
Wer uns mag, kann’s auch sagen. 
Beweisen Sie dem Geschäftsmann, bei dem Sie ge-

rade einkaufen, dass Sie seine Anzeige im Treffpunkt 
gesehen haben - und sagen Sie es ihm einfach!
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Das Zitat des Monats:

«Alternde Menschen sind wie 

Museen: Nicht auf die Fassade 

kommt es an, sondern auf die 
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Jeanne Moreau (*1928),  

französische Schauspielerin  

und Regisseurin

w
w

w
.c

it
iz

en
co

m
.c

o
m





Ed
ito

In
ha

ltEd
ito

Ereignisreiche Zeiten liegen schon hinter uns: 
Gerade noch berichteten wir über den Brüsseler 
Autosalon, da nahm uns bereits der Karneval die 
Feder aus der Hand und steckte sie uns an den 
Hut. Bedenken wir jetzt noch, dass die größte 
Baumesse Belgiens, die Batibouw, soeben ihre 
Pforten geöffnet hat, können wir zu Recht auch 
von zukünftigen Ereignissen berichten.

Doch ereignisreich waren gerade für uns auch 
die letzten zwei Jahre, deren Produkt jetzt regel-
mäßig in Ihren Wohnungen zu fi nden ist. Jawohl, 
nicht ohne Stolz verkünden wir: Der Treffpunkt ist 
mittlerweile zwei Jahre alt! 

Und ereignisreich – so hoffen wir, kommt Ihnen 
die Lektüre unserer Märzausgabe vor: informativ, 
mit Beiträgen zur Batibouw und zum gesunden 
Bauen oder nützlich mit dem Veranstaltungs-
kalender Ostbelgiens für den kommenden Monat 
– und nicht zuletzt unterhaltsam mit Voraussichten 
zur nächsten Rhetorika und zum Musikmarathon 
2006.

Daneben bitten wir selbstverständlich um 
Beachtung der Beiträge unserer Inserenten, für die 
wir uns herzlich bedanken. Hier liegt in jedem Fall 
so manche Anregung verborgen. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen in jedem Fall eine informative, 
unterhaltsame und anregende Lektüre.

Treffpunkt Magazin
Schilsweg 72 - B-4700 Eupen

Tel: 087/55 64 35, Fax: 087/55 74 40
www.treffpunkt.be, info@treffpunkt.be
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Nächste Ausgaben:
31. März :* 
- Anzeigenannahme bis zum 20. März; 
bereits fertiggestellte Werbeanzeigen 
bis zum  24.  März 2006
Themen:
Edito - Sound & Vision - natürliche 
Gesundheit - Garten - Gastronomie 
- Region - Termine - Bürgersteig - 
Reifen - Schmuck/Hochzeit - Garten/
Bau - Restaurant - Ostern - Mode, 
Gewinnspiel «Ostern» (Gutscheine 
zu gewinnen) ...
* unter Vorbehalt

Wer uns mag, kann’s auch sagen. 
Beweisen Sie dem Geschäftsmann, 
bei dem Sie gerade einkaufen,               
dass Sie seine Anzeige im Treffpunkt 
gesehen haben - und sagen Sie es 
ihm einfach!
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Batibouw 2006 
Das Ende des Winters ist spürbar, die Tage werden wieder länger und 
der Bausektor erwacht aus seinem Winterschlaf. Sichtbares Zeichen 
dafür ist die jährliche BATIBOUW, das Schaufenster schlechthin auf 
den belgischen Bausektor.

350.424 Besucher haben im vergangenen Jahr die größte belgische 
Baumesse besucht, davon 70.000 Fachbesucher an den beiden für sie re-
servierten Tagen, insgesamt ein Zuwachs von 6 % im Vergleich zu 2004. 
Interessant an diesen Zahlen ist, dass bei 81 % der Privatbesucher ein 
Bau- oder Renovierungsprojekt bereits gestartet. oder in den Startlö-
chern war. Dementsprechend zufrieden zeigten sich auch die Aussteller 
im vergangenen Jahr: 62 % erzielten ein besseres, 30 % ein gleichwerti-
ges Ergebnis ihrer Beteiligung in den Messehallen von Brüssel. 

Damit der Besucherstrom und die damit verbundene Zufriedenheit bei 
den Ausstellern nicht abreißen, muss sich die Ausstellung den Themen 
widmen, die beim heutigen Bauherrn gut ankommen. In diesem Jahr gibt 
es gleich drei Themen, die verstärkt Besuchermassen anlocken sollen. 

Da ist zum einen der Bereich Wellness, vor allem im Hinblick auf das Ba-
dezimmer, das sich vom «Wasserzimmer» zum echten Entspannungs-
raum wandelt. Nicht allzu fern sind die Zeiten, in denen ein Waschzuber 
vor dem Ofen die Küche oder das Wohnzimmer einmal die Woche in ein 
Badezimmer verwandelte. Als dann in den 50 er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts die Badezimmer auch zum Standard für Neubauten von 
Otto Normalbürger wurden, mit einem Waschbecken, einer Badewanne 
und einer Toilette, war dies der Startpunkt einer langsamen, jedoch steti-
gen Entwicklung vom kleinen, dunklen Räumchen hin zur Wellness-Oase 
heutigen Zuschnitts.

Zweites Thema der diesjährigen Batibouw ist in Zeiten der explodieren-
den Preise für Heizöl natürlich das Energiesparen. Gerade für Belgien  
bleibt im Sektor der Hausisolierung noch viel zu tun. Europäische Ver-
gleiche haben ergeben, dass Häuser selbst in «warmen» Ländern wie 
Portugal, Spanien oder Italien besser isoliert sind, als durchschnittliche 
Bauten in Belgien. Die Möglichkeiten, Energie einzusparen, sind vielfältig 
und sollen durch alle Mitglieder des Bausektors ausgeschöpft werden, um 
vor allem den Schadstoffausstoß von CO2 einzudämmen, wie dies in einer 
europäischen Direktive mit Wirkung vom 1. Januar festgehalten wird.

Der dritte Scheinwerfer richtet sich in diesem Jahr auf den Bereich des  
nachhaltigen Bauens, der reglementären Aspekte der Isolierung, Belüf-
tung, Sonnenenergie und anderer Techniken, die zum Erhalt der Umwelt 
und unseres Wohlbefindens beitragen sollen. Sieben Punkte sollen einen 
Neubau zum Niedrigenergiehaus machen: Kompaktbauweise, Isolierung, 
Hausdichte, Belüftung, Sonnenenergie sowie eine Heizungsinstallation 
und Warmwasserbereitung mit hoher Energieausbeute.

Natürlich werden auch die anderen Aspekte des Bauens oder Renovie-
rens nicht zu kurz kommen. Viele Hersteller warten die Batibouw ab, um 
dem breiten Publikum die Neuheiten im Bereich der Technik oder des 
Designs vorzustellen. 

W e r  u n s  m a g ,  k a n n ’s  a u c h  s a g e n .  B e w e i s e n  S i e  d e m  G e s c h ä f t s m a n n , b e i  d e m  S i e  g e r a d e  e i n k a u f e n ,                d a s s  S i e  s e i n e  A n z e i g e  i m  T r e f f p u n k t  g e s e h e n  h a b e n  -  u n d  s a g e n  S i e  e s  i h m  e i n f a c h !

Batibouw:  
praktische Informationen
Ort: Brussels Expo (Heysel)

Öffnungszeiten: 
Fachbesucher-Tage: Donnerstag, 2. März 2006, von 10.00 bis 18.30 Uhr sowie 
Freitag, 3. März, von 10.00 bis 21.00 Uhr.
Zugang für alle: von Samstag, 4. März, bis Sonntag, 12. März, alle Tage 
von 10.00 bis 18.30. Nocturne am Freitag, 10. März, bis 21.00 Uhr.
Palais: Hall Princesse Astrid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, PATIO.
Eintrittspreise: 
Breites Publikum: 12 €/Tag, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren
Online-Tickets: 10 €/Tag, zu bestellen über www.batibouw.com
Fachbesucher: 25 € Fachbesucher erhalten eine Plakette, die ihnen Zu-
gang zur Messe am Donnerstag, 2. ,oder Freitag, 3. März, oder an einem 
anderen Tag nach Wahl verschafft.
Eintages-Ausflug: von 13,30 bis 22,10 €. Der Preis beinhaltet: Zugreise 
Hin- und Rückfahrt, Metroanschluss sowie Eintritt zu Batibouw (Preis ab-
hängig von Entfernung und Alter des Reisenden)
Ausstellungskatalog: 2,50 €
Kinderaufsicht: Kinder ab 4 Jahre werden kostenlos beaufsichtigt in der 
Halle Princesse Astrid, von Samstag, 4. bis Sonntag, 12. März, jeweils von 
10.00 bis 18.00 Uhr.
Anfahrt:
Mit dem Zug: Brüssel Zentralbahnhof, dann Metro Linie 1A Heysel
STIB: Metro: Linie 1A, Haltestelle Heysel – Palais 1
Straßenbahn: Linien 23 und 81, Haltestelle Heysel – Palais 1 • Linie 52 
– Haltestelle Esplanade
Bus: Linien 84 und 89, Haltestelle Heysel – Palais 1
Mit dem Auto: direkte Anbindung an alle Autobahnen (Ring: Ausfahrten 
7bis und 8). Die Anfahrt zur Messe ist ausgeschildert.
Parkplätze: Brussels Expo verfügt über mehr als 12.000 Parkplätze. Park-
platz C ist direkt über die Abfahrt 7bis zu erreichen.



W e r  u n s  m a g ,  k a n n ’s  a u c h  s a g e n .  B e w e i s e n  S i e  d e m  G e s c h ä f t s m a n n , b e i  d e m  S i e  g e r a d e  e i n k a u f e n ,                d a s s  S i e  s e i n e  A n z e i g e  i m  T r e f f p u n k t  g e s e h e n  h a b e n  -  u n d  s a g e n  S i e  e s  i h m  e i n f a c h !5
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Tadelakt (gesprochen Tade-lakt) ist ein antiker marokkani-
scher Kalkputz, der sich vor allem durch seine glänzende 
und sehr glatte Oberfl äche auszeichnet. 
Dieser Verputz eignet sich wegen seiner Wasserfestig-
keit insbesondere im Nassbereich (Bad) als Alternative zu 
Fliesen, bei dem auch die negativen Eigenschaften 
der Fugen entfallen (man denke hier nur an die unver-
meidliche Schimmelbildung). Zudem ist das Material sehr 
leicht zu reinigen. Es genügt, die Oberfl äche mit Was-
ser abzuspritzen und anschließend mit einem Fenster-
gummi abzuziehen, da an der extrem glatten Oberfl äche 
kein Schmutz richtig haftet. Tadelakt ist zwar wasser-
fest, dennoch aber diffusionsoffen, d.h., es schließt nicht 
gegenüber Luftfeuchtigkeit. So kann es in Verbindung mit 
einem Lehmkalkputz als Untergrund ausgleichend auf 
das Raumklima wirken, da Lehm Luftfeuchtigkeit jeweils 
bei hoher, bzw. niedriger Luftfeuchtigkeit aufnimmt, bzw. 
abgibt.
Die Grundmasse, das Tadelaktpulver, ist an sich hell gräu-
lich und kann mit Farbpigmenten, die in die nasse Masse 
vor dem Auftragen eingerührt werden, nach Belieben ge-
färbt werden. Auch durch nachträgliches Einstreuen von 
Pigmentpulver in den noch feuchten Putz an der Wand 
können Muster oder Farbenspiele verwirklicht werden.
Tadelakt wird in zwei jeweils 2 mm dicken Schichten auf 
einen mineralischen Untergrund (z.B. Beton, Kalkputz, 
Zementputz, Lehmkalkputz (ideal), Armierungskleber) 
aufgebracht. Die erste Schicht dient als Grundierung und 
bleibt ungefärbt und rau. Die zweite Schicht wird mit 
einer Kelle geglättet und anschließend, sobald das Ma-
terial die Konsistenz von Knete erreicht hat, mit einem 
handgroßen, an einer Seite plan geschliffenen Kiesel-
stein in kleinen, kreisenden Bewegungen verrieben. Dies 
hat zwei Effekte: zum einen werden die Poren geschlos-
sen, wodurch sich die Wasserfestigkeit ergibt und zum 
anderen beginnt der Putz nach mehrmaligem Polieren zu 
glänzen. Während der Putz noch in der Carbonisations-
phase ist, wird bevorzugt eine Seife aus schwarzen Oliven 
mit einem Pinsel auf den Putz aufgetragen, die mit dem 
Kalk chemisch zu einer alkalischen Seifenlaugen-Schutz-
schicht reagiert, die kleinste Poren verschließt und zusätz-
lichen Glanz verleiht.

Sie heißt Angélique Valli und ist Jahrgang 1975. Ihre Ursprünge sind italienisch 
und belgo-deutsch. Sie hatte immer schon einen Hang zum Zeichnen, und so 
wechselte sie nach der bestandenen Unterstufe auf dem Land nach Brüssel, 
genauer gesagt, nach St. Luc, wo sie auch ihr Abtur betand.  Ihre höhere
Ausbildung erhielt sie in Form eines Graduats in Grafi k am «75» in Woluwé
St. Lambert. Nach einem Sabbatjahr mit vielen Reisen nahm sie dann 
in Marrakesch an einer praktischen Ausbildung im Tadelakt auf der 
Baustelle teil. Bereits seit 4 Jahren arbeitet sie jetzt in diesem Be-
reich, seit zwei Jahren sekundiert von ihrem Mann Perparim Duzha.
Mittlerweile wird sie als Subunternehmer für die Anwendung von Tadelakt in 
der Gegend in und um Brüssel hinzugezogen und kommt jetzt schon auf die 
stolze Summe von mehr als 70 Baustellen.
Der einzige Wehrmuttropfen ist, dass sie, deren Familie aus Faymonville 
stammt, jetzt in Brüssel lebt. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ei-
nes Tages nach Ostbelgien zurückkehren zu können.

Ob denn Tadelakt auch dauerhaft sei, wollten wir wissen.
Das sei gar kein Problem, in Marrakesch gebe es jahrhundertealte Bauten, in 
denen der Tadelakt noch so glänze, wie am ersten Tag.

Und wie sei sie zum Tadelakt gekommen?
Das sei ganz natürlich gewesen. Sie habe ein Malereipraktikum für alte Techni-
ken bei «La Main, l’Outil et la Tradition» gemacht, bei dem sie auch die Techniken 
des Verputzens gelernt habe, bevor sie dann nach Marokko gegangen sei, um die 
Tadelakt-Technik bei den dortigen Mahalems (Meistern) zu erlernen.

Aber ist die Arbeit nicht zu schwer für eine Frau?
Darüber habe sie eigentlich noch nicht nachgedacht. Tatsächlich brauche man je-
doch nicht so sehr Kraft wie Ausdauer und Geduld. In letzter Zeit arbeite ihr Mann 
jedoch mehr auf der Baustelle und sie kümmere sich dann um die Verwaltung 
des Betriebs.

Apropos Verwaltung: was kostet Tadelakt denn so?
Da müsse man mit 100 bis 200 €/m2 rechnen, je nach Form und Beschaffenheit 
des Untergrunds. Das sei der Preis für qualitativ hochstehende Fliesen, ohne je-
doch deren Verlegung. Wenn man dann noch die Badewanne oder Dusche selbst 
aus Gasbeton baue und sie dann mit Tadelakt bekleide, brauche man diese auch 
nicht einmal anzuschaffen. 

Ja aber wie fühlt das sich denn an?
Die Oberfl äche von Tadelakt fühle sich sehr sanft und angenehm an, auch wenn 
die Oberfl äche optisch nicht eben aussähe. Dies käme eben durch die Poliertech-
nik mit dem Kieselstein, die bestimmte Farben eben anfeuere.

Wer komme denn auf sie zu? Architekten oder Bauherren direkt?
Sowohl als auch. Informieren könne man sich unter:
Angélique Duzha-Valli, Tel. 0476/94.22.75, auf der Website www.tadelakt-creation.
com (in französischer Sprache) oder per E-Mail unter angevalli@yahoo.fr.

Das, was sich anhört wie eine neue 
Yoghurtsorte, ist in Wirklichkeit 
ziemlich unverdaulich: ein Edelver-
putz, der hauptsächlich aus Kalk 
besteht. 



«Wenn ich in den Ferien nicht den Komfort wie 
zu Hause haben kann, bleibe ich zu Hause»

Wir leben in einer wun-
derschönen Gegend, in der 
unsere flämischen, hollän-
dischen oder deutschen 
Nachbarn sehr gerne ein 
langes Wochenende oder 
ihre Ferien verbringen.
Im Horeca wie in vielen 
anderen Bereichen leben 
viele Menschen von dieser 

Wirtschaft, ob direkt oder indirekt.  
Es gibt eine große Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten, sei es im 
Hotel, auf dem Camping, oder Bauernhof, .... und nicht zu vergessen viele 
Ferienwohnungen.
Sehr viele Einwohner unserer Gegend investieren im Immobilienbereich 
und tragen damit auch bei zur «Dynamisierung» der touristischen Wirts-
chaft. 

Es ist sehr wichtig für die «Investoren», so oft wie möglich Gäste in ihren 
Mietobjekten zu beherbergen. Es gibt auch genügend Agenturen oder 

öffentliche Dienste, wie Bel-
sud oder das Verkehrsamt 
der Ostkantone, die gegen 
Zahlung die Ferienwohnun-
gen und andere Mietobjekte 
fördern. 

Ich gehöre seit acht Jahren 
zu den Menschen, die in 
den Tourismus investiert 
haben. Der Beginn war es 

gar nicht so einfach. In meinem kleinen Ferienhaus (8 Personen) habe ich in 
den Jahren immer wieder Bauarbeiten unternommen, so dass meine Gäste 
gute Erinnerungen an ihren Aufenthalt behalten. Mein Spruch ist «Wenn ich 
in den Ferien nicht den Komfort wie zu Hause habe, bleibe ich zu Hause». 
Deswegen sorge ich dafür, dass die Unterbringung perfekt ist. 
Anfangs habe ich einen Vertrag mit einer holländischen Agentur gemacht, 
die sehr seriös arbeitete und mir auch holländische Gäste brachte. Das 
einzige Problem war, dass sich dieses Unternehmen ein Recht nahm auf 
Winter-Sommer Perioden. Somit gab es Zeitpunkte, in denen ich mein Ob-
jekt nicht selbst vermieten durfte. Nur nach festgelegten Daten konnte ich 
selber vermieten. Für mich war diese Situation nicht logisch, denn Sie wissen 
ja, welche Summen man investieren muss, und die Raten müssen bezahlt 
werden.
Also beschloss ich den Vertrag zu kündigen und gemeinsam mit anderen 
Agenturen oder öffentlichen Diensten mein Haus zu vermieten. Erstaunlich 
ist, dass meine erste Agentur sich auch interessierte und mitmachte, diesmal 
aber ohne mich mit Auflagen  zu binden, sondern so dass mir das Recht 
vorbehalten bleibt, das Objekt auch selbst zu vermieten.
So wurde es für mich «rentabler». Ich arbeite jetzt mit drei Agenturen zusam-
men. Das Schwierigste dabei ist, immer miteinander rechtzeitig abzuklären, 
wann eine Periode gebucht ist, damit man am Freitag nicht zwei Familien 
vor der Tür stehen hat. Dies ist mir auch schon passiert und war nicht sehr 
angenehm.

Neben dem „Treffpunkt“, der jetzt seit zwei Jahre zu „Ihrem Vergnügen“ ers-
cheint, existiert meine Agentur „Graphic Design Citizen Com“ bereits seit 15 
Jahren in Eupen. Wir realisieren grafische Gestaltungen und Internet-Seiten.
So kam ich auf die Idee, per Internet, ein System zu schaffen, welches sehr 
einfach ist, um so wenige Stunden wie möglich mit der Verwaltung vom 
Ferienhaus zu verbringen, da meine Arbeit schon sehr viel Zeit in Anspruch 
nimmt.

Dieses System haben wir dann getestet und so verarbeitet, dass andere 
Eigentümer es auch so einfach haben können wie nur möglich, Ihr Gut zu 
verwalten.

Was benötigen Sie?
• Sie können dieses System überall benutzen, egal wo Sie sich befinden. Sie 
brauchen nur einen Computer und einen Internetanschluss, das ist alles! 
Wie können Sie Ihr Gut verwalten?
• Das Netzmodul wird für Sie aktiviert dank einer eigenen Adresse; mit 
Passwort (das wir Ihnen mitteilen) schließen Sie sich an das Modul an. So 
einfach ist das.
Und wenn Sie mehrere Häuser besitzen?
• Wir können Ihnen mehrere Module aktivieren.
Für jedes Haus wird eine eigene Adresse reserviert, so hat jedes Haus sein 
Modul, und dort kann man auch die Reservierungen oder die freien Wochen 
sofort sehen.
Wenn Sie eine Webseite besitzen?
• Wir können das Verwaltungsmodul auf Ihrer bestehenden Webseite akti-
vieren. Wir fügen neue Felder ein. So wird eine  
Verbindung zwischen dem Modul und Ihrer Webseite gebaut.
Dafür müssen wir die Unterbringung der Webseite und das  
Modul auf unserem Server unterbringen.
Die Verwaltung:
• sehr einfach zu benutzen
•  Verwaltung von egal welchem Computer in Belgien oder vom Ausland  
 möglich, ohne spezielle Programme
•  keine doppelten Reservierungen
•  Benachrichtigt durch ein einfaches «Klick» die Agentur(en) einer Reservierung
•  Bestätigt Ihnen automatisch, wenn die Agenturen keine Reservierung haben
•  bestätigt die Reservierung beim Kunden
•  verwaltet die Anzahlung und die Zahlung
•  verwaltet automatisch in drei Sprachen die Kostenverwaltung
•  verwaltet die Rückzahlung der Kaution
•  das alles in drei Sprachen, Holländisch, Deutsch und  Französisch
... und dies alles für wenig Geld.
Schließlich... alles, was für eine gute Verwaltung Ihrer Ferienwohnung 
notwendig ist.
Zur weiteren Information stehe ich gerne zu Ihrer Verfügung 
(Info P. Heinen - Tel 087/556 435)
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“«Wie sah für Sie dieses Jahr Karneval aus, haben Sie  
gefeiert oder fuhren Sie auf  Reise?»”

Erich (47) aus Eupen
Karneval ist Pflicht.
Man traff alte Bekannte, die man ewig nicht gesehen 
hatte. Jeden zweiten Tag wurde eine Pause gemacht, 
sonst hätte ich es nie geschafft. Jeden Tag war es mir  
einfach etwas zu viel.

Christel (39) aus Eupen
Altweiber wurde natürlich ganz groß gefeiert, und 

am Samstag waren wir auch am Posten.  
Gewöhnlich gingen wir ab dem Sonntag in den 
Wintersport.  Dieses Jahr jedoch blieben wir zu 

Hause und sahen uns die Umzüge an.

Freddy (43) aus Montzen
Wir freuten uns schon lange im Voraus, da wir sehr 
viel vorzubereiten hatten.
Ich liebe den Karneval, vor allem auf der Strasse.   
Altweiber ging ich in die Wirtschaften.
Samstag kam der Umzug von Plombières bei mir zu 
Hause vorbei und am Montag machte ich mit auf 
dem Umzug in Kelmis.

Andy (21) aus Amel 
Ich machte mit dem Junggesellen-

verein mit. Von Donnerstag bis Dienstag  
war ich voll dabei. 

Linda (18) und Jan (20)  
aus Hünningen/St. Vith 
Wir sind keine grossen Karnevalis-
ten. Wir machten eher gezwunge-
ner Weise mit. In der Schule war eine Kappensitzung 
und damit hat es sich auch schon.

Bürgersteig-Reporterin: Mary 
Stellungnahme zum nächsten Bürgersteig: 
«Was halten Sie von der Situation zwischen dem Orient und 
dem Okzident? Glauben Sie, dass jeder in Frieden leben kann?»
www.treffpunkt.be - Sie haben das Wort - Bürgersteig oder 
mit der Post mit Ihrem Foto an: Graphic Design CitizenCom,  
Schilsweg 72, in 4700 Eupen.

Power of Music präsentiert: 

Die CD
des
Monats

Der nächste Young-Star aus den U.S.A.  

Jesse McCartney ist der neue Star am Pop-Himmel und auf dem besten Wege, auch 
in Europa direkt in die Fußstapfen von Justin Timberlake zu treten. 
Rechtzeitig zur Veröffentlichung der Single aus dem gleichnamigen Album „Beau-
tiful Soul“, das sich in den USA bereits über 1,2 Millionen Mal verkauft hat, ist auch 
die deutsche Homepage unter www.jesse-mccartney.de online gegangen. Um 
dem riesigen Interesse gerecht zu werden, wird dort in den nächsten Tagen für 
Fans die Möglichkeit eröffnet, sich um die Leitung regionaler Fanclubs zu bewer-
ben. Außerdem winkt eine Reise in die USA mit persönlichem Kennenlernen des 
Stars, den man seit Januar auch in einer der Hauptrollen der Serie „Summerland 
Beach“ immer samstags nachmittags auf ProSieben bewundern kann.

So stehen für den sympathischen Smartie, der im letzten Jahr in seiner Heimat bei 
den American Music Awards als bester Nachwuchskünstler nominiert war, auch in 
Europa alle Signale auf Erfolg. 
    Liebe Radio-Grüße  Alf Enders

 Tracklist:
 01. She’s no you
 02. Beautiful soul
 03. Get your shine on
 04. Take your sweet time
 05. Without you
 06. Why don’t you kiss her?
 07. That was then
 08. Come to me
 09. What’s your name?

   10. Because you live
   11. Why is love so hard to find?
   12. The stupid things
   13. Good life
   14. Best day of my life

Jesse McCartney steht aktuell als Support bei drei Konzerten der Backstreet Boys 
in Deutschland auf der Bühne. Von seinem Debüt-Album mit dem Titel „Beautiful 
Soul“, das jetzt veröffentlicht wurde, hat der Mädchenschwarm in den USA bereits 
über 1,2 Mio. Exemplare verkauft und erreichte damit Platin-Status.

Er wurde zwei Mal für den US-Serienpreis „Emmy“ nominiert und erhielt in den  
Jahren 2001 und 2002 den „Young Artist Award“ für seine Rolle als Adam Chandler 
Jr. in der Serie „All my Children“. Ein „singender Schauspieler“ der seine Popularität 
vom Bildschirm direkt und ohne Mühe auch auf die Bühne bringt, denn musika-
lisch zeigt das Supertalent, mit gerade mal 18 Jahren, dass er Größen wie Justin 
Timberlake oder Craig David bereits jetzt in Nichts nachsteht.

Und für alle, die sich fragen, ob Jesse McCartney etwas mit dem berühmten Ex-
Beatle Paul McCartney zu tun hat ?  Nein, Jesse ist der älteste Sohn von Scott und 
Ginger McCartney (und nicht verwandt mit Paul McCartney!) 

     Quelle: Virgin Music

8W e r  u n s  m a g ,  k a n n ’s  a u c h  s a g e n .  B e w e i s e n  S i e  d e m  G e s c h ä f t s m a n n , b e i  d e m  S i e  g e r a d e  e i n k a u f e n ,                d a s s  S i e  s e i n e  A n z e i g e  i m  T r e f f p u n k t  g e s e h e n  h a b e n  -  u n d  s a g e n  S i e  e s  i h m  e i n f a c h !

w
w

w.
ci

tiz
en

co
m

.c
om



 
 

9

Der Stammbaum als Lösung?  

Wenn die Seele weint, sucht sie einen Ausweg, um sich vom Stress zu  
befreien. Schlaflosigkeit, Erschöpfung oder Schlimmeres sind Ausdruck eines  
Konfliktes, der tief im Innern des Menschen, im Unterbewusstsein, stattfindet.

Wenn der Mensch in einer Konfliktsituation lebt, die er nicht lösen kann, sucht 
sein Hirn alle verfügbaren Erfahrungen ab, um Erleichterung zu erlangen. Aber 
nicht nur seine Eigenen! Die Stammbaumanalyse versucht, Geschehnisse in 
vorhergehenden Generationen zu erspüren, die Einfluss auf die gegenwärtige 
Situation haben können.

So wie eine Mutter ihrem ungeborenen ihre Erfahrungen und Gefühle 
während der Schwangerschaft mitgibt, so hat wiederum auch ihre Mutter, die 
Großmutter usw. ihrem Kind ihre Empfindungen mitgegeben. Und nicht nur 
das! Alles, was im Unterbewusstsein gespeichert war bei all diesen Müttern, 
ist auch uns mitgegeben worden. Taucht also ein Problem auf, tastet das Hirn 
alle eigenen oder auch die im Unterbewusstsein verfügbaren Erfahrungen 
meiner Vorfahren ab.

Ein Fallbeispiel aus der Praxis:
Ein Klient  (38 J.) litt seit seinem 26. Lebensjahr an Schlaflosigkeit. Wir suchten 
den auslösenden Konflikt. Es war die belastende Situation an der Arbeitss-
telle!
Die Arbeit an sich war also das Problem, und weder Kollegen noch die Direk-
tion waren bereit, Unterstützung zu leisten. Es endete damit, dass nicht nur die 
Arbeitstelle gewechselt wurde, sondern auch der Beruf! Die Schlafstörungen 
blieben jedoch.

Nun braucht es (fast) immer einen auslösenden und einen programmieren-
den Konflikt um eine Störung, egal welcher Art zum Ausbruch kommen zu 
lassen. Der Auslöser waren die Umstände auf der Arbeitsstelle. 
Um die Lösung in diesem spezifischen Fall zu finden überlegt man, unter wel-
chen Umständen es lebenswichtig ist, nicht zu schlafen? Wenn ich schlafe, bin 
ich ungeschützt. Es heisst also diese Spur verfolgen und bei den Vorfahren 
suchen gehen, wo es gefährlich war sich schlafen zu legen. 

Jetzt suchten wir den programmierenden Konflikt: Der Vater des Klienten 
starb unerwartet an einem Herzstillstand, als der Klient 24 Jahre alt war. Die 
Nachricht kam um 6.00 Uhr morgens, als alle noch schliefen. Dieser  Umstand 
„programmierte“ diesen Menschen auf Schlaflosigkeit, basierend auf den 
Erfahrungen der Großmutter und der Tante des Klienten, die regelmäßig bis 
spät nachts aufblieben, um auf den betrunkenen Ehemann und Vater, zu war-
ten, um den man sich sorgte. Es könnte ja die Nachricht kommen, dass ihm 
etwas zugestoßen war und  man schnell handeln musste! Also erlaubte man 
sich erst dann schlafen zu gehen, wenn er unversehrt nach Hause kam.

Der Klient schlief, als die Benachrichtigung vom Tod des eigenen Vaters kam. 
So aktivierte sich diese Thematik wieder. Wäre er wach gewesen, hätte er ja 
vielleicht noch irgendwie helfen können, wäre schneller vor Ort gewesen und 
hätte womöglich das Schlimmste verhindert!  
Als der betroffenen Person die Hintergründe ihrer Schlaflosigkeit bewusst 
wurden, war ihr Problem nach langen Jahren mit zermürbenden Schlafpro-
blemen und zeitweiliger Abhängigkeit von Schlafmitteln gelöst.

Diese Art der Lebenshilfe ist tief greifend und erlösend und in fast jeder Le-
benslage individuell anwendbar. 
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März 2006

Fr., 03.03.2006 
Eupen, 19:00 Uhr, Kolpinghaus, Dia-
vortrag: «Eine Reise zu den Lofoten» 
(Info:087/74 40 72)
Hauset, 20:30 Uhr, Kreatives Atelier, 
Konzert der Gruppe «Léger» mit Daniela 
(Gesang) und Olaf (Gitarre)  
(Info:087/65 87 81)

Sa., 04.03.2006
Berg, 10:00 Uhr, Denise & Alain Kohn-
Chavet, Zum Giesberg, Obstbaumbe-
schneidungskurs. Dauer: 2-3 Stunden 
(Info:080/44 81 44)

So., 05.03.2006
Crombach, 10:00 Uhr, Kirche, Workcamp 
im Naturschutzgebiet «Martine Clesse» 
(Fichten entfernen) (Info:080/34 15 89)
Eupen, 20:00 Uhr, Parking Frankendelle, 
Geführte Wanderung: Limbourger Land. 
Dauer: 4-4,5 Std. (Info:087/74 40 72)

Di., 07.03.2006
Eupen, 10:00 Uhr, im BRF-Foyer, der 
Eupener Theologe Dr. Guido Meyer 
referiert über die Werte der heutigen 
Jugend und lädt alle Zuhörer zur  
Diskussion ein (Info: Tel. 087/ 552719)

Do., 09.03.2006
Weywertzer, 10:00 Uhr, im Pfarrheim, 
Der katholische Geistliche und Kom-
munikationswissenschaftler Ralph 
Schmeder wird die Kernfrage „Gibt 
es ein Leben nach dem Tod?“,  die für 
viele Menschen von entscheidender 
Bedeutung ist, an zwei Abenden von 
zahlreichen Aspekten aus beleuchten.     
(Info: Tel. 087/ 552719)

Fr., 10.03.2006 
Eupen, 20:00 Uhr, Jünglingshaus, 
Exploration du Monde: «Ecosse, sous le 
charme des Highlands». Filmvorführung 
von Luc Giard (Info:087/74 00 28)
Leykaul, Alter Bahnhof, Ornithologi-
sche Nachtexkursion «Eulen - Jäger  
der Nacht» 
Bütgenbach, (10.03.-19.03.) Hof 
Bütgenbach, Fotoausstellung des Foto-
clubs «Hohes Venn» 
(Info:080/44 00 89)
Eupen, Capitol (K2), Eupen,  Ska & Punk 
Festival mit Superhero, Milk The Fish, 
Orfeo, ... (Info: info@sunergia.be -  
Tel: 087-59 46 20)

Sa., 11.03.2006 
Faymonville, (11.03.-12.03.) 19:30 Uhr, 
Salle des Sociétés Réunies : Jährliches 
Konzert des Chors «Arion». Vierstimmi-
ger gemischter Chor, Kinderchor «Les 
Petits Rossignols», Kabarett (Lieder zu 
einem bestimmten Thema) 
(Info:080/67 80 20)

So., 12.03.2006 
Berg, Staumauer, Ornithologische 
Exkursion «Rund um den Stausee» 
Bütgenbach, Worriken, Walloniemeis-
terschaft in Tumbling und Trampolin
Hergenrath, 15:00 Uhr, Waldburg, Pup-
pentheater: «Die Hobbits». Figurenthea-
ter Winter. Geheimnisvolle Balladen für 
Kinder ab 5 Jahren (Info:087/59 46 20)

Mi., 15.03.2006 
Eupen, Jünglingshaus, im Rahmen der 
Scenario Theatertage: «Die Kreuzritter» 
vom Agora Theater (Info:087/ 59 64 20)
Eupen, 20:00 Uhr, Jünglingshaus, Im 
Rahmen der «Scenario»-Theatertage: 
«Ewig jung» vom Altentheater Köln 
(Info:087/59 64 20)

Hergenrath,  Landfrauengruppe Her-
genrath, Kulturheim Hergenrath
Vortrag: Be-Geist-ert (087/65.24.77)
Eupen, 10:30 Uhr, bei der Lupe, Lesung 
+ Filmvorführung. Renate Wünsche liest 
Passagen aus dem Buch von Michael 
Ende. 15:00 Uhr, Vorführung des Klassi-
kers im Kinoformat. (Info:087/ 552719 )            

Do., 16.03.2006 
Eupen, 20:00 Uhr, Jünglingshaus, Im 
Rahmen der «Scenario»-Theatertage: 
«Ewig jung» vom Altentheater Köln 
(Info:087/59 64 20)
Hergenrath, 19:30 Uhr, Festhalle, Die 
Starparade 2006 mit Gaby Albrecht, 
Wildocker Herzbuben, Reiner Kirsten, 
Alpentrio Tirol & als Live-Band Die 
Elstertaler. Zu Gast: Princesses of Violin 
(Info:087/74 44 10)
Büllingen/Eupen, Studienfahrt (1/2 Tag) 
der KAP nach Lüttich zum Thema des 
Heiligen Lambertus – Stadtrundgang 
und Besichtigung des Archeoforums 
mit deutschsprachiger Führung (Info: 
087/553048 oder info@kap-eupen.be )

Fr., 17.03.2006 
Eupen, 20:30 Uhr, Jünglingshaus, Im 
Rahmen der «Scenario»-Theatertage: 
«Auf Holzwegen» vom Teatron Theater 
(Info:087/59 46 20)
Bütgenbach, (17.03.-19.03.) Worriken, 
Play-in der Jugend. Ein Wochenende 
des gemeinsamen Musizierens im 
großen Orchester mit Abschlusskonzert. 
Für 15 bis 30-jährige Musikerinnen und 
Musiker unter der Leitung von Hardy 
Mertens 
(Info:080/28 00 16)

Sa., 18.03.2006
Crombach, 20:00 Uhr, Café Fank, 
Frühlingskonzert. Auftritt der Musikge-
sellschaft Crombach und eines Gastve-
reins (Info:080/22 61 65)
Eupen, 20:30 Uhr, Jünglingshaus, Im 
Rahmen der «Scenario»-Theatertage: 
«Halbnackte Bauarbeiter». Kabarett mit 
Martina Brandl (Info:087/59 46 20)
Kelmis, 18:30 Uhr-21:00 Uhr, Pfarrkirche, 
Kirchenkonzert der Chöre aus Kelmis 
und Born (Kgl. Kirchenchor St. Grego-
rius) (Info:087/65 63 18)
Weywertz, (18.03.-19.03.) Saal Tho-
mas, Kükenschau. Sa: 10.00-22.00 Uhr. 
So: 10.00-18.00 (Info:080/67 93 49)

So., 19.03.2006 
Eupen, 15:00 Uhr, Jünglingshaus, Im 
Rahmen der «Scenario»-Theatertage: 
«Punkt Punkt Komma Strich» vom Thea-
ter Monteure. Für Kinder  
(Info:087/59 46 20)
Eupen/Kettenis, 20:00 Uhr, Festhalle, 
Truck Stop (Info:087/74 44 10)
Hauset, 10:00 Uhr-17:00 Uhr, Kreatives 
Atelier, Flohmarkt (Info:087/65 87 81)

Sa., 25.03.2006 
Eupen, 20:00 Uhr, Jünglingshaus, Revue: 
«Sois Belge et tais-toi» von André und 
Baudouin Remy. Das politische Leben 
Belgiens und seine Akteure werden von 
der Compagnie Victor durch den Kakao 
gezogen (Info:087/74 00 28).

So., 26.03.2006 
Eupen, 09:30 Uhr, Parking Frankendelle, 
Geführte Wanderung: Aubel und Voe-
ren. Dauer: 4,5-5 Std. (Info:087/74 40 72)
Kelmis, 11:00 Uhr, Parkplatz Casinowei-
her, Geführte Wanderung «Narzissen 
und Galmei, Zink- und Bleirausch an der 
Göhl». Dauer: ca. 4 Std. (Info:087/65 64 49)
St.Vith, 14:00 Uhr, Geschichtskundliche 
Wanderung «Durch den Hof von Amel»: 
Iveldingen-Eibertingen   
(Info:080/22 92 09)

Fr., 31.03.2006 
Eupen, 19:00 Uhr, Kolpinghaus, Diavor-
trag: «Cadzand - eine Insel zur Erholung 
und Erkundung» (Info:087/74 40 72)
Eupen
Rückblick auf 250 Jahre Geschichte 
Fotos, erstmals veröffentlichte Doku-
mente und Exponate beleuchten die 
geschichtlichen Schwerpunkte Eupens
(Info:Tel.: 087/74 00 05)

Montzen am 11. und am 18. März 

Bereits zum sechsten Mal in Folge 

präsentiert die Theatergruppe“  
De Bahneblome va Montze“ eine  
urkomisches Stück auf Plattdeutsch, 
mit dem Titel „ Oone engele es de höl 
loos“.
Die Aufführungen finden statt an den 
beiden Samstagen des 11. und 18. 
März um 20.00 Uhr im Saal „Culture et 
Loisirs“ in Montzen. Eintrittskarten gibt 
es ab dem 13. Februar beim Tourist-Info 
Montzen-Bleyberg. Die Offnungszeiten 
sind: Montags, dienstags, freitags 
und samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
mittwochs von 10.00 bis 13.00 Uhr 
(Tel/Fax Nr087/78 50 33, oder E-mail 
simontzen@swing.be).
Weitere Informationen erhält man unter 
der Telefonnr. 087/44 69 20 oder 087/78 
50 33.
Herzliche Einladung an alle, die ein 
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        H i e r  u n d  d a . . .

72 erfolgreiche Prüflinge in der Bewegungs- und 
Selbstverteidigungs-
kunst SHINSON HAPKI-
DO (SSH)
Das Jahr 2006 hat für den ost- 
belgischen S.S.H Verband sehr gut 

begonnen. Alle 72 Schüler aus den „Dojang“ (Schulen) Amel, Elsenborn, 
Eupen und St. Vith bestanden letztes  Wochenende in Elsenborn ihre 
Gürtelprüfungen. Diese Prüfungen finden 2 x jährlich statt und dauern 2 
Tage. Da es bei SSH keine Wettkämpfe im traditionellen Sinn gibt, sind diese 
Prüfungs-Tage die größte Herausforderung für alle Vereinsmitglieder. 
Die SSH-Lehrer prüfen Meditations- und Atemtechniken ihrer Schüler, 
Hand- und Fußbewegungen, Falltechniken, Formläufe und bewerten die 
Übungen mit Gegenständen und die Verteidigungstechniken. Das ist der 
praktische Teil der Prüfung. Dann gilt es noch die Theorie zu bestehen 
im Wortschatztest Koreanisch-Deutsch, in Philosophie, Geschichte und in 
der asiatischen Naturheilkunde. Die Prüfungsinhalte belegen die Vielfalt 
dieser ganzheitlichen SSH-Ausbildung. Die Lebens- und Bewegungs-
kunst Shinson Hapkido steht für den Weg zur Harmonie von Mensch 
und Natur. Die Gürtel sind das äußere Zeichen für den Fortschritt jedes  
einzelnen in seinem Bestreben sich weiter zu entwickeln.
Untertitel für das Foto: Ca. 60 stolze junge „Bewegungskünstler“ zeigen 
ihre erworbenen Shinson Hapkido Urkunden (s. Foto).
Wichtiger Termin im Sommer
Der ostbelgische S.S.H Verband ist in diesem Jahr der Veranstalter des 
22. Internationalen Sommerlagers (vom 21. – 28. Juli 2006 in Elsen-
born). Am 27. Juli findet die Shinson Hapkido Demonstration mit vielen  
interessanten Höhepunkten für klein und groß statt. Rund 1000 Teil- 
nehmer aus ganz Europa und Übersee erwartet Ostbelgien in dieser 
Woche. An allen Abenden steht der interkulturelle Aspekt mit viel Musik 
und Lebensfreude im Mittelpunkt des SSH-Workshops. Weitere Informa-
tionen über das Sommerlager folgen in der Presse und im Internet unter:  
www.shinsonhapkido.be

Schönberg - Rolf Zuckowski & Band -  
Hat alles seine Zeit
Ein Konzertabend für 3 Generationen
Rolf Zuckowski begegnet seit fast 30 Jahren einem vielfältigen Publikum.
Der Liedermacher für Kinder hat auch immer schon die Elterngeneration 
mit seinen Liedern und Texten erreicht. Besonders weil inzwischen aus 
den Kindern von der Zeit, als er seine erste Langspielplatte „Rolfs Vogel-
hochzeit“ veröffentlichte, selbst Eltern geworden sind, versteht sich Rolf 
Zuckowski als Sänger und Komponist  für  3 Generationen.
Es liegt also auf der Hand, dass Rolf Zuckowski mit seinem „Konzertabend 
für 3 Generationen“ ab März 2006 eine neue Konzertform auf die Bühne 
bringt, die einen weiten Bogen durch sein Werk spannt, von Liedern wie  
„Ich schaff das schon“ zu „Oma liebt Opapa“ und „Kinder werden groß“ 
bis hin zu den vielen intensiven neuen Liedern seines neuen und inzwis-
chen fünften Erwachsenen-Albums „Hat alles seine Zeit“.

Rolf Zuckowski bleibt aus einer gewandelten 
Perspektive auch in Zukunft Kindern zugewandt, 
die Erfahrungen und Stimmungen seiner  
eigenen Generation sowie die Themen der  
jungen Eltern von heute stellt er in den Abend-
konzerten in den Mittelpunkt des Programms. 

Der Besuch der Konzerte ist darum nur mit größeren Kindern (ab etwas 
10 Jahren) empfehlenswert. Begleitet wird der Hamburger Lieder- 
macher von einer fünfköpfigen Band mit Musikern, die auch viele seiner  
inzwischen mehr als 30 CDs eingespielt haben.
Am Sa. 08.04.06 um 19:00 Uhr in Schönberg  im Touristik- und Freizeitzen-
trum • Infos  unter Tel. +32 (0)80 / 54 82 69 
 

Eupen - Die Finalisten der elften 
Rhetorika stehen fest
Eupen. „Das ist ja fast wie bei >Deutschland 
sucht den Superstar<“, tuschelte eine  
Gruppe der Kandidaten zur Vorauswahl 
der Rhetorika 2006. Lampenfieber und  
Herzklopfen: Die elfte Auflage des Redner-
wettstreits Rhetorika der Juniorenkammer 

der Wirtschaft Eupen (JCI’s) ist im vollen Gange. 17 junge Leute hatten 
sich angemeldet – sieben Finalisten und zwei Ersatzkandidaten schaff-
ten es in die nächste Runde und dürfen somit am 18. März 2006 beim 
großen Finale das Wort ergreifen.
„Wir hatten wirklich ein insgesamt hohes Niveau“, freute sich Stephan 
Böhmer, Direktor der Autonomen Hochschule. Zum ersten Mal über-
nahm er als Jury-Mitglied der Rhetorika teil. „Eine sehr schöne Erfahrung, 
die zeigt, dass es hier durchaus junge Leute gibt, die auf hohem Niveau 
arbeiten und vorankommen möchten“, so der 40jährige Germanist. In 
maximal sechs Minuten galt es die Jury mit einer Rede zu überzeugen.  

Treffpunkt wünscht allen Kandidaten viel Erfolg  !!

Eupen Musik Marathon mit 
vielen Höhepunkten Juli 
kommt
Im Juni nach Eupen Machen Sie sich schon 
mal einen Knoten ins Taschentuch und ein 
Kreuzchen in den Kalender für Sonntag, 
den 25. Juni: Der Eupen Musik Marathon 
jährt sich zum 15. Mal. Insgesamt darf man 

sich auf 35 Konzerte freuen, die auf den bekannten 9 Bühnen der Innenstadt 
zur musikalischen Entdeckungsreise einladen. Zur 15. Ausgabe des Eupen 
Musik Marathon gibt die Kulturvereinigung Chudoscnik Sunergia bereits  
einige Namen bekannt, die das Herz so manchen Musikfreundes sicher höher 
schlagen lassen! Juli, die deutsche Erfolgsband hat als erste hochkarätige 
Band des Tages ihren Auftritt bestätigt, was zahlreiche junge Popfans sicher 
begeistern wird. Nguyên Lê, der Gitarrenvirtuose aus Paris, der Jimmy Hendrix 
auf seine ganz persönliche Weise weltoffen interpretiert, ist ein weiteres Hi-
ghlight beim Eupen Musik Marathon. Beste tanzbare Live Electronic Sounds 
bieten die Flamen Sweet Coffee, und zeitlosen Blues serviert der Brite Innes 
Sibun den Besuchern. Der Auftritt von Robocop Kraus aus Deutschland bringt 
sicher so einige Rockfans zum Ausflippen. Aber auch Freunde ruhigerer Mu-
sik werden von der Jubiläumsausgabe des Eupen Musik Marathon begeistert 
sein: Folkliebhaber können den einmaligen Didier Laloy mit 20 geladenen 
Gästen erleben. Das renommierte Brüsseler Kammerorchester Oxalys ist Mu-
sikhörern klassischer Musik ein Begriff, und die Brassband der Provinz Lüttich 
stellt ein Highlight der anspruchsvollen Unterhaltungsmusik. Weitere klan-
gvolle Namen werden in Kürze bekannt gegeben. Fans unterschiedlicher 
Musikstile werden auch dieses Jahr wieder voll auf ihre Kosten kommen. 
Nicht umsonst reisen Jahr für Jahr 10.000 Musikbegeisterte aus der Region 
zwischen Lüttich, Hasselt, Maastricht und Aachen ins schöne Eupen, das sich 
für einen Tag in ein großstadtartiges Festivalgelände verwandelt – ohne da-
bei seinen freundlichen Charme zu verlieren. Eupen Musik Marathon, 25. Juni 
von 14 bis 24 Uhr in der Innenstadt. Mehr Information: Chudoscnik Sunergia  
Tel.: 087-59 46 20,  www.sunergia.be

Website zur Vogelgrippe in deutscher Sprache
Unter www.influenza.be, der Website des Interministeriellen Kommissa-
riats «Influenza», sind auf Initiative der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
hin ab sofort die wichtigsten Informationen zum Thema „Vogelgrippe“ 
auch in deutscher Sprache abrufbar. Im Fokus stehen außerdem die so 
genannte klassische (saisonale) Grippe und nützliche Hinweise rund um 
einen etwaigen Ausbruch einer Grippepandemie. Auch Reiseempfehlun-
gen und aktuelle Mitteilungen des föderalen Gesundheitsministeriums 
stehen zur Verfügung.
Auch wenn es in Belgien momentan noch keinen Grund zur Sorge gibt, 
dass das Virus auch auf den Menschen überspringen könnte, ist Vorsicht 
geboten. Vor allem Menschen über 65 Jahre, Fernreisende, sowie all’ jene, 
die regelmäßig in Kontakt mit Federvieh aller Art stehen, sollten sich ge-
nauestens zum Thema Vogelgrippe informieren.
Weitere Auskünfte : Simonne Doepgen, R.D. G., Kabinett Minister  
B. Gentges, Klötzerbahn – Eupen, Fon: 087-596 466 – Mobil: 0476-29 56 46 
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Vorhang auf für die scenario Theatertage 

Vom 15. bis zum 20. März 2006
Fantastisch und hinreißend emotional: Theater, das 
bewegt! 
Einmal hautnah Schauspieler auf der Bühne erleben, 
das ist ein Erlebnis der anderen Art, mit Kino wohl kaum 
zu vergleichen. Staunen und Gänsehaut sind vorpro-
grammiert. Das kann nur Theater! Die scenario Thea-
tertage bieten dem ostbelgischen Theaterpublikum 
zum wiederholten Mal eine bunte Palette vielfältiger 
Theaterinszenierungen. Ein Jahr lang haben die Thea-
ter-Begeisterten bei Chudoscnik Sunergia die Kultur-
landschaft zwischen Köln und Lüttich für das Publikum 
nach interessanten Inszenierungen durchforstet und 
haben eine sorgsame Auswahl getroffen, um den Be-
suchern Bandbreite und Vielfalt des aktuellen Theaters 
zu bieten. In diesem Jahr sind 5 überwiegend deutschs-
prachige Theater in Eupen zu Gast. Bunte Vielfalt für alt 
und jung!!
Eröffnet werden die scenario Theatertage vom preis-
gekrönten ostbelgischen Agora Theater mit dem pro-
vokanten Stück: „Die Kreuzritter“. Das Altentheateren-
semble des Freien Werkstatt Theaters Köln bringt alte 
Menschen und deren Thematik auf die Bühne und lädt 
mit dem Stück „Ewig Jung“ auch die Generation 50 + ins 
Theater ein. Eine moderne Inszenierung bietet scenario 
mit „Auf Holzwegen“ des deutschen Teatron Theaters. 
Skulpturen des Holzbildhauers Sebastian Betz und 

Texte der deutschen Lyrikerin Else Lasker-Schüler bilden den Rahmen 
für dieses Theaterstück. Am Samstagabend ist Kabarett-Tag bei scenario: 
Mit Martina Brandl kommt endlich einmal eine weibliche Vertreterin des 
Genres nach Eupen, - mit einem witzig feministischen Programm. Sonn-
tag ist wie immer Familientag bei scenario. Das Theater monteure aus 
Köln zeigt mit „punkt punkt komma strich“ eine Mischung aus Malerei, 
bildender Kunst und Theater für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren. 
Pädagogisches Begleitprogramm nicht nur für Schulen! 
Wie in jedem Jahr bieten die Theaterensembles Workshops an, die vor 
allem an Schulen gerichtet sind. Dort werden Theaterstücke inhaltlich 
besprochen und bieten Schülerinnen und Schülern eine Vertiefung von 
Themen über das Medium Theater. Die Besonderheit in diesem Jahr ist 
das Angebot des Altentheaters Köln, die einen Workshop für ältere Mens-
chen mit Lust am Theaterspiel anbieten.

Fortbildung zur/zum Familiensystemdiagnostiker 
in der Praxis für Familiensystemdiagnostik
Mit einem deutlich erweiterten Bildungsangebot  ist die Praxis für Fami-
liensystemdiagnostik in das neue Jahr gestartet:
Tragfähige persönliche Lösungen sind nur dann zu erzielen, wenn nicht 
das „Störungsbild“ eines Menschen Basis der Erörterung ist, sondern eine  
Ressourcen- und lösungsorientierte fundierte Diagnostik. Familiensys-
temdiagnostik führt zu fachlich fundierten Zielen und individuell zugesch-

nittenen Interventionen. Daher ist sie für sämtliche 
Berufe der sozialen- und sozialtherapeutischen Praxis 
von hohem Interesse.
Am 24.03.06 können Interessentinnen und Interes-
senten wieder auf das  Einführungsseminar „Was so 
alles in Dir steckt“ zurückgreifen. Diese Abendve-
ranstaltung bietet sowohl einen theoretischen als 

auch einen praktischen Zugang zu den Inhalten und Möglichkeiten der 
Familiensystemdiagnostik.
Das Basisseminar (8 Abende a’ 2,5 Std.) ist für Interessenten, die sich  
tiefergehend und ausführlicher mit der Familiensystemdiagnostik beschäf-
tigen möchten, sei es, weil Sie die Methode der Analyse und Diagnostik aus  
beruflichen Gründen kennen lernen möchten oder aber weil Sie ein-
fach Spaß haben in einer Gruppe von Interessenten  Spuren in Familien- 
systemen zu suchen. Die Familiengeschichte wird rekonstruiert, um das auf- 
schlussgebende latent wirkende Handlungsmuster mit Lösungs- und Selbst- 
heilungspotential eines Menschen zu diagnostizieren.
Darüber hinaus gibt es eine Fortbildung zur Familiensystemdiagnosti-
kerin/zum Familiensystemdiagnostiker. Hierfür wird   eine laufende oder 
abgeschlossene Ausbildung in einem Heil-, Lehr- oder Sozialberuf oder 
eine Tätigkeit in der Forschung vorausgesetzt. Unter bestimmten Bedin-
gungen können auch Interessenten anderer Berufsrichtungen zur Aus-
bildung zugelassen werden. Diese Fortbildung ist gegliedert in mehrere 
Aufbauseminare und die Teilnahme an einer Arbeitsgruppe. 
(Info : www. familiensystemdiagnostik.de.ms - 080/549028 )
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Be inspired - Light the Fire
So lautete das Motto des 10. Internationalen-Coaching-Kongresses von 
ICF (International Coach Federation), der in San José in Kalifornien, USA, 
stattgefunden hat.
Diese Zusammenkunft, an der mehr als 1.600 Coaches aus über vierzig 
Ländern teilgenommen haben, hat sämtliche Erwartungen übertroffen. 
Nicht nur, dass diese junge Profession sowohl im beruflichen als auch 
im privaten Alltag zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, sondern 
dass die Coaches eine seriöse Ausbildung erfahren, Tools erarbeiten, Fall-
beispiele analysieren und sich ständig fortbilden.
Wodurch unterscheiden sich eigentlich die Beratung, das Training (Semi-
nare) und die Therapie vom Coaching? 
Wenn Dreierstgenannte u. a. Wissen, Fertigkeiten und Erfahrung auf den 
Kunden übertragen, so entsteht der Erfolg beim Coaching durch einen 
dynamischen Interaktionsprozess, der zwischen Coach und Coachee 
(Kunde) in Gang gesetzt wird, der es dem Kunden ermöglicht, ein gewal-
tiges Potenzial an Ressourcen in sich selbst zu entdecken, Lösungen zu 
erarbeiten und selbst zu einer Entscheidung zu finden, die effektiv im All-
tag umgesetzt wird. Beide Akteure, Coach und Coachee, befinden sich im 
Gegensatz zu oben erwähnten Berufsgruppen auf einer Ebene und tra-
gen gemeinsam dazu bei, dass der Coachee seine eigene Lösung findet, 
sie verantwortet und verwirklicht.
Eine der drei Hauptrednerinnen des Kongresses war die New Yorker Ärz-
tin und Professorin für Familie und Community-Medizin, Dr. Rachel Naomi 
Remen, eine international renommierte Autorin, die durch ihre angebo-
rene Art und Qualifikation des Geschichtenerzählens Veränderungspro-
zesse in zwischenmenschlichen Beziehungen auslöst, die ihresgleichen 
suchen. Oftmals schier ausweglose Beziehungsblockaden im beruflichen 
wie auch im privaten Alltag finden durch einen Blickwechsel Öffnungen, 
der den Kunden neue, ungeahnte Wege beschreiten lässt. Genau hier 
findet einer der Knackpunkte der Coaching-Intervention statt, nämlich 
dass durch die Proaktivität des Coachs der Coachee oftmals verdeckte 
Kompetenzen und Wegöffnungen bei sich selbst entdeckt, die ihn über 
sich selbst hinauswachsen lassen.
Um den Qualitätsstandard der ICF-Coaches hoch zu halten und ständig 
zu entwickeln, hat die Konferenz eine Fülle an Vorträgen, Workshops und 
Fallbeispielen geboten, die bereichernder nicht sein konnten. Im Monat 
Mai 2006 findet in Brüssel die europäische ICF-Coaching-Konferenz statt, 
an der Gastredner von Weltklasse wie z.B. Robert Quinn, Autor des Buches 
„Change the World: How ordinary people can accomplish extraordinary 
results“ oder Marshall Rosenberg, The father of „non-violent communi-
cation“ die ICF-Coaches an ihrer gesammelten Lebenserfahrung teilneh-
men lassen.
Ob Führungskraft, Selbständige(r), Politiker(in), Privat-
person oder Jugendliche(r): Professionelles Coaching 
ist ein rezenter  Dienst an den Mitmenschen, den man 
einfach selbst erfahren haben muss!

       Heribert Ossemann

Heribert Ossemann, Jahrgang 1956, ist Mitglied des 
ICF-Verbandes in Belgien und Deutschland als auch 
in den USA und coacht seit Jahren erfolgreich  Mens-
chen im beruflichen und privaten Alltag, die über sich 
selbst hinauswachsen möchten. (Tel. 0496/516489)
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 werden - beide sind Profikiller, weltweit wegen ihrer überaus diskreten Arbeitswei-
se geschätzt und gesucht.  Aber die Dinge werden erst so richtig kompliziert, na-
chdem ihre jeweiligen Auftraggeber die Exekution des Partners fordern.

DVD Film   Batman Begins
Wie soll ein einzelner Mann die ganze Welt verändern? 
Diese Frage verfolgt Bruce Wayne (Christian Bale) ebenso wie 
das Bild seiner Eltern, die in den Straßen von Gotham vor seinen 
Augen niedergeschossen wurden -- ein Erlebnis, das seinem Leben 
eine radikal neue Richtung gegeben hat. Schuldgefühle und ohn-
mächtige Wut quälen ihn, nähren seine Rachegefühle, aber auch 

den Wunsch, das gemeinnützige Engagement seiner Eltern fortzuführen. Bruce, 
Erbe eines großen Industriekonzerns, hat jede Illusion verloren. Er verschwindet 
aus Gotham und reist unerkannt durch die Welt, um herauszufinden, wie er Un-
recht bekämpfen und jene, die von der Angst anderer leben, selbst das Fürchten 
lehren kann.

DVD Music Ray 
Jamie Foxx’ unheimlich akkurate schauspielerische Leistung 
ist nicht das einzig Gute bei Ray. Foxx, der auf einer Welle von  
Oscar-Gerüchten ritt, zeigt sich des ganzen Brimboriums würdig, 
indem er die blinde R&B-Legende Ray Charles hemmungslos 
authentisch porträtiert, was Charles auch kurz vor seinem Tod im 
Juni 2004 absegnete. Abgesehen von ein paar dramaturgischen  

Ausschmückungen echter Begebenheiten (wie zum Beispiel der Behauptung, 
dass der Ertrinkungstod von Charles’ jüngerem Bruder der Auslöser all jener  
Dämonen gewesen sei, mit denen Charles auch noch als Erwachsener zu  
kämpfen hatte), gelingt es dem Film auf bemerkenswerte Art und Weise, Char-
les’ Fähigkeiten als musikalischen Wegbereiter sowie seine Schwächen zu zeigen, 
wie er als heroinabhängiger Frauenheld einige seiner besten Songs aufnimmt 
und dabei schwer auf Drogen ist. Foxx scheint sich Charles zu Eigen gemacht 
zu haben, ebenso wie er dies auch mit Ritchie Valens in La Bamba tat. Re-
gisseur Taylor Hackford erfasst die meisten zeitgenössischen Eigenheiten 
genau richtig, während er Rays Aufstieg vom Musiker beim ‘Chitlin Circuit’ in 
den frühen Fünfziger Jahren bis hin zu seiner Erhebung zu einem der besten 
Musiker aller Zeiten verfolgt. Foxx liefert Ray Charles’ klassische Aufnahmen 
perfekt lippensynchron, wobei man annehmen könnte, dass er das einzig 
Authentische in einem Film über Ray Charles ist, der ansonsten dessen einst-
mals wildes Leben reinwäscht. 

U n s e r e  A u s w a h l  d e s  M o n a t s

Roman Die Geisha,  Arthur Golden
Die berührende Geschichte einer jungen Geisha. Zu Beginn der 
30ér Jahre wird das einfache Fischermädchen Chiyo in die alte  
Kaiserstadt Kyoto gebracht. Nach einer qualvollen Ausbildung 
steigt sie zu einer der begehrtesten Geishas in ganz Japan auf. 
Doch ihr Traum vom privaten Glück erfüllt sich erst nach dem  
Untergang der alten Geisha-Kultur. 

Roman Olympos, Dan Simmons
Die atemberaubende Fortsetzung von „Ilium“ Dies ist die Ges-
chichte von Thomas Hockenberry, Philosophie-Professor und  
Homer-Experte, der nach seinem Tod im Auftrag der griechischen 
Götter vom sagenumwobenen Trojanischen Krieg berichtet. Es ist 
die Geschichte eines Ereignisses, das die Welt für immer verändert 
hat. Und es ist die Geschichte unserer Zukunft … Mit „Olympos“ 
schließt Bestsellerautor Dan Simmons („Die Hyperion-Gesänge“) 
die epochale Saga ab, die mit „Ilium“ begann. Das größte Science-

Fiction-Abenteuer seit „Der Wüstenplanet“.

DVD Film  Mr. & Mrs. Smith
Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen seinen beiden 
Hauptdarstellern Angelina Jolie und Bald-wieder-Junggeselle Brad 
Pitt bestimmten bei Veröffentlichung des Blockbusters Mr. & Mrs.
Smith die Schlagzeilen.  
Der Film bietet denn auch passenderweise jede Menge High-Tech 
Waffen und Explosionen als möglichen Ausweg aus der zermür-
benden Ehefalle. Die Ausgangslage dieser aufreibenden Action-

komödie (es gibt im Übrigen keine Verbindung zum gleichnamigen Hitchcock 
Klassiker mit Carole Lombard und Robert Montgomery) ist schnell erzählt: Die 
unglücklich verheirateten Smiths (Brad Pitt und Angelina Jolie) finden erst dann 
neuen Geschmack aneinander, als sie über ihre wahre Identität ins Bild gesetzt 
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Entspannung- heute wichtiger den je

Es gibt viele unsystematische Möglichkeiten der Entspannung, z.Bsp. 
Musik hören, Lesen, Spazieren gehen, Baden, Träumen,...
Das sind so genannte passive Methoden.
Im Gegensatz dazu, können aktive Methoden der Entspannung  
erlernt werden. Sie setzen gezielt und systemisch am Organismus 
an und basieren auf wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen.  
Einige dieser Methoden möchten wir Ihnen heute und in den nächsten  
Ausgaben vorstelle

Heute: Progressive Muskelentspannung
Als Einstieg in die aktive Entspannung ist die Muskulatur meist der güns-
tigste Ansatzpunkt.
Bei der progressiven Relaxation geht es vor allem darum, den Unterschied 
zwischen Anspannung und Entspannung zu erfühlen und körperliche 
Aktivität als Zugang zur Entspannung zu nutzen.
Anspannungen werden bewusst wahrgenommen und gelöst.
Die Lockerung der Muskulatur geht in der Regel mit einem Wohlgefühl einher.
Entspannung ist eine Fertigkeit wie viele andere. Fertigkeiten z. Bsp.  
Skifahren erlernt man durch regelmäßiges Training.
Auch Entspannung kann erlernt werden!
Es besteht  ein Zusammenhang zwischen Psyche und Körper in beiden 
Richtungen: die Psyche wirkt auf den Körper und umgekehrt, können 
körperliche Veränderungen auch Änderungen im seelischen Befinden 
hervorrufen.
Das Entspannungstraining verbessert die Fähigkeit, Alltagsbelastungen 
in günstiger Weise zu bewältigen, es kann die Gesundheit stärken und die 
Lebensqualität erhöhen.
Ein Training, welches auch Menschen die nicht entspannen können, zur  
Entspannung führt.
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