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Der Club Senior macht Sommerpause  

vom 10. bis 20.August 2018. 
 

Wir wünschen Ihnen  
entspannte Sommertage! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Club Senior est en congé  

 du 10 au 20 août 2018. 
 

Nous vous souhaitons  
des journées d’été décontractées! 

 

1 Anmeldung und Informationen: 31 02 62-407  
03/2017  P/S 584 

Été 2018 

 Juillet-Septembre  

Sommer 2018 

Juli-September 



 

2 Anmeldung und Informationen: 31 02 62-407  

Inhaltsverzeichnis 
 

Vorwort, Fotogalerie       4-5 

Pétanque        6 

Handy für Anfänger      7 

Kreatives        7 

Sport et Loisirs       8-10 

Mëttesdëscher Juli      11 

Früchte-Pizza       12 

60 Jahre Atomium      13 

Blannenheem a Bieschbecher Atelier   14 

Mickey, Donald & Friends, Mainz    15 

Unexpected Treasures, MNHN    16 

Sonntags am Bostalsee     17 

Péitrusse-Express       18 

Stein-Kakteen       19 

Mittelalterfest in Vianden     20 

Auf den Spuren von Karl Marx, Trier   21 

Europäischer Kulturpark und Zollmuseum  22 

Minigolf        23 

Brühler Schlösser      24 

Mëttesdësch August      25 

Sommerzeit ist Eiszeit      26 

Schueberfouer       27 

Markt in Florenville und Maison Jeremies   28 

Der Bundesbank-Bunker in Cochem   29 

Tierpark Sainte-Croix      30 

Hop on Hop off – Bustour     31 

MS Princesse Marie-Astrid     32 

Karting Mondercange      33 

Cake Sensation, Saarbrücken    34 

Mëttesdësch September     35 

Baumwipfelpfad Orscholz     36 

Wichtige Informationen     37 

2 Tage Weihnachtsmarkt in Brügge    38-39 

Congé        40 

  

39 Anmeldung und Informationen: 31 02 62-407  

2 jours marché de Noël à Bruges 
le 26 et 27 novembre 2018 

 
Lundi, le 26/11/2018: Départ à Strassen à 7h30. Petit-déjeuner 
en route. À Bruges, check-in à l’hôtel  NOVOTEL Brugge Cen-
trum. Après le déjeuner, visite guidée de la ville de Bruges, 
que nous allons découvrir à pied. Le reste de l'après-midi est 
à votre libre disposition. Prenez le temps et visitez le marché 
de noël romantique qui se présente avec une illumination  
merveilleuse et des décors festifs. Dîner en commun à l’hôtel. 
Mardi, le 27/11/2018: Après un petit-déjeuner copieux, nous 
visitons le Festival des sculptures de neige et de glace. Ce 
festival unique en Europe est réalisé par 30 artistes profes-
sionnels de glace de 12 pays. En cinq semaines, ces artistes 
évoquent un pays des merveilles hivernal magique avec 300 
tonnes de glace cristalline et 200 tonnes de neige. Le reste de 
la journée est à votre libre disposition où vous avez l'occasion 
de vous promener à nouveau au marché de Noël ou de faire 
une virée shopping à travers la vieille ville. En fin d'après-
midi, retour à Luxembourg. 
Inclus dans le prix: Voyage en bus, petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner le 1er jour, une nuitée avec petit-déjeuner, visite guidée 
à Bruges, entrée Festival de sculpture de neige et de glace. 

Date 26+27 novembre 2018 

Prix 260€ ( +35€ suppl. chambre individuelle) 

Délai inscription 3 octobre 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi43r35m5nbAhXDsKQKHVC7A2IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Finside.bahn.de%2Fschoenste-weihnachtsmaerkte%2F&psig=AOvVaw37YUtksoPkL8pHGIzxnm1s&ust=1527075019844572
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6xt64nJnbAhXD0aQKHTEKBocQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.veloliberte92et22.com%2F2015%2F01%2Fsculptures-sur-glace.html&psig=AOvVaw344q4nOwNWh6hVtAzvWsv-&ust=1527075135012967
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2 Tage Weihnachtsmarkt in Brügge  
am 26. und 27.November 2018 

 
Montag, den 26.11.2018: Abfahrt in Strassen um 7.30 Uhr. 
Frühstückspause unterwegs. Nach Einweisung ins Hotel NO-
VOTEL Brugge Centrum, gemeinsames Mittagessen. Danach 
Stadtführung durch Brügge, welche wir zu Fuß erleben wer-
den. Der Rest des Nachmittags steht zur freien Verfügung. 
Nutzen Sie die Zeit und schlendern Sie gemütlich über den 
romantischen und einladenden Weihnachtsmarkt. Bewundern 
Sie die mit Lichterketten und weihnachtlicher Festdekoration 
geschmückten Häuser, die  dem Ganzen ein gemütliches und 
festliches Ambiente verleihen. Gemeinsames Abendessen 
und Übernachtung im Hotel. 
Dienstag, den 27.11.2018: Nach einem reichhaltigen Frühstück 
besuchen wir das Schnee- und Eisskulpturenfestival. Dieses 
einzigartige Festival in Europa wird von 30 professionellen 
Eiskünstlern aus zwölf Ländern realisiert. Innerhalb von fünf 
Wochen zaubern diese Künstler aus 300 Tonnen glasklarem 
Eis und 200 Tonnen Schnee eine zauberhafte Winterwelt. Da-
nach freier Aufenthalt und die Möglichkeit noch einmal über 
den Weihnachtsmarkt zu schlendern oder genießen Sie die 
wunderschöne Altstadt bei einem Einkaufsbummel. Am Nach-
mittag gemütliche Heimreise nach Luxemburg. 
Im Preis inbegriffen: Fahrt im Reisebus, Frühstück, Mittages-
sen und Abendessen am 1.Tag, 1 x Übernachtung mit Früh-
stück, Führung in Brügge, Eintritt Schnee- und Eisfestival 

Datum 26.+27.November 2018 

Preis 260€ ( +35€ Einzelzimmerzuschlag) 

Anmeldung bis  3.Oktober               
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     Patricia PETRUCCIOLI    Carmen REULAND 

   

    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  

BGLLLULL IBAN LU31 0030 0609 7088 0000 

  

Le Club Senior est ouvert du lundi au vendredi. 
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„Senioren sind nur zu früh geboren“  
 
Gleich vorweg: (diejenigen unter Ihnen die mich etwas länger 
kennen, wissen es ohnehin) Volksmusik gehört nicht zu mei-
ner Lieblingsmusikrichtung. Umso überraschter war ich, als 
ein gewisser Tony Marshall, der mit seinen nun 80 Jahren ein 
neues Album herausbringt, meine Aufmerksamkeit und Neu-
gierde weckte. Ob ich es nun zugeben möchte oder nicht, ich 
kann mich gut an die Schöne Maid aus den Siebzigern erin-
nern und wahrscheinlich kann ich den ganzen Text mitsingen. 
Vor allem der Titel des neuen Albums lässt aufhorchen 
„Senioren sind nur zu früh geboren“ und ich habe hi-
neingehört. Da trifft man auf weitere Titel wie:  „Zu den Alten 
muss man halten“, „Es kommt nicht auf den Jahrgang an“, 
„Die schönsten Jahre kommen noch“, und „Warum kann das 
Altersheim am Sonntag keine Disco sein“. Mit viel Humor aber 
stets liebenswert thematisiert er die Situation seiner Altersge-
neration. Beispiel gefällig? „Seit ich Rentner bin, ist’s mit mei-
ner Ruh dahin. Nachmittags ist Wandern, dann Seniorensport. 
Ein Tag nach dem andern, läuft die Zeit mir fort.“  Wie oft habe 
solche Sätze schon im Club Senior gehört! 
Die Melodien dominieren durch einen, wie zu erwar-
ten, Schunkelrhythmus. Die Texte setzen die Alltagssorgen 
und -freuden der Älteren in den Mittelpunkt, aber vor allem ist 
immer die Lebenslust zu spüren, die einen mitreiβt und so-
wohl zum Nachdenken als auch zum Schmunzeln einlädt.  
Da das Älterwerden in allen Sparten (Psychologie, Soziologie, 
Ökonomie, Medizin, Literatur, Kino…) immer mehr zum Thema 
wird, könnte man sich glatt fragen, wieso in der Musikwelt 
nicht schon früher jemand auf die Idee gekommen ist, solch 
ein Album zu machen. 
Ob es nun gefällt oder nicht, Herr Marshall präsentiert das 
Thema glaubhaft und mit viel Witz und dies stets lebens-
bejahend. In diesem Sinne und frei nach einem anderen Lied 
des Sängers: Machen Sie sich das Leben schön, bleiben Sie 
bei guter Laune und Gesundheit. 
 
Patricia Petruccioli 
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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’entrée…) 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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Baumwipfelpfad in Orscholz 
 
Heute fahren wir mit dem öffentlichen Transport in das kleine 
Städtchen Orscholz. Dort angekommen werden wir uns ge-
meinsam im Bistro Mirabell stärken (vor Ort zu zahlen), ehe 
wir uns auf den Weg zum Baumwipfelpfad begeben. Erobern 
Sie mit uns den 1250 Meter langen Pfad der sich mühelos 
meistern lässt: er schlängelt sich rampenartig nach oben bis 
hin zum Aussichtsturm. Dort angekommen genießen Sie eine 
herrliche Aussicht auf das Wahrzeichen des Saarlandes: die 
Saarschleife. 
 

 
Chemin des cimes à Orscholz 
Aujourd’hui nous prenons le transport public jusqu'au petit village 
d'Orscholz. Après un déjeuner en commun au Bistro Mirabell (à 
payer sur place), nous nous dirigeons vers le sentier des cimes.  
Découvrez ce sentier de 1250m aisément accessible par une rampe 
pour déboucher sur la tour panoramique qui offre une vue splendide 
sur l’emblème du pays sarrois : la boucle de la Sarre. 

Datum Freitag 28.September 2018 Vendredi 28 septembre 2018 Date 

Abfahrt 9.45 Arrêt Barblé, Strassen Départ 

Preis 25€ ( Ticket Bus + Entrée) Prix 

Anmeldung bis 21.September Délai d’inscription 21 septembre  
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UNSERE FOTOGALERIE  

 

https://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGq5DR_LbaAhWCsaQKHRdSAE4QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.urlaub.saarland%2FMedia%2FAttraktionen%2FBaumwipfelpfad-Saarschleife&psig=AOvVaw3OPrl0Uz7azVcDpEk8-6HX&
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Pétanque 
 
Was gibt es schöneres als in geselliger Runde Pétanque zu 
spielen? Auch im Sommer wollen wir uns wieder regelmäßig 
auf der Pétanque-Piste in Strassen neben dem Fußballfeld 
treffen um einige Partien zu bestreiten. Dazu brauchen wir ge-
nau Sie! Gesellen Sie sich zu uns und verbringen sie den 
Nachmittag in Gesellschaft und teilen Sie ihr Können oder 
versuchen sie einfach ihr Glück.   
 

Pétanque 
Quoi de mieux que de jouer à la pétanque dans une atmosphère 
conviviale? Pendant les mois d’été nous vous donnons rendez-vous 
sur la piste de pétanque à Strassen à côté du terrain de foot pour 
jouer quelques parties. Et là nous avons besoin de vous ! Rejoignez
-nous et passez des après-midis conviviales et partageant votre 
passion ou en découvrant un nouveau passe-temps. 

Datum Dienstag 17. Juli 2018 

Dienstag 21.August 2018 

Dienstag 25.September 2018 

Mardi 17 juillet 2018 

Mardi 21 août 2018 

Mardi 25 septembre 2018 

Date 

Treffen 14.30 piste de Pétanque Rdv 

Anmeldung bis 1 Tag vorher Délai d’inscription 1 jour avant 
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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 
Bouchée à la reine 

Tarte aux mirabelles  
 

Datum Mittwoch 26. September 2018 Mercredi 26 septembre 2018 Date 

Ort  12.00 Club Senior  Lieu  

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

Anmeldung bis 20.September Délai d’inscription 20 septembre 
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Cake Sensation in Saarbrücken 
Die Messe für Tortendesigner und Naschkatzen  
 

Bunt, zuckersüß, kreativ und einzigartig feiert die CAKE SEN-
SATION MESSE SAAR in der Saarlandhalle Saarbrücken Pre-
miere. Dies ist ein Muss für alle Backbegeisterte. Ob Torten, 
Cupcakes, Muffins oder Cakepops: Hier entdecken Sie die ak-
tuellen Trends, fantasievolle Backideen und zahlreiche Anbie-
ter für Zutaten, Werkzeuge, Material und Zubehör. Schauen 
Sie den Cake-Designern und Back-Experten in Live-Demos 
über die Schulter. Nach einem gemeinsamen Mittagessen (vor 
Ort zu zahlen) können Sie den Nachmittag bei einem Spazier-
gang im Deutsch-Französischen Garten oder bei einer Shop-
pingtour durch Saarbrücken ausklingen lassen.    

Cake Sensation à Sarrebruck 
Foire des passionnés de la pâtisserie 
Tout en couleurs et en sucre la Cake Sensation fête sa première aux 
halles d’exposition de Sarrebruck. C'est un Must pour tous les pas-
sionnés de la pâtisserie. Laissez-vous inspirer par de nombreuses 
présentations et créations. Découvrez les dernières tendances et de 
nombreux stands avec des ingrédients, outils et accessoires. Après 
un déjeuner en commun (à payer sur place), l'après-midi est à votre 
libre disposition pour faire une promenade au jardin franco-
allemand ou bien pour faire du shopping au centre-ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Samstag 22.September 2018 Samedi 22 septembre 2018 Date 

Abfahrt 8.15 Arrêt G.D.Charlotte Dép. 

Preis 45€ ( Bus+Entrée) Prix 

Anmeldung bis 14. September Délai d’inscription 14 septembre  
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Handy für Anfänger 
 
Sie besitzen ein Handy, die Handhabung fällt Ihnen jedoch 
schwer? Gerne helfen wir Ihnen bei Ihren ersten Schritten mit 
diesem praktischen Gerät. Fragen Sie bei uns nach und wir 
vereinbaren einen individuellen Termin.  
Téléphone portable pour débutants 
Vous possédez un téléphone portable mais vous n’arrivez pas à 
comprendre le fonctionnement? Nous serons ravies de vous aidez 
lors de vos premiers essais avec cet appareil si pratique. Contactez-
nous pour fixer un rendez-vous individuel. 

 

 

 

 

 
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 ensemble 
avec d’autres intéressés.  

Datum Mittwochs /tous les mercredis Date 

Ort Club Senior  Lieu 

Uhrzeit 9.00-11.00 Heure 

Ort Club Senior  Lieu 

Preis 10€ pro Stunde/par heure  Prix 

Termine nach Vereinbarung Rendez-vous sur demande 

http://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNipK68rbaAhWLCewKHb6hDZwQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fcake-sensation.de%2F&psig=AOvVaw0E5rWGEDWJyaYfOLZdYVIn&ust=1523696570581405
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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 lundi, mercredi et ven-
dredi un groupe fait de la marche à Strassen. Vous êtes les 
bienvenus pour y participer.  
Sie gehen gerne regelmäβig in der Natur spazieren. Dann schlieβen 
Sie sich an.  

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 5.Juli 2018 Jeudi 5 juillet 2018 Date 

Ort  12.00 Chalet Fräiheetsbam Lieu 

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

sents et est à payer sur place 

Prix 

Anmeldung bis 29.Juni  Délai d’inscription 29 juin 

Datum Tous les lundis, mercredis et vendredis Date 

Uhrzeit 9.00-11.00 Fräiheetsbam  Heure 

 Date 2/7/2018 

 Lieu 14.30 Club Senior 
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Karting Monnerech 
 
Sie wollten sich schon immer mal als Rennfahrer fühlen, ein-
mal auf der Pole Position stehen, den Nervenkitzel spüren? 
Jetzt haben Sie die Gelegenheit dazu. Auf der Kartingbahn in 
Mondercange erleben Sie den Rennsport hautnah. Einigerma-
ßen fit sollte man schon sein bei diesem dynamischen Sport, 
aber wie immer steht der Spaß im Vordergrund. Kleidung und 
Helme werden zur Verfügung gestellt.  
 

 
 

Carting Mondercange 

Vous avez toujours voulu être pilote de course, avoir la pole posi-
tion, ressentir le frisson? C’est l'occasion! Rejoignez-nous à la piste 
de karting à Mondercange et faites l'expérience de la course. Bien 
sûr il faut être en bonne forme pour ce sport dynamique, mais 
comme toujours, le plaisir est au premier plan. Les vêtements et les 
casques sont fournis. 
 

Datum Freitag 21.September 2018 Vendredi 21 septembre 2018 Date 

Treffen 14.30 Kartingpiste  
Rue de Limpach, Mondercange 

Rdv 

Preis 48€ /30 min  
Vor Ort zu zahlen/à payer sur place 

Prix 

Anmeldung bis 14.September Délai d’inscription 14 septembre  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjurL6wwPXaAhWBZlAKHV95CIkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.yellow.lu%2Ffr%2Fpages-jaunes%2F6425-karting-mondercange-mondercange&psig=AOvVaw2vuGlrInG6P88guWNE3LKb


 

32 Anmeldung und Informationen: 31 02 62-407  

MS Princesse Marie-Astrid 
 
Alle Jahre wieder! Die Club Senior gehen in Grevenmacher an 
Bord der MS Pricesse Marie Astrid. Verbringen Sie diesen Tag 
in guter Gesellschaft, beginnend mit einem 3-Gang-Menü. Ge-
nieβen Sie den Panoramablick auf die Mosel und die Wein-
berge und lassen Sie sich bei Musik zu einem Tanz hinreiβen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ensemble avec d’autres Clubs Senior nous embarquons à           
Grevenmacher. Tout en savourant un menu à trois plats vous pou-
vez 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 Donnerstag 20.September 2018 Jeudi 20 septembre 2018  Date 

Abfahrt 10.30 Arrêt G.D.Charlotte  Départ 

Preis 72€(Bus,Schifffahrt+Mittagessen) Prix 

Anmeldung bis 11. September  Délai d’inscription 11 septembre  
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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 Donnerstag/Jeudi 
5.7. + 19.7. 

2.8. 
13.9. + 27.9. 

Ort Résidence Riedgen-à côté de la réception 

30 A, rue Henri Dunant - L-8024 Strassen  

Lieu 

Uhrzeit 10.30-11.15 Heure 

Preis gratis/gratuit Prix 

Anmeldung erwünscht Inscription souhaitée 
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Sport et Loisirs 
 

Fahrradtouren 
Auch im Sommer schwingen wir uns in den Sattel und erkun-
den nun die Fahrradwege in der Grenzregion. Wir fahren ge-
mütlich entlang der Flüsse, hier sind die Strecken relativ 
flach. Starten werden wir um 10.00 Uhr an den jeweiligen 
Treffpunkten. Um die Mittagszeit suchen wir ein Restaurant 
auf um uns zu stärken. Gesellen Sie sich zu uns und radeln 
Sie einfach mal mit. Die Strecken sind:   
 Remich - Grevenmacher - Remich 
 Echternach - Diekirch - Echternach 
 Wasserbillig - Saarburg - Wasserbillig   

Randonnée à velo 
Pendant l’été, nous faisons des excursions en vélo et découvrons 
les pistes cyclables du Luxembourg et de la région frontalière. Nous 
roulerons confortablement le long des rivières, ici les itinéraires 
sont relativement plats. Nous partirons à 10h00 aux endroits indi-
qués. À midi nous irons prendre un déjeuner dans un restaurant lo-
cal. Rejoignez-nous et faites du vélo avec nous.  

 

 

 

 

Datum Mittwoch 18. Juli 2018 
Mittwoch 22.August 2018 
Mittwoch 19.September 2018 

Mercredi 18 juillet 2018 
Mercredi 22 août 2018 

Mercredi 19 septembre 2018 

Date 

Treffen 10.00 Busgare Remich, Esplanade 
10.00 Busgare Echternach 

10.00 Gare Wasserbillig 

Rdv 

Preis  Gratis/gratuit Prix 

Anmeldung bis 2 Tage im Vorfeld Délai d’inscription 2 jours à 

l’avance 
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Tourist an der Stad, Deel 4 
Hop on Hop off - Bustour 

 
Entdeckt eis Haaptstad aus enger anerer Perspektive a fuert 
mat eis am Hop on Hop off – Bus. An engem oppenen, due-
belstäckege Bus kënnen mir all Sehenswierdegkeete vun ei-
ser Stad bestaunen a kréien en Abléck an d‘Geschicht an an 
d‘Entwécklung. Och déi nei Quartieren vun eiser klenger Met-
ropol stinn um Programm, wéi z.B. de Kierchbierg mat senge 
villen impressionnante Gebaier. Loosst Iech iwwerraschen a 
verbréngt mat eis e spannenden Nomëtteg. 

Touriste en ville, partie 4 
Hop on Hop off - Tour en bus 
Découvrez notre capitale sous une perspective différente en pre-
nant avec nous un bus double étage cabriolet, le Hop on Hop off -
bus. Vous pourrez admirer les sites touristiques de la ville et avoir 
un meilleur aperçu de l'histoire et du développement de celle-ci. 
Même les nouveaux quartiers de notre petite métropole font partie 
de la visite p.ex. le Kirchberg avec sa variété de bâtiments impres-
sionnants. Passez avec nous une après-midi agréable et riche en 
découvertes. 

Datum Freitag 14.September 2018 Vendredi 14 septembre 2018 Date 

Treffen  14.30 Bei der Gëlle Fra,  
Place de la Constitution 

Rdv 

Preis 12€ vor Ort zu zahlen/ à payer sur place Prix 

Anmeldung bis 11.September Délai d’inscription 11 septembre  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY1ub66NnaAhUB6KQKHc-yAJQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.expedia.com%2Fthings-to-do%2Fluxembourg-hop-on-hop-off-bus-tour.a172179.activity-details&psig=AOvVaw0t


 

30 Anmeldung und Informationen: 31 02 62-407  

Tierpark Sainte-Croix 
 
Der Tierpark Sainte-Croix ist ein zoologischer Garten im Her-
zen des regionalen Naturparks von Lothringen, in Rhodes. In 
einer grünen Umgebung von 120 Hektar ist es ein Ort der Ent-
deckung der europäischen Fauna und der globalen Artenviel-
falt. Auf 3 Pfaden treffen Sie mehr als 1500 Tiere aus 100 Ar-
ten, die in Halbfreiheit leben. Im Safari-Zug haben Sie die Ge-
legenheit den Park in aller Ruhe zu entdecken. Auf Wunsch 
können Sie mit uns gemeinsam zu Mittag essen (bitte bei der 
Anmeldung Bescheid sagen, vor Ort zu zahlen). Der Nachmit-
tag steht Ihnen frei zur Verfügung, um gemütlich durch den 
Park zu spazieren, die Tiere zu beobachten und die Vielfalt der 
Fauna zu bestaunen.  

Parc animaliers Sainte-Croix 

Le Parc animalier de Sainte-Croix est un parc zoologique situé au 
cœur du parc naturel régional de la Lorraine, à Rhodes. Dans un 
écrin de verdure de 120 hectares, le Parc Animalier de Sainte-Croix 
est un lieu de découverte de la faune Européenne et de la biodiversi-
té mondiale. Sur 3 chemins, vous rencontrerez plus de 1500 ani-
maux provenant de 100 espèces qui vivent en semi-liberté. Avec le 
train safari, vous avez la possibilité de découvrir le parc en toute 
tranquillité. Si vous le désirez, vous pouvez déjeuner avec nous. 
Veuillez l’indiquer lors de votre inscription (à payer sur place). 
L’après-midi est à votre libre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Mittwoch 12. September 2018 Mercredi 12 septembre 2018 Date 

Abfahrt 8.00 Arrêt G.D.Charlotte Dép. 

Preis 55€ ( Bus+Entrée+Safari train) Prix 

Anmeldung bis 5.September Délai d’inscription 5 septembre  
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Mëttesdëscher Juli 
 

Gesellen Sie sich zu uns für unsere monatlichen MIttagessen!

Venez vous joindre à nous pour nos déjeuners en commun! 

MENU 
Grillade mixte 

Buffet de salades  
Brochette de fruits aux chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

MENU 
Assiette Crudités 
Gratin de poisson  
Poêlée d’Abricots  

 
         

Datum Dienstag 10.Juli 2018 Mardi 10 juillet 2018 Date 

Ort  12.00 Club Senior  Lieu  

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

Anmeldung bis 5.Juli  Délai d’inscription 5 juillet 

Datum Mittwoch 25.Juli 2018 Mercredi 25 juillet 2018 Date 

Ort  12.00 Club Senior  Lieu  

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

Anmeldung bis 19.Juli  Délai d’inscription 19 juillet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_zoologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes_(Moselle)
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit7qeO_cXaAhXF2aQKHQLdAxQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.paruvendu.fr%2Fannonces%2Fsports-loisirs%2F4-billets-parc-animalier-sainte-croix-rhodes-57--seichamps-
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Früchte-Pizza 
 

Wer sagt dass Pizza immer salzig sein muss?  
Früchte-Pizza bringt Farbe und fruchtige Frische auf den 
sommerlichen Esstisch. Dieses originelle Sommerrezept 
gefällt bestimmt Groß und Klein! 
Kommen Sie zu uns und gestalten Sie die süsse Pizza 
nach Ihrem Geschmack. 
Bitte mitbringen: Rührschüssel, Mixer, Schneidebrett, 
Messer und Transportmöglichkeit für die Pizza.  

Pizza aux fruits 
Vive l’été aux couleurs des fruits frais! Pour cela nous propo-
sons de combiner pizza et produits saisonniers: une pizza aux 
fruits. Venez nous voir et décorez la pizza sucrée à votre goût.  
Veuillez apporter: bol de mélange, mixeur, planche à découper, 
couteau et porte-gâteau pour la pizza. 

 
 
 

Datum Mittwoch 11.Juli 2018 Mercredi 11 juillet 2018 Date 

Treffen 14.00 Club Senior Rdv 

Preis  12€ Prix 

Anmeldung bis 9..Juli Délai d’inscription 9 juillet 
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Der Bundesbank-Bunker in Cochem 
 
Wir haben in dem kleinen Moselstädtchen ein interessantes 
Stück Geschichte entdeckt. Im kalten Krieg bestand eine 
Angst darin, dass massenhaft Falschgeld unter die westdeut-
sche Bevölkerung gebracht würde mit dem Ziel der jungen 
Wirtschaft zu schädigen. Um auf einen solchen Angriff vorbe-
reitet zu sein, lagerte die Bundesbank in einen streng gehei-
men Bunker bei Cochem eine Ersatzwährung im Wert von 15 
Milliarden D-Mark, die im Ernstfall sofort zum Einsatz gekom-
men wäre. Wir werden diese außergewöhnliche Anlage mit 
einer Führung besuchen. Im Bunker ist es kühl, also bitte an 
geeignete Kleidung denken. 
Danach können wir in Cochem gemeinsam zu Mittag essen 
(Ort zu zahlen). Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. 

Le bunker secret de la Banque Fédérale Allemande 
Lors de la guerre froide une peur persistait: des faux billets inon-
dent l’Allemagne de l’ouest pour nuire gravement à la nouvelle éco-
nomie. Pour réagir, la Banque Fédérale a stocké des billets d’une 
monnaie de remplacement d’une valeur de 15 milliards de Mark. 
Comme il fait frais au bunker, veuillez prendre des habits adéquats. 
A Cochem, nous pourrons déjeuner ensemble (à payer sur place). 
L’après-midi est à votre libre disposition. 

 

Datum Montag 10.September 2018 Lundi 10 septembre 2018 Date 

Abfahrt 7.30 Arrêt G.D.Charlotte Départ 

Preis 55€ ( Bus+entrée+visite) Prix 

Info max. 12 personnes Info 

Anmeldung bis 3.September Délai d’inscription 3 septembre  
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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 weess, vläit dréine mir jo och en Tour zesummen um Rie-
serad. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Donnerstag 6.September 2018 Jeudi 6 septembre 2018 Date 

Treffen 12.00 Rieserad/Grande Roue Rdv 

Anmeldung bis 5.September  Délai d’inscription 5 septembre   
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60 Jahre Atomium 
 
Das Atomium, unverkennbares Symbol am Brüsseler Firma-
ment, ist weder ein Turm noch eine Pyramide, eher quaderför-
mig, etwas sphärisch, zwischen Skulptur und Architektur, ein 
Relikt der Vergangenheit mit futuristischen Elementen sowie 
Museums- und Ausstellungsraum. Das Atomium war 1958 der 
Hauptpavillon und die Ikone der Brüsseler Weltausstellung, 
der Expo 58.  
Im Rahmen seines 60.Geburtstages, verbringen wir heute ei-
nen Tag in und um das Atomium. Es steht eine geführte Be-
sichtigung des Atomiums auf dem Programm mit der aktuel-
len Ausstellung: MAGRITTE. Atomium meets Surrealism. 
Nach dem Mittagessen in Mini-Europe (Miniaturpark mit allen 
europäischen Sehenswürdigeiten), können Sie dies auf eigene 
Faust entdecken, genauso wie das ADAM-Brussels Design 

Museum. 

L‘Atomium—60 ans déjà  
L‘Atomium, symbole incontournable sur le firmament bruxellois, 

n'est ni une tour ni une pyramide, plus un 
cuboïde, un peu sphérique, entre sculpture et 
architecture, une relique du passé aux 
éléments vraiment futuristes, musée et 
espace d'exposition. L'Atomium était le pavil-
lon principal et l'icône de l'Exposition univer-
selle de Bruxelles, Expo 58, en 1958. Dans le 
cadre du 60e anniversaire nous faisons une 
visite guidée de l‘atomium ainsi que de 
l‘exposition temporaire MAGRITTE. Atomium 
meets Surrealism. Après le déjeuner à Mini-
Europe (parc miniature sur l‘Europe) vous 
pouvez visitez celui-ci ainsi que le ADAM-
Brussels Design Museum à votre guise. 

Datum Donnerstag 19. Juli 2018 Jeudi 19 juillet 2018 Date 

Abfahrt 7.15 Arrêt G.D.Charlotte Départ 

Preis 85€ (Bus+3 Entrées+Visite guidée Atomium+repas)  Prix 

Anmeldung bis  11.Juli Délai d’inscription 11 juillet  
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Blannenheem a Bieschbecher Atelier 
 
Im Rahmen unserer Besichtigungen der Alters- und Pfle-
geheime besuchen wir das Blannenheem und den Bieschbe-
cher Atelier der Fondation Lëtzebuerger Blannenvereenegung 
in Rollingen bei Mersch.  
Auf Wunsch können wir vor der Besichtigung dort gemeinsam 
zu Mittag essen (10€ vor Ort zu zahlen). 

 
Centre Intédré et atelier protégé pour déficients visuels 
Dans le cadre de nos visites des maisons de retraite et de soins 
pour personnes âgées, nous visiterons le Centre Intégré Privé pour 
Personnes Âgées (CIPPA) et les ateliers protégés de la Fondation 
Lëtzebuerger Blannenvereenegung à Rollingen s’occupant de l’amé-
lioration de la qualité de vie des déficients visuels. 
Avant la visite, nous avons la possibilité de déjeuner ensemble (10€ 
à payer sur place). 

Datum Freitag 20.Juli 2018 Vendredi 20 juillet 2018 Date 

Treffen 11.30 Arrêt G.D.Charlotte, Strassen (mit Mittagessen) 
oder 

13.30 Blannenheem, Rolling (nur Führung) 

RdV 

Info Max 12 Personen/personnes Info 

Anmeldung bis 12.Juli Délai d’inscription 12 juillet  
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Markt in Florenville und Maison Jeremies  
 
Jeden ersten Mittwoch im Monat findet in Florenville ein 
groβer Markt statt. Hier entdecken wir zahlreiche Stände mit 
lokalen Produkten und Kunsthandwerk.   
Nach dem Mittagessen besichtigen wir den Chocolatier Jere-
mies, Erfahren Sie alles von der Auswahl und dem Rösten der 
Bohnen bis hin zum Conchieren der Schokolade. Verkosten 
Sie anschlieβend verschiedener Kakaoarten so wie einige Pra-
linen, um die Komplexität des Handwerks besser zu 
verstehen.  
 

Marché de Florenville et Maison Jeremies Artisan Chocolatier 
Chaque premier mercredi du mois, a lieu, le Grand Marché de Flo-
renville; vous pourrez découvrir son marché mixte, avec ses pro-
duits du terroir et artisanat. Après le repas de midi, nous aurons 
l’occasion de visiter la chocolaterie Jeremies, Artisan chocolatier – 
Torréfacteur. De la sélection des fèves au conchage du chocolat 
en passant par la torréfaction, la fabrication de l’Or noir des papil-
les n’aura plus de secret pour vous. Dégustation incluse. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Mittwoch 5.September 2018 Mercredi 5 septembre 2018 Date 

Abfahrt 9.00 Arrêt G.D.Charlotte Départ 

Preis 64€ ( Bus+menu+chocolatrie) Prix 

Info max. 12 personnes Info 

Anmeldung bis 24.August Délai d’inscription 24 août  
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Sommerzeit ist Eiszeit 
 
Was gibt es Schöneres im Sommer als bei einem leckeren Eis 
auf einer Terrasse zu sitzen! Entdecken Sie mit uns die Eisdie-
le Bargello, bekannt für ihre florentinischen Eisspezialitäten. 
Hier wird das Eis noch auf traditionelle Weise hergestellt, um 
den authentischen Geschmack und die Cremigkeit zu bewah-
ren. Lassen Sie sich von den Köstlichkeiten verführen und 
verwöhnen Sie ihren Gaumen.  

L’été, c’est de la glace au menu 
Quoi de mieux en été que de s'asseoir sur une terrasse avec une 
délicieuse glace? Découvrez avec nous le glacier Bargello en ville. 
Les spécialités glacées de la maison y sont réalisées de façon arti-
sanale, afin de préserver le goût authentique et l’onctuosité. Laissez
-vous séduire par cette gourmandise. 
 
 
 

Datum Freitag 31.August 2018 Vendredi 31 août 2018 Date 

Treffen 15.00 Glacier Bargello 
13 Rue du Fort Elisabeth, 1463 Luxembourg 

Rdv 

Anmeldung bis 30.August Délai d’inscription 30 août 
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Walt Disney – Mickey, Donald & Friends 

Sie zählen zu den Helden unserer Kindheit, sind Weltstars und 
Oscar-Preisträger - und beglücken mit ihren fabelhaften 
Geschichten und unverwechselbaren Charakteren seit knapp 
90 Jahren jede Generation aufs Neue: Enten, Mäuse,   Pan-
zerknacker. Mit der Erfindung von Mickey Mouse, Donald 
Duck und ihren Freunden, schuf der amerikanische Filmpro-
duzent und visionäre Unternehmer, Walt Disney, Klassiker der 
Comic-Literatur und machte sie auf der Kinoleinwand zu 
Ikonen des 20. Jahrhunderts. www.landesmuseum-mainz.de 
Diese Ausstellung zeigt die hervorragenden Zeichner, die mit 
ihrer Kunst und Fantasie richtige Meisterwerke schufen, die 
heute auch als Kunst anerkannt sind. Die Führung dauert un-
gefähr 1 Stunde. 
Anschließend geht es zu Fuß in die Mainzer Innenstadt, wo 
Sie bis zur Rückkehr freien Aufenthalt haben. Wer möchte, 
kann für ein gemeinsames Mittagessen (vor Ort zu zahlen) mit 
uns ein lokales Restaurant aufsuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite guidée d’une exposition sur Mickey Mouse à Mayence. En 

langue allemande. 

Datum Donnerstag 26.Juli 2018 Jeudi 26 juillet 2018 Date 

Treffen  7.00 Arrêt G.D.Charlotte Rdv 

Preis 60€ (Bus, Eintritt+Führung) Prix 

Anmeldung bis 20.Juli Délai d’inscription 20 juillet   
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Unexpected Treasures.  
Das Kulturerbe Luxemburgs stellt sich vor 
  
Die Sammlungsbestände der staatlichen Kulturinstitute Lu-
xemburgs stellen ein einzigartiges Kulturerbe dar, das nicht 
nur den Instituten, sondern allen Bürgern gehört. Für diese 
Ausstellung im Rahmen des Europäischen Kulturerbjahres 
öffneten die staatlichen Kulturinstitute die Türen ihrer Samm-
lungsräume und präsentieren erstmals gemeinsam wahre 
Schätze aus ihren Beständen. Es ist eine kleine Auswahl, 
stellvertretend für insgesamt Millionen Objekte, die im Laufe 
der Jahrzehnte zusammengetragen wurden. (www.mnhn.lu) 

Unexpected Treasures. 
Le patrimoine culturel s’expose  
Les collections des instituts culturels de l’État luxembourgeois re-
présentent un patrimoine culturel unique qui appartient non seule-
ment aux instituts mais à tous les citoyens. Pour cette grande expo-
sition dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel, 
les instituts culturels de l’État ont ouvert les portes de leurs collec-
tions et présentent pour la première fois dans un même lieu de véri-
tables trésors de leurs collections. Il s’agit d’une fine sélection re-
présentative d’un total de plusieurs millions d’objets qui ont été col-
lectionnés au fil des décennies. (www.mnhn.lu) 

Datum Freitag 27. Juli 2018 Vendredi 27 juillet 2018 Date 

Treffen Naturmusée, Musée national d’histoire naturelle 
25 rue Münster, Luxembourg 

14.30 Visite op Lëtzebuergesch 
15.00 visite en français 

Rdv 

Preis 15€ ( entrée, visite guidée) Prix 

Anmeldung bis 23.Juli Délai d’inscription 23 juillet 
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Mëttesdësch August 
 
Gesellen Sie sich zu uns für unser monatliches MIttagessen! 
Venez vous joindre à nous pour notre déjeuner en commun! 

 

 

MENU  

Assiette crudités 
Poulet basquais avec ratatouille 

Salade de fruits  
 

 
 

Datum Mittwoch 29.August 2018 Mercredi 29 août 2018 Date 

Ort  12.00 Club Senior  Lieu  

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

Anmeldung bis 23.August Délai d’inscription 23 août 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif8buVxfXaAhWJa1AKHWlrCLoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcnl.public.lu%2Ffr%2Fagenda%2Fexpositions%2F2018%2F05%2FUnexpected-Treasures%2Findex.html&psig=AOvVaw31D3R
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Brühler Schlösser 
 
Die Schlösser Augustusburg und Falkenlust mit ihren Gärten 
und Parkanlagen stehen in Deutschland für lebendige Zeugen 
einer glanzvollen Vergangenheit. Diese beiden Schlösser ge-
hören seit 1984 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Lassen Sie sich 
zurückversetzen in die Zeiten des 18. Jahrhunderts und be-
staunen Sie Pracht und Schätze des Rokoko von Schloss Au-
gustusburg bei einer geführten Besichtigung. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen (vor Ort zu zahlen) haben Sie die 
Möglichkeit das Jagdschloss Falkenlust zu besichtigen oder 
aber wandeln Sie durch die blühende Garten- und Parkanlage 
des Schlossparks. 
 

Les châteaux de Brühl 
Les châteaux Augustusburg et Falkenlust, avec leurs jardins et 
leurs parcs sont des témoins vivants d'un passé glorieux. 
Ces deux châteaux sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 1984. Laissez-vous ramener au 18e siècle et admirez la 
splendeur et les trésors de la période Rococo du château d'Augus-
tusburg lors d'une visite guidée. Après un déjeuner commun (à 
payer sur place), vous avez l'occasion de visiter le pavillon de 
chasse Falkenlust ou vous pouvez vous promener dans les jardins 
et parcs fleuris du château. 

Datum Dienstag 28.August 2018 Mardi 28 août 2018 Date 

Abfahrt 7.30 Arrêt G.D.Charlotte Départ 

Preis 55€ ( Bus+Entrée+ Visite guidée) Prix 

Anmeldung bis 21. August Délai d’inscription 21 août  
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Sonntags am Bostalsee 
 
Victor’s Seehotel Weingärtner ist vielen von ihnen bekannt: 
hier kann man sich sonntags mit einem leckeren, vielseitigen 
Lunchbuffet so richtig verwöhnen lassen.   
Der Bostalsee ist der größte See des Saarlandes und bietet 
die beste Gelegenheit die Seele baumeln zu lassen. Auf der  
Promenade (+- 8Km) können Sie einen schönen Spaziergang 
machen oder Sie können den Bostalsee vom Wasser aus er-
kunden und ein Tret- oder Elektroboot mieten. Heute findet 
am See ein großes Seefest statt. Auf 3 verschiedenen Bühnen 
rund um den See wird Musik gespielt, Gaukler und Stände be-
leben die Festwiese. 
Der Nachmittag steht jedem zur freien Verfügung.  

 
Le lac de Bostal 
Le lac de Bostal se niche dans un paysage magnifique au milieu du 
parc naturel Saar-Hunsrück. Il fait partie des plus grands lacs de 
loisirs du sud-ouest de l’Allemagne. Venez avec nous et détendez-
vous p.ex. sur une des plages ou terrasses du lac, faites une belle 
promenade au bord du lac. Une grande fête a lieu aujourd’hui tout 
autour du lac avec musique, animations et stands. Ou bien vous dé-
couvrez la beauté des lieux en faisant un tour sur le lac en pédalo 
ou bateau à moteur électrique.  
 

Datum Sonntag 29.Juli 2018 Dimanche 29 juillet 2018 Date 

Abfahrt 9.15 Arrêt G.D.Charlotte Départ 

Preis 75€ (Bus, Lunchbuffet) Prix 

Anmeldung bis 19.Juli Délai d’inscription 19 juillet  

http://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5yKjX_7baAhVJ2qQKHeuZDAoQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.travelguide.world%2Fdeutschland%2Fwelterbe%2Faugustusburg-bruehl.html&psig=AOvVaw2Waa0OTOfUuvd0XieYjYUx&u
https://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8jMurgLfaAhXQsKQKHfQnCuYQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F619948704924915490%2F&psig=AOvVaw21-y4RYL76WpsSeVuzaZQb&ust=1523700333101890
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Tourist an der Stad, Deel 2 
Pétrusse-Express 
 
Die Geschichte des früheren "Gibraltar des Nordens" lebt 
wieder vor Ihnen auf, während Sie an den historischen Stellen 
der alten Festung vorbeifahren. Seit 1987 ist der Pétrusse Ex-
press in Betrieb. Der Abfahrtsort ist an der Montée de Clau-
sen nahe der Bock Kasematten. Die Audio Kommentare ste-
hen Ihnen in 4 Sprachen zur Auswahl (Deutsch, Französisch, 
Englisch und Luxemburgisch) und die Tour dauert ungefähr 
50 Minuten. www.visitluxembourg.com 

 

Touriste en ville, partie 2 

Pétrusse-Express 

L’histoire de l’ancienne «Gibraltar du Nord» reprend vie lors de la 
visite des sites historiques de la vieille forteresse. Notre train tou-
ristique circule depuis l’année 1987. Le point de départ est à la 
Montée de Clausen (près des Casemates du Bock) et la durée du 
tour est environ 50 minutes. Les commentaires audio sont dispo-
nibles en 4 langues (Français, Anglais, Allemand et Luxembour-
geois). www.visitluxembourg.com 
 
 

Datum Montag 30.Juli 2018 Lundi 30 juillet 2018 Date 

Treffen 14.15 Montée de Clausen Rdv 

Preis  10€ vor Ort zu zahlen/ à payer sur place Prix 

Anmeldung bis 26.Juli  Délai d’inscription 26 juillet 
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Tourist an der Stad, Deel 3 
Minigolf 
 
Dir hutt scho laang kee Minigolf méi gespillt oder Dir hat keen 
dee mat Iech gaangen ass? Dann ass elo d‘Geleeënheet! Ver-
bréngt mat eis e flotten Nomëtteg um Minigolf an der Péitruss 
a stellt mat gudder Laun Är Geschécklechkeet op Prouf. 

 

Touriste en ville, partie 3 

Minigolf 

Cela fait longtemps que vous n’avez plus joué au minigolf ou vous 
n’avez personne pour vous accompagner? Alors c’est maintenant 
l’occasion de passer avec nous une après-midi conviviale au mini-
golf dans la vallée de la Pétrusse. 
 

Datum Freitag 24.August 2018 Vendredi 24 août 2018 Date 

Treffen  14.30 Mini-Golf, Vallée de la Pétrusse Rdv 

Preis Eintritt vor Ort zu zahlen/ entrée à payer sur place Prix 

Anmeldung bis 23. August Délai d’inscription 23 août  
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Europäischer Kulturpark und Zollmuseum 
  
Den Vormittag verbringen wir im Europäischen Kulturpark 
Bliesbruck-Reinheim: Eingebettet in das idyllische Tal der 
Blies, im Herzen des UNESCO Biosphärenreservats Bliesgau, 
liegt der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim 
unmittelbar auf der deutsch-französischen Grenze. Im 
Archäologiepark kann man in die Regionalgeschichte, aber 
auch in die Vergangenheit Europas eintauchen. Dank der 
noch immer fortschreitenden Ausgrabungen haben unsere 
Gäste die Möglichkeit, Archäologen bei ihrer Arbeit zu 
beobachten.  
Zum Mittagessen kehren wir in den Gräfinthaler Hof ein. 
Den Nachmittag verbringen wir an der ehemaligen 
Grenzstation, dem Zollmuseum in Habkirchen. Dies lässt die 
Geschichte vom 18.Jahrhundert bis in die jüngste 
Vergangenheit lebendig werden. Es werden Gegenstände aus 
dem Berufsalltag der Zöllner gezeigt. Interessant sind 
beschlagnahmte Schmuggelwaren sowie eine Kopie des 
Ausweises von Karl Marx. 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
Visite du parc archéologique européen et du musée des douanes à 
Bliesbruck. En langue allemande. 

Datum Donnerstag 9.August 2018 Jeudi 9 août 2018 Date 

Abfahrt 7.45 Arrêt G.D.Charlotte  Départ 

Preis 69€ (Bus, 2 Entrées+ Visite guidée Park, menu) Prix 

Anmeldung bis 1.August  Délai d’inscription 1er août  
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Stein-Kakteen 
 
In letzter Zeit sind die Kakteen wieder in Mode gekommen. 
Auch wir wollen uns dem Trend nicht entziehen und gestal-
ten unser eigenes Kakteen-Arrangement mit Steinen. Sie fra-
gen sich, welche Fähigkeiten und Kenntnisse man braucht, 
um Steine zu bemalen? Eigentlich keine, Sie sollten vor al-
lem Freude daran haben! Einen Vorteil bietet das Resultat 
ganz bestimmt: diese Kakteen werden nicht stechen und 
sind sehr dekorativ. 
Bitte mitbringen: Blumentopf (min 18 cm ø), Schürze, Pinsel.  
 

Cactus en pierres 
Dernièrement, les cactus sont revenus à la mode. Nous n’échap-
pons pas à la tendance et créons notre propre arrangement de cac-
tus avec des pierres. Vous vous demandez quelles sont les connais-
sances requises pour peindre des pierres? En principe aucune, sauf 
avoir envie de le faire! Concernant le résultat, un avantage est cer-
tain: ces cactus ne piquent pas.  
Veuillez apporter: Pot de fleurs (min 18 cm ø), tablier, pinceaux.  

Datum Dienstag 31.Juli 2018 Mardi 31 juillet 2018 Date 

Treffen  14.30 Club Senior Rdv 

Preis 20€  Prix 

Anmeldung bis 25.Juli Délai d’inscription 25 juillet   
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Mittelalterfest in Vianden 
 
Wir beginnen den Ausflug mit einem Mittagessen im Café Du-
pont. Menü:  2 Sorten Ardenner Schinken, Pommes frites und 
Salat, Dame Blanche als Nachtisch. 
Danach haben Sie Freizeit, um auf eigene Faust den Mittelal-
termarkt in der Burg zu entdecken. 
Das Mittelalterfest ist mittlerweile ein jährliches Highlight auf 
Burg Vianden. Ritterlager, Feuer- und Kampfshows, Gaukler, 
Minnesänger, Kalligrafie und Greifvogelvorführung füllen die 
Burg mit Leben wie im Mittelalter. Neben atemberaubenden 
Ritterkämpfen und temperamentvoller Musik erwartet Sie ein 
Mittelaltermarkt mit Handwerkern und allerlei gastronomi-
schen Spezialitäten. 
Etwas Mühe kostet der Aufstieg zur Burg schon: ein steiler 
Berg wird Ihnen ein bisschen den Atem rauben. Aber Sie ha-
ben viel Zeit, um gemütlich hoch zu gehen. 
 

Fête médiévale à Vianden 
Passez une agréable journée à Vianden: le marché moyenâgeux est 
réputé pour ses nombreuses animations. Nous débutons l’excursi-
on avec un repas de midi en commun au Café Dupont (Duo de jam-
bons avec frites et salade, Dame Blanche). Puis, découvrez les festi-
vités au château à votre aise. Il est situé dans la forteresse au bout 
d’une importante montée.  
 

Datum Mittwoch 1.August 2018 Mercredi 1er août 2018 Date 

Treffen 10.10 G.D.Charlotte Rdv 

Preis  45€ (bus, menu) Prix 

Anmeldung bis 25.Juli  Délai d’inscription 25 juillet  
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Auf den Spuren von Karl Marx in Trier 
 
Am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx in Trier geboren. Der Weg 
führt vom Wohnhaus seiner Jugend an der Porta Nigra bis zu 
seinem Geburtshaus in der Brückenstraße, heute das Karl-
Marx-Museum. Dabei wandert man seinen Schulweg nach, be-
sucht die Jesuitenkirche (Konfirmation) und erfährt natürlich 
auch, wo das Elternhaus seiner Frau Jenny stand. www.trier-
info.de 
Nach dieser geführten Besichtigung durch Trier, nehmen wir 
eine kleine Stärkung zu uns. Danach steht Ihnen die Möglich-
keit frei in gleich zwei Trierer Museen mehr von der großen 
Landesausstellung KARL MARX 1818 – 1883. LEBEN. WERK. 
ZEIT zu besuchen, und zwar im Rheinischen Landesmuseum 
Trier und im Stadtmuseum Simeonstift Trier. Vielleicht inte-
ressiert Sie aber auch eine der Partnerausstellungen 
im Museum Karl-Marx-Haus und im Museum am Dom, die die 
Wirkungsgeschichte sowie zeitgenössische Aspekte ergän-

zend beleuchten.  

 
Visite guidée à travers Trèves «Sur les traces de Charles Marx». En 
langue allemande. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Datum Dienstag 7.August 2018 Mardi 7 août 2018 Date 

Treffen  10.15 Tourist-Info/Porta Nigra Rdv 

Preis 15€ (visite guidée) Prix 

Anmeldung bis 30.Juli Délai d’inscription 30 juillet  

https://www.trier-info.de/karl-marx-haus
https://www.trier-info.de/karl-marx-haus

