheiten).
Menschen ab 60: MI 19:00-20:00 Uhr.

Venentraining

28.02.
sa 09:00-12:30 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

liane mettendorff
25€

Eine erfahrene Kinesitherapeutin zeigt Ihnen in Theorie und Praxis, wie Sie ganz 
gezielt mit leicht erlernbaren Übungen, den Blutfluss Richtung Herz in Schwung 
bringen.

Wellnesstag in oberfeulen

11.03.
mi 11:00-17:00 uhr

oa6 Wellness-
centrum
oberfeulen

club haus op der heed
99 82 36

k.a.
25€

Nehmen Sie sich doch einfach mal Zeit für Ihren persönlichen Wohlfühltag und 
kommen Sie mit uns in diese neue Wellness-Oase!

biodynamisches dekodieren, therapeutische einzelarbeit 
und coaching zum erfolg

permanent buchbar
nach Vereinbarung

danzatelier
kapweiler

danzatelier saeul
691 638 066

miranda Welter
k.a.

Begleitung über künstlerische Medien beim Erforschen von dem, was dich be-
wegt. Unterstützung beim Entdecken von Zusammenhängen und neuen Pers-
pektiven. Herausforderungen des Lebens erkennen und handhaben. Coaching 
zu Gesundheit und Erfolg.

t.: 23 63 80 66 / 691 638 006

danzatelier saeul, raum für tanz & lebenskunst
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kommunikation und körper. 100% authentisch 
kommunizieren. geWaltfrei beziehung leben (gfk)

29.01. / 24.02. / 26.03.
do/di 19:00-21:00 uhr

danzatelier saeul
kapweiler

danzatelier saeul 
691 638 066

miranda
25€

Die GFK zeigt uns, dass es möglich ist, die Bedürfnisse aller Beteiligten in einer 
Situation mit einzubeziehen, und uns von einer Lösung finden zu lassen. Diese 
Erfahrung begeistert mich jedes Mal aufs Neue und ist die Motivation meiner 
Arbeit.

ecstatic dance. music & dance. get your bodies moVing and 
enJoy life. dJ. an eVening of Wild dance!

14.01. / 11.02. / 
11.03. / 22.04.
mi 19:00-21:00 uhr

danzatelier
kapweiler

danzatelier saeul 
 691 638 066

miranda
15€

Music & Dance. Get your bodies moving and have fun. DJ. To engage in a dance 
with someone, use sensitivity: Are they open to sharing their space with me? 
Mirror movements, offer a hand, brush by, make eye contact, and see & feel how 
they respond...

kraft und inspiration: mit einem frischen kleid in 
den frühling hinein tanzen. Workshop und fest mit 
indianischem Jahreszeiten-tanz-ritual
21.03.-22.03.
sa/so 10:00-17:00 uhr

danzatelier
kapweiler

danzatelier saeul
691 638 066

miranda Welter
siehe beschreibung

Über den eigenen Kraftplatz Inspiration finden um die Herausforderungen des 
Lebens mit Freude und Mut anzugehen und diese Prozesse körperlich entde-
cken, erforschen und integrieren. Workshop 180€. Nur Ritual- und Tanzabend 
45€.

natürlich besser sehen

20.01-11.07.
sa 15:00-18:00 uhr

danzatelier
kapweiler

danzatelier saeul
691 638 066

miranda Welter
45€/termin

Wenn die Sehkraft nachlässt, die Augen trocken sind oder schmerzen, wollen wir 
uns selber helfen können. Glücklicherweise gibt es Lösungen, die wir lernen und 
anwenden können. Den Prozess des Sehens verstehen lernen und Sehübungen 
erforschen.

schamanisches Jahreszeiten-ritual tiertanz "tanze dein 
krafttier für 2015" am alten silVester

10.01.
sa 16:00-22:00 uhr

danzatelier
kapweiler

danzatelier saeul
691 638 066

miranda Welter
50€

Im schamanischen Ritual "Tiertanz" mit geführter Trance-Reise bekommst du 
Informationen aus einer anderen Wirklichkeit und tierisch-spirituelle Begleitung 
im persönlichen Bereich für Erfolg, Wohlstand, Kraft und Gesundheit im Neuen 
Jahr.
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seminare biodynamisches dekodieren über künstlerische 
medien und ausbildung zur anWendung im priVaten und 
professionellem bereich
nach Vereinbarung
di/do 12:30-17:30 uhr

danzatelier saeul
kapweiler

danzatelier saeul,
691 638 066

miranda Welter
250€

Ausbildung zur Praxis biodynamisch Dekodieren von Körperbereich und Sym-
ptomen zur Anwendung im privaten und professionellen Bereich über künstle-
rische Medien. Diese Methode in 15 Jahren therapeutischer Praxis entwickelt 
wirkt schnell und sicher.

Vortrag: aus frust Wird frieden: 3 einfache schlüssel 
zum selbst-beWussten eltern sein.

03.02.
di 19:00-21:00 uhr

danzatelier
kapweiler

danzatelier saeul
691 638 066

miranda Welter
eintritt frei

Haben Sie ein besonders lebhaftes Kind, voll Eigensinn, Launen und Durchset-
zungskraft? Fühlen Sie sich manchmal als Mutter unzureichend und überwältigt? 
Ich begleite Mütter, damit es leichter gelingt, ein erfüllendes Familienleben zu 
erschaffen.

Vortrag: aus frust Wird lebensfreude: gesund ist heute 
sexy: 3 einfache schlüssel für erfolg und eine topform 
beim Wechsel in die 3. Jugend
03.03.
di 19:00-21:00 uhr

danzatelier
kapweiler

danzatelier saeul
691 638 066

miranda Welter
eintritt frei

Sind Sie aus den Kinderjahren heraus gewachsen? Eine neue Zeit mit unge-
wohnten, spannenden Möglichkeiten zeigt sich. Wie diesen neuen Freiraum er-
folgreich, gesund und fit gestalten, Beziehung mit sich Selbst und Anderen voll 
Lebensfreude erforschen?

nada brahma - praxis für klang- und energieheilung

 

Nathalie De Lorenzi
1, Ditzebierg
L-8545 Niederpallen

Tel.: 621 361 059
klangundenergie@gmail.com

www.klangschalen-therapie.lu

Nada Brahma = die Welt ist Klang. Als Basis meiner 
Arbeit biete ich die tibetische Klangschalenbehandlung 
nach W. Häfner an. Diese wird je nach Bedarf durch 
ganzheitliche intuitive Heil- und Energiearbeit unter-
stützt im Einklang mit den energetischen Impulsen die 
der Klient im intuitiven Vorgespräch sendet.
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einführungsseminar in die klangschalen

permanent buchbar
di/do 14:00-17:00 uhr

nada brahma
niederpallen

nada brahma
621 361 059

nathalie de lorenzi
100€

Die Klangschalen werden am eigenen Körper erfahren. Die verschiedenen An-
wendungsmöglichkeiten einer Klangschale werden gezeigt und ausprobiert. Die 
Wirkungsweise der Klangheilung wird erörtert.

energetische Wirbelsäulenbegradigung

permanent buchbar
nach Vereinbarung

nada brahma
niederpallen

nada brahma
621 361 059

nathalie de lorenzi
100€

Eine Auflösung der energetischen Blockaden kann eine Aufrichtung des Kör-
pers, des Geistes und der Seele bewirken. Symptome wie Beckenschiefstände, 
Rückenschmerzen, Fehlhaltungen verbessern sich sofort.

erlernen des klangsystems für den sozial- und pflege-
bereich nach n. de lorenzi (r)

permanent buchbar
di,do 12:30-17:30 uhr

nada brahma
niederpallen

nada brahma
621 361 059

nathalie de lorenzi
250€

Seminar zur Anwendung des 5-Schalen-Systems nach N. De Lorenzi. Gezielte 
Einweisung je nach Population. Für Helfer im pflegenden Bereich, Erzieher, So-
zialarbeiter. Mit Abschlussdiplom. Teilnahmebedingung: Einführungsseminar in 
die Klangschalen .

reconnectiVe healing nach dr. eric pearl

permanent buchbar
nach Vereinbarung

nada brahma
niederpallen

nada brahma
621 361 059

nathalie de lorenzi
80€

Heilung durch Rückverbindung ist eine tiefgreifende ganzheitliche Heilweise, die 
sich von allen bisher bekannten Heiltechniken unterscheidet und weit über sie 
hinaus geht. Ideal für Erschöpfungszustände, Burn Out, Stress. Zum Auftanken.

superVisionsWochenende in der mongolischen yurte für 
alle klangschalendiplomabsolVenten

nach Vereinbarung
sa 10:00-so 18:00 uhr

nada brahma
niederpallen

nada brahma
621 361 059

nathalie de lorenzi
250€

Dieses Wochenende findet in einer mongolischen Yurte statt und bietet 4 Klang-
schalendiplomabsolventen die Gelegeneheit Klang zu bekommen und zu ge-
ben und sich von mir dabei coachen zu lassen. Gemeinsames Abendessen und 
Trommelabend mit Lagerfeuer.

tibetische klangschalenbehandlungen nach Walter 
häfner

permanent buchbar
nach Vereinbarung

nada brahma
niederpallen

nada brahma
621 361 059

nathalie de lorenzi
70€/sitzung

9-13 tibetische Klangschalen führen zusammen mit anderen archaïschen Inst-
rumenten auf eine Reise zu Sich Selbst: Einklang für Körper-Geist-Seele.Klang-
heilung mit Energieübertragung. Der Mensch ist gereinigt und aufgefüllt mit neu-
er Energie.
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gemeinsamer mittagstisch -Werktags-

Wenn auch Sie an einem Tag im Monat lieber in geselliger Runde werktags, 
in einem Restaurant in unserer Region essen und den Nachmittag gemeinsam 
verbringen möchten, sollten Sie dieses Angebot nutzen.

08.01.
DO 12:00-17:00 Uhr

Restaurant "Reiff"
Fischbach 

Club Haus op der Heed
99 82 36

k.A.
k.A.

05.02.
DO 12:00-17:00 Uhr

Brasserie Massen
Wemperhardt

05.03.
DO 12:00-17:00 Uhr

Café Rinnen 
«Bei Josiane»
Weiswampach

kegeln

alle 3 Wochen
mo 14:00-17:00 uhr

restaurant reiff
fischbach 
(heinerscheid)

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.

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. Alle 14 Tage Mitt-
wochnachmittag geht es raus in die Natur (6-8 km, mittlerer Schwierigkeitsgrad).  
Auch Neulinge sind bei uns herzlich willkommen.

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.

sonntagstreff

Wir organisieren für Sie einmal im Monat ein gemeinsames Mittagessen mit 
Gleichgesinnten in einem Restaurant in unserer Region. Nachmittags können 
Sie gemeinsam Rummikub oder Karten spielen, spazieren gehen und eventuell 
kegeln.

18.01.
SO 12:00-17:00 Uhr

Restaurant "Kentucky"
Lentzweiler

Club Haus op der 
Heed
99 82 36

k.A.
k.A.08.02.

SO 12:00-17:00 Uhr
Restaurant "Bourg"
Weicherdange

15.03.
SO 12:00-17:00 Uhr

Restaurant «Reiff»
Fischbach
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anfängerschWimmen für erWachsene

07.01.-01.04.
mi 19:30-20:15 uhr

schwimmbad
steinfort

sportzentrum 
steinfort
39 93 13-400

christophe Wahl
74,50€

Anfängerschwimmkurs für Erwachsene. Dieser Kurs wird von einem diplomier-
ten Schwimmlehrer abgehalten.

aquagymnastik und aquapilates

permanent buchbar
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

feel your body 
fitness and relax
621 191 101

tanja schiertz
110€ (10 einheiten) 
130€ (13 einheiten)

Aquagym (MO&DO 10:10-11:00 Uhr, DI 20:10-20:50 Uhr): Konditionstraining 
als Einstieg, Muskelaufbau mit Aquanudel, Aquahantel oder Schwimmbrett.
Aquapilates (DO 20:00-20:45 Uhr): langsame Bewegungen mit Sticks gegen 
den Wasserwiderstand.

ausritte

permanent buchbar
k.a.

islandpäerd an der 
tuut asbl
beckerich

islandpäerd an der 
tuut asbl
661 968 396

annick boltz
45€

Ausritte (2 Stunden) auf Islandpferden. Genau Termine beim Veranstalter nach-
fragen.

bodyshape

permanent buchbar
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

feel your body 
fitness and relax
621 191 101

tanja schiertz
110€ (13 einheiten) 
190€ (26 einheiten)

Muskeltraining in der Gruppe mit Hanteln oder Gummiband auf Musik. Ganz-
körpertraining für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermassen geeignet. MO 
18:20-19:20 Uhr / DI 10:00-11:00 Uhr.

gymnastique douce

09.01.-03.04.
Ve 08:45-09:45 h

centre sportif deich
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
90€ (12 unités)

La gym douce a pour but de rendre sa souplesse au corps ainsi qu'à l'esprit. Les 
mouvements sont effectués avec lenteur et relâchement, ce qui confère au corps 
force et tonus.

hatha yoga in der tradition Von sWami shiVananda

Hatha Yoga. Kombination von Asanas, Atmung, Entspannung und Meditation. 
Für Anfänger und Fortgeschrittene. Eine Schnupperkurs-Stunde ist gratis und 
unverbindlich.

permanent buchbar
MO 20:00-21:30 Uhr

Kinésithérapie du Nord
Weiswampach

Vitaltrekking sàrl
77 08 41

André A. Humbert
130€ (4 Monate)

nach Vereinbarung
MI 09:00-10:30 Uhr 
SO 10:00-11:30 Uhr

AquaNat'Our - 
Fitnessstudio
Hosingen

André A. Humbert
99€ (12er Karte)
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karaté enfants débutants (à partir de 7 ans)

à partir du 16.09.
ma 17:00 h

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

daniel rudolf
voir description

Apprentissage des techniques du Karaté. Cours organisé conjointement avec le 
club de Karaté DARUDO. Inscription sur place. Plus d'informations au: karate@
darudo.com .

ladies fitness fun

ab 05.01.
mo 19:30-20:30 uhr

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

a.-c. Vervoort
siehe beschreibung

Aerobic kombiniert mit Tanz und Fitness-Übungen - das ganze bei toller Mu-
sik! Kurs wird angeboten vom Karaté-Club DARUDO in Zusammenarbeit mit der 
MEC asbl. Für weitere Infos: karate@darudo.com .

lady fitness core

07.01.-15.07.
me 19:30-20:30 h

salle communale
osweiler

m.e.c. asbl
26 72 00 35

k.a.
k.a.

Cours proposé par le Club de Karaté Darudo, en collaboration avec le MEC asbl. 
Renseignements karate@darudo.com. Inscriptions sur place.

pilates

permanent buchbar
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

feel your body 
fitness and relax
621 191 101

tanja schiertz
110€ (13 einheiten) 
190€ (26 einheiten)

10 min aufwärmen im Stand, anschließend Pilatesübungen auf der Matte sit-
zend und liegend, mit und ohne Ball und zum Schluss 5 min Entspannung. MO 
19:25 Uhr / MI 09:05 Uhr.

pilates pour aVancés

09.01.-03.04.
Ve 10:00-11:00 h

centre sportif deich
ettelbruck

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
90€ (12 unités)

Le Pilates est une approche complète pour renforcer votre corps et votre bien 
être. Il est destiné à améliorer votre posture, développer votre musculature pro-
fonde, coordination et d'augmenter votre capacité de concentration.

qi-gong pour débutants et aVancés

07.01.-01.04.
me 19:00-20:30 h

centre culturel
steinheim

m.e.c. asbl
26 72 00 35

Jp nowacka
137€

Amélioration de la gestion du stress par des techniques respiratoires et entraîne-
ment mental. Paiement d'une carte de membre de 10€ obligatoire, donnant droit 
à une assurance, pour toutes inscriptions aux cours.

reitstunden für kinder, Jugendliche, erWachsene

täglich
ab 10:00 uhr

metscheeter reitstall
merscheid

metscheeter reitstall
83 90 25

k.a.
18€ longe/abteilung

Wir bieten täglich Reistunden für Anfänger, Fortgeschrittene (Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene) unter der Leitung einer erfahrenen Trainerin an. Ausreiten ist 
auch möglich.
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stretching - tut muskeln und seele gut

05.01.-16.03.
mo 20:30-21:30 uhr

résedence des 
ardennes
clervaux

club haus op der heed
99 82 36

benoit cravatte
150 € (10 einheiten)

Die jeweils 60-minütigen Trainingseinheiten finden mit musikalischer Begleitung 
statt und sind dem Rhythmus jedes einzelnen Teilnehmers angepasst. Der Kurs 
richtet sich an Männer und Frauen jeden Alters.

tai chi pour débutants et aVancés

08.01.-02.04.
Je 09:30-11:00 h

centre sportif
heffingen

m.e.c. asbl
26 72 00 35

m. Jp nowacka
137€

La relaxation chinoise grâce à des mouvements amples et lents. Paiement d'une 
carte de membre annuelle de 10€ obligatoire, donnant droit à une assurance, 
pour toutes inscriptions aux cours.

Wassergymnastik

05.01-16.03.
mo 17:30-18:30 uhr

schwimmhalle
troisvierges

club haus op der heed
99 82 36

christel hendriks
55€ (10 einheiten)

Da die Übungen im niedrigen Wasserbecken stattfinden, sollten auch die Nicht-
schwimmer sich nicht scheuen und mitmachen.

Wellness-reiten

permanent buchbar
nach Vereinbarung

alschenter ponyhaff
alscheid

alschenter ponyhaff
691 895 938

liette de roy Weber
k.a.

Sie wollen abschalten, entspannen, der Seele und dem Körper etwas Gutes tun, 
Stress abbauen? Dann gönnen Sie sich eine Wellness-Reitstunde ohne Leis-
tungsdruck. Reitkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wirbelsäulengymnastik

permanent buchbar
siehe beschreibung

feel your body
ernzen

feel your body
fitness and relax
621 191 101

tanja schiertz
110€ (13 einheiten) 
190€ (26 einheiten)

Mobilisierungs- und Muskelaufbauübungen auf dem Fitnessball für Rücken, 
Schultern, Arme, Bauch, Beine und Po. Präventiv aber auch bei bestehenden 
Rückenproblemen empfohlen! MO & DO 09:05-10:05 Uhr / DI 18:45-19:45 Uhr.

yoga

Beim Viniyoga liegt der Schwerpunkt auf der Atmung. Alle Körperübungen wer-
den mit dem Atem kombiniert. Dies hat den Vorteil, dass man sehr präsent ist 
bei dem was man gerade tut. Alle Asana werden angepasst und jeder übt so wie 
es passend ist. Einzelunterricht auf Anfrage (60€).

ab 13.01.
DI 19:45-21:15 Uhr

Grundschule
Ermsdorf Reuter Jo-Michelle

691 714 052
Reuter Jo-Michelle
18€ /Kurs 
150€/10 Kurseab 13.01.

DI  09:15-10:45 Uhr
Feel your body
Ernzen
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yoga - hatha dans la tradition siVananda pour sportifs

12.01.-23.03.
lu 18:30-20:00 h

maison thies
beaufort

m.e.c. asbl
26 72 00 35

monika langer
100€

Ce cours est conçu pour les personnes actives qui souhaitent acquérir plus de 
souplesse et de force intérieure. Apprenez des exercices de respiration et de l'art 
de la relaxation totale.

yoga - hatha doux dans la tradition siVananda i

12.01.-23.03.
lu 16:00-17:30 h

maison thies
beaufort

m.e.c. asbl
26 72 00 35

monika langer
100€

Apprenez à votre rythme des exercices de respiration et l'art de la relaxation to-
tale. Découvrez comment votre corps et votre esprit se détendent profondément. 
Regagnez votre vitalité et développez votre force musculaire et votre souplesse.

zumba

05.01.-13.07.
lu 19:00-20:00 h

centre sportif filano
larochette

m.e.c. asbl
26 72 00 35

ivana
135€

Les cours de Zumba s'adressent à toutes personnes de tous âges désireuses de 
rester dans une bonne forme grâce à une pratique physique accessible.

zumba gold

La Zumba gold permet de reprendre une activité physique modérée. Elle 
s‘adresse aux débutants, aux seniors, aux femmes enceintes, aux personnes 
ayant des douleurs au dos. Les mouvements sont faciles à suivre et le rythme 
est moins soutenu.

à partir du 22.09.
LU 16:30-17:15 h

Centre sportif Filano
Larochette

M.E.C. asbl
26 72 00 35

Ivana
150€

06.01.-19.05.
MA 15:00-16:00 h
débutants: 
MA 14:00-14:45 h

Centre culturel
Capellen

Club Haus am Brill
30 00 01

Sabine Kinzinger
90€

aqua fitness

06.01.-02.04.
di-do 19:00-19:45 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k.a.
90€/trimester +
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.

aqua Jogging

05.01.-30.03.
mo 19:00-19:45 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k.a.
90€/trimester + 
10€ kaution

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

 t.: 32 88 23-1 centre aquatique krounebierg
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aquabike

05.01.-04.04.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

k.a.
90€/trimester + 
10€ kaution

Aquabike, Fahrradspaß im Wasser mit Musik, Ganzkörpertraining, fördert die 
Ausdauer und ist 12x effektiver als Bodentraining, gelenkschonend. FR 19:00-
19:45 Uhr / MO-FR 20:00-20:45 Uhr / SA 10:00-10:45 Uhr.

bauch beine po (+ fatburner)

05.01.-03.04.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

ellie / romy 
90€/trimester + 
10€ kaution

Training der Problemzonen. Straffung der Haut und gleichzeitig Kalorienverbren-
nung. Abnehmen, Muskelaufbau und Festigung des Gewebes. MO 18:00-19:00 
Uhr /  DO 09:00-10:00 Uhr / FR 10:00-11:00 Uhr + Fatburner.

body shape

06.01.-31.03.
di 20:00-21:00  uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

marie-Jeanne
90€/trimester + 
10€ kaution

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

nia

07.01.-01.04.
mi 19:00-20:00 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

dagmar
90€/trimester + 
10€ kaution

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

perfect sculpt / aero

06.01.-31.03.
di 09:00-10:00 uhr

krounebierg
mersch

krounebierg
32 88 23-1

marco
90€/trimester +
10€ kaution

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

pilates

06.01.-02.04.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

romy / dominique
90€/trimester + 
10€ kaution

Pilates & Stretching. DI 17:45 -18:45 Uhr / MI 10:00-11:00 Uhr / MI 20:00-
21:00 Uhr / DO 12:15-13:15 Uhr.
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poWer plate

permanent buchbar
nach Vereinbarung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

sarah-ann / Jet
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).

poWercombo

06.01.-02.04.
di / fr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

ellie
90€/trimester +
5€ kaution

Power Combo besteht aus mehreren Bausteinen die nacheinander trainiert wer-
den und für jede Altersgruppe geeignet sind. Schnupperkurs 10€.

schWimmkurs für erWachsene

05.01.-30.03.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

carlo
90€/trimester + 
10€ kaution

Schwimmkurs der individuell abgestimmt wird. Fortgeschrittene: MO 17:00-
17:45 Uhr / Anfänger: MO 18:00-18:45 Uhr.

self defense

07.01.-01.04.
mi 17:30-18:30 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

georges
90€/trimester + 
10€ kaution

Als Selbstverteidigung wird die Vermeidung und die Abwehr von Angriffen auf 
die seelische oder körperliche Unversehrtheit eines Menschen bezeichnet.

spinning

06.01.-02.04.
siehe beschreibung

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

romy
90€/trimester + 
10€ kaution

Spinning ist ein Sport, der auf einem stationären Fahrrad ausgeübt wird. Es 
bringt Herz und Kreislauf in Schwung. MI 12:15-13:15 Uhr, DO 19:00-20:00 
Uhr, DO 20:00-21:00 Uhr. Anfänger: DI 18:45-19:45 Uhr.

yoga

05.01.-30.03.
mo 19:00-20:30 uhr

krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

christian
135€/trimester + 
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.
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zumba

08.01.-03.04.
siehe beschreibung

centre aquatique 
krounebierg
mersch

centre aquatique 
krounebierg
32 88 23-1

ellie
90€/trimester + 
10€ kaution

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

englisch - anfängerkurs für menschen ab 50

05.01-16.03.
mo 14:00-16:00 uhr

club haus
hupperdange

club haus op der heed
99 82 36

gisèle steffes
145€ (9 einheiten)

Dieser Kurs geht in Bezug auf Lerntempo, Methodik und Themenauswahl auf die 
besonderen Bedürfnisse von Älteren ein. Quereinsteiger haben die Möglichkeit 
eine Schnupperstunde zu besuchen.

englisch für anfänger

12.01.-23.03.
mo 09:00-10:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

bridget van leuven
95€ (10 einheiten)

Unsere neue Englischlehrerin heißt Bidi und stammt aus Neuseeland. Sie wird 
Sie mit ihrer schönen Aussprache zu einer neuen Sprechsicherheit begleiten. 
Der Kurs hat im Oktober 2014 begonnen, Quereinstieg möglich.

englisch für anfänger

21.01.-20.05.
mi 19:00-21:00 uhr

gemeindesaal
merscheid 

landakademie
89 95 68-28

adam greene
90€

Dieser Kurs 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.

englisch für fortgeschrittene anfänger

12.01.-23.03.
mo 10:40-12:10 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

bridget van leuven
95€ (10 einheiten)

In this class, you’ll develop speaking and listening skills and learn how to talk 
about things in more detail using a wider range of vocabulary and structures. 
You’ll soon find that you can express yourself with more confidence.

english for intermediate

15.01.-26.03.
do 10:00-11:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

bridget van leuven
95€ (10 einheiten)

In this intermediate class, you’ll hold more wide-ranging conversation and dis-
cussions on things that you find interesting or useful to you. We’ll have fun loo-
king at different media and you’ll be encouraged to comment on topical issues.
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english conVersation

15.01.-26.03.
do 14:30-16:00 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

bob pendergust
95€ (10 einheiten)

The course is aimed at non - experts who would like an informal approach to 
gaining experience in the language. Allowance and adjustments will be made to 
allow for all levels.

französisch für anfänger

Dieser Kurs verschafft Ihnen den schnellen Einstieg in die französische Sprache. 
Er gilt wahren und motivierten Anfängern, die noch über keine Grundkenntnisse 
verfügen.

21.01.-20.05.
MI 18:30-20:30 Uhr

Pfarrsall
Grosbous Landakademie

89 95 68-28

Nathalie Vaimbois
90€

21.01.-08.05.
MI&FR 19:00-21:00 Uhr

Alte Schule
Hupperdange

Stanislas Kaboré
150€

italienisch für anfänger

22.01.-04.06.
do 18:00-20:00 uhr

attert lycée
redange

landakademie
89 95 68-28

nathalie caligara
135€

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

luxemburgisch für anfänger

„Luxemburgisch für Anfänger“ verschafft Ihnen den Einstieg in die luxemburgi-
sche Sprache. Sie lernen, wie Sie sich auf Luxemburgisch vorstellen und sich in 
Alltagssituationen mit einfachen sprachlichen Mitteln zu unterhalten.

19.01-18.05.
MO 09:00-11:00 Uhr

Vereinshaus
Garnich

Landakademie
89 95 68-28

Germaine Drui-Birden
90€

20.01.-19.05.
DI 18:00-21:00 Uhr

Saal bei der Kirche 
Greisch

Alexandra da Silva 
Gouveia
135€

23.01.-05.06.
FR 18:00-21:00 Uhr

k.A.
Mertzig

Alexandra da Silva 
Gouveia
135€

19.01.-18.05.
MO 19:00-21:00 Uhr

Grundschule
Troisvierges

Hubert Schaul
90€

luxemburgisch für fortgeschrittene anfänger

24.02.-19.05.
di&do 19:30-21:30 uhr

larei
Vianden

landakademie
89 95 68-28

françoise 
bollendorff-roth
120€

„Luxemburgisch für fortgeschrittene Anfänger“ wird Sie tiefer in die Sprache ein-
führen, Ihre Sprachkenntnisse erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten 
steigern.
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luxemburgisch für fortgeschrittene

22.01.-04.06.
do 19:00-21:00 uhr

saal bei der kirche
greisch

landakademie
89 95 68-28

marianne muller
90€

Der Kurs ist ideal für alle, die bereits über fundierte Kenntnisse in der luxembur-
gischen Sprache verfügen. Dieser Kurs wird Sie tiefer in die Sprache einführen, 
Ihre Sprachkenntnisse erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

luxemburgisch intensiV für fortgeschrittene

29.03.-10.05.
so 09:00-12:30 & 
13:00-16:30 uhr

alte gemeinde
mertzig

landakademie
89 95 68-28

francine bollendorff-
roth
63€

Der Kurs ist ideal für alle, die bereits über fundierte Kenntnisse in der luxembur-
gischen Sprache verfügen. Dieser Kurs wird Sie tiefer in die Sprache einführen, 
Ihre Sprachkenntnisse erweitern und Ihre Kommunikationsfähigkeiten steigern.

luxemburgisch für fortgeschrittene a2.2

27.01.-14.05.
di&do 18:30-20:30 uhr

schule
brouch

landakademie
89 95 68-28

guy hoffmann
150€

Dieser Kurs ist ideal für alle, die bereits über fundierte Kenntnisse in der luxem-
burgischen Sprache verfügen. Dieser Kurs vertieft und erweitert sowohl münd-
lich als auch schriftlich  die vorhandenen Sprachkenntnisse aus vorangegange-
nen Kursen.

lëtzebuergesch richteg schreiWen

Hutt Dir Loscht d’Regele vun der lëtzebuerger Schreifweis ze léieren an Är Mam-
mesprooch richteg ze schreiwen? An dësem Cours léiert Dir déi offiziell Schreif-
weis, sou wéi se sech no der Reform vun 1999 presentéiert.

05.03.
DO 10:00-17:00 Auer 

Mierscher Lieshaus
Mersch

Mierscher Lieshaus
26 32 21 13

Christiane Ehlinger
30€

14.01.-25.03.
MË 09:30-11:00 Auer

Pompiers-Sall
Mertzig

Club Senior 
Nordstad
26 81 37 43

k.A.
100€ (10 Unitéiten)

portugiesisch für anfänger

17.01.-23.05.
sa 09:00-12:00 uhr

schule
brouch

landakademie
89 95 68-28

alexandra da silva 
gouveia
216€

Im "Portugiesisch für Anfänger“ erlernen Sie die Sprache von Grund auf. Sie wer-
den sich einen Grundwortschatz erarbeiten, um bereits im Anfängerkurs alltäg-
liche Ausdrücke und einfache Sätze auf Portugiesisch verstehen und sprechen 
zu können.

spanisch für anfänger

14.01-25.03.
mi 09:30-11:00 uhr

club haus am brill
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. Kurs hat im Oktober 2014 
begonnen, Quereinstieg möglich.
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spanisch für anfänger mit Vorkenntnissen

07.01.-18.03.
mi 09:30-11:00 uhr

alte schule
oberfeulen

club senior nordstad
26 81 37 43

k.a.
100€ (10 einheiten)

Die Gruppe hat bereits 2 Kurse absolviert. Quereinsteiger sollten über Grund-
kenntnisse verfügen.

spanisch für fortgeschrittene anfänger

14.01-25.03.
mi 11:00-12:30 uhr

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

Virginia de la concha
95€ (10 einheiten)

Vicky ist Spanierin, hat viel Erfahrung im Unterrichten und ist voller mitreißender 
Energie. Sie wird Ihnen eine gute Basis vermittlen, damit Sie im nächsten Spani-
enurlaub ihre Brötchen in der Landessprache kaufen können.

espagnol intermédiaire

12.01.-23.03.
lu 13:45-15:15 h

club haus am brill
capellen

club haus am brill
30 00 01

Virginia de la concha
95€ (10 unités)

Notions de base requises!

spanische konVersation

13.01.-24.03.
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.

a robbesscheier
1, Frummeschgaass
L-9766 Munshausen
Tel.: 92 17 45-1; Fax: 92 93 47
Email: info@touristcenter.lu
www.robbesscheier.lu

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

alschenter ponyhaff
1, ob der Heicht
L-9632 Alscheid
Tel.: 691 895 938; Fax: 95 85 41
Email: deroy@internet.lu

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

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

atelier beim kneppchen
7, op d‘Heid
L-7417 Brouch (Boevange-sur-Attert)
Tel.: 23 63 85 49; Fax: 23 61 08 16
Email: pascale.anen@pt.lu
www.atelierbeimkneppchen.lu

atelier pogo
66, Grand Rue
L-9410 Vianden
Tel.: 26 87 45 60; Fax: 26 87 45 60
Email: info@pogo.lu
www.pogo.lu

Bleu de scrap
32, route d‘Arlon
L-8210 Mamer
Tel.: 621 496 674
Email: lodulak@hotmail.com
www.azzaworld.com
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centre aquatique krounebierg
14, rue de la Piscine
L-7572 Mersch
Tel.: 32 88 23-1; Fax: 32 88 23-22
Email: info@krounebierg.lu
www.krounebierg.lu

club haus am Brill
51, rue d‘Arlon
L-8310 Capellen
Tel.: 30 00 01; Fax: 30 00 01-30
Email: Clubsenior@mamer.lu
www.50-plus.lu

club haus op der heed
2, Kaesfurterstrooss
L-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
L-9001 Ettelbruck
Tel.: 26 81 37 43; Fax: 26 81 01 63
Email: nordstad@clubsenior.lu
www.nordstad-clubsenior.lu

cmn-art
13, um Reebou
L-8708 Useldange
Tel.: 691 191 068
Email: nessercl@pt.lu
www.cmn-art.lu

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

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

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

erwuesseBildung
1, rue Jean l‘Aveugle
L-9208 Diekirch
Tel.: 80 39 29
Email: laure.simon@ewb.lu
www.erwuessebildung.lu

europae concentus
1, rue de Warken
L-9088 Ettelbruck
Tel.: 621 617 622
Email: jeangehlen@hotmail.com

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

folmer christiane
14, rue des prés
L-7561 Mersch
Tel.: 621 242 930
Email: folmerch@pt.lu

fondation kannerschlass - 
eltereschoul janusz korczak
92, Grand-rue
L-9711 Clervaux
Tel.: 621 343 271
eltereschoul-nord@kannerschlass.lu
www.kannerschlass.lu/eltereschoul

gabrielle heintz
BP 208
L-9003 Ettelbruck
Tel.: 81 25 18
gabrielle@vividfloatinggreen.com
www.VividFloatingGreen.com

Islandpäerd an der tuut asbl
45, Dikrecherstrooss
L-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
L-9016 Ettelbruck
Tel.: 691 221 516
Email: info@jenifer-sutor.lu
www.jenifer-sutor.lu

landakademie
23, an der Gaass
L-9150 Eschdorf
Tel.: 89 95 68-28; Fax: 89 95 68-40
Email: nicole@landakademie.lu
www.landakademie.lu

longhino-koster chantal
rue de l‘ecole
Dahlem
Tel.: 661 417 532
Email: schewi1971@hotmail.com

magic-life
rue du meunier 13/3
B-6700 Arlon
Tel.: 691 177 754
Email: sabine.kinzinger@skynet.be
www.magic-life.lu

martine Bram - praxis vir psychesch 
gesondheet
38, rue de l‘école agricole
L-9016 Ettelbruck
Tel.: 691 133 124
Email: martbram@hotmail.com
www.ppg.lu
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metscheeter reitstall
12, um Bechel
L-9165 Merscheid (Heiderscheid)
Tel.: 83 90 25; Fax: 83 96 49
Email: g.robert@pt.lu
www.metscheeter-reitstall.net.ms

mierscher lieshaus - Öffentliche 
Bibliothek und Internetstube
55, rue Grande-Duchesse Charlotte
L-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
L-6490 Echternach
Tel.: 26 72 00 35
Email: aurelia.pattou@mecasbl.lu
www.mecasbl.lu

nada Brahma - praxis für klang- und 
energieheilung
1, Ditzebierg
L-8545 Niederpallen
Tel.: 621 361 059
Email: klangundenergie@gmail.com
www.klangschalen-therapie.lu

naXI centre de formation et d‘insertion 
professionnelle pour femmes
49, a rue Baerendall
L-8212 Mamer
Tel.: 40 71 51-1; Fax: 40 87 69
Email: contact@naxi.lu
www.fed.lu/naxi

point relais au luxembourg, 
universite de paix asbl
8, rue d‘Amsterdam
L-1126 Luxembourg
Tel.: 26 38 38 07
b.degruben@universitedepaix.lu
www.universitedepaix.org

possible äere fotostudio & fotofach-
geschäft
90, rue Nic Welter
L-7570 Mersch
Tel.: 26 32 22 06; Fax: 26 32 22 07
Email: info@possible.lu
www.possible.lu

reuter jo-michelle
L-1234 Heffingen
Tel.: 691 714 052
Email: reuterjo@hotmail.com
www.joga.lu

s.ang D.ech f.räi asbl
3a, rue de la Montagne
L-6586 Steinheim
Tel.: 621 526 688
Email: dittswitches@yahoo.de

schnetzer & holzmoler atelier
11, rue d‘Ettelbrück
L-9154 Grosbous
Tel.: 691 181 582
Email: c.ettelbruck@internet.lu
www.hobby-schnetzen.lu

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

syndicat d‘Initiative et du tourisme 
Beaufort
87, Grand-Rue
L-6310 Beaufort
Tel.: 83 60 99-300; Fax: 96 94 14
Email: beaufort@pt.lu
www.beaufort-tourisme.lu

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

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

vitaltrekking sàrl - andré a. humbert
Maison 15
L-9740 Boevange
Tel.: 77 08 41; Fax: 26 78 70 81
Email: info@vitaltrekking.com
www.vitaltrekking.com
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Renée Wum                 Mein Gang durch die Hölle

edition fischer

Mein Gang
durch die
Hölle
Nach einer wahren Geschichte

Renée Wum 
Koby erträgt viele Jahre lang, zuerst in Schule und
 Internat, dann in seinem Sportclub, Mobbing,
Schläge, Misshandlungen, Missbrauch durch Mit-
schüler und einen Erzieher. Eines Tages bricht er
unter seiner ständigen Angst, vor allem der immer
wiederkehrenden Todesangst vor dem Ertrinken
und dem Eingesperrtsein, zusammen. Im Kran-
kenhaus findet er endlich Mut, einen Teil seiner
Leidensgeschichte zu erzählen. Als er feststellt,
dass seine Eltern und die Ärzte ihm Glauben
schenken, bricht er ein weiteres Mal zusammen.
Übergroß ist seine Scham, und er stellt sich immer
wieder die Frage, warum er das alles mit sich
 machen ließ. Doch sein Leidensweg ist noch nicht
zu Ende …

Landakademie
23, an der Gaass
L-9150 Eschdorf 

Tel.: 89 95 68-23
Fax: 89 95 68-40
info@landakademie.lu

LERNFEST 2015

Sonndes, den 31. Mee zu Wëntger

Maacht mat, a gitt Aussteller bei der 5. Editioun 
vum Lernfest 

Weider Infoen op www.landakademie.lu

Taschenbuch
Mein Gang durch die Hölle, 243 Seiten

15, 80 €
(12,80 € + 3 € Porto)

Lieferung nach Überweisung
BUECHERWUM,  B.P. 109,  L-7502 MERSCH, Luxemburg
Sparkasse Luxemburg:
IBAN Nr.: BCEELULL LU34 0019 4455  3477 5000
oder
Postscheckkonto Luxemburg:
IBAN Nr.: CCPLLULL LU66 1111 7031 5704 0000
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Hier investieren das Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und Verbraucherschutz sowie die 
Landakademie Partnergemeinden.
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Eine Initiative des Nationalen Instituts zur Förderung 
der berufl ichen Weiterbildung

Alle Informationen zur Weiterbildung 

sowie zu möglichen Finanzierungshilfen

jetzt auch auf Deutsch

lifelong-learning.lu


