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Da gitt bei eis Liespätter oder Liesgiedel! 
Wourëms geet et genau? Dir gitt Pätter oder Giedel bei engem bis zwee 
Kanner. Mat all Kand trefft Dir Iech eemol d’Woch während enger halwer 
Stonn. D’Kand liest an Dir lauschtert no, verbessert, stellt Froen, disku-
téiert mat him iwwer d’Inhalter a maacht him Mutt. 
Wou fannen d’Treffen statt? Mir treffen eis an der Bibliothéik vun der 
Stroossener Schoul. Sou kënne mir op all d’Bicher aus der Bibliothéik 
zréckgräifen. 
Wéini fannen d’Treffe statt? Mir wäerten eis entweder Dënsdes oder 
Donneschdes am Nomëtteg treffen, je no Ärer Disponibilitéit. 
Wéi al sinn d’Kanner? D’Kanner kommen aus dem Cycle 2.2. (2. Schoul-
joer) an sinn tëscht 7 an 8 Joer al. 
Fir wéilaang ass d’Engagement? Mir wëllen de Projet bis d’Chrëschtva-
kanz ausprobéieren. Duerno kënnt Dir decidéieren, ob Dir weider mat-
maache wëllt. 
Ween ass mäin Uspriechpartner während de Liesnomëtteger? 
Ech, Annick Backes, selwer Joffer am Cycle 2 zu Stroossen, wäert bei all 
Treffen dobäi sinn an Iech beim Choix vun de Bicher oder bei all aner 
Schwieregkeet ënnerstetzen. 
Wéieng Viraussetzungen brauch ech? 
Wichteg ass, dass Dir gäre liest, soudass d’Kanner dës Passioun spiere 
kënnen. Weiderhinn ass et wichteg, dass Dir gär Zäit mat Kanner ver-
bréngt. Vu dass d’Kanner nach bessi méi laang beim Liesen brauchen, 
ass och eng Portioun Gedold net vu Muttwëll. 
 
Pädagogesch Virerfahrungen sinn net néideg. Alles wat Dir iwwer d’Lie-
sen mat de Kanner wësse musst, gesi mir bei engem oder zwee Treffen 
Mëtt September 2017. 
 

Ech giff mech freeën, fir all Interesséierten  
den 30. Juni 2017 ëm 15 Auer am Centre Barblé, Sall Amiperas 
kennen ze léieren a bei dëser Geleegenheet Froen ze beäntweren.  

Wann Dir op dësem Treffen dobäi wëllt sinn, mellt Iech w.e.g un per Tele-
fon um 661 942 148 oder per E-Mail annick.backes@ecoles-strassen.lu.  

 
Annick Backes 

 

D’ Stroossener Schoul sicht fir en extra-
schoulesche Projet Leit, déi mat Schüler liesen. 

Hu Dir eng Passioun fir d’Liesen?  
Wär Dir interesséiert, dës Passioun  

un Kanner weiderzeginn?  
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Wichtige Informationen 
Der CLUB SENIOR STROOSSEN organisiert Aktivitäten für interessierte Men-
schen ab 50. Für die Teilnahme brauchen Sie keine Mitgliedskarte. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Wir übernehmen keine Haftung für 
eventuell entstandene Schäden. Änderungen des Programms oder des Ablaufs 
der Aktivitäten sind immer möglich. 
Die Anmeldung erfolgt im Büro oder per Telefon, Anrufbeantworter, Mail. Sollte 
die Aktivität bereits ausgebucht sein, können wir Sie auf eine Warteliste setzen. 
Nach Bestätigung Ihrer Anmeldung, können Sie den Teilnehmerbetrag überwei-
sen. Sollten Sie dann doch nicht teilnehmen können, sagen Sie uns  
schnellstmöglich Bescheid. Die entstandenen Unkosten (Reservierungen,  
Tickets...) können wir Ihnen leider nicht rückerstatten, ausser es findet sich eine 
Ersatzperson. 
Eine Absage der Aktivitäten kann aus folgenden Gründen erfolgen: nicht erreichte 
Mindestteilnehmerzahl, Krankheit von Referent oder Personal, widrige 
Umstände... In diesem Fall wird der Teilnehmerbetrag rückerstattet. 
Aus Rücksicht auf die anderen Teilnehmer beginnen die Aktivitäten pünktlich. 
Bei den Aktivitäten werden Fotos gemacht, die von uns zu  
Veröffentlichungszwecken genutzt werden können. Sollten Sie damit nicht ein-
verstanden sein, bitten wir Sie uns dies schriftlich mitzuteilen.  
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
  
  
Informations importantes 
Le CLUB SENIOR STROOSSEN organise des activités pour personnes intéres-
sées à partir de 50 ans.  
Il n’y a pas d’obligation de carte de membre. La participation à nos activités est à 
votre propre risque. Des changements dans notre programme sont toujours pos-
sibles. 
Les inscriptions se font au bureau, par téléphone, répondeur ou mail. Lorsqu’il n’y 
a plus de places disponibles, nous proposons une liste d’attente. 
Après confirmation de votre inscription, veuillez virer la somme due. En cas d’em-
pêchement de votre part, veuillez nous informer le plus vite possible. Des frais 
éventuels (réservation, billets d’entréeN) ne pourront pas être remboursés, sauf 
au cas où une personne de remplacement est trouvée. 
Les activités annulées par le Club senior seront remboursées. 
Par respect envers les autres participants, les activités commencent à l’heure indi-
quée. 
Pendant nos activités, nous prenons souvent des photos. Nous utilisons ces pho-
tos pour des publications. Au cas où vous ne seriez pas d’accord, veuillez nous en 
informer. 
Merci pour votre compréhension. 
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Ihr Wissen und Können für Andere  
 

Im Laufe von Jahrzehnten sammelt jeder Mensch Erfahrungen 
und Fähigkeiten, die es Wert sind weitervermittelt zu werden. 
Genau darauf wollen wir zurückgreifen und wir fragen Sie: 
Welches Wissen und Können haben Sie? Wie können Sie an-
dere daran teilhaben lassen? Haben Sie eine Leidenschaft die 
Sie vermitteln wollen? Möchten Sie einen Kurs anbieten?  
Einige unserer Senioren haben sich schon aktiv für andere 
eingesetzt. In dieser Broschüre finden Sie in dem Kontext Le-
sungen, Vorträge und ein Atelier Art Floral. Melden auch Sie 
sich bei uns im Club Senior Strassen und tragen Sie so Ihren 
Teil zu einer lebendigen Gesellschaft bei! 
  

  
  
  
  

 
 

 
 
Votre savoir et savoir-faire pour les autres 
 

Au long des décennies chaque personne fait des expériences 
et affine ses compétences qui valent d’être transmises à au-
trui. C’est justement ce que le Club Senior veut viser et nous 
vous demandons: Quel est votre savoir et savoir-faire? 
Comment communiquer cela aux autres? Avez-vous une pas-
sion à faire partager avec autrui? Voulez-vous proposer un 
cours? 
Voici quelques exemples: conférence et présentation ainsi 
qu’un atelier d’art floral.  
Contactez-nous au Club Senior Strassen et participez par 
cette occasion à une société active pour tous! 
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     Patricia PETRUCCIOLI             Liette GRASER        

   
    Club Senior Stroossen  
Centre Culturel Paul Barblé 

203,rte d‘Arlon L– 8011 Strassen 
Tél.: 310262-407  
Fax: 310262-447 

E-mail : stroossen@clubsenior.lu 
N° agrément :  PA/08/05/035 

  
Compte: Club Senior Stroossen  
BGL -LU31 0030 0609 7088 0000 

  
Le Club Senior est ouvert du lundi au jeudi. 
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Schlusswuert oder awer Virwuert? 
Och wann op dëser Plaz normalerweis d’Virwuert zu der Bro-
chure steet, sou ass et dës Kéier d’Geleeënheet dëser Säit 
eng aner Bedeitung zoukommen ze loossen.  
 
D’Liette geet! Net an d’Mëttespaus oder an de Congé mee an 
d’Pensioun. Dofir stellt sech mir d’Fro ob dat heien elo 
d’Schlusswuert ass um Moment vu senger berufflecher Car-
rière. Ech hat déi grouss Freed vu September 2011 un mat him 
zesummen ze schaffen. Scho virdrun war hatt vun 2008 un fir 
de Club Senior engagéiert an huet mat senge flotten Iddien 
sou munch Aktivitéit fir Iech organiséiert.  
Ech wëll Dir, Liette, e grousse MERCI soen fir déi Aarbecht déi 
s du mat vill Asaz an Eegeninitiativ geleescht hues. Du hues 
de Club Senior mat dengem villsäitegen Interessi op be-
sonnesch Art a Weis geprägt.  
 
Komm, mir lossen dat hei awer e Virwuert sinn! 
E Virwuert fir eng nei Liewensetapp, déi wéi all aner Etapp   
Changementer mat sech bréngt un déi ee sech gewinne muss. 
Wahrscheinlech hëllt een en anere Rhythmus un: méi 
gemittlech oder awer och net? Oder wéi et grad passt?  
Mir wënschen dem Liette datt hatt säi neie Rhythmus fënnt. 
 
A wat wënscht een engem léiwe Mensch deen elo an d’Pen-
sioun geet? Vläit genee dat selwecht wat een och soss bei 
spezielle Geleeënheete wënscht:  
 
Léift Liette, 
alles Gudds, vill Freed, eng stabil Gesondheet an alles dat wat 
s Du Dir wënschs fir frou an zefridden ze sinn. 
 
Patricia Petruccioli 
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Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de 
Strassen en collaboration avec la commission du 3e âge ont 
le plaisir de vous inviter à la 
 

2e édition de la  

Foire ronderëm den Alter  
qui se tiendra au Centre Culturel Paul Barblé 

samedi le 30 septembre 2017 de 14.00 à 18.00 heures 
avec plus de 20 stands et trois conférences thématiques. 

 
Programme: 
 
14.00 : Allocutions  
 
Conférences: 
14.30 : Démence une thématique pour tout le monde: 
  Concerné/e ou membre de la famille 
  Info-Zenter Demenz 
 
15.30 :  Sans stress aussi et surtout en étant âgé/e 
  Michel Hubert 
 
16.30 :  Attention! Arnac 
  Seniore-Sécherheetsberoder 
 
18.00 :  vin d’honneur 
 
Possibilité de collations sur place. 
Réservation Bus@Stroossen tél: 8002 14 14. 
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Der Schöffenrat der Gemeinde Strassen in Zusammenarbeit 
mit der Kommission des Dritten Alters laden Sie herzlichst ein 
zur 
 

2.Auflage der 

Foire ronderëm den Alter  
im Centre Culturel Paul Barblé 

am Samstag, den 30.September 2017 von 14.00 bis 18.00 Uhr 
mit über 20 Ständen und drei Konferenzen zum Thema. 

 
Programm: 
 
14.00  Ansprachen   
 
Vorträge: 
14.30 : Demenz ein Thema für jeden: 
  Betroffene/r oder Angehörige/r 
  Info-Zenter Demenz 
 
15.30 :  Stressfrei auch und gerade im Alter 
  Michel Hubert 
 
16.30 :  Achtung! Trickdiebstahl 
  Seniore-Sécherheetsberoder 
 
18.00 :  Ehrenwein 
 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.  
Reservation Bus@Stroossen Tel: 8002 14 14. 
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UNSERE FOTOGALERIE  
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Et gëtt eng Zäit fir alles 
 

Wann déi kleng Butzen net méi ophale mat Froen ze stellen, 
da soen d’Leit ganz oft: et gëtt héich Zäit, daβ se an d’Schoul 
kommen. Wann dann duerno déi Jonk mat der Schoul, respek-
tiv der Uni fäerdeg sinn an nach net ganz kloer ass wuer hire 
Wee se hi féiere soll, ob se net awer nach sollen e bessi ron-
derëm d’Welt reesen, dann héiert een alt emol de Saz: et wär 
awer esou lues un der Zäit daβ se géife schaffe goen.  
Am Géigesaz zu eis, déi mir oft joerelaang, jo esouguer ënner 
Ëmstänn déi ganz berufflech Carrière, bei engem an deem sel-
wechte Patron geschafft hunn, ass et haut ganz normal no 4 
bis 5 Joer ze changéieren.  
2008 war et och fir mech un der Zäit ze wiesselen a vun all 
menge Berufsjoeren war déi Zäit am Club Senior bei wäitem 
déi beräicherndst Zäit fir mech. Ech hunn vill intresséiert an 
intressant Leit kennegeléiert, vill Liewenserfahrunge gesam-
melt a vill flott a villsäiteg Aktivitéite konnte plangen a 
begleeden. Dofir soen ech Iech all e ganz grouβe Merci! 
An elo ass et fir mech Zäit an d’Pension ze goen. Well se ëm-
mer soen, d’Pensionnären hätten ni méi Zäit genuch, wëll ech 
dann awer probéieren mech heiansdo roueg dohinzesetzen a 
mat vill Freed un déi schéin Zäit mat Iech all zréckdenken.  
 
Ech géif mech frëeen, wann dir e bësschen Zäit géift fannen, 
mat mir op meng Pension unzestoussen 
 

Mëttwochs, den 12.Juli vu 16.00-18.00 Auer      
am Sall a Spiren am Centre Barblé 

 
 
Mellt Iech w.e.g. un bis de 5. Juli, 
dass ech mech e bësschen orga-
niséiere kann. 
Villmools merci a bis geschwënn  
Liette   
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Mëttesdësch September  
 
Gesellen Sie sich zu uns für unser monatliches MIttagessen! 
Venez vous joindre à nous pour notre déjeuner en commun! 

 

 

    MENU  
Soupe 

Cuisse de poulet en sauce 
Crème Ananas 

 
 

 
Après-Mëttesdësch 
Nach dem Essen steht Ihnen die Möglichkeit offen an Ge-
sellschaftsspielen teilzunehmen. Sie können auch gerne ein 
Spiel oder Karten mitbringen. Vielleicht finden sich hier 
Mitspieler. 
 
Après le déjeuner vous avez la possibilité de faire une partie de jeu 
de société. Vous pouvez également amener un propre jeu ou des 
cartes. 
 

Datum Dienstag 26.Sept. 2016 Mardi 26 sept. 2016 Date 

Ort  12.00 Club Senior  Lieu  

Preis 15€ (inkl.Getränke/boissons incl.) Prix 

Anmeldung bis 21.September Délai d’inscription 21 septembre 
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MS Princesse Marie-Astrid 
 
Alle Jahre wieder gehen wir mit anderen Club Senior in      
Grevenmacher an Bord. Während eines 3-Gänge Menüs 
(Suppe, Bouchée à la reine, Torte) können Sie die Aussicht 
durch die großzügigen Panoramafenster bewundern: Wein-
berge, schöne Ortschaften, sanfte Hügel und Wälder gleiten 
gemächlich an Ihnen vorbei. Nach dem Essen können Sie an 
Deck den Nachmittag ausklingen lassen oder im Innern die 
Tanzmusik lauschen und mittanzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensemble avec d’autres Clubs Senior nous embarquons à           
Grevenmacher. Tout en savourant un menu à trois plats (soupe, 
bouchée à la reine, tarte) vous pouvez admirer à travers les larges 
baies panoramiques le paysage qui défile: vignes, villages, collines 
et forêts. Après le déjeuner vous pouvez vous reposer sur le pont 
du bateau ou profiter de la musique pour danser à l’intérieur.  

Datum Freitag 22. Sept. 2017 Vendredi 22 sept. 2017  Date 

Abfahrt 10.35 Arrêt G.D.Charlotte  Départ 

Preis 67€(Bus,Schifffahrt+Mittagessen) Prix 

Anmeldung bis 11. September  Délai d’inscription 11 septembre  
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Il y a un temps pour tout 
 

Quand les tous petits commencent à poser mille et une ques-
tion, il est souvent grand temps pour eux de commencer 
l’école. Plus tard, lorsque les jeunes après leurs études, ne 
savent pas encore trop bien où leur chemin va les mener, s’ils 
ne feront pas mieux de partir encore un peu en voyage peut-
être, on entend souvent la phrase: ce serait quand-même 
temps pour eux de chercher un travail maintenant.  
Bien au contraire de nous, qui restaient souvent des années, 
certains même toute leur vie professionnelle chez le même 
patron, il est aujourd’hui tout à fait normal de faire un change-
ment professionnel tous les 4 à 5 ans.  
En 2008 était venu pour moi aussi le moment idéal pour chan-
ger et de toutes mes années de travail, le temps au Club     
Senior était de loin le plus enrichissant. J’ai rencontré beau-
coup de gens intéressés et intéressants, j’ai pu acquérir bien 
des expériences pour la vie et planifier et accompagner 
maintes activités diverses. Un très grand merci à vous tous! 
Eh bien maintenant vient le temps de la retraite. Comme on dit 
toujours que les pensionnaires n’ont plus de temps libre, j’es-
saierai de me reposer de temps en temps et de repenser avec 
beaucoup de joie aux beaux moments passés avec vous tous. 
  
Je serais très ravie, si vous trouviez un peu de temps pour 
fêter avec moi le début de ma retraite 
 

le mercredi, 12 juillet de 16.00 à 18.00 hrs            
à la salle A Spiren au Centre Barblé 

 
 
Veuillez s.v.p. vous inscrire 
jusqu’au 5 juillet, pour que je 
puisse m’organiser un peu. 
Merci beaucoup et à bientôt 
Liette  
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Kreatives  
 

Handarbeitstreff jeden Mittwoch 
Bringen Sie Ihre Handarbeit mit und gesellen Sie sich jeden 
Mittwochmorgen zu Gleichgesinnten zum Austausch.  
 
Travaux manuels 
Amenez votre travail et passez les mercredis matin en échange en-
semble avec d’autres intéressés.  

Datum Mittwochs /tous les mercredis Date 

Ort Club Senior  Lieu 

Uhrzeit 9.00-11.00 Heure 
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Kupfermiene Fischbach / Idar-Oberstein 
 
Unter der Erde liegt mehr, als wir oft vermuten. Bereits vor 
600 Jahren ging das Kupferbergwerk Fischbach in Betrieb. 
Die Arbeit war ungeheuer mühsam und gefährlich. Es gab 
kaum Licht. Kupfer war wertvoll und so lohnte sich trotz allen 
Mühen der Abbau. Ein Besuch der alten Mine vermittelt uns 
ein Bild über Jahrhunderte hinweg vom Leben und Arbeiten 
der Generationen, die vor uns gelebt haben. 
Anschließend essen wir in Herrstein gemeinsam zu Mittag, im 
urigen Restaurant Zehntscheune, à la carte (nicht im Preis in-
begriffen). Den Nachmittag verbringen wir gemeinsam in Idar-
Oberstein, berühmt wegen der Edelsteine, die hier eine alte 
Tradition haben. Zu besichtigen sind zum Beispiel das Deut-
sche Edelsteinmuseum oder das Deutsche Mineralienmuse-
um. Natürlich können Sie auch entspannt das kleine Städt-
chen Idar-Oberstein erkunden. 

 
 
 
 
 
 
 
Visite d’une mine de cuivre à Fischbach / Idar-Oberstein 
Près de la ville Idar-Oberstein existe depuis 600 ans une mine de 
cuivre que nous visiterons. Ce n’est pas seulement l’aspect tech-
nique de l’exploitation de la mine pendant des siècles qui nous 
semble intéressant, mais c’est aussi l’aspect historique et social.  
Après la visite, nous mangerons ensemble dans un restaurant local 
(non inclus dans le prix). L’après-midi est à votre libre disposition. A 
part la ville elle-même, vous pourrez visiter le Musée allemand miné-
ralier ou le Musée allemand des pierres précieuses. 

Datum Dienstag 19.Sept. 2017 Mardi 19 sept. 2017 Date 

Abfahrt 8.30 Arrêt G.D.Charlotte Dép. 

Preis 52€ (Bus, Entrée/Visite Mine) Prix 

Anmeldung bis 13.September Délai d’inscription 13 septembre  
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Baccarat, die Stadt und ihr Kristall 
 
Baccarat! Da denkt man doch gleich an Kristallglas und an 
kunstvoll hergestellte Gegenstände. Wir besuchen das kleine 
Städtchen an der Meurthe und lernen die bewegte Geschichte 
der cité du cristal kennen. Auf einer geführten Besichtigung 
am Morgen entdecken wir die moderne Kirche Saint Rémy, ein 
Juwel der modernen Baukunst, sowie das Rathaus das im 
Jahr 1924 im Stil der flämischen Häuser erbaut und 2004 kom-
plett renoviert wurde. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen, besuchen wir das 
kleine und feine Musée du Cristal im Herzen des Ortes.   

 
 

 

 

 

 
Baccarat , la cité du cristal 
Baccarat! Cela fait penser à des verres de cristal et à des objets d’art 
et de décoration finement élaborés. Le matin nous visitons la petite 
ville sur la Meurthe et aurons des détails sur l'histoire mouvementée 
de la Cité du cristal. Lors d'une visite guidée dans la matinée, nous 
découvrons l'église moderne Saint Remy, un joyau de l'architecture 
moderne, ainsi que la mairie qui a été construite en 1924 dans le 
style des maisons flamandes et entièrement rénovée en 2004. Après 
le déjeuner, la visite du Musée du Cristal au coeur du village nous 
attend. 

Datum Mittwoch 13.Sept. 2017 Mercredi 13 sept. 2017 Date 

Treffen  6.45 Arrêt G.D.Charlotte Rdv 

Preis 69€ (Bus, Menu, 2 Visites) Prix 

Anmeldung bis 4.September Délai d’inscription 4 septembre  

Info Maximum 20 Personen/personnes  Info  
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Sport et Loisirs 
 
Promenades régulières 
Vous avez envie de faire des promenades en nature et ce ré-
gulièrement. Voici l’occasion. Chaque vendredi un groupe fait 
de la marche à Strassen. Vous êtes les bienvenus pour y par-
ticiper.  
Sie gehen gerne regelmäβig in der Natur spazieren. Dann schlieβen 
Sie sich an: immer freitags.  

Réunions du groupe de marche  
Chaque premier lundi du mois dans le local du Club Senior, le 
groupe de marche se réunit pour se renseigner sur les activi-
tés du Club Senior et pour planifier les activités à venir. 

Grillade au Fräiheetsbam 
Pour vivre un bon moment de convivialité, le groupe de 
marche organise une grillade près du Fräiheetsbam. Amenez 
une salade ou un dessert pour le buffet. Joignez-vous à nous 
pour ce moment de bonne humeur. N’oubliez pas de prendre 
vos assiettes, couverts et serviettes. Bon appétit! 
Unsere Wandergruppe organisiert einen Grillnachmittag beim 
Fräiheetsbam. Gesellen Sie sich zu uns für einige gemütliche Stun-
den. Bitte Teller, Besteck, Serviette mitbringen! 

Datum Donnerstag 6.Juli 2017 Jeudi 6 juillet 2017 Date 

Ort  12.00 Chalet Fräiheetsbam Lieu 

Preis 5€ acompte lors de l’inscription 
Le reste des dépenses est divisé par les con-

vives présents et est à payer sur place 

Prix 

Anmeldung bis 30.Juni  Délai d’inscription 30 juin 

Datum Tous les vendredis Date 

Uhrzeit 9.00-11.00 Fräiheetsbam  Heure 

 Date 4/7/2016 

 Lieu 14.30 Club Senior 
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Sport et Loisirs 
 

Sitzgymnastik in der Résidence Riedgen 
Wie der Name schon sagt, werden Übungen bei der Sitzgym-
nastik im Sitzen durchgeführt. Sitzgymnastik kann für Se-
nioren mit leichten (aber auch ohne) Einschränkungen ein 
sanfter Weg sein um Muskeln aufzubauen, die Beweglichkeit 
zu erhalten oder zu steigern und sich fit zu halten. Viele Übun-
gen lassen sich ganz ohne Hilfsmittel durchführen, für andere 
werden einfache Hilfsmittel wie Bälle, Säckchen, Stangen oder 
Tücher benötigt.  
 

Gym douce sur chaise à la Résidence Riedgen 
La gym douce sur chaise propose des exercices pour des per-
sonnes à mobilité réduite ou non, dans le but d’un renforcement 
musculaire et d’un maintien de la mobilité. Beaucoup d’exercices se 
font sans accessoires mais l’utilisation de balles, sacs, tiges et fou-
lards est possible.  

Datum Date 

Ort Résidence Riedgen-1er étage 
30 A, rue Henri Dunant - L-8024 Strassen  

Lieu 

Uhrzeit 10.30-11.15 Heure 

Preis gratis/gratuit Prix 

Anmeldung erwünscht Inscription souhaitée 

Donnerstag/Jeudi 
28.9. 

12.10. + 26.10. 
9.11. + 23.11. 

7.12 
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Circuit Vauban  
 
Der Vauban-Rundweg, benannt nach dem berühmten 
französischen Festungsbaumeister unter Ludwig XIV, Sébas-
tien le Prestre de Vauban, führt durch Teile der Festungsanla-
gen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert. 
Er bringt den Besucher zu den strategisch wichtigen Punkten 
einer der imposantesten Festungen Europas. In den Jahren 
nach der Eroberung der Stadt leitete Vauban den Wieder- 
aufbau der Festungsanlagen und baute sie zum späteren Gi-
braltar des Nordens aus, einer der stärksten Festungen im Eu-
ropa der damaligen Zeit.   
Der Vauban Rundweg gehört zu den so genannten 
"Kulturwegen des Europarats". (www.lcto.lu) 

 
 
 
L’itinéraire Vauban, qui doit son nom 
au célèbre ingénieur français Sébas-
tien le Prestre de Vauban, parcourt 
une partie de la ville-forteresse da-
tant des 17e, 18e et 19e siècles.  
Après la prise de la ville-forteresse, 
Vauban fut responsable des travaux 
de reconstruction des fortifications 
et en fit le futur Gibraltar du Nord 
figurant au rang d'une des plus im-
portantes forteresses d'Europe à 
l'époque. 
Le circuit Vauban est un "Itinéraire 
Culturel du Conseil de l'Europe". 

Datum Montag 11.September 2017 Lundi 11 sept.2017 Date 

Treffen 14.15 Entrée Mudam Kirchberg  Rdv 

Anmeldung bis 4.September  Délai d’inscription 4 sept. 

Preis  15€ (Visite guidée en lux/fr) Prix 
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Schueberfouer 
 
Mir treffen eis um 12.00 Auer beim Rieserad fir dann zesum-
men iessen ze goen. Ob gebakene Fësch, Gromperkichelcher, 
Wurschten oder eng Hax, hei fënnt bestëmmt jiddereen eppes 
fir säi Goût. Dono trëppele mir gemittlech laanscht d’Stänn a 
wie wees, vläit dréine mir jo och en Tour zesummen um Riese-
rad. 

Notre visite traditionnelle de la Schueberfouer commence avec un 
déjeuner en commun dans un des locaux où chacun peut comman-
der à sa guise. Nous profitons de l’après-midi pour flâner le long 
des différents stands.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkelkinder willkommen! 
Bienvenus aux petits-enfants! 

Datum Donnerstag 7.Sept.2017 Jeudi 7 septembre 2017 Date 

Treffen 12.00 Riesenrad/Grande Roue Rdv 

Anmeldung bis 5. September  Délai d’inscript. 5 septembre   
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Sport et Loisirs 
 

Wanderungen  
Einmal im Monat treffen wir uns donnerstags zu einer gemütli-
chen Wanderung. In der Gruppe entdecken wir neue oder alt-
bekannte Wege durch ganz Luxemburg und können uns zu-
dem über alle möglichen Themen unterhalten. Bitte denken 
Sie an passende Kleidung und Schuhwerk! 
Anmeldung und Infos im Club Senior bis montags vor dem 
angegebenen Datum. 
 
 
20/7/2017 
Mamer - Circuit pédestre II,  6.4 km 
14.00 départ: parking au bout de la rue Baumbusch 
Bus 240 Arrêt: Holzemerstrooss 
 
21/9/2017 
Heisdorf - Circuit autopédestre, 7 km 
14.00 départ: “Gare” de Heisdorf 
Train Gare de Luxembourg→ Arrêt Gare de Heisdorf 
 

Randonnées  
Une fois par mois le jeudi nous faisons une petite randonnée pour 
passer un moment dans la nature et en bonne compagnie. Le rendez
-vous est à 14.00 heures au lieu indiqué à travers le Luxembourg. 
Veuillez penser à mettre des vêtements et chaussures adaptés! 
Inscriptions et infos au Club Senior jusque lundi avant la date in-
diquée. 
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Sport et Loisirs 

ZUMBA® GOLD  
ZUMBA® ist ein Tanz- und Fitnessprogramm auf die Rythmen 
südamerikanischer und internationaler Musik. Sie brauchen 
keine Vorkenntnisse im Tanzen. Das Wichtigste ist, sich 
bewegen zu wollen und Spaβ daran zu haben. 
Bei Zumba® wird der ganze Körper beansprucht, dabei trai-
niert man die Ausdauer und verbrennt viele Kalorien.        
ZUMBA® ist für jedermann geeignet und ist Lebensfreude 
pur! ZUMBA® Gold stellt sich dazu noch speziell auf even-
tuelle Bewegungseinschränkungen bei Senioren ein.  
 

 

 

 

 

 

ZUMBA® est un programme de fitness et de danse sur des aires de 
musiques sud-américaines et internationales. Même sans connais-
sances de danse préalables, venez brûler des calories en entraînant 
votre corps et votre endurance. Tout cela dans la bonne humeur! 
ZUMBA® gold est accessible à tout le monde et considère les res-
trictions éventuelles des seniors. 

Datum Erster Kurs 21.9. -Letzter Kurs 7.12.2017 
Premier cours 21/9-dernier cours 7/12/2017 

Date 

Ort Buvette terrain de football Strassen Lieu 

Uhrzeit  Donnerstags/jeudi 9.15-10.15 Heure 

Preis 110€(10 Séances) Prix 

Anmeldung bis 12.September Délai d’inscription 12 septembre  

Info Minimum 9 Personen/personnes Info 
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Traben-Trarbach – Stadt des Jugendstils 
 
Traben-Trarbach ist ein Kleinod, an der Mosel gelegen. Um 
1900 herum war das Städtchen weltweit einer der Orte, der am 
meisten Wein überhaupt exportierte. Die Stadt wurde wohlha-
bend, was sich auch in der Architektur niederschlug. Der Ju-
gendstil war damals angesagt, so daβ man auch heute noch 
viele Zeugnisse jener Zeit findet. Diese möchten wir gemein-
sam mit Ihnen bei einer geführten Besichtigung entdecken. 
Auf Wunsch essen wir gemeinsam in einem typischen Mosel-
restaurant (nicht inbegriffen). Bitte geben Sie bei der Anmel-
dung an, ob Sie sich uns anschlieβen möchten.  
Am Nachmittag haben Sie noch Zeit, zur alten Ruine der Gre-
venburg zu wandern oder einen Besuch zu planen im Buddha-
Haus, im Mittelmoselmuseum oder im Haus der Ikonen. Auch 
gut möglich, dass Sie sich einfach auf eine nette Terrasse mit 
Moselblick setzen möchten, um zu entspannen.  

Trabentrarbach et l’art moderne 
La petite ville Traban-Trarbach au bord de la Moselle est un bijou. Il 
y a cent ans, la ville était riche à cause du commerce de vin impor-
tant. Ceci s’est aussi montré dans l’architecture de la ville. L’art mo-
derne était à la mode. Nous avons organisé une visite guidée (en 
allemand) pour visiter les témoignages de cette époque. 
Veuillez nous informer lors de l’inscription, si vous désirez déjeuner 
avec nous dans un restaurant typique pour la Moselle (non inclus). Il 
vous restera encore du temps pour visiter ou bien les musées lo-
caux, ou bien vous balader à travers la petite ville ou pour vous ins-
taller sur une terrasse. 

Datum Dienstag 5.Sept. 2017 Mardi 5 sept. 2017 Date 

Abfahrt 8.45 Arrêt G.D.Charlotte  Départ 

Preis 48€ (Bus, Visite) Prix 

Anmeldung bis 7.August  Délai d’inscription 7 août  
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Unser Büro bleibt geschlossen vom 
     10. August bis 1. September 2017. 

 
Wir wünschen Ihnen schöne und             

erholsame Sommertage! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre bureau restera fermé                       

du 10 août au 1er septembre 2017. 
 

Nous vous souhaitons des journées  
pleines de soleil! 
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Rafting auf der Sauer  
 
Und wieder stürzen wir uns ins Abenteuer. Mit ein oder zwei 
Schlauchbooten „raften“ wir gemeinsam von Dillingen nach 
Echternach.  
Wir treffen uns beim Echternacher Busbahnhof. Dort nehmen 
wir den Bus (Linie 500 / Direction Ettelbruck – Gare), der um 
9:30 Uhr abfährt. Bitte denken Sie an ein Busticket! Wir fahren 
dann bis nach Dillingen, wo die Schlauchboote auf uns war-
ten. Ein paar Tipps: nehmen Sie sich etwas zum Trinken und 
auch zum Knabbern mit. Die Tour wird um die 2 Stunden dau-
ern, und das kann eine lange Zeit sein. Denken Sie auch an 
Sonnenschutz, bzw. an eine Kopfbedeckung. Die Boote sind 
mit einem kleinen wasserdichten Faβ ausgerüstet, in dem Er-
satzkleidung oder sonstige Gegenstände verstaut werden 
können.  
Als Abschluβ können Sie gerne mit uns noch eine leckere Piz-
za verspeisen.  

Rafting sur la Sûre 
Vous aviez toujours envie de faire un tour de rafting?  

Alors profitez avec nous du beau 
temps et de superbes paysages en fai-
sant un tour d’environ 2hrs, le long de 
la Sûre entre Dillingen et Echternach. 
Pensez à  vous protéger contre le soleil 
et à prendre des vêtements de re-
change. Et pour reprendre des forces 
après, vous avez la possibilité de dé-
jeuner avec le groupe. 

Datum Dienstag 4.Juli 2017 Mardi 4 juillet 2017 Date 

Treffen 9.30 
Abfahrt Busbahnhof Echternach Linie 500 
Départ Gare de bus Echternach Ligne 500 

Rdv 

Preis Individuelle Ausgaben vor Ort zu zahlen 
Dépenses individuelles à payer sur place  

Prix 

Anmeldung bis 30.Juni Délai d’inscription 30 juin  
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Dudel Magie a Mëllech wéi fréier 
Visite vum Bio-Haff Andudel an der Molkerei Thiry 
 
Bei eiser Visite vum Bio-Haff Andudel gi mir an d’Produktioun 
vu Bio-Nuddelen agefouert. Op dësem Bio-Haff ginn awer och 
nach Bio-Pouleten esou wéi Bio-Uebst a Geméis produzéiert a 
vermaart.    
No engem gemeinsame Mëttegiessen, Visite guidée vun der 
klenger  Molkerei, déi d’Famill Thiry 2013 zu Schuller  opge-
maach huet. Ziel ass et, dass dir hiert Produkt esou natierlech 
a frësch wei méiglech kritt. Dofir gëtt d‘Mëllech nëmme pas-
teuriséiert an homogeniséiert. Duerch de schounenden Ëm-
gäng ass et eng Mëllech wéi fréier.  

Visite de la ferme Bio Andudel et de la laiterie Thiry  
Visite de la ferme Dudel Magie, où nous allons pouvoir suivre la pro-
duction de nouilles bio ainsi que voir toute la panoplie de produits 
bio, dont poulets, fruits et légumes. 
Après un repas en commun nous allons visiter la ferme de la famille 
Thiry ou le but de la petite laiterie, consiste dans le fait de fournir 
leur produit aussi naturel et aussi frais que possible. Traité avec mé-
nagement, la laiterie Thiry offre du lait traditionnel “comme à 
l’époque”, ce que nous allons pouvoir constater lors de notre visite.  

Datum Mittwoch 5.Juli 2017 Mercredi 5 juillet 2017 Date 

Abfahrt 9.30 Arrêt G.D.Charlotte Départ 

Preis 44€ (Bus+Menu+Visites)  Prix 

Anmeldung bis  28.Juni Délai d’inscription 28 juin  

Info Maximum 6 personnes Info 
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MNHA - Musée national d’histoire et d’art 
Luxembourg 
 
Regelmässig besuchen wir Sonderausstellungen im MNHA. 
Heute nehmen wir uns Zeit und besichtigen die Sammlungen, 
die permanent zu sehen sind: 
Archäologie, von der Steinzeit bis zum Mittelalter; die schö-
nen Künste mit Fokus auf europäischer Malerei, Skulptur und 
Fotografie; Kunsthandwerk und Volkskunst von Mansfeld zum 
Design; das Münzkabinett mit der Dauerausstellung der Me-
daillen- und Münzgeschichte.  
Wir haben bewuβt keine Führung gebucht, somit kann die Be-
sichtigung nach eigenenen Interessen gestaltet werden. Da-
nach lassen wir den Nachmittag gemeinsam auf einer der vie-
len Terrassen ausklingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous visitons régulièrement les expositions temporaires du MNHA. 
Aujourd’hui nous prenons le temps de découvrir les collections: 
archéologie de la Préhistoire au Moyen Âge; beaux-Arts principale-
ment consacrée à la peinture, à la sculpture et la photographie euro-
péennes; arts décoratifs et populaires; le Cabinet des médailles. 
Nous n’avons pas prévu de guidage, comme ça chacun pourra visi-
ter le musée selon ses intérêts. Pour clôturer l’après-midi, nous 
nous installerons ensemble sur une des terrasses de la ville. 
 

Datum Dienstag 8.August 2017 Mardi 8 août 2017 Date 

Treffen  14.15 MNHA Marché-aux-Poissons Rdv 

Preis vor Ort zu zahlen/ à payer sur place Prix 

Anmeldung bis 7. August Délai d’inscription 7 août  
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Frozen Yogurt 
 
Sie haben Lust auf eine kühle Köstlichkeit, die kalorienarm ist 
und trotzdem richtig lecker schmeckt? Kein Problem: Wie wä-
re es, wenn wir Frozen Yogurt selber machen? Dem Speiseeis 
sehr ähnlich, wird statt Sahne Joghurt verwendet und somit 
ist der Fettgehalt deutlich niedriger. Dazu werden Toppings 
serviert wie frisches Obst oder diverse Streusel. Lassen Sie 
es sich an diesem Sommertag mit uns gutgehen. 
 
Avez-vous envie d’un rafraîchissement qui est faible en calories et a 
un goût vraiment délicieux? Pas de problème: Que diriez-vous de 
faire du frozen yogurt vous-même? Semblable à la crème glacée, le 
yogourt est utilisé à la place de la crème, et donc la teneur en ma-
tières grasses est nettement plus faible. Laissez-vous séduire par 
des garnitures comme des fruits frais ou diverses pépites. Profitez 
de cette journée d’été avec nous. 

Datum Montag 7.August 2017 Lundi 7 août 2017 Date 

Treffen 14.30 Club Senior Rdv 

Preis  8€  Prix 

Anmeldung bis 1.August  Délai d’inscription 1er août  
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Mëttesdësch Juli 
 
Gesellen Sie sich zu uns für unser monatliches MIttagessen 
mit fröhlicher Sommermusik! 
 
Venez vous joindre à nous pour notre déjeuner en commun accom-
pagné de musique joyeuse estivale! 
 

 
  

 
 

        MENU 
 Grillade mixte 
 Bar de salades  

 Ile flottante  
 

Datum Dienstag 11.Juli 2017 Mardi 11 juillet 2017 Date 

Ort  12.00 Club Senior  Lieu  

Preis 15€ (inkl.Getränke/boissons incl.) Prix 

Anmeldung bis 6.Juli Délai d’inscription 6 juillet 
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Bernkastel-Kues und Kloster Machern 
 
Umgeben von Weinbergen an der Mittelmosel, unweit von 
Bernkastel-Kues, liegt in idyllischer Lage das ehemalige Zis-
terzienserinnenkloster Machern, das bereits im 
13.Jahrhundert gegründet wurde. Erst ab Ende der 60er Jahre 
wurde das Kloster wieder neu entdeckt und restauriert. Wir 
laden Sie zu einer Besichtigung der Anlage ein, mit einem Ein-
blick in das Klosterleben. 
Unser Mittagessen nehmen wir zünftig im klostereigenen 
Brauhaus ein.  
Den Nachmittag werden wir im idyllischen Städtchen Bernkas-
tel-Kues verbringen. Wer möchte, kann durch die alten, sehr 
schön renovierten Gäβchen schlendern, eventuell die Burgrui-
ne erklimmen, eine Bootsfahrt unternehmen oder sich einfach 
entspannt auf einer der zahlreichen Terrassen niederlassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bernkastel-Kues et l’ancien monastère de Machern 
L’ancien monastère de Machern a une histoire bien agitée et intéres-
sante. Après la visite guidée, nous mangerons ensemble dans le 
restaurant de la brasserie au monastère.  
Nous passerons l’après-midi dans la petite ville romantique de Bern-
kastel-Kues, au bord de la Moselle. Ou bien, vous vous promenez à 
travers les petites ruelles, vous vous reposez lors d’un tour en ba-
teau ou vous passez un moment agréable sur une des nombreuses 
terrasses. 

Datum Donnerstag 13.Juli 2017 Jeudi 13 juillet 2017 Date 

Abfahrt 9.00 Arrêt G.D.Charlotte Départ 

Preis 65€ (Bus, Visite, Menu) Prix 

Anmeldung bis 7.Juli Délai d’inscription 7 juillet 
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Schiffshebewerk Saint-Louis und  
confiserie artisanale Douceurs des Rohan 
 
Das Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller, Teil des Rhein-
Marne-Kanals, ist seit 1969 in Betrieb und ersetzt mit einem 
Höhenunterschied von 44,55  Metern,  siebzehn vormalige 
Schleusen.  
Die Anlage ist ein Schiffshebewerk mit Nassförderung. Die 
Wassertiefe beträgt 3,20 m; ein mit Wasser gefüllter Trog, der 
etwa 900 Tonnen wiegt, wird durch elektrisch angetriebe-
ne Winden auf einer schiefen Ebene mit einem Gefälle von 
41 % senkrecht zu seiner größten Ausdehnung bewegt. Die 
schiefe Ebene verbindet den bergseitigen Kanal, der aus Rich-
tung Nancy kommt, mit dem talseitigen Kanal, der weiter in 
Richtung Straßburg führt. Wir besichtigen das Schiffshebe-
werk und werden anschließend eine kleine Schifffahrt unter-
nehmen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen besuchen wir 
noch die Confiserie Artisanale Douceurs des Rohan. 

Plan incliné de St Louis et confiserie artisanale Douceurs de 
Rohan 
Ascenseur à bateaux de type transversal unique en son genre en 
Europe, le Plan Incliné remplace 17 écluses et offre une sensation 
unique. Nous vous proposons la visite guidée de cet ouvrage spec-
taculaire, suivi d’un petit tour en bateau. Après avoir mangé en-
semble, nous visitons la confiserie artisanale Douceurs des Rohan. 
 

Datum Donnerstag 3.August 2017 Jeudi 3 août 2017 Date 

Abfahrt 7.30 Arrêt G.D.Charlotte Départ 

Preis 75€ (Bus, Visites, Menu) Prix 

Anmeldung bis 14.Juli Délai d’inscription 14 juillet  
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Circuit Goethe  
 
Wir wandern auf den Spuren Goethes in Luxemburg. 
Leider ist nicht ganz klar in welchem Haus Goethe bei seinem 
Aufenthalt 1792 in Luxemburg wohnte, doch scheint es als 
erwiesen daβ er in der Nähe des Fischmarktes Quartier be-
zogen hatte.  
Goethe war fasziniert von der Festungsstadt. An der Front-
seite des Denkmals zu seinen Ehren findet man in eine bron-
zene Tafel eingraviert die Worte, in denen seine gröβte Be-
wunderung für die Stadt gipfelt :  
Hier findet sich soviel Gröβe mit Anmut, soviel Ernst mit  Lieblich-
keit verbunden, daβ wohl zu wünschen wäre, Poussin hätte sein 
herrliches Talent in solchen Räumen betätigt. 
Auch hat Goethe von der Stadt, die ihn so fasziniert hat,  
Zeichnungen und Skizzen angefertigt.  

Sur les traces de Goethe à travers notre capitale 
On n’est pas tout à fait sûr dans quelle maison Goethe habitait du-
rant son séjour au Luxembourg, mais il semble évident qu’il avait sa 
demeure non loin du Marché-aux-Poissons.  
Goethe était plein d’admiration pour notre ville forteresse, à un tel 
point que sa fascination lui faisait même faire des dessins ainsi que 
des esquisses de la capitale.  

Datum Montag 31.Juli 2017 Lundi 31 juillet 2017 Date 

Treffen 14.15 LCTO Place Guillaume Rdv 

Anmeldung bis 24.Juli Délai d’inscription 24 juillet 

Preis  15€ (Visite guidée en allemand) Prix 
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Prüm und Skulpturenpark in Niederprüm 
 
Prüm liegt in der Westeifel und ist ein staatlich anerkannter 
Luftkurort. Morgens steht eine Stadtführung auf dem Pro-
gramm: Ein Weg durch die Jahrhunderte und im Mittelpunkt 
die barocke Benediktinerabtei – die Basilika. Auβerdem sehen 
wir den imposanten Barockbau Steinheuer und den Alten-
markt, der Mittelpunkt in karolingischer Zeit war.  
Nach einem gemeinsamen Mittagessen besuchen wir den 
Skulpturenpark Kruft in Niederprüm. Auf einem Freigelände 
von ca. 20.000 qm erwartet Sie ein großzügig angelegter Park 
mit seinen zahlreichen Teichen und Kunstwerken wie 
Tierskulpturen, eine Vielzahl verschiedenster Kupferbrunnen 
sowie ausgewählte Bronzeskulpturen.  

 

 

 

 

 

Prüm et le parc des sculptures à Niederprüm 
Prüm est situé dans l'ouest de l’Eifel et est une station thermale re-
connue au niveau national. Le matin, nous faisons une promenade 
guidée à travers les siècles avec l'abbaye bénédictine baroque - la 
basilique. Après un déjeuner en commun, nous visitons le parc des 
sculptures Kruft à Niederprüm avec son espace extérieur de 20.000 
m² avec des œuvres d'art telles que des sculptures d'animaux, une 
variété de fontaines en cuivre, ainsi que des sculptures en bronze. 
 

Datum Mittwoch 19.Juli 2017 Mercredi 19 juillet 2017 Date 

Treffen  8.30 Arrêt G.D.Charlotte Rdv 

Preis 58€ (Bus, Menu, Visite + Entrée) Prix 

Anmeldung bis 10.Juli Délai d’inscription 10 juillet   

Info Maximum 20 Personen/personnes  Info  
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Smoothies 
 
Smoothies sind der Zeit in aller Munde, auch wortwörtlich. 
Es handelt sich um ein Getränk aus frischen Früchten und/
oder Gemüse. Durch die einfache Verarbeitung bleiben die 
Vitamine und viele Mineralien erhalten. 
Zusammen probieren wir die einfachen und schnellen Rezepte 
aus und geniessen sie anschlieβend zusammen. 
 
Les smoothies sont très à la mode. Il s’agit d’une boisson réalisée à 
partir de fruits et/ou de légumes frais, ce qui permet de conserver 
toutes les vitamines et une grande partie des minéraux. Ensemble 
nous réalisons des recettes simples et rapides. 

Datum Montag 24.Juli 2017 Lundi 24 juillet 2017 Date 

Treffen 14.30 Club Senior Rdv 

Preis 10€ Prix 

Anmeldung bis 19.Juli Délai d’inscription 19 juillet 
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Das Modemuseum in Hasselt 
 
Morgens besichtigen wir das Modemuseum, das eine außer-
gewöhnliche Kollektion zeigt. Heutzutage, und mehr denn je, 
diktiert Japan die Tendenzen der alltäglichen Straßen- und 
der Luxuskleidung. Mit dieser Ausstellung unterstreicht das 
Modemuseum den Einfluss der japanischen Werbefachleute 
und ihre Ideen zur Entwicklung der Mode im Abendland, seit 
den 80ziger Jahren und bis zum heutigen Tag. Diese Ausstel-
lung ist im Rahmen des YOKOSO- Festivals, zur 25 Jahre 
Feier des japanischen Gartens, erstellt worden. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen, freier Nachmittag in 
diesem netten Städtchen, mit der Gelegenheit den Japani-
schen Garten zu besichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée de la Mode à Hasselt 
Le matin, nous visiterons le musée de la mode qui présente une 
exposition hors du commun. Aujourd'hui plus que jamais, le Japon 
dicte les tendances de la mode streetwear et high-end. Par cette 
exposition, le Musée de la Mode d'Hasselt revient en détail sur l'in-
fluence des concepteurs japonais et de leurs idées sur le dévelop-
pement de la mode en Occident, depuis les années 80 jusqu'à nos 
jours. Cette expo est organisée dans le cadre du festival YOKOSO 
à l'occasion des 25 ans du Jardin Japonais. Après le déjeuner en 
commun, après-midi libre dans cette jolie petite ville avec la possi-
bilité de visiter le Jardin Japonais. 

Datum Mittwoch 26.Juli 2017 Mercredi 26 juillet 2017 Date 

Treffen  8.00 Arrêt G.D.Charlotte Rdv 

Preis 75€ (Bus, entrée, visite guidée, menu) Prix 

Anmeldung bis 13.Juli Délai d’inscription 13 juillet   


