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Ramjoie

«Das war toll, wann macht ihr das wieder?» 
So oder so ähnlich war die Reaktion unserer 
Leser zu beiden Seiten der Sprachengrenze 
auf die zweisprachige Ausgabe des Treff-
punkts anlässlich der Forstausstellung Mal-
medy. 

Nun halten Sie also den zweiten Versuch in 
Händen, auch sprachlich die ganze Fülle unse-
rer Gegend in Magazinausgabe darzustellen. 
Gleichzeitig müssen wir aber auch zugeben, 
dass wir nicht vorhaben, den Treffpunkt re-
gelmäßig auch in den Gemeinden Malmedy, 
Weismes, Stavelot, usw. erscheinen zu lassen. 
Das behalten wir uns nur für besondere An-
lässe, wie eben Weihnachten, vor.
Mittlerweile hat der Treffpunkt fast sein drittes 
Jahr vollendet. Wie schon in der Vergangen-
heit, so wird er auch in Zukunft auf Deutsch in 
den Gemeinden verteilt, deren Namen man in 
weiß auf der Titelseite lesen kann.
Ganz besonders gerne erfülle ich allerdings 
in diesem Jahr die angenehme Pfl icht, allen 
Mitbürgern im Osten Belgiens auch im Na-
men des gesamten Treffpunkt-Teams eine 
friedliche Weihnachtszeit, ein fröhliches Wei-
hnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr zu wünschen.

Treffpunkt Magazin
Schilsweg 72 - B-4700 Eupen

Tel: 087/55 64 35, Fax: 087/55 74 40
www.treffpunkt.be, info@treffpunkt.be

«C’était formidable! Quand le ferez-vous à 
nouveau?» Voilà une des réactions positives 
des lecteurs des deux côtés de la frontière 
linguistique en rapport avec l’édition bilin-
gue du „Treffpunkt“ à l’occasion de l’exposi-
tion forestière de Malmedy.
Vous tenez en main notre deuxième édition 
bilingue qui vous montre les richesses de
votre région.
Mais nous devons malheureusement vous 
dire que le „Treffpunkt“ ne va pas apparaî-
tre régulièrement dans les communes de 
Waimes, Malmedy et Stavelot. Bien sûr à l’oc-
casion de certaines fêtes nous publierons 
une édition bilingue.
Entre-temps le Treffpunkt aura bientôt 3 ans. 
Comme d’habitude, il sera distribué en alle-
mand dans les communes mentionnées à la 
première page.
En cette fi n d’année, je tiens à souhaiter à 
tous nos lecteurs de bonnes et heureuses 
fêtes.

  Pierre Heinen

Nächste Ausgaben/ Editions suivantes:
12. -01. / 23.-02./30.03/2007:* 

Anzeigenannahme 10 Tage vor erscheinen
Réception de vos annonces

10 jours avant la parution svpl.
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Dezember - Décembre 2006

Fr. - Ve., 01.12. 
Malmedy, 20:00 Uhr, Saal Fraternité,
Sportler des Jahres 2006
(Info:080/79 90 50) • 20:00, Salle de la 
Fraternité, Trophée du Mérite Sportif  ‘06
Malmedy, (01.12-04.12) «Malmedy-
Expo, Weihnachtsausstellung und -
markt auf einer Ausstellungsfl äche von 
6.100 m2 (Info:080/39 82 32) - Malme-
dy-Expo, Salon de Noël sur une surface 
de 6.100 m2 

Bütgenbach, (01.12.-10.12.) Hof 
Bütgenbach, Seiden-malerei-Ausstelung 
der Kreativa Amel • Exposition de pein-
ture sur soie de l’atelier créatif de Amel
Eupen, (01.12-24.12. ) Adventskalen-
der (Info:087/55 34 50) • Calendrier de 
l’avent
Adventskranz auf dem Marktplatz. 
An den 4 Adventssonntagen wird 
jeweils eine Kerze angezündet (Info:087
/55 34 50) • Couronne de l’Avent sur la 
Place du Marché. Chaque dimanche de 
l’Avent, une nouvelle bougie est allu-
mée  
Sa., 02.12.  
Espeler, 20:30 Uhr, Saal Steinemann, 
Jahreskonzert des Musikvereins «Stei-
nemann» Espeler (Info:080/32 96 
66) • 20:30, Salle Steinemann, Con-
cert annuel de la société de musique 
d’Espeler
Eupen, Einkaufszentrum «Eupen Plaza»
- Weihnachtsmarkt und verschiedene 
Animationen • Sa.,: 10:00 - 19:00 • So.,: 
12:00 - 19:00 • 23.12. 10:00 - 22:00 • 
02+03/12 • 09 -10/12 • 16 -17/12 • 23/12 
• Centre commercial «Eupen Plaza», 
Marché de Noël et diverses animations
Hergenrath, Saal «Im Winkel», Niko-
lausfeier für alle Kinder von 2 bis 12 
Jahren. (Info:087/65 77 33) • Salle «Im 
Winkel», Fête de la St-Nicolas pour tous 
les enfants de 2 à 12 ans  
Kelmis, 20:00 Uhr, Saal Patronage, 
Große Prunksitzung mit hiesigen und 
auswärtigen Künstlern (Info:087/33 
27 43) • 20:00, Salle Patronage, Grande 
séance carnavalesque 
Raeren, 20:00 Uhr, Bergscheider Hof, 
Theaterabend der Theatergruppe KLJ 
Raeren. (Info:087/85 26 79) • 20:00, 
Bergscheider Hof, Soirée théâtrale 
du groupe de théâtre «KLJ Raeren» 
(Info:087/85 26 79)
St.Vith, Sportzentrum, Nikolausball • 
Centre sportif, Bal de la St-Nicolas
Weywertz, 20:30 Uhr, Saal Hermann, 
«Warchetaler Blasmusik»: Volkstümli-
cher Abend mit Blasmusik und Gesang 
• 20:30, Salle Hermann, «Warchetaler 
Blasmusik»: Soirée folklorique avec or-
chestre et chant
Raeren, (02.12-03.12) «Burg, Weih-
nachtsmarkt an der Burg - Sa.,: 13:00 
- 21:00 / So.,: 11:00 - 21:00» «Château, 
Marché de Noël autour du château 
Malmedy, (02.12-04.12) Abteisaal, 
Ausstellung der Malmedyer Künstler 
und Kunsthandwerker • Sa., + So.,10-19 
Uhr • Mo.,10-16 Uhr (Info:080/33 75 22)
Malmedy Salle du Monastère, 
Exposition des artistes et artisans 
malmédiens. Sa + di: 10-19h. Lu: 10-16h
Hergenrath, Eyneburg, romantischer 
Weihnachtsmarkt (ab 12:00) «02+03/12 
- 09+10/12 - 16+17/12» (Info:087/30 14 
40) • Hergenrath Eyneburg, Marché de 
Noël romantique (à partir de 12h00)

So. - Di., 03.12. 
Bütgenbach, 10:00 Uhr-17:00 Uhr, Hof 
Bütgenbach, Adventsbasar (Info:080/44 
60 32) • 10:00-17:00, Hof Bütgenbach, 
Bazar de l’Avent
Rocherath, Pfarrkirche 
Adventskonzert des Melody-Chors und 
der UMBB, 18.00 Uhr • Info : Proess Ge-
rhard (Info:Tel. 00352 / 97 82 24) • Eglise, 
Concert de l’Avent des «Melody-Chors» 
et de «UMBB» dès 18:00
Aachen, Lindenplatz - Rundgang: 
Bäche im mittelalterlichen Aachen 
(ab 14:00 h) Info: Maria Schoenwald  
Tel.0049-(0)241-8891425/oekologie-
zentrum-aachen@arcor.de • Rue «Lin-
denplatz» - visite guidée de Aachen au 
Moyen âge
Deidenberg, 15:00 Uhr, Festhalle «Zum 
Tünnes», Jahreskonzert «Symphoni-
sches Blasorchester der belgi-schen 
Eifel» (Info:080/44 65 79) • 15:00, Salle 
des fêtes, Concert annuel «Sympho-
nisches Blasorchester der belgischen 
Eifel» (Info:080/44 65 79)
Elsenborn, 09:00 Uhr, Hotel Stefani, 
Ornithologische Exkursion «Winter-
morgen» (Info:080/67 85 15) • 09:00, 
Hôtel Stefani, Excursion ornithologique 
«Matin d’hiver» (Info:080/67 85 15)
Eupen, 10:00 Uhr, Parking Franken-
delle, Abschlusswanderung mit an-
schließender Einkehr (Info:087/74 40 
72)
10:00, Parking Frankendelle, Promena-
de fi nale (Info:087/74 40 72)
Malmedy, 09:30 Uhr, Place Albert 
Ier, Geführte Wanderung durch das 
Malchamps-Venn (Info:080/33 07 
05) • 09:30 h, Place Albert Ier, Dé-
couverte de la Fagne de Malchamps 
(Info:080/33 07 05)
Sourbrodt, Saal «Al Neûre Ewe», 
Weihnachtsmarkt (14:00 - 18:00) (Info:
080/44 59 26) • Salle «Al Neûre Ewe», 
Marché de Noël (14h00 - 18h00)

Di. - Ma., 05.12. 
Malmedy, 19:00 Uhr, Stadtbibliothek, 
Gesellschaftsspieleabend für Jugend-
liche und Erwachsene (Info:080/79 99 
30) • 19:00, Bibliothèque communale, 
Soirée jeux de société pour adoles-
cents et adultes (Info:080/79 99 30)

Mi. - Me., 06.12.  
Herbesthal, 19:30 Uhr, Alte Schmiede, 
Vorweihnachtliches Erzählcafé: Ein 
Büchertisch der anderen Art (Info:087/76 
55 38) • 19:30, Alte Schmiede, Café 
récital avant Noël

Fr. - Ve., 08.12. 
Malmedy, (08.12-10.12) Place St. 
Géréon, Weihnachtsmarkt. Fr: 17:00-
22:00. Sa: 14:00 - 22:00. So: 11:00 
- 21:00 Uhr (Info:080/33 99 43) • Pl. St. 
Géréon, Marché de Noël. Ve: 17-22h. 
Sa: 14-22h. Di: 11-21h. 08.12-10.12 
(Info:080/33 99 43)

Sa., 09.12.2006  
Malmedy, «20:00 Uhr, Saal Fraternité, 
Galakonzert der «»Royale Union Wal-
lonne»»,  mit Céline Karthäuser und 
Denis Gabriel - Hommage an Raymond 
Micha. Mozartvariationen - Pascal Peif-
fer & Mathieu Michel (Info:080/33 81 
78) • 20:00, Salle Fraternité, Concert 
de gala de la «Royale Union 
Wallonne», avec Céline Karthäuser et 
Denis Gabriel - Hommage à Raymond 
Micha. Mozart en variations: Pascal Peif-
fer & Mathieu Michel  
Malmedy, ( 09.12. - 14.01.)Place Albert 
Ier, Schlittschuhbahn (Info: 080/33 02 50)  
Place Albert Ier, Patinoire
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Raeren, «Burg, Weihnachtsmarkt an 
der Burg - Sa: 13:00 - 21:00 / So: 11:00 
- 21:00» 09.12-10.12 • Raeren «Châ-
teau, Marché de Noël au château
Raeren, Bergscheider Hof, Theater-
abend der Theatergruppe KLJ Raeren 
Sa: 20 Uhr. So: 18.30 Uhr (Info:087/85 26 
79) • Bergscheider Hof, Soirée théâtrale 
du groupe de théâtre «KLJ Raeren».  
Sa: 20h. Di: 18h30. (Info:087/85 26 79)

So - Di., 10.12. 
Büllingen, Reithalle, Weihnachtsmarkt 
(11:00 - 18:00) (Info: 080/64 71 95) • Ma-
nège, Marché de Noël (11h00 - 18h00) 
Hautes Fagnes, 09:00 Uhr, Bahnhof 
Verviers, Geführte Wanderung: Ternell 
- Stoel - Talsperre Eupen oder, je nach 
Wettterlage, Drossart - Seveneiken - 
Hütte (Info:087/35 41 78) • 09:00, Gare 
de Verviers, promenade guidée: Ternell 
- Stoel - Barrage d’Eupen ou, selon mé-
téo, Drossart - Seveneiken - Hütte 
Kelmis, Weihnachtsmarkt (13:00 
- 19:00) (Info: 087/63 21 35) • La Cala-
mine, Marché de Noël (13h00 - 19h00) 
(Info: 087/63 21 35)
Malmedy, 13:30 Uhr, Place Albert Ier, 
Geführte Wanderung zwischen Polleur 
und Fays (Info:087/23 14 91) • 13:30 h, 
Place Albert Ier, Balade campagnarde 
entre Polleur et Fays  (Info:087/23 14 
91)

Mo - Lu., 11.12.  
Nidrum, Pfarrkirche, Gastspieldes Don 
Kosaken Chores unter Wanja Hlibka 
(Info:080/44 68 88) • Eglise paroissiale, 
Concert de la chorale Don Cosaque 
sous la direction de Wanja Hlibka 
(Info:080/44 68 88)

Di - Ma., 12.12. 
Eupen, 19:30, Garnstock-Kirche/Ver-
vierser Straße, Friedenslicht aus Beth-
lehem kommt erneut nach Eupen. 
Vorweihnachtliche Feier unter der 
Mitwirkung der Gruppe «Totem» und 
dem Chor «Da Capo» • 19:30, Garns-
tock-Eglise/rue de Verviers, «la Lumière 
de la Paix revient de nouveau de Beth-
léem à Eupen». L’animation musicale 
de cette fête d’avant Noël est assuré 
par le groupe «Totem» et la chorale «Ca 
Capo» 

Fr. - Ve., 15.12. 
Eupen, 20:00 Uhr, Jünglingshaus, 14. 
Saison Ostbelgienfestival: Synfonieor-
kest Vlaanderen. Leitung: Etienne Sie-
bens. Jean-Claude Vanden Eynden (Kla-
vier). Werke von Schumann, Beethoven 
(Info:080/28 00 18) • Jünglingshaus, 
14ème saison Ostbelgienfestival: Syn-
fonieorkest Vlaanderen. Direction: 
Etienne Siebens. Jean-Claude Vanden 
Eynden (piano). Oeuvres de Schumann, 
Beethoven (Info:080/28 00 18)
Eupen «Klötzerbahn, Weihnachtsmarkt. 
(Fr.: 17:00 - 21:00 / Sa.: 14:00 - 21:00 /So.: 
11:00 - 20:00)»15.12-17.12 (Info:087/55 
34 50) • «Klötzerbahn, Marché de Noël.
(Ve: 17h00 - 21h00 / Sa: 14h00 - 21h00 / 
Di: 11h00 - 20h00).» 15.12-17.12

Sa., 16.12.2006  
Hautes Fagnes, 13:30 Uhr, Forsthaus 
Hestreux, Geführte Wanderungen: 
«Tierfährten» (Info:087/35 41 78) • 
13:30, Maison forestière de Hestreux, 
Promenade guidée: «Traces d’ani-
maux» 
Malmedy, 20:00, Saal Fraternité, «La 
Royale Harmonie La Fraternité», Ja-
hresendkonzert, unter Mitwirkung der 
Chöre «Da Capo» & «Alba Nova» • 20:00, 
Salle Fraternité, Concert de fin d’année 

de la «Royale Harmonie La Fraternité», 
avec la participation des chorales «Da 
Capo» et «Alba Nova» (Info:0472/89 87 
73)
Malmedy, 13:30 Uhr, Place Albert Ier, 
Geführte Wanderung in der Umgebung 
von Ligneuville (Info:080/33 0705) • 
13:30, Place Albert Ier, Balade champê-
tre dans les environs de Ligneuville
St.Vith, Weihnachtsdorf 16. + 17.12.
(Info:080/22 92 20) Village de Noël.16.12. 
+ 17.12. 

So. - Di., 17.12.2006  
Eupen/Kettenis, 10:00 Uhr-18:00 
Uhr, Sport- und Festhalle, Weihnachts-
trödelmarkt (Info:087/74 44 10) • 10:00 
-18:00, Salle des sports et des fêtes, Bro-
cante de Noël
Malmedy, 09:30 Uhr, Place Albert Ier, 
Geführte Wanderung in der Region 
von Maldingen. Info:080/57 15 13) • 
09:30, Place Albert Ier,  découverte de 
la région de Maldingen
Rocherath/Krinkelt, Saal Kalpers, + 
26.12.: Theaterabend • Salle Kalpers, 
+26/12: Soirée théâtrale
St.Vith, Weihnachtsmarkt  (13:00 - 18:00) 
(Info:080/22 92 20) • Marché de Noël 
(13h00 - 18h00) 

Fr. - Ve., 22.12.2006 
Eupen, 21:00 Uhr, Jünglingshaus, 
Jazz im Foyer: Piotr Paluch Quartet 
(Info:087/74 00 28) • 21:00, Jünglings-
haus, Jazz au foyer: Piotr Paluch Quartet
Malmedy, 20:00 Uhr, Salle du Mo-
nastère, «Sîze du Noyé»: Lieder 
und Erzählungen in wallonischer 
Sprache(Info:080/33 03 02) • 20:00, 
Salle du Monastère, «Sîze du Noyé»: 
Chants et contes en Wallon

Sa., 23.12.2006  
Elsenborn, 20:15 Uhr, Herzebösch, 114. 
Stiftungsfest der Kgl. Harmonie Elsen-
born (Info:080/44 59 86) • 20:15, Her-
zebösch, 114ème fête de fondation de 
l’orchestre d’Elsenborn
Hauset,18:00 Uhr, Mehrzweckhalle, 
Weihnachtsschießen 2006 (Info:087/65 
82 46) • 18:00, Salle polyvalente, Tir de 
Noël 2006

So. - Di., 24.12.2006  
Eupen, Krippenwanderung 
24.12.06- 06.01.07 (Info: 087/55 34 50)
Promenades des crèches 24.12.06 - 
06.01.07 

Di. - Ma., 26.12.2006  
Eupen, 13:00 Uhr, Parking Franken-
delle, Weihnachtswanderung mit ans-
chließender Einkehr (Info:087/74 40 
72) Parking Frankendelle, Promenade 
de Noël 
Losheimergraben, 10:00 Uhr, Café 
Fickers-Schröder, Winterwande-
rung (Info:080/54 93 53) • 10:00, Café  
Fickers-Schröder, Promenade d’hiver

Fr. - Ve., 29.12.2006   
Malmedy, 17:30 Uhr, Abteisaal,  
Weihnachten im Theater. Theater- 
aufführung «Au-delà de l’eau» durch 
die Theatergruppe «Théâtre Oz» 
(Info:080/79 96 49) • 17:30, Salle du Mo-
nastère, Noël au théâtre. Présentation 
de la pièce «Au-delà de l’eau» par le 
Théâtre Oz

So. - Di., 31.12.2006   
Hergenrath, Eyneburg, Silvester (Info:
087/30 14 40) • Eyneburg, Réveillon 

 



Überleben strafbar ?
Unter dem Motto «Ist Überleben strafbar ?» wird die AG Papier-
lose in der Zeit vom 24.11.06 bis zum Tag der Menschenrechte 
am 10.12.2006 riesige Fotos über die Frage der «Geschlossenen 
Zentren» an verschiedenen Orten in Eupen und St.Vith ausstellen.

Diese Fotos wurden von professionellen Fotographen gemacht, die sich 
mit Fragen rund um Migration und die Antwort die wir darauf geben, be-
fasst haben. Sie sollen den Betrachter, die Betrachterin dazu einladen über 
«Geschlossene Zentren» nachzudenken.
Überleben strafbar ?

Seit Jahren bereits gibt es an verschiedenen Orten «Geschlossene 
Zentren». Wir wollen und können dies nicht akzeptieren. Geschlo-
ssene Zentren sind Gefängnisse, in denen Menschen eingesperrt 
werden, deren einziges „Verbrechen“ darin besteht, aus einem nicht 
EU-Staat zu kommen, bei uns Zufl ucht gesucht zu haben und kei-
ne bzw. nicht die richtigen Papiere bei sich zu haben. Menschen für 
die Belgien befunden hat, dass kein akzeptabler Grund besteht, 
ihnen Zufl ucht bei uns zu gewähren. Geschlossene Zentren sind Ge
fängnisse, in die diese Menschen gesteckt werden in Erwartung 
der Abschiebung in ihr Heimatland. Bis zu 30 oft gewaltsame Ab-
schiebungen werden täglich aus den geschlossenen Zentren 
durch-geführt; neben Vottem gibt es noch Zentren in Brügge, 
Merksplas oder am Brüsseler Flughafen.

In Vottem sind seit dem 9. März 1999, Datum der Eröffnung 
dieses geschlossenen Zentrums, mehr als 5000 Personen eingesperrt 
worden. Viele waren noch im Einspruch beim Staatsrat oder hatten einen 
Antrag auf Regularisierung gestellt...und lebten seit Jahren mit ihren Fami-
lien in Belgien.

Wenn Menschenrechte verletzt werden, können wir nicht einfach tatenlos 
zusehen. 
Weitere Infos und ein pädagogisches Dossier zur Ausstellung 
sind unter www.cire.be «Ouvrons les yeux sur les centres fermés» 
erhältlich. Auch werden die Fotos mit Begleittext regelmässig im Grenz 
Echo zu fi nden sein.
Reaktionen auf die Ausstellung in Eupen und St. Vith können an die AG 
Papierlose c/o Miteinander Teilen – Hisselsgasse 5 – 4700 Eupen gesendet 
werden.

INFOTREFF V.o.G. (Jugendinformationszentrum)
Véronique WETZELAER
Tel.: +32 (0)87 74.41.19
veronique.wetzelaer@inforjeunes.be - infotreff@rdj.be •  
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www.jugendinfo.be - www.ferienkalender.be

Hier können Sie, liebe Leser, veröffentlichen, was Sie besonders berührt 
und von dem Sie glauben, dass Sie es endlich offen sagen sollten. Kritik, 
Denkanstöße oder Lob - alles ist willkommen und wird - im Rahmen 
userer Möglichkeiten - ver-öffentlicht. Schicken Sie uns Ihre Meinung auf: 
info@treffpunkt.be
«La survie est-elle pu-
nissable»
Sous le thème «La survie 
est-elle punissable» le 
groupe d’action «Sans Pa-
piers» va exposer entre le 
24 novembre et le 10 dé-
cembre 2006, journée des 
droits de l’homme, des 
grandes photos concer-
nant les «centres fermés» 
et ce, à différents endroits 
dont Eupen et St. Vith.
Ces photos ont été prises 
par des photographes 
professionnels qui se sont 
intéressés à des questions 
en rapport à l’immigra-
tion et des réponses à ce 
sujet.
Par ces photos, les obser-
vateurs sont invités à ré-
fl échir sur ces centres.
Il existe depuis des an-
nées déjà des centres 
fermés dans différentes 
localités. Ces centres 
sont des prisons, dans 
lesquelles sont enfermés 
des hommes dont le seul 
„crime“ consiste dans le 
fait qu’ils sont originaires 
d’un pays non européen, 
qu’ils ont cherché refuge 
chez nous sans avoir de papiers. 

Les centres fermés sont des prisons dans lesquelles on concentre des per-
sonnes en attente de leur renvoi vers leurs pays d’origine.
Chaque jour, au moins 30 personnes sont forcées de rejoindre les centres 
fermés, ceux-ci se trouvent à Vottem, Bruges, Merksplas et à l’aéroport de 
Bruxelles.
A Vottem, plus de 5000 personnes ont été emprisonnées depuis l’ouver-
ture de ce centre. Beaucoup d’entre eux attendaient encore une décision 
du Conseil d’Etat où ils avaient introduit une demande régularisation, car 
certains vivent avec leur famille en Belgique, depuis plusieurs années.
Lorsque les droits de l’homme sont violés, nous ne pouvons pas rester sans 
réaction.
D’autres infos et un dossier pédagogique sur l’exposition sont disponibles 
sous www.cire.be „Ouvrons les yeux sur les centres fermés“.
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Ich grüße den JGV Wusels die sich noch 
mal richtig gut amüsiert haben in Lommer-
weiler auf dem Weinfest ! Ich grüße die TSK 
Männer, die es sich auf der Herrensitzung 
noch mal richtig gut gehen lassen !! und ich 
grüße den Lenny der so gütig war und en 

Bus bestellt hat, damit wir uns im calypso umnieten gehen können , 
auf sein Geburtstag !!

Ich grüße ganz besonders den TSKDSGL. 
Karneval wie sau Au banaan! 
Herrensitzung rulez. 
Mario

«Ginsoberto grüsst den ganzen TSK und freut sich schon wie ein 
kleines Kind auf die Herrensitzung!
Alaaf wie sau au banan» 

Für ihre Freunde sind sie die untrennbaren 
Kumpel, die in und auf Häusern mit Holz 
arbeiten.
“Schultze und Schulze” sind 50 geworden, 
haben zusammen viel Lustiges erlebt und 
wollen ihre hundertjährige Freundschaft 
gebührend feiern.
Von ganzem Herzen «Viel, viel Glück zum 

Geburtstag, Paul und Philippe».

«Dupont et Dupond « sont comme les deux doigts de la main.
Sur les toits ou dans les maisons, nos deux compères travaillent le bois. 
Ils viennent d’avoir 50 ans, ont partagé quantité d’aventures cocasses 
et ont décidé de fêter dignement 100 ans d’amitié avec leurs amis.
Du fond du coeur «Heureux anniversaire, Paul et Philippe».

   Le Rotary de Malmedy - Hautes Fagnes

Chers lecteurs,
Dans cette nouvelle rubrique, vous pouvez nous envoyer tous 
vos voeux, textes, poèmes, souhaits, ...  que vous voulez offrir 
à un de vos proches, nous les publierons dans cette rubrique 
GRATUITEMENT!
P.S. n’oubliez pas d’y insérer une photo de bo ne qualité, de 
vous ou de la personne à qui voustransmettez le message 
à: l’adresse suivante: Treffpunkt, Schilsweg 72 4700 Eupen- 
info@treffpunkt.be

Liebe Treffpunkt-Leser
In unserer neuen Rubrik können Sie uns Grüße, Texte, Gedichte 
und Wünsche für Ihre Freunde und Familienmitglieder zusen-
den. Wir veröffentlichen diese Texte GRATIS.
P.S. Vergessen Sie uns nicht ein Foto von sich oder der Person, 
die Sie überrasschen wollen, an folgende Adresse zu schicken:
Treffpunkt, Schilsweg 72 4700 Eupen- info@treffpunkt.be

HOMMAGE A NOTRE DEPUTE BOURGMESTRE ROBERT DENIS 
(NOSSE ROBERT) ET AU PRESIDENT DU CPAS ERICH SERVAIS
 
Nous tenons à vous remercier du fond du coeur, pour le 
gigantesque travail, que vous avez effectué durant 24 années.
Nous osons espérer que vos successeurs ne dilapident pas ce 
fabuleux travail, qui a fait de notre commune, une des plus belles 
de Wallonie.
        Des fi dèles sympathisants malmédiens



EINE OASE FÜR ZWEI !
PERFEKTE ENTSPANNUNG IN INTIMER ATMOSPHÄRE !
             
HIER KANN MAN ALS PAAR ODER UNTER FREUNDEN TOTAL
ALLEINE RELAXEN !
DAS EXKLUSIVE WELLNESS-CHALET STEHT IHNEN VÖLLIG 
UNGESTÖRT ZUR VERFÜGUNG, für vier oder fünf Stunden !

Wir haben es für Sie und/oder Ihre Freunde ausprobiert! 
Espace Relax  liegt in herrlicher, ruhiger Umgebung, in Meiz-Malmedy.
Hier fi nden Sie die perfekte Ruhe und Harmonie für Körper und Seele. 
Dieses private Zentrum für Entspannung vermittelt auf Anhieb das Gefühl, 
eine Insel zu betreten. Alleine schon durch die anspruchsvolle Ausstattung, 
dezente Musik und warmes Licht ist man von Ruhe und Wohlbehagen umgeben.  
-  Der Whirlpool ist großzügig und komfortabel, ideal zur Muskelentspannung 
 und Massage. Die kräftigen Wasserstrahlen lassen sich nach Belieben 
 regulieren. Abgesehen vom ultimativen Badevergnügen ist der gesund-
 heitliche Effekt unmittelbar spürbar.
-  Eine außergewöhnlich exotisch beleuchtete Sauna hat den bekannten, 
 absoluten Kick für Wohlbefi nden und Gesundheit.
 -  Zudem steht eine besondere Infrarotkabine zur Verfügung. Die angenehme 
 Hitze dringt, ohne Risiken, bis zu 4 cm in den Körper ein und hat vielseitige 
 Heilwirkung, mobilisiert die Abwehrkräfte, stimuliert Herz- und Kreislauf. 
 Sie hilft auch bei Artikulations- und Muskelschmerzen oder beim Abnehmen 
 und reduziert Cellulitis. Die Haut bekommt einen schöneren Teint. 
-  Nicht ganz so heiß wie in der Sauna ist es im Dampfbad obwohl die hohe
 Feuchtigkeit, trotz völlig unterschiedlichem Klima,  vergleichbare Wirkungen
 hat.
 Neben der Hautentschlackung spürt man sofort eine sehr angenehme und
 intensive Befreiung der Atemwege.
-  Zu den erforderlichen Ruhepausen zwischendurch, kann man in die 
 Dachmansarde in den lauschigen Relaxraum steigen, dessen Flair man
  nicht beschreiben, sondern einfach erleben sollte. 
-  Wer sich dabei beweglich und in Schwung halten will, darf die zahlreichen 
 professionellen Fitnessgeräte nutzen.

Eine Viertelstunde Solarium pro Person ist auf Wunsch inbegriffen. 
Man sollte auch die automatische Massagebank ausprobieren. Der gesamte 
Körper lockert sich hier deutlich spürbar auf.
Ein Schritt nach draußen rundet das gesamte Relaxen ab, denn dort steht 
eine abgeschiedene Sonnenterrasse mit Tauchbecken bereit. 

Ein halber Tag in ZWEISAMKEIT im faszinierenden, harmonischen „Espace 
Relax“ bietet maximales Wohlgefühl und perfekte Entspannung von anhal-
tender Wirkung. Probieren Sie es aus! 

Die „All Inclusive“ Formel für 4 Stunden in aller Intimität beinhaltet : Sauna, 
Hammam, Infrarotkammer, Hydromassage, Massagebank, Duschen, Massa-
gebad, Solarium, Fitnessgeräte, Ruheraum, Solarium...
Ein fl auschiges Badetuch und erfrischende Getränke sind inbegriffen.
Das gesamte Chalet steht Ihnen alleine zur Verfügung, zum Preis von 120 € 
für zwei Personen in der Woche - 150 € am Wochenende.

Auf Wunsch kann man auch zusätzliche 
Massagen bestellen, die von einer Fa-
chkraft ausgeführt werden. Die Auswahl 
ist breit, von Schokoladenmassage, Ho-
nigmassage oder Chakra Stone Massage 
bis zum Peeling und viele mehr... For-
dern Sie einfach die Informationen und 
Tarife an, bei : 
Das Chalet steht täglich von 8 Uhr bis 20 
Uhr, auch an Wochenenden und Feier-
tagen zur Verfügung, ausschließlich auf 
Reservierung.          
                  

Espace Relax  
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Espace Relax 
UN COIN DE PARADIS POUR DEUX !
POUR UNE DETENTE TOTALE DANS UNE ATMOSPHERE 
CHALEUREUSE

VENEZ VOUS RELAXER EN TOUTE INTIMITE EN COUPLE OU EN-
TRE AMIS DANS CE CHALET «BIEN-ÊTRE» EXCLUSIF, à votre dis-
position pendant quatre ou cinq heures.

Nous avons testé cette formule pour vous et vos amis ! 
Situé dans un cadre verdoyant et tranquille à Meiz-Malmedy, Espace Relax est 
une oasis de calme et d’harmonie pour le corps et l’esprit. Ce centre de relaxation 
privé vous donne immédiatement l’impression de jeter l’encre sur un îlot lointain. 
Le décor élégant, la musique relaxante et l’éclairage feutré forment un véritable 
cocon zen dédié à votre bien-être. 
-  Le bain bouillonnant, aux dimensions généreuses, constitue la façon idéale de 
 détendre et de masser vos muscles. La puissance des jets d’eau peut en outre 
 être réglée selon les goûts et besoins de chacun. En plus du plaisir du bain, 
 le résultat bénéfi que pour la santé se fait immédiatement ressentir.
- Le sauna et son ambiance exotique ont une action stimulante et dynamisante.
-  Une cabine infrarouge est également à votre disposition. Les lampes 
 produisent une chaleur bienfaisante qui pénètre jusqu’à 4 cm à l’intérieur
 du corps, apportant un apaisement total sans aucun risque connexe. 
 Chaque séance renforce vos défenses naturelles et stimule les systèmes 
 cardiaque et respiratoire. Elle soulage également les douleurs musculaires et 
 articulaires, favorise la perte de poids et l’élimination de la cellulite. Enfi n, 
 elle améliore l’éclat de votre peau.
-  Le bain vapeur offre des conditions de chaleur moins extrêmes que le sauna, 
 mais procure un effet de sudation analogue grâce au taux d’humidité élevé. 
 Votre peau est purifi ée, et vous avez l’agréable sensation de respirer plus 
 facilement.
-  La mansarde a été tout spécialement conçue pour créer une ambiance 
 douillette et apaisante, idéale pour décompresser entre les séances. Vous serez
 agréablement surpris par la décoration épurée des lieux.
-  Plusieurs engins de fi tness professionnels sont également disponibles pour 
 ceux et celles soucieux d’évacuer un trop-plein d’énergie.

Sur demande, chacun peut également bénéfi cier d’une séance de solarium de 15 
minutes. Autre «incontournable», la table de massage automatique détend tout 
en douceur pour un mieux-être visible.
Pour conclure votre immersion dans ce havre de détente, profi tez de notre ter-
rasse privée avec piscine. 
Passez une demi-journée A DEUX dans notre fabuleux espace harmonisant. Vous 
quitterez l’»Espace Relax» avec une sensation durable de bien-être. Faites vous-
même un essai !

Notre formule All Inclusive vous offre un accès exclusif de quatre heures 
au sauna, au bain turc, à la cabine infrarouge, à l’hydromassage, à la table 
de massage, à la douche, au bain bouillonnant, au solarium, aux engins de 
fi tness, à la pièce de repos, etc. Une serviette éponge ainsi que 2 boissons 

rafraîchissantes seront mises à votre 
disposition.
Vous pouvez louer l’ensemble du cha-
let pour deux au prix de 120 € en se-
maine et 150 € le week-end.

Et pourquoi ne pas vous offrir un mas-
sage parmi notre vaste choix de soins 
— massages au miel, au chocolat, Chakra 
Stone, peeling corps, etc. — exécutés par 
des professionnels. Pour obtenir plus 
d’informations ou la liste de prix, contac-
tez-nous.



«Les Chanteurs à l’Etoile arrivent !»
«L’action des Chanteurs» à 
l’Etoile propose aux enfants 
de suivre l’étoile comme les 
mages et les bergers pour se 
prosterner devant l’Enfant 
Jésus, puis aller annoncer 
la Bonne Nouvelle par des 
chants dans leur quartier ou 
leur village. 
Les enfants passent de mai-
son en maison, costumés en 
mages ou en bergers, pour 
chanter la joie de Noël et bé-
nir les maisons et leurs habi-
tants.  Cette bénédiction peut 

prendre la forme d’une phrase, d’une inscription laissée sur le mur ou d’une 
étoile offerte.  Les enfants deviennent ainsi de vrais missionnaires là où ils vi-
vent aujourd’hui.

L’action est également solidaire : les enfants chantent en union avec les autres 
enfants du monde et proposent aux personnes visitées de donner un peu d’ar-
gent pour soutenir un projet de l’Enfance Missionnaire. 
Les chanteurs auront découvert les enfants de ce pays et pourront expliquer 
rapidement le projet aux personnes qui le désirent.  L’Enfance Missionnaire 
aide les enfants sur les cinq continents à travers le respect de leur vie, l’accès 
aux soins, une éducation scolaire et religieuse.
L’action est aussi liturgique, elle prend place dans ce temps de Noël et trouve 
sa source dans l’émerveillement face à la crèche. 
Dieu s’est fait homme et Il est bien vivant aujourd’hui au milieu de nous !
A travers le plaisir des chants, la rencontre des habitants, la beauté de l’accueil, 
les sourires et les regards … c’est bien cette profonde joie venant de Dieu que 
chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte ressent dans son coeur. 

Une démarche missionnaire 
Le but de l’action est d’abord d’annoncer la Bonne Nouvelle de Noël, dans un 
monde où cette fête a perdu une part de son sens religieux. 
Les petits Chanteurs à l’Etoile rappellent non seulement l’origine mais surtout 
l’actualité de cette fête chrétienne. 
Dieu s’est fait homme pour nous et Il est présent encore aujourd’hui au milieu 
de nous. 
Si Noël est la fête des cadeaux, nous fêtons d’abord le cadeau de Dieu à l’hu-
manité : l’incarnation de son fi ls Jésus-Christ.  Si Noël est la fête de la paix, quel 
meilleur message de paix que celui des enfants qui viennent sonner pour dire 
« paix à cette maison » ! 
Durant la période de Noël, les Chanteurs à l’Etoile rappellent, à la suite des ma-
ges et des bergers, que la Bonne Nouvelle est destinée à tous les peuples, dans 
leur diversité culturelle, sociale et religieuse.

Une démarche solidaire 
L’action des Chanteurs à l’Etoile rend les enfants de nos pays solidaires des en-
fants des quatre coins du monde. 
La Bonne Nouvelle est universelle, elle s’adresse à tous ! 
A nous de lui permettre de traverser les frontières par une action de décou-
verte, de prière et de solidarité fi nancière.
Dans leur préparation les Chanteurs à l’Etoile ont découvert les enfants d’un 
autre continent avec d’autres habitudes, d’autres diffi cultés. 
Les projets soutenus sont tout aussi bien des projets de développement à long 
terme que des projets d’urgence pour aider les enfants.  C’est pour ces enfants 
que les Chanteurs à l’Etoile présentent leur tirelire. 

Une démarche liturgique 
L’action des Chanteurs à l’Etoile prend sens dans le temps liturgique de Noël et 
de l’Epiphanie.  Il est important de la replacer dans cet esprit pour ne pas que 
cela devienne simplement une action folklorique. 
L’envoi des Chanteurs à l’Etoile peut s’inclure dans une Eucharistie dominicale.  
Les enfants seront alors déjà costumés en rois mages ou en bergers, et se ver-
ront « envoyés en mission » par le célébrant.  L’envoi peut également se faire 
autour de la crèche dans l’église, avec une liturgie plus simple.

20‚C+M+B+07 
« QUE LA PAIX SOIT SUR CETTE MAISON ET DANS LE COEUR DE TOUS CEUX 
QUI Y HABITENT » 
Les enfants peuvent inscrire à la craie cette bénédiction sur la maison ou sur 
le linteau de la porte, si les habitants le permettent.  Là, où les habitants ne 
désirent pas d’inscription sur leur maison, les chanteurs leur proposeront une 
petit étoile ou un autocollant portant cette mention, à mettre à la fenêtre, de 
préférence. 

Les lettres C M B signifi ent : «Christus Mansionem Benedicat» c’est à dire 
«Que le Christ bénisse cette demeure». 
Les nombres 20 et 07 marquent l’année c’est à dire 2007. 
Les trois croix signifi ent «au nom du Père, du Fils et du Saint-esprit». 
L’Etoile : „ symbolise celle que les Chanteurs suivent à la suite des mages et des 
bergers.

Pour tout renseignement, adressez-vous à missio, au 04/229.79.40 ou 
liege@missio.be 
Vous pouvez également verser votre don sur le compte : 000-0173311-69 - 
PROMA ASBL, Boulevard du Souverain 199, 1160 BRUXELLES avec la communi-
cation : »Chanteurs à l’Etoile 2007 »
L’action se déroulera du 26 décembre au 07 janvier 2007 à :Membach,  Sour-
brodt,  Verviers,  Waimes.  

Die Sternsinger kommen
„Kinder sagen ja zur Schöpfung! – Tianay ny Haritanan’Atra!“

Festlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg sind die Sternsinger in den 
kommenden Tagen der Jahreswende wieder in den Straßen unserer Gemein-
den unterwegs.  Sie wünschen Gottes Segen zum neuen Jahr und mit dem 
Kreidezeichen „20‚C+M+B+07“ bringen sie als die Heiligen Drei Könige den 
Segen „Christus segne diese Wohnung“ zu den Menschen und sammeln für 
Not leidende Kinder in aller Welt.

Diesmal machen die Sternsinger mit dem Leitwort „Kinder sagen ja zur 
Schöpfung! – Tianay ny Haritanan’Atra!“ deutlich, dass Kindern überall auf der 
Welt der Schutz von Natur und Umwelt wichtig ist. Beispielland der diesjähri-
gen Aktion ist Madagaskar, aus dessen Landessprache auch die Übersetzung 
des Leitworts stammt. In vielen der ärmeren Länder behindern die Abholzung 
des Waldes – was für Madagaskar ganz besonders gilt –, der Klimawandel und 
die Umweltverschmutzung einen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. 
Gemeinsam mit ihren jugendlichen und erwachsenen Begleitern wollen die 
Sternsinger ihren Blick auf die Gefährdung der Umwelt im Beispielland richten 
und damit zeigen, dass sie die Sorgen der Kinder dort teilen.

Die Sternsinger setzen sich dafür ein, dass in Madagaskar und in allen ande-
ren Teilen der Welt konkrete Maßnahmen zur Verbesserung und für den Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen von Kindern ergriffen werden. Mit den 
Erlösen aus der Sternsingeraktion können unter anderem Bildungs- und Aus-
bildungsprojekte unterstützt werden, in denen Kinder und Jugendliche einen 
sorgsamen Umgang mit der Natur lernen. Gesundheits- und Ernährungs-
projekte können darüber hinaus die akuten Folgen von Umweltzerstörung 
und Klimawandel lindern.

Die Sternsingeraktion ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kin-
der für Kinder in Not engagieren. Sie wird getragen vom Kindermissionswerk.

Unsere Mädchen und Jungen freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen und 
danken Ihnen schon jetzt herzlich für die freundliche Aufnahme.  Gemeinsam 
möge es uns gelingen, die Not vieler Kinder zu lindern und ihnen ein kind-
gemäßes Leben zu ermöglichen!

Wer die Sternsingerinnen und Sternsinger verpasst hat, aber dennoch seine 
Spende weiterleiten möchte, kann diese überweisen auf das Konto 000-
0173311-69 PROMA ASBL, Boulevard du Souverain 199, 1160 BRÜSSEL mit 
dem Vermerk:  “Sternsingeraktion 2007“

Die kommende Aktion wird zwischen dem 26. Dezember 2006 und dem 
7. Januar 2007 stattfi nden. In der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird die 
Sternsingeraktion in allen Pfarren durchgeführt.

10



10 11



D i e  Z e i t  d e r  W e i h n a c h t s m ä r k t e

Für viele von uns beginnt Ende November die schönste Zeit des 
Jahres, denn dann sind wieder allerorts Weihnachtsmärkte. Es ist 
wahrscheinlich die besinnlichste Zeit des Jahres, geprägt von Kerzen-
licht und Plätzchenduft, klirrender Kälte, Eisblumen, geheimnisvolle 
Weihnachtsgeschichten, romantische Winterabende am fl ackern-
den Kaminfeuer, Zimtsterne, Spekulatius, Marzipan, Printen und ein 
schöner warmer Glühwein gehören irgendwie dazu. Die lukullischen 
Köstlichkeiten gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in allen Variationen 
und in großer Auswahl zu fi nden.
Die meisten Besucher treffen sich mit der Familie, Freunden, Bekann-
ten oder auch Arbeitskollegen auf dem Weihnachtsmarkt, um sich 
allmählich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. 
Singles fi nden vielleicht, in den meist engen Weihnachtsbuden-
gassen, den lieben Menschen mit dem sie die Feiertage verbringen 
wollen. Manch einer geht einfach nur auf den Weihnachtsmarkt um 
die schöne Atmosphäre zu genießen oder auch bei einem leckeren 
Glas Glühwein die schönsten Momente des Jahres Revue passieren 
zu lassen. In unserer Region ist vor allem das kulinarische Angebot 
der Weihnachtsmärkte ein wahrer Anziehungsmagnet. Nicht selten 
kommt es vor, dass die Menschen in geselliger Runde, trotz klirrender 
Kälte, Raum und Zeit vergessen und es einfach nur gut haben. Der 
Weihnachtsmarkt ist vielerorts eine schöne Einstimmung auf die 
Festtage.
Die Vorläufer der heutigen Weihnachtsmärkte sind aus dem 17. 
Jahr-hundert überliefert. Jahrmärkte um die Weihnachtszeit las-
sen sich schon vorher nachweisen, erstmals im 13. Jahrhundert. 
Heute sind genau wie auf den frühesten Weihnachtsmärkten hand-
gearbeitetes Spielzeug, Stollen, Lebkuchen sowie diverse  Geschenke 
die beliebtesten Verkaufsartikel. Ihren Ursprung haben die neu-
zeitlichen Weihnachtsmärkte in protestantischen Gegenden; erst 
später haben sie sich auch in katholischen Gebieten verbreitet. Die 
ersten Weihnachtsmärkte in Deutschland, wie der Christkindles-
markt in Nürnberg und der Striezelmarkt in Dresden, wurden um die 
Kirchen herum aufgebaut, da man sich so erhoffte, die Kirchen-
besucher als Käufer zu gewinnen. Heute sind Weihnachtsmärkte 
nicht nur beliebter Treffpunkt, sondern vielerorts auch touristische 
Attraktionen.
Im Laufe der Zeit wurden die Märkte zu einem festen Element des 
weihnachtlichen Brauchtums. Zum eigentlichen Weihnachtsfest sind 
die meisten Weihnachtsmärkte bereits wieder geschlossen.

Ein typischer Weihnachtsmarkt besteht aus zahlreichen Verkaufs-
ständen auf den Straßen und Plätzen eines Ortes, oft vor histori-
scher und publikumswirksamer Kulisse. Die meisten Regionen haben 
ihre weihnachtlichen Spezialitäten. Zum obligatorischen Programm 
eines Weihnachtsmarktes gehören Verkaufsstände für Weihnachts-
artikel oder Schmuck für den Christbaum wie Glaskugeln, Advents-
sterne, Lametta oder kunsthandwerkliche weihnachtliche Artikel wie
Krippen, Schwibbogen und Räucherfi guren.
Zu den meisten Weihnachtsmärkten gehört ein künstlerisches oder 
kulturelles Rahmenprogramm. Für die Kinder erscheint Nikolaus mit 
seinen Helfern, der Weihnachtsmann oder das Christkind und teilt 
kleine Geschenke aus. Gelegentlich werden Weihnachtskrippen oder 
andere Figurengruppen aufgestellt (z. B. Szenen aus Märchen). Bei 
manchen Weihnachtsmärkten gibt es auch lebende Krippen, mit ech-
ten Schafen, Eseln und Ziegen. Auf einer geeigneten Bühne, z.B. dem 
Balkon eines Rathauses, werden Krippenspiele oder weihnachtliche 
Konzerte aufgeführt.
Seinen besonderen Reiz erlangt der Weihnachtsmarkt durch die fest-
liche Beleuchtung, die im Kontrast zur früh einsetzenden Dunkelheit 
steht, und zuweilen durch eine erste Schneebedeckung.
Auf den größeren Weihnachtsmärkten, oft auch als Adventmärkte 
bezeichnet, werden hauptsächlich Waren als reguläres Geschäft von 
professionellen Marktfahrern angeboten. Es gibt auch viele Märkte, 
die von einem oder mehreren Vereinen organisiert werden und auch 
die verkauften Gegenstände selbst hergestellt wurden, wo der Erlös 
des Verkaufes karitativen Zwecken zufl ießt. Die Weihnachtsmärkte 
in unserer Region können zwar nicht mit der Tradition der großen 
deutschen Weihnachtsmärkte mithalten, doch stehen sie den tradi-
tionellen Märkten in punkto Ambiente in nichts nach. So erfreuen 
sich die Märkte in Eupen, Malmedy, Raeren, St.Vith, Lüttich Brüssel 
und nicht zuletzt auch Aachen immer größerer Beliebtheit und wer-
den wohl auch in diesem Jahr wieder die Massen anlocken. 
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Pour beaucoup d’entre-nous, fi n novembre est l’une des plus belles Pour beaucoup d’entre-nous, fi n novembre est l’une des plus belles 
périodes de l’année, les marchés de Noël font leur apparition un peu périodes de l’année, les marchés de Noël font leur apparition un peu 
partout dans notre région. C’est la plus chaleureuse également, la partout dans notre région. C’est la plus chaleureuse également, la 
lumière des bougies crée l’ambiance, les confi series spéciales nous lumière des bougies crée l’ambiance, les confi series spéciales nous 
envahissent avec leur odeur enivrante.
C’est le moment propice pour se calfeutrer dans notre salon bien C’est le moment propice pour se calfeutrer dans notre salon bien 
douillet et de conter des histoires mystérieuses au coin du feu douillet et de conter des histoires mystérieuses au coin du feu 
ouvert.
Les biscuits à la cannelle, les spéculoos, le massepain ainsi que les Les biscuits à la cannelle, les spéculoos, le massepain ainsi que les 
incontournables «printen» remplissent les étals des maisonnettes incontournables «printen» remplissent les étals des maisonnettes 
joliment décorées, l’odeur du vin chaud font partie de la tradition.joliment décorées, l’odeur du vin chaud font partie de la tradition.
La plupart des visiteurs se rencontrent avec la famille, les amis, les La plupart des visiteurs se rencontrent avec la famille, les amis, les 
connaissances ou également les collègues de travail au marché de connaissances ou également les collègues de travail au marché de 
Noël, pour s’acheminer progressivement vers les festivités de Noël.  Noël, pour s’acheminer progressivement vers les festivités de Noël.  
Les célibataires trouveront peut-être, dans les passages étroits du Les célibataires trouveront peut-être, dans les passages étroits du 
marché, le partenaire idéal, celui avec lequel ils passeront la période marché, le partenaire idéal, celui avec lequel ils passeront la période 
des fêtes et pourquoi pas toute leur vie, ... D’autres profi tent de l’at-des fêtes et pourquoi pas toute leur vie, ... D’autres profi tent de l’at-
mosphère qui règne au marché de Noël pour siroter un bon verre mosphère qui règne au marché de Noël pour siroter un bon verre 
de vin chaud tout en se remémorant les plus beaux moments de de vin chaud tout en se remémorant les plus beaux moments de 
l’année qui viennent de s’écouler. Dans notre région, les spécialités l’année qui viennent de s’écouler. Dans notre région, les spécialités 
régionales sont légions et permettent de découvrir de façon gus-
tative notre belle région. Il arrive souvent que les visiteurs, malgré 
le froid, oublient tout et se laissent bercer par l’ambiance qui les 
enivre. Le marché de Noël est un endroit féerique qui nous plonge 
dans une atmosphère de vacances. Les premiers marchés de Noël 
datent du 17. Siècle. Néanmoins, on retrouve des traces de «foires» 
pendant la période de Noël dès le 13.Siècle. Aujourd’hui comme 
hier, on retrouve le jouet fait à la main, des pains d’épices,  ainsi que 
des objets artisanaux qui sont les articles de vente les plus populai-
res. A l’origine, les marchés de Noël se déroulaient dans les régions 
protestantes, ce n’est que bien plus tard que ceux-ci se sont répan-
dus dans les régions catholiques. Les premiers marchés de Noël 
en Allemagne, comme le «Christkindlesmarkt» à Nuremberg et les 
«Striezelmarkt» à Dresde, ont été développés autour des églises, afi n 
d’attirer les croyants après l’offi ce. Aujourd’hui, les marchés de Noël 
sont non seulement des endroits de rencontre populaire, mais éga-
lement des attractions touristiques. Au fi l du temps, les marchés se 
sont accaparé les coutumes de Noël. Le 25 décembre la plupart des 
marchés de Noël sont fermés. Un marché de Noël typique se com-
pose de nombreux chalets dans les ruelles du centre-ville devant la 
plupart des endroits historiques et publics. On y trouve toute la dé-
coration du sapin de Noël, des boules de Noël, des étoiles de l’Avent, 
des fi laments ou des articles artisanaux comme des crèches, et des 
santons. Une animation musicale ou artistique fait partie de la plu-
part des marchés de Noël. Pour les enfants, Saint-Nicolas et le père 
Noël distribuent de petits cadeaux. Des crèches de Noël ou  des con-
tes sont souvent adaptés pour le plaisir des visiteurs. Dans certains 
marchés de Noël, il y a aussi de crèches vivantes, avec de véritables 
moutons, ânes et chèvres. Sur une scène spécialement aménagée, p. 
ex. le balcon d’un hôtel de ville, des concerts de Noël sont donnés. 
Par son éclairage, le marché de Noël illumine de ses 100.000 feux la 
plupart des villes, les sortant ainsi de l’obscurité, et faisant scintiller 
les premiers fl ocons de neige. Sur les plus grands marchés de Noël, 
comme lors des semaines de l’Avent, on y retrouve principalement 
des commerçants professionnels. Il y a aussi beaucoup de marchés 
artisanaux où les objets faits main sont vendus par les associations 
au bénéfi ce d’oeuvres caritatives. Les marchés de Noël dans notre 
région ne peuvent certes pas rivaliser avec les grands marchés de 
Noël allemands, mais on y retrouve partout l’esprit de Noël. 
Cette année encore, nous pourrons profi ter des marchés d’Eupen, 
Malmedy, Raeren, St. Vith, Liège sans oublier Aix-la-Chapelle, qui 
jouissent tous d’une popularité grandissante, au grand bonheur des 
petits et des grands, 
Ho ho ho, ...
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A dvent: Wo kommt das Brauchtum her?

Advent (lateinisch adventus) bedeutet Ankunft. Die Adventszeit ist die fest-
lich begangene Zeit der Vorbereitung und Erwartung der Ankunft Christi. 
Das Licht ist ein Symbol für Hoffnung und die Abwehr des Bösen, und es 
vertreibt die Dunkelheit. Für die Adventszeit wird ein Kranz aus Tannen-
zweigen gebunden, auf dem 4 Kerzen angebracht werden. 

Ursprung der Adventszeit
Erstmals im 5. Jh. wurde im Gebiet um Ravenna (Italien) Advent ansatzwei-
se gefeiert. 
In Rom wurde erst im 6. Jh. von Papst Gregor dem Großen die Advents-
liturgie in ihren Grundzügen festgelegt. Er setzt dabei erstmals die Zahl der 
Adventsonntage auf 4 fest. 
Die 4 Wochen sollen symbolisch auf die 4000 Jahre hinweisen, die die 
Menschheit nach kirchlicher Rechnung auf die Ankunft des Erlösers 
warten mußte.
Papst Pius V. schrieb dann endgültig die römische Adventsliturgie für die 
Kirche nieder.

Ursprung des Adventkranzes
Schon aus der Antike kennen wir den Kranz als Siegeszeichen. Der mit vier 
Kerzen geschmückte Adventskranz soll Symbol für den Kampf des Chris-
ten gegen das Dunkle des Lebens sein. 
Diese schöne Sitte ist ein sehr junger vorweihnachtlicher Brauch, der noch zu 
Beginn unseres Jahrhunderts in vielen deutschen Familien unbekannt war.
Der evangelische Theologe Johann Wichern benutzte am 1. Advent des 
Jahres 1838 kranzförmig aufgestellte bunte Wachskerzen zur Andacht. 
Allmählich hat sich die Sitte des Adventskranzes dann von Nord-
deutschland aus weiter verbreitet.
Nach dem 1. Weltkrieg hat u. a. die Jugendbewegung dem Adventskranz 
zu seiner heutigen Verbreitung verholfen. Um 1935 wurden dann die ers-
ten häuslichen Adventskränze auch kirchlich geweiht, so wie es bis heute 
Brauch ist..

Qu’ est-ce  que l ’Avent :

L’Avent, du latin adventus , qui signifi e « arrivée, venue », est une période 
de 4 semaines avant la veille de Noël durant laquelle les Chrétiens devai-
ent s’imposer le plus souvent un jeûne, à l’approche d’une fête. Pendant 
ce temps, on préparait le repas, on nettoyait et décorait la maison.
L’Avent représente les 4 semaines précédant la fête de Noël, mais ce sont 
les 4 dimanches de ces semaines qui importent le plus. Depuis le pape 
Grégoire I er ( XIème siècle) c’est la période de la préparation à la venue 
du Christ, et le début de l’année liturgique pour les Chrétiens.
L’Avent commence le premier dimanche qui suit le 26 novembre, et cha-
que dimanche de l’Avent, on allume une bougie. 

La Couronne de l’Avent - Couronne de Noël 
La couronne de l’Avent est née au XVIème siècle en Allemagne pour 
que les Chrétiens se préparent à la grande fête de Noël. La couronne de 
l’Avent est un cercle qui rappelle aux Chrétiens que chaque année est la 
période où Jésus revient. 

Mais la légende raconte que la couronne de l’Avent aurait été créée à 
Hambourg vers 1850 dans un orphelinat par le pasteur Heinrich WI-
CHERN. Elle est faite de plusieurs branches de sapin, de laurier, de houx, 
de gui, de pommes de pin et de rubans de couleur. Elle porte 4 bougies, 
une pour chaque semaine de l’Avent, au cours de la première semaine, on 
en allumait une, deux la deuxième semaine et ainsi de suite.
 
Cette tradition qui nous vient d’Allemagne s’est ensuite répandue dans 
les pays scandinaves avant de gagner l’Amérique du Nord et une bonne 
partie de l’Europe. La couronne de Noël pouvait alors être suspendue au 
plafond, servant ainsi de luminaire, ou déposée sur une table.
Pour certains sa forme ovale évoque la couronne d’épines que portait 
Jésus sur la Croix, pour d’autres elle est plutôt le symbole du temps qui 
ne s’arrêtera jamais.
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Eine starke grafische Identität - Ein zeitloser visueller Vorstoß - Gesehen und erkannt werden -
 Sich durch ein Bild darstellen - Kreativität nach Ihren Visionen

Unsere Erfahrung und unser Einfallsreichtum zaubern grafische Identität in  
Einklang mit unseren Auftraggebern 

Persönlich angepasste Ratschläge, gestärkt durch eine 15-jährige Präsenz in Eupen

Citizen Com Graphic Design 
Schilsweg 72 - 4700 EUPEN • Tel.: +32(0)87/556 435  • www.citizencom.com

Setzen Sie sich natürlich 
in Szene

Wir können Ihnen dabei helfen

Unsere Referenzen  
sprechen für sich,

auf unserer Webseite  
www.citizencom.com

Testen Sie uns 
doch einfach, 

fragen Sie heute 
noch ein  

kostenloses  
Preisangebot an!

G r aph i k :

P r o s pek t e

P l aka t e

B ro s c hü r en

P r e s s enanze i gen

Rad i owe rbung

Ma i l i n g

We r bekampagne

Mu l t imed i a :

I n t e r ne t

On l i n e -  Ve r kau f  

I h r e r  P r oduk t e

I n t r ane t

Vo r s t e l l u ng  i n  

Powe r Po i n t  

An ima t i onen

U n d  d a  i s t  a u c h  d e r  « T r e f f p u n k t ” ,  
d e r  I h n e n  j e t z t  s e i t  f a s t  d r e i  J a h r e n  i n s  H a u s  k o m m t.



Bruno Blaise ist den eingefl eischten Rallye-Fans in der 
Region sicherlich ein Begriff. Am Wochenende des 25. Region sicherlich ein Begriff. Am Wochenende des 25. 
November nahm der Malmedyer an der Rallye des Crê-
tes teil. Diese Rallye ist eine der letzten des Jahres.

Herr Blaise, wann haben Sie ihre Rallyekarriere begonnen? 
Oh, ich habe angefangen als ich noch in der Ausbildung war. Ich habe mir mit 
einem Freund ein Auto für damals 5000 Belgische Franken besorgt und wir 
haben es dann in der Schule fi t gemacht. Unsere erste Rallye war dann die 
Boucles de Francorchamps im Jahr 1984. In den folgenden Jahren haben wir 
noch ein paar Mal daran teilgenommen, aber uns verstärkt auf Autocross 
konzentriert. Seit 1995 fahre ich wieder regelmäßiger Rallyes. D.h. dass ich seit- 
dem im Jahr so 7 bis 10 Rallyes fahre.
Welches war ihr Ziel für die Rallye de Crêtes ?
Also auf Papier hatten wir sicherlich das Auto um in unserer Kategorie zu 
gewinnen. Wir wollten auf jeden Fall ein gutes Resultat erzielen.
Was ist das Besondere an der Rallye des Crêtes ?
Die Rallye ist alleine schon durch die klimatischen Bedingungen eine 
besondere Herausforderung. Im Herbst sind die Straßen durch das Laub und 
den Regen sehr rutschig. Wir müssen uns schon deutlich mehr konzentrieren 
als im Sommer, wenn die Straßen trocken sind.
Wird man sie auch im kommenden Jahr noch auf Rallyes sehen können?
Ja, wir werden nächstes Jahr an der Ardenne Bleue, der Nachfolgeveranstal-
tung der  boucles de Spa teilnehmen. Diese ist für uns immer sehr wichtig. Wir 
werden aber auf einem anderen Auto fahren als bei der Rallye des Crêtes.

Bruno Blaise est pour les mordus du rallye une référence dans notre région.Bruno Blaise est pour les mordus du rallye une référence dans notre région.
Le week-end du 25 novembre s’est déroulé le Rallye des Crêtes où le Malmé-
dien était présent. Ce rallye est également un des derniers de la saison.

Mr. Blaise, quand avez-vous débuté votre carrière en rallye?
Oh, j’ai débuté quand j’étais encore en apprentissage. Avec un ami, nous nous 
sommes procuré une voiture pour 5000 francs belge, c’est à l’école que nous 
l’avons remise en état. Notre premier rallye étant les Boucles de Francorchamps 
en1984. Dans les années suivantes nous y avons participé encore quelques fois 
mais nous nous sommes plus dirigé vers l’auto cross. Depuis 1995, je roule ré-
gulièrement en rallye. On peut estimer que je participe à 7 et même jusqu’à 10 
rallyes par an.
Quelles étaient vos ambitions au rallye de Crêtes ?
Nous avions certainement la meilleure voiture pour gagner cette course dans 
notre catégorie. Nous avions espéré faire un bon résultat.
Qui a-t-il de particulier au rallye des Crêtes ?
Par ses conditions climatiques, ce rallye demande beaucoup de concentration. Par ses conditions climatiques, ce rallye demande beaucoup de concentration. 
En automne, les routes sont très glissantes à cause des branches et de la pluie. En automne, les routes sont très glissantes à cause des branches et de la pluie. 
Nous devons donc redoubler de prudence par rapport à certains rallyes qui se 
déroulent en été.
Pouvons-nous compter sur vous pour la saison 2007?
Oui, nous participons l’an prochain à l’Ardenne Bleue, c’est le rallye qui remplace 
celui des Boucles de Spa. Cet événement est pour nous très important. A cette 
occasion, nous roulerons avec un autre véhicule que celui du rallye des Crêtes.
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Stammbaumanalyse und biologisches Dekodieren
Wenn die Seele weint…

Bei der Stammbaumanalyse, kombiniert mit dem biologischem Dekodieren, geht 
es darum, Problemlösungen zu finden für Dinge, die uns in unserem Leben wider-
fahren mit denen wir nur schwer oder gar nicht fertig werden und die sich dann in 
seelischen oder körperlichen Problemen äußern. Die Lösung der Störung finden 
wir meistens in drei verschiedenen Bereichen bei einem Menschen. Auf der 
persönlichen Ebene, bei den Umständen, die mit der Schwangerschaft in Ver-
bindung stehen und bei Dingen, die unsere Vorfahren betreffen, dem Stamm-
baum also.
Folgendes Fallbeispiel gibt mehr Aufschluss.
Es ist wohl allgemein  bekannt, dass Gefühle und Erfahrungen einer Schwangeren 
sich auf ihr Ungeborenes übertragen können. Man geht sogar noch einen Schritt 
weiter und sagt, dass das Kind manche Situationen, die die Mutter während der 
Schwangerschaft erlebt, später in sein Leben mit „einbaut“, eben weil es das für 
sich als sinnvoll festgehalten hat. Leider ist dies dann nicht immer sinnvoll im  
Leben, wie folgendes Fallbeispiel deutlich macht.
Ein etwa 10-jähriger Junge hatte Sprachschwierigkeiten. Er nuschelte undeutlich vor 
sich hin, und man musste mehrmals nachfragen, ehe man verstand, was er meinte.
Die neue Lehrerin war mit der undeutlichen Ausdrucksweise ihres Schülers sehr 
unzufrieden, versuchte ihn durch Tadel anzuspornen, und machte dadurch alles 
noch viel schlimmer. Durch den Druck, alles richtig machen zu wollen, wurden 
seine Leistungen immer schwächer und griffen sogar über in Bereiche, die ihm 
vorher keine Probleme machten, wie z.B. Mathe. Er wollte nicht mehr zur Schule, 
bekam Angstattacken und litt regelmäßig unter Bauchschmerzen. 
Zusätzlich fingen auch seine Geschwister an zu sagen: „Red’ mal deutlich, man 
versteht dich doch nicht!“ oder: “Du bist selber schuld, streng dich mal an, und 
mach den Mund auf… kein Wunder das das in der Schule nicht klappt…“ Überall 
wurde er kritisiert! So konnte es nicht weitergehen …
Wir fanden die Lösung bei den Erfahrungen der Mutter während der Schwanger-
schaft mit ihrem Jungen. 
Der Mutter, die nach mehreren, kurz hintereinander ausgetragenen Schwanger-
schaften ziemlich am Ende ihrer körperlichen Kräfte war, wurde nahe gelegt, diese 
für ihre Gesundheit gefährliche Schwangerschaft abzubrechen! 
Entsetzt über diese Aussage  wandte die Mutter sich an eine andere Person mit der 
Bitte, die Schwangerschaft zu begleiten. Dort machte man ihr aber den gleichen 
Vorschlag! Sie konnte es nicht fassen, dass man ihr schon wieder sagte, sie solle ihr 
Kind abortieren und somit töten lassen! „Das kann man doch einer schwangeren 
Mutter, die ihre Kinder liebt, nicht so deutlich sagen“ waren ihre Worte. Und genau 
das war die Lösung! Der Junge hat von dieser Stresssituation festgehalten, dass es 
gefährlich ist, sich deutlich auszudrücken.
Festgehalten wurde:  Wenn man  sich deutlich ausdrückt, geht es um mein Leben 
oder meinen Tod. Die Lehrerin „aktivierte“ dieses Programm wieder und der Junge 
war zurückversetzt worden in die Situation der Mutter, so wie sie diese am Anfang 
der Schwangerschaft erlebt hatte. 
Die Mutter hat ihrem Sohn dann erzählt, wie es damals gewesen ist, dass heute 
alles in Ordnung ist, dass er gesund ist und es ihr auch gut geht. Beide haben 
damals die Schwangerschaft und Geburt gut überstanden. Es ist jetzt also nicht 
mehr nötig, undeutlich sprechen zu müssen. 
Eine Woche später war die Freude groß, denn das erste Diktat, das der Junge nach 
diesem Gespräch mit der Mutter schrieb, war eine 10/10. Originalton der Mutter: 
„Das ist schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen!“ 
Die Schwierigkeiten mit der Lehrerin haben schlagartig wieder aufgehört. Und es 
ist bis heute so geblieben.

Diese Art der Energiearbeit kann man unterstützend zu anderen herkömmlichen 



«Gut-Schein-Welten»
«Was soll ich dir zum Geburtstag schenken?»
Lächelnd stand meine Tochter vor mir, erwartungsvoll ob der Geistes-
blitze, die aus meinem Mund kommen sollten. Und richtig – ich brauchte 
nicht lange zu überlegen.
«Och, eine CD von Toots Thielemans oder Marc Moulin ...» 
Kenner der Szene werden mir vorwerfen, dass mein Geschmack, was Jazz 
angeht, eher populistisch eingefärbt ist. Nicht so aber meine Tochter. Ihr 
erwartungsvolles Lächeln hatte sich hinter mehreren Reihen Sorgen-
falten auf ihrer Stirn versteckt, als sie jetzt mit kaum verholenem Wider-
willen fragte: «Wo soll ich denn das jetzt wieder fi nden? Du hast vielleicht 
Wünsche!»
«Na, überall wo es CDs zu kaufen gibt», konnte ich da nur erwidern. Doch 
war die beruhigende Wirkung, die meine Worte auf sie haben sollten, nur 
von äußerst kurzer Dauer. 
«Im Supermarkt bekommst du diese CDs nicht.» 
Zugegeben, sie muss sich schon in einen Musikladen verirren, wenn sie 
mir diese Silberscheiben schenken möchte. Aber so dünn gesät sind diese 
Läden ja nun auch wieder nicht.
«Vielleicht schenke ich dir einen Gutschein, du brauchst ja sowieso 
immer etwas zum Anziehen.» Damit war für meine Tochter das Projekt
«Geburtstagsgeschenk für Papa aussuchen» auf der «Erledigt-und-Abge-
schlossen»-Seite.
Wie war das auch noch, als wir jung waren? Das war doch irgendwie 
anders. Klar, wir fragten unsere Eltern auch, aber die hatten eigentlich nur 
aus-weichende Antworten auf Lager. Auch angesichts unserer ständigen 
Leere in der Taschengeldkasse waren große Geschenke gar nicht drin, und 
das wussten sie auch.
Deshalb mussten sie wohl überlegt sein. Die Fragen «Womit mache ich 
ihr oder ihm eine Freude?» oder «Was braucht er/sie und würde es nie 
zugeben?» standen bei uns eigentlich im Mittelpunkt. Nicht so sehr das 
materielle Geschenk, die Geste war wichtig. Nach vielem Nachdenken 
und noch mehr Sparen kauften – oder bastelten – wir die Überraschung 
und oft war der Augenblick des Überreichens für den Schenkenden nicht
minder spannend als für den Beschenkten selbst. Komisch, auch 
heute noch schaue ich beim Paketöffnen ganz genau auf die Miene des 
Beschenkten, um direkt und unmittelbar herauszufi nden, ob die Überra-
schung gelungen ist ...

Glückliche Jugend! Es kam, wie es kommen musste: meine Kinder – und 
auch meine Angetraute überreichten mir Gutscheine. Zwei für renom-
mierte Kleiderläden in der näheren Umgebung, einen für einen Musik-
laden und einen für eine Bücherei. Ich liebe es, durch Bücher zu stöbern, 
einzutauchen in Bilder, Worte oder Welten, wenn sie zwischen zwei 
Buchdeckeln zu fi nden sind – aber Hand aufs Herz: ein Stück Karton 
ersetzt doch nicht den Augenblick, in dem man ein Buch aus dem Paket 
schält, es öffnet, die ersten Worte liest und es sofort wieder schließt, um 
auch den Buchrücken zu betrachten! 
Später im Nachmittag erhielt ich dann noch einen Gutschein. Er fi el aus 
dem Rahmen, denn er war selbst gebastelt. Auf einer Karte hatte meine 
Tochter das Wort «Gutschein» in Fenstertechnik appliziert. Innen war zu 
lesen, dass dieser Bon einzulösen sei gegen ein Abendessen mit ihr in 
einem Restaurant der Stadt. Das brachte mich auf die Idee ...
Kurz entschlossen fragte ich also meine Familie, wann wir denn die Gut-
scheine gemeinsam einlösen würden. Kurzes Erstaunen bei allen, doch es 
wurde sich auf den kommenden Samstagmorgen geeinigt. Die Vorfreude 
stand allen ins Gesicht geschrieben. 
... Und dieser Samstagmorgen wurde zu einem wahren Einkaufsfest. 
Meine Frau und meine Kinder hatten mir das schönste aller Geschenke 
gemacht: Zeit mit ihnen!

Le monde 
des bons-cadeaux
„Que puis je t’offrir pour ton anniversaire?“
Avec un grand sourire sur son visage, ma fi lle attendait une réponse sponta-
née de ma part, et en effet, je n’ai pas dû attendre pour lui répondre : „Pour-
quoi pas un CD de Toots Thielemans ou de Marc Moulin“.
Les connaisseurs vont me reprocher que mon goût, en ce qui concerne le 
jazz est un peu spécial. Mais pas ma fi lle. Son grand sourire s’était caché der-jazz est un peu spécial. Mais pas ma fi lle. Son grand sourire s’était caché der-
rière son front. Elle me demandait: „Où puis je trouver des choses pareilles. Ah 
papa, tu en as, des désirs, ...“
„Partout où on peut acheter des CD, bien sûr“.
Mais ma réfl exion avait peu de chance de la calmer. 
„Il n’y a pas moyen d’acheter ces CD au supermarché“.
D’accord, pour trouver des CD pareils il faut passer par un magasin spécialisé. D’accord, pour trouver des CD pareils il faut passer par un magasin spécialisé. 
D’ailleurs il y en a assez dans les grandes villes. 
„Peut-être vais-je t’offrir un bon d’achat. Tu as certainement besoin d’un nou-
veau pull“.
Ayant pris cette décision, la question du cadeau pour l’anniversaire de papa 
était réglée.
Comment était-ce au temps de notre jeunesse? Certainement autrement. Comment était-ce au temps de notre jeunesse? Certainement autrement. 
Bien sûr, on a demandé à nos parents, ce qu’ils voulaient. Mais il y avait tou-
jours des réponses très vagues. D’ailleurs, vu que notre argent de poche était jours des réponses très vagues. D’ailleurs, vu que notre argent de poche était 
plutôt restreint, nous ne savions pas nous permettre d’acheter de gros ca-
deaux. Donc il fallait bien réfl échir et épargner. Parfois on a bricolé un cadeau 
et l’effet positif lors de la remise de celui-ci était souvent plus important chez 
celui qui l’offrait que chez celui qui le recevait.
Aujourd’hui encore j’observe celui qui reçoit le cadeau quand il ouvre l’em-
ballage. Je vois donc immédiatement si mon cadeau a vraiment été une 
bonne surprise.
Jeunesse heureuse! Finalement mes enfants et mon épouse m’offraient des 
„bons-cadeaux“: deux pour un magasin de vêtements très chic, un pour un 
magasin de musique et le dernier pour une librairie. J’adore les livres. J’adore 
plonger dans les profondeurs des images, survoler les phrases et vivre un 
monde décrit entre les couvertures d’un livre. Il est vrai certes que rien au 
monde ne sait remplacer l’atmosphère au moment de déballer un livre, de 
l’ouvrir, de lire les premiers mots et de fermer le livre pour enfi n regarder le 
dos de celui-ci.
Au cours de l’après-midi il y avait un autre „bon-cadeau“. Il était assez spécial: Au cours de l’après-midi il y avait un autre „bon-cadeau“. Il était assez spécial: 
c’était un „bon-cadeau“ fait main.
Le mot „bon-cadeau“ était bien lisible. A l’intérieur, je pouvais lire que ma fi lle 
m’invitait à un souper -avec elle bien sûr- dans un restaurant chic.
Alors j’ai eu une idée formidable....
J’ai demandé aux membres de ma famille quand on allait valoriser les bons. J’ai demandé aux membres de ma famille quand on allait valoriser les bons. 
Ensemble bien sûr.
On s’est mis d’accord sur le samedi matin.
Et ce samedi matin a été une fête exceptionnelle: ma femme et mes enfants 
m’avaient offert le cadeau le plus beau: du temps avec eux.
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GESCHENKGUTSCHEINE
ZU JEDEM ANLASS !

Feiern Sie Sylvester in
gemütlichem Rahmen in unserem

renovierten Restaurant



Unsere Angebote für Dezember 2006 

Weihnachtsaufschnitt
• Blutwurst mit Milch, Rosinen, Äpfeln, Speck ...
• Weihnachts-Weißwurst mit Kräutern, Kohl, Gefl ügel, Äpfel, ...
• Gefüllte Pute, gefülltes Spanferkel, gefüllte Poularde, …
• Wild-Salami, geräucherter Wildschwein-Schinken, …
• Wildpastete mit Preiselbeeren oder Nüssen, Jagdpastete, Wildschweinpastete, …
• Enten-Mousse, Mousse von Fasan und Ente, …

Versuchen Sie auch unsere Gourmet-Teller
Fondue, Raclette, heißer Stein

Außerdem bieten wir an:
Erste Wahl am Rind-, Kalb-, Schwein-, Lamm und Gefl ügelfl eisch, hausgemachte 
Wurstwaren, tiefgefrorener Fisch und Schalentiere, Stopfl eber, Zakouskis, Eiscrème von 
Nestlé-Mövenpick, Desserts von Gilfi , getrocknete und tiefgefrorene Produkte. 
Eigene Spezialitäten (auf Bestellung)
Auswahl an Fleisch für Fondue oder Raclette ab 15,00 €/kg

Aber auch... eine Auswahl an frischem Wildfl eisch für Fondue 
oder Raclette: Hirschkuh, Reh, Wildschwein, Fasan ab 21.50 €/kg
Wir führen eine riesige Auswahl an Käsesorten für ihre Käseplatten 
oder Raclettes.

Sie wünschen Auskünfte? Rufen Sie uns an! 
Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen. Bestellen Sie zeitig, dann ist unser 
Service noch besser! 

Unser Geschäft ist für die Festtage wie folgt geöffnet:
Sa. 23.12 von 08.00 - 16.00 Uhr • So. 24.12 von 08.00 - 12.00 Uhr • Mo. 25.12 & Di. 26.12  
geschlossen • Sa. 30.12 von 08.00 - 16.00 Uhr • So. 31.12 von 08.00 Uhr
Unser Geschäft ist vom 01.01.07 bis zum 06.01 incl. geschlossen

Unser Geschäft ist geöffnet:
Mo. von 13.30 - 18.00 Uhr • Di., Mi., Do., Fr., von 08.00 - 12.30 Uhr und von 13.30 - 18.00 Uhr

Samstags von 08.00 - 14.00 Uhr • Sonntags von 08.00 - 12.00 Uhr

Unser frisches Wildfl eisch mit
Rückverfolgungsmöglichkeit:

• Hirsch-Oberschale 20.49 €/kg
• Hirschkalb-Koteletten 19.62 €/kg
• Hirsch-Filet 33.45 €/kg
• Hirsch-Ragout     8.86 €/kg
• Hirschkuh-Ragout fertig zubereitet 
  (zum Aufwärmen) 12.00 €/kg
• Hirschkuh-Tournedos 
  im Speckmantel  27.62 €/kg
• Wildschwein-Steaks  21.96 €/kg
• Wildschweinbraten 19.18 €/kg
• Wildschwein-Filet  24.49 €/kg
• Wildschwein-Ragout  12.89 €/kg

 Unser frisches Gefl ügel:
• Frischer Puter    Tagespreis
• Putenfi let    6.53 €/kg
• Frische Entenbrust  14.99 €/kg
• Perlhuhnfi let  14.50 €/kg

 Unser Wild-Gefl ügel (auf Bestellung):
• Gefrorener Hasenrücken 14.90 €/Kg
• Wildente   9.35 €/St.
• Frischer Fasan  10.00 €/St.
• Fasanen-Suprême 19.31 €/kg
• Frisches Wild-Rebhuhn     9.26€/St.
• Ringeltäubchen    4.00 €/St.

Rue du Lac 23
4950 ROBERTVILLE 

Tel.080/511713

René, Jean-Paul 

und das Personal wünschen allen 

Kunden, Freunden und Bekannten 

frohe Weihnachten und ein gutes 

und glückliches Jahr 2007

F l e i s c h  •  T i e f k ü h l k o s t  •  K o n s e r v e n  •  B r o t - D e p o t

F e r t i g g e r i c h t e  •  C r è m e r i e  • K ä s e  • W e i n



Vor einem Jahr hat Aurore ihr Geschäft mit einem einzigartigen Konzept 
in der rue de la Gare 5 in Waimes (gegenüber der Kirche) eröffnet.
Hier fi nden Sie: Exklusiv in Ihrer Region: eine erstaunliche Auswahl 
an originellen Geschenkideen wie z.b. Designer- Wanduhren, Polster-
hocker, Deko-Artikel für Ihre Festtafel ( Geschirr, Zubehör, Kerzen, Servietten) 
originelle Schmuckkreationen, Parfum aus eigener Herstellung und 
andere Artikel, die Sie noch mehr überraschen werden.
Aurore bietet ebenso ihre Dienste als Innenarchitektin an, sie verkauft 
Möbel, Sitzgarnituren und sie bietet eine große Auswahl an Dekorations-
stoffen für Ihre Stores und Gardinen.
Ihre fachgerechte Beratung wird Sie in eine Harmonie Ihres Geschmacks 
und Ihres Wohnraums entführen.
Eine ständige Kunstausstellung bietet den Künstlern (meist aus der 
Region) eine Plattform. Jede Ausstellung ist für 3 Monate zu sehen. Bis zum 
31.Januar 2007 stellt Alain Werner seine Fotos aus.
Sie können Aurore auch außerhalb der Geschäftszeiten (Dienstags bis Sam-
stags von 10.00 bis 18.00 Uhr) für Ihre Wünsche ansprechen. Etwas vergessen, 
eine Einladung in letzter Minute, rufen Sie an:  080/511 915 oder 0475/376 
761. Besuchen Sie auch ihre Web-Site: www.artkose.be

Il y a un an, Aurore ouvrait son magasin au concept original à Waimes, 
rue de la Gare 5 (en face de l’église).
Son univers propose : - En exclusivité dans votre région, une gamme 
étonnante de cadeaux originaux tels que horloges designs, poufs, articles 
de décoration de la table (vaisselle, accessoires, bougies, serviettes), bijoux 
fantaisie, parfums de maison, et bien d’autres articles plus surprenants les 
uns que les autres.
Aurore propose également ses services en tant qu’architecte d’intérieur 
et suggère également à la vente du mobilier, des canapés et une large 
gamme de tissus pour la confection de vos tentures, stores, ... elle vous 
guidera dans votre choix afi n de réaliser un ensemble en harmonie avec vos 
goûts et votre habitat.
Une galerie d’art est également mise à disposition d’artistes, pour la 
plupart locaux, chaque thème étant exposé durant 3 mois. Vous pourrez dé-
couvrir, jusqu’au 31 janvier 07, l’exposition des photos d’Alain Warnier.
Aurore reste à votre disposition même en dehors des heures d’ouvertures 
du magasin (du mardi au samedi de 10h à 18h30’). Un oubli, une invitation 
de dernière minute, contactez-la au 080/511 915 ou au 0475/376 761. 
N’hésitez pas à visiter son site www.artkose.be
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G a r t e n  i m  W i n t e r

Geniessen Sie den Herbst und machen Sie es sich gemütlich. 
Probieren Sie doch einfach mal mit den eigenen Gartenkräutern 
Kräuter-essig oder Öl anzusetzen und genießen Sie leckere selbst 
getrocknete Früchte.

Früchte trocknen - gesunder Powersnack
Früchte selbst trocknen haben wohl bisher nur wenige probiert. Doch jeder kennt 
sie, Trockenfrüchte, lecker und voller Vitamine und Energie. Ob Apfel, Ananas, 
Feigen oder Bananen, es lässt sich alles trocknen und zu einem leckeren Snack 
verarbeiten. Doch wie macht man das am besten?

Welche Früchte lassen sich gut trocknen?
Die typischen Trockenfrüchte wie Feigen, Pfl aumen und Trauben lassen sich ideal 
trocknen, wobei die Dauer der Trocknung hier etwas länger ist. Schneller geht 
es bei Ananas, Kiwis und Äpfeln. Diese Früchte schält man und schneidet sie ihn 
dünne Scheiben. Dadurch trocknen sie rasch und behalten ihr volles Aroma.
Wichtig ist, dass die Früchte wie Äpfel, Ananas und Kiwis vorher geschält werden 
und bei Steinobst die Kerner entfernt werden.

Welche Früchte sollte man verwenden?
Wer vor hat Früchte zu trocknen, sollte möglichst auf Bioprodukte zurückgreifen. 
Hochgezüchtete Früchte enthalten oft weniger Vitamine und gute Äpfel vom 
Bauern sind zudem süßer und der Geschmack intensiver. Schließlich kommt es 
letztendlich auf den Geschmack und die Energie, die in den Früchten steckt, an.

Wie funktioniert das Trocknen?
Hat man die Früchte vorbereitet d.h. gegebenenfalls geschält und entkernt, 
kann man mit dem Trocknen der Früchte beginnen. Es gibt zwei Methoden zum 
Trocknen.

Lufttrocknen:
Diese kostengünstige Methode ist schon früher eingesetzt worden. Diese Methode 
eignet sich besonders für Früchte, die in dünne Scheiben geschnitten wurden, da 
die Trocknung entweder in der Sonne oder aber auf dem Dachboden stattfi ndet. 
Man breitet die Scheiben auf Zeitungspapier aus und lässt diese trocknen. Dabei 
sollte man die Früchte ab und zu wenden.
Trocknet man Früchte im Sommer empfi ehlt es sich im Schatten zu trocknen, da 
die Sonne in dieser Zeit oftmals zu stark ist.

Trockenöfen:
Eine neuere Variante ist das Trocknen von Früchten mittels Trockenöfen. Diese 
basieren auf einen Ventilator, einer Heizspirale und einer Kunststoffunterlage. Im 
Trockenofen herrschen ständig konstante Temperaturen. Die Früchte trocknen 
dadurch sehr schnell. Allerdings sollte man darauf achten, die Früchte nicht bei 
zu hohen Temperaturen zu trocknen, da dann wichtige Vitamine verloren gehen. 
Maximal 35°C werden empfohlen.

Trockenfrüchte - eine ideale Energiereserve
Wer natürliche Trockenfrüchte schon einmal probiert hat, hat sicherlich gemerkt, 
dass diese sehr süß sind und gut schmecken. Nicht umsonst werden Trocken-
früchte als Energiereserve genannt. Viele Völker trocknen Früchte, um einen Vorrat 
für den Winter zu haben.
Durch den hohen Gehalt an Fruchtzucker ist es der ideale Powersnack für Sportler 
und etwas Gesundes zum Naschen für die Kinder.

L e  j a r d i n  e n  h i v e r

Profi tez de l’automne et passez du temps agréa-
blement. Essayez de faire vous même un vinaigre 
aux herbes, de l’huile épicée ou dégustez des 
fruits secs.

Sécher des fruits
Peu de personnes ont déjà séché des fruits par leur propres 
moyens. Pourtant chacun les connaît, ces fruits secs pleins 
de vitamines et d’énergie. Presque tous les fruits peuvent 
être séchés: les pommes, les fi gues, les ananas ou les bana-
nes. 

Mais comment le fait-on? 
Quels sont les meilleurs fruits pour être séchés?
Les fruits typiques qui se prêtent au séchage sont les fi gues, 
les prunes et les raisins. Pour ces fruits, le séchage dure un 
peu plus longtemps.
Le procédé est plus rapide avec les ananas et les pommes.
On doit juste les peler et les couper en tranches, qui sèchent 
rapidement et gardent leurs aromes.
Il est important de peler les fruits comme les pommes ou 
les ananas et d’enlever les pépins. Si vous voulez sécher des 
fruits, il faut tenir compte des produits BIO. Les fruits prove-
nant de cultures sont moins bons et contiennent moins de 
vitamines que les bons fruits du fermier d’à côté.
Le goût des fruits BIO est beaucoup plus intensif.
Finalement, c’est le bon goût et l’énergie contenue dans les  
fruits qui sont importants.

Comment fonctionne le séchage?
Il y a deux méthodes
1) Séchage a l’air
Cette méthode est meilleur-marché et était déjà pratiquée 
dans le passé. Cette méthode est recommandée pour les 
fruits coupés en tranches qui sont séché au soleil ou au 
grenier. On les étales sur un papier et les laisses sécher. De 

temps à autre, il faut retourner les tranches. Si ce séchage se fait en été, il faudra 
plutôt chercher un endroit à l’ombre, car le soleil est trop fort.

2) Séchage au four
Une nouvelle variété de séchage peut se faire au four. Ce four est composé d’un 
ventilateur, d’un chauffage et d’un support en plastique. A l’intérieur du four règne 
une température constante, ainsi les fruits sèchent plus rapidement.
Il faut pourtant éviter de sécher à hautes températures, car une grande partie des 
vitamines se perdent. Il ne faut pas dépasser les 35 degrés.

Les fruits secs, une réserve d’énergie idéale 
Celui qui a déjà goûté des fruits séchés a certainement remarqué qu’ils étaient 
fort sucrés et avaient bon goût. Ces fruits sont souvent de vraies réserves d’éner-
gie. Beaucoup de peuples sèchent les fruits pour avoir des provisions en période 
d’hiver.
Par le pourcentage élevé en glucose, ils sont idéals pour les sportifs et des friandi-
ses adéquates pour les enfants.
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Tracklist:
01. Choose To Be Me
02. Forever Yours
03. All Because Of You
04. Fairytale Gone Bad
05. Diamonds
06. Heal Me
07. It Ain´t The Way

08. Make It Go Away
09. Destiny
10. Sunny Day
11. Only
12. Into The Blue
13. Romeo
14. Fight´Til Dying
15. Wonderland

Power of Music präsentiert:

Die CD des Monats 
Auf ihrem Debütalbum „On The Way To Won-
derland“ lässt die vierköpfi ge Band aus Hel-
sinki richtig Dampf ab und heizt ihre feurig lei-
denschaftlichen Rocksongs mit einem vitalisierenden Schuss Pop auf. 
Sunrise Avenue haben ein instinktives Gespür für prächtige Refrains, 
für Songs, die wie aus einem Guss wirken. Zweifellos, hier sind Übe-
rzeugungstäter des Rock’n’Roll am Werk. Das fi nnische Quartett um 
Sänger/Gitarrist Samu Haber überraschte mit der ersten Single: «Fai-
rytale Gone Bad». Ihr Debütalbum «On The Way To Wonderland» strotzt 
dank der perfekten Produktion von Jukka Backlund nur so vor mitreis-
senden Melodien und satten Refrains. Backlund geht mitunter auch 
als Keyborder mit auf Tour. Es klingt fast wie im Märchen: Eine Band, 
talentiert aber unbekannt, versucht ihr Glück zu fi nden - immer und 
immer wieder. Bewaffnet mit einem Demoband stellen sie sich sage 
und schreibe 100 verschiedenen Plattenfi rmen und Produzenten vor, 
in der Hoffnung einen Vertrag zu bekommen. Aber keiner will sie. Die 
Musiker geben nicht auf. Vier Jahre lang treten sie gemeinsam in Bars 
und Clubs aller Art auf. Das schweißt die Band zusammen und bringt 
ihr jede Menge Fans ein. Einer dieser Fans ist von der Musik so entzückt, 
dass er sogar sein Haus verkauft, um gemeinsam mit ihnen eine Pro-
duktionsfi rma zu gründen. Ein Märchen also, mit Happy End.
   Liebe Radio-Grüße  Alf Enders

Radio Contact – Power of Music présente : 

Le CD du mois („On The Way To Wonderland“)
Dans leur premier album „ On the Way to Wonderland“ le groupe Sunrise 
Avenue d’Helsinki présente un bon mélange de Rock et de Pop.
Les 4 musiciens du groupe ont un don certain pour de  beaux refrains 
et les chansons sont extraordinaires
On remarque qu’ils sont des professionnels du Rock. 
Le premier single du groupe fi nlandais a surpris et impressionné tout le 
monde.
Le premier album „ On the Way to Wonderland“ montre les capacités du 
chanteur et guitariste Samu. Haber et le know-how du producteur Jukke 
Backlund.
Cet album nous présente une gamme de mélodies fascinantes et de
refrains sulfureux.
Parfois Backlund participe comme claviériste.
Leur histoire est presque féerique: Un groupe inconnu mais plein de 
talent cherche à trouver son bonheur. A leurs début, il se présente à plus 
de cent producteurs et fi rmes, mais personne ne les veut.
Les musiciens n’abandonnent pas. Ils jouent dans les bars et les clubs. 
C’est là que le groupe grandit et rassemble beaucoup de fans. Un d’entre 
eux est tellement impressionné par la musique du groupe qu’il vend sa 
maison pour créer une fi rme de production!

Frohe Festtage im Dancing Graffi ti
Auch in diesem Jahr fi nden im Dancing Graffi ti, Lütticherstraße 14- 4710 Lont-
zen, rund um die Weihnachtszeit wieder einige Events der Spitzenklasse statt. 
Los geht’s mit dem Auftritt von «Pakito» am 22. Dezember. Die Erfolgswelle 
von «Pakito» startete am Anfang des Jahres 2006 in  Frankreich und schwappte 
allmählich auch auf Belgien über. Mit der Single « Living on Video» stürmte 
der Künstler nicht nur die französischen Charts, sondern sorgte beinahe in 
ganz Europa für Furore. Auch mit seiner zweiten Single «Moving on Stereo», 
gelang ihm der Sprung in die Hitparaden. Bei seinem einzigen exklusiven Bel-
gienauftritt im Dancing Graffi ti wird Pakito seine dritte Single vorstellen und 
den Tanzboden des Hauses sicherlich zum Glühen bringen. Am Samstag, den 
23 Dezember geht es dann bei der «Bud Light Christmas Party» schon ein 
wenig weihnachtlicher zu. An diesem Abend werden «Bud-Light Hostessen» 
einige Geschenke für die Graffi ti-Besucher im Gepäck haben. Weiter geht 
es dann am 25. Dezember mit einer speziellen Christmas-Party. Hier öffnet 
das Dancing Graffi ti speziell für die Leute die nach dem Weihnachtstress ein 
wenig abfeiern wollen. Die angesetzten Pfunde der zahlreichen Weihnacht-
sessen können hier bei stundenlangem Tanzen problemlos wieder abtrai-
niert werden. Wer die Weihnachtstage bislang alleine verbringen musste, 
der schaut sich am 27. Dezember am besten einmal bei der Single-Party um, 
damit er im kommenden Jahr nicht mehr alleine unterm Weihnachtsbaum 
sitzen muss. Nach all den Ausgaben für Geschenke bietet das Dancing-Graffi ti 
am 29. Dezember die Gelegenheit sich bei der «Win for Life Party» eventuell 
einiger Geldsorgen zu entledigen. An diesem Abend  erhält jeder Gast beim 
Zahlen des Eintritts ein Win for Life Los und somit die Chance auf 1000 Euro 
monatlich ein Leben lang. Doch damit nicht genug, auch bei gewissen Ge-
tränken, erhalten die Kunden des Dancing Graffi ti ein Win for Life Los und 
somit weitere Chancen auf einen satten Gewinn. Am 30. Dezember zelebriert 
das Graffi ti dann die «Last Party Night in 2006» um sich schon einmal auf den 
Jahreswechsel einzustimmen. Mit der großen Sylvester Party klingt das hi-
ghlightreiche Jahr 2006 dann aus um direkt mit einem ersten Highlight im 
Jahr 2007 zu beginnen. Alle Infos zu den Events im Dezember, Fotos und noch 
vieles mehr fi nden sie unter www.dancing-graffi ti.be 

Joyeuses fêtes au Dancing Graffi ti
Pendant la période de Noël et du Nouvel An au Graffi ti, (route de Liège 14 à 
Lontzen), il y aura, comme chaque année, toute une série de festivités.
Tout démarre le 22 décembre avec « Pakito » qui a commencé sa carrière 
début 2006 en France. Son succès l’a mené en Belgique, avec son single 
«Living on vidéo» il n’a pas seulement eu du succès dans les charts français, 
mais partout en Europe.
Avec son deuxième single «Moving on Stereo» il a eu un succès comparable. 
Au Dancing Gaffi ti il se présentera avec son troisième single qui va certaine-
ment transformer la piste en fournaise.
Le samedi 23 décembre, le «Bud light Christmas party» vous préparera à la 
fête de Noël. A cette occasion, les hôtesses Bud light vont distribueront des 
cadeaux.
Le 25 décembre se déroulera sous le thème de Noël une surprise party pour 
tous ceux qui veulent sévader loin du stress de cette fête.
En dansant vous pouvez perdre les kilos que vous avez pris lors des différents 
repas des jours précédents.
Pour les célibataires on a prévu une Single Party, vous y-trouverez peut-être le 
partenaire des vos rêves. (voir bon ci-dessous)
Le 29 décembre chaque visiteur payant recevra un « Win for life «  pour éven-
tuellement gagner 1000 € par mois à vie.
Une autre surprises : avec certaines boissons vous recevrez également des « 
Win for life » qui vous donneront la chance des gagner de gros lots.
Le 30 décembre le Graffi ti vous invite à fêter la « Last Party Night 2006. La fête 
du Nouvel An clôturera cette année 2006 en beauté pour faire place au pre-
mier grand événement de 2007. Infos: www.dancing-graffi ti.be
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DVD Film  Good Night & Good Luck
Eingerahmt von einer Preisverleihung für den Journalisten Edward R. 
Murrow (gespielt von David Strathaim) im Jahre 1958 blickt der Film 
auf die Jahre 1953 und 1954 in den USA zurück, in denen Murrow 
den Kampf gegen die Machenschaften des Senators Joseph McCar-

thy und dem von ihm geleiteten Senatsausschuss 
aufnahm. Dieser Ausschuss wurde eingesetzt, um 
Jagd auf Kommunisten zu machen, verstieß aber 
immer wieder gegen die Bürgerrechte, da Un-
schuldige reihenweise in Schauprozessen verurteilt 
und ganze Existenzen zerstört wurden. 

Film-documentaire très habile, où les images d’archives 
sont astucieusement insérées dans l’histoire, de façon à 
créer une continuité entre le récit scénarisé et les faits 
réels. Le fi lm retrace l’histoire vraie d’une poignée de 
journalistes télé des années 50 qui tentèrent de barrer 

la route au Sénateur McCarthy et à sa chasse aux sorcières. Leurs repor-
tages coups de poing et leur parti pris furent une petite révolution aux 
débuts du journalisme télé. Animé par un réél souci de réalisme, Cloo-
ney parvient à reconstituer l’ambiance et l’atmosphère des années 50 à 
la perfection. La tension durant le fi lm est palpable,les acteurs y sont ab-
solument remarquables et la mise en scène soignée est soulignée par le 
tournage en noir & blanc.

DVD Anime  Renaissance
 – das ist kurz gefasst Ziel der beiden Kurzfi lme, die sich an ein 

reiferes Publikum richten, als es für Zeichentrick- und 
Animationsfi lme gemeinhin üblich ist. Sehenswert 
ist die Technik, die in diesem Schwarz-Weiss-Streifen 
die Welt der Animation und die des realen Lebens zu 
verwischen scheint.

Renaissance s’avère être une découverte franchement 
réjouissante : celle d’une histoire sombre et intense ser-
vie par un univers d’une beauté graphique fascinante. 
Un jeu constant entre le noir le plus profond et le blanc 
le plus pur. Ce traitement graphique est parfaitement 

adapté à l’atmosphère de ce Renaissance. L’intrigue, classique, évoque 
autant le fi lm noir que certains classiques de la science-fi ction et tient 
parfaitement la route. Renaissance nous entraîne en effet dans un Paris 
futuriste traité avec talent. Le point fort de ce travail est de ne pas avoir 
créé de toutes pièces une nouvelle capitale, mais d’avoir construit un 
décor futuriste sur le Paris d’aujourd’hui. Ne serait-ce que pour assister 
à cette « renaissance » de l’animation européenne, l’expérience vaut la 
peine d’être vécue.

DVD Music  Depeche Mode  - Touring the Angel - Live in Milan
Mit Anklang zu Playing the Angel aus dem Jahre 2005, einem 

Album mit vorwiegend düsteren und pessimisti-
schen Texten, veröffentlichen Depece Mode hier 
mit dem Konzert in Mailand einen Querschnitt ihres 
gesamten Repertoires, Klassiker und neue Stücke in 
neuem musikalischen Gewand, in 5.1-Surround und 
klaren Bildern.
Für Depeche Mode-Fans ein echter Konzertgenuss.

Ce DVD de Depeche Mode est certainement le meilleur 
jamais sorti par le groupe. Une image à couper le souf-
fl e, pleine de plans vraiment très originaux et un mon-
tage ultra dynamique sans être excessif. La tournée 

célébrait les vingt cinq ans de Depeche Mode et les membres du groupe 
démontrent la meme passion qu’au premier jour. Dave Gahan délivre une 
prestation impressionnante, véritable monstre de scène qui chante, danse 
et assure le spectacle. Le DVD refl ète parfaitement l’ambiance, lénergie 
du show, la puissance encore intacte du groupe en live (après 26 ans de 
carrière ensemble !).

DVD Music  U2 - Zoo TV
Die Zoo TV Tour war eine von Multimedia 
dominierte, kommerziell sehr erfolgreiche Konzert-
tour, die in Stadien und Arenen in den Jahren 1992 bis 
1993 stattfand. Die Tour lässt sich dabei in mehrere 
Phasen einteilen: ZooTV-Tour, ZooTV – The Out-
side Broadcast Tour, Zooropa und Zoomerang/New 
Zooland.
Die Tour begann am 29. Februar 1992 in Lakeland, 
Florida, und endete nach 157 Shows vor über vier 
Millionen Zuschauern am 10. Dezember 1993 in 
Tokio. Sie diente dabei zur Unterstützung des 

Albums Achtung Baby (1991), später des Albums Zooropa (1993).
Die vorliegende DVD wurde in Sydney aufgenommen und 
dokumentiert einen gesamten U2-Auftritt. 

Le concert est extravagant, ironique, farfelu et mise sur la surenchère jus-
que dans les costumes arborés par le groupe. La tournée est placée sous 
le signe de la parodie et adopte le point de vue des médias sur les rock 
stars. Tout est exagéré. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce concert 
enregistré à Sydney donne une idée de l’ampleur de la tournée. Les mots 
« révolutionnaire » ou « déconcertant » viennent à l’esprit quand on re-
garde la performance des musiciens. Concert absolument grandiose, le 
live de Sydney enchaîne les morceaux de bravoure dès que la guitare de 
The Edge rugit durant l’intro de Zoo Station.

CD Hörbuch/Histoire  Patrick Süskind – Das Parfum
Zu den herausragenden Erfolgen, die dieser Klassiker mittlerweile auf 
sich vereint hat, gesellt sich neben dem Film nun auch das Hörbuch, 
das von Hans Korte gelesen wird. Der gelernte Schauspieler, Musiker 
und Dirigent lässt mit seiner eindrucksvollen Stimme die Geschichte 
des Pariser Massenmörders Grenouille aufl eben, Atmosphäre und 
Bilder im Kopf entstehen.
Auch wenn man das Buch bereits gelesen hat – und wer hat das nicht, 
bei 15 Millionen verkaufen Exemplaren, die in mehr als 20 Sprachen

übersetzt wurden? – ist das Hören eine neue 
Erfahrung. Gerne erliegt man der großväterlich 
ruhig erzählenden Stimme, die einen  leise in das 
dramati-sche Geschehen hineinzieht. Kortes Art zu 
lesen macht aus Süskinds Roman einen akustischen 
Genuss, der Grenouilles mörderische Welt gruselig 
belebt. 

Patrick Süskind - Le parfum (Histoire d’un meurtrier)
Un veritable excercice de style que ce livre. Tout com-
mence mal pour Jean Baptiste Grenouille. Rejeté dès sa 
naissance il est placé chez une mère nourricière qui ne 

lui donne aucun amour. Il se découvre au fi l du temps un don pour ‘fl airer’ 
les odeurs dans leurs moindres détails. Dans ce voyage jusqu’aux confi ns 
de l’imagination à la fois poétique et morbide, Süskind nous entraîne à 
la suite de son héros monstrueux, véritable buvard des essences dont 
l’ultime expérience revêt presque un caractère généreux et mystique. Le 
monde que décrit Süskind, impalpable, est celui des odeurs du monde. Un 
monde facilement représentable, auquel on a parfois l’impression d’ap-
partenir.
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«Les fêtes de fi n d’année sont à nos portes, comment se 
déroulent-elles chez vous? »
«Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Wie verbrin-
gen sie die Feiertage in diesem Jahr?»

C. Kraft (23), Aachen
Weihnachten verbringe ich stets am liebsten im 
Kreise der Familie. Fern von allem Stress und der 
Hektik des Alltags fi nde ich es sehr wichtig im 
Schutze der engsten Verwandten Ruhe zu fi nden.
Zwar kann es auch anstrengend sein mit der Fami-
lie zu feiern, aber gerade hier untersteht man keinen
sozialen Verpfl ichtungen oder Zwängen.Um es mit Goethes
Worten zu sagen: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein! 
Und diese Ruhe- und Selbstfi ndung brauchen wir, um uns 
von dem vergangenen Jahr zu erholen und neue Kraft zu 
schöpfen.Und das geht am Besten im Kreise der Vertrau-
ten und Verwandten, da wo keiner sich verstellen kann und 
muss.In der Familie. Frohe Weihnachten.

Thomas Baguette (26), Madrid
Heiligabend werde ich wohl bei meiner Familie in Eupen 
verbringen. Am 1. Weihnachtstag steht dann wohl eine Par-
ty bei Freunden und am 2. Weihnachtstag ist der beinahe 
schon traditionelle Beaujolais-Abend in der Pigalle auf den 
ich mich sehr freue

Renaud Lenoir (26), Eupen
J’ai dans ma famille beaucoup d’adepte des sports d’hiver. 
C’est pourquoi nous fêtons toujours la fête de Noël une se-
maine en avance afi n de permettre à tout le monde de partir 
quand il le souhaite. Je vais donc passer mes vacances de Noël à 
l’étranger. Je vais tout d’abord partir quelques jours avec 
des amis dans le nord de la France et ensuite je passerai le 
reste des congés sur les pistes des portes du soleil avec ma 
copine.
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Traditionelle Thai-Yoga- Massage in Eupen

E  N  E  R  G  I  E   I  N   B  A  L  A  N  C  E

ist seit Oktober 2006 ein eigenständiger Bereich der Praxis für psycho-

therapeutische Beratung und ganzheitliche  Gesundheit  «proFamiliae» 

Unsere therapeutischen Angebote richten sich an Erwachsene, Jugend-

liche und Kinder, 

- die sich in einem Belastungs- oder   Erschöpfungszustand befi nden

- die ihre berufl iche oder private Situation refl ektieren möchten.

- die an Beschwerden wie Konzentrationsstörungen,

   Lernschwierigkeiten,Schlafstörungen, Nervosität

- die vorsorglich oder unterstützend ganzheitlich an ihrer Gesundheit

   und ihrem Wohlbefi nden arbeiten wollen.

Der Grundsatz nachdem wir unser therapeutisches Angebot konzipiert 

haben, ist die Ganzheitliche Betrachtung des Menschen.

Unser Konzept beruht auf dem Einsatz klassischer Methoden wie 

Gesprächs- und Familientherapie, Lern- und Konzentrationstraining und 

alternativer Methoden, Entspannungstechniken und Körperarbeit, sowie 

der Kombination der verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten.

An dieser Stellen möchten wir Ihnen jedoch die traditionelle Thai-Massage 

und die Fußrefl exzonenmassage als Möglichkeiten der Entspannung und 

Förderung und Erhaltung des Wohlbefi ndens vorstellen.

Erschöpft vom Stress, den das moderne Leben mit sich bringt, sind wir 

heute auf der Suche nach innerem Gleichgewicht und Harmonie.

Bei Energie in Balance fi nden sie Wellness für Körper und Seele.

Die Thai-Massage ist eine einzigartige hochwirksame Massage, die 

Akupressur, Dehnungs und passive Yogaübungen kombiniert, mit dem 

Ziel, das energetische Gleichgewicht wiederherzustellen. Durch gezielte 

Bearbeitung der Energielinien und Akupressurpunkte werden Energie-

blockaden beseitigt und eine Harmonisierung von Körper und Geist 

herbeigeführt.

Besonders auf nervlich sehr angespannte Menschen kann diese Form der 

Massage beruhigend, regenerativ und harmonisiernd wirken und helfen, 

den Alltagsstress abzubauen.

Unsere Fußrefl exzonenmassage ist eine Kombination aus traditioneller 

westlicher Fußrefl exzonenmassage und thailändischer Fußmassage.

Sowohl durch die thailändischen Fußmassage, als auch durch die traditio-

nelle westliche Refl exzonenmassage wird die Blut- und Lymphzirkulation 

angeregt und die Aktivität der inneren Organe stimuliert. 

Als präventive Behandlung dient sie der Gesunderhaltung, der Anregung 

der Selbstheilungskräfte und der Entspannung.

Fußrefl exzonenmassage wirkt vorbeugend und kann bei vielen Beschwer-

den wie z.B. Kopfschmerzen, Schlafs-

törungen, Verspannungen, Versto-

pfung und Migräne unterstützend 

eingesetzt werden und Linderung 

verschaffen. Sie ersetzt jedoch keine 

medizinisch notwendige Behan-

dlung.

Sie können auch bei unseren Kursan-

geboten erste Erfahrungen machen. 

Bitte ruffen Sie uns an oder senden 

Sie uns eine E-Mail

Thai-Yoga- Massage traditionel à Eupen
« E  N  E  R  G  I  E   I  N   B  A  L  A  N  C  E »

est depuis octobre 2006 une section autonome de „pro Familae“, elle

organise des conseils psychothérapeutiques.

Nos offres psychothérapeutiques s’adressent aux adultes, aux jeunes et 

aux enfants qui:

• sont en état d’épuisement, 

• voudraient éclaircir leur situation professionnelle ou privée, 

• ont des problèmes de concentration, d’apprentissage, de nervosité et 

de sommeil.

Nous observons l’homme comme un ensemble et 

d’après cette observation, nous offrons une thé-

rape adéquate.

Nous travaillons d’après des méthodes classiques, 

c.à.d. la thérapie de l’entretien et de la famille, des 

exercices de concentration et d’apprentissage, des 

méthodes alternatives, des techniques de relaxa-

tion et des combinaisons de différentes possibili-

tés thérapeutiques.

Nous voudrions vous présenter le massage clas-

sique Thai et la REFLEXOLOGIE plantaire comme 

moyen d’arriver à une situation de relaxation et de 

bien être.

Nous sommes stressés par notre vie actuelle et 

nous recherchons l’équilibre et l’harmonie.

Chez «Energie in Balance» vous trouvez le bien-

être pur du corps et de l’âme. Le massage Thai est 

un massage exceptionnel et effectif qui combine 

l’accu-pression, les exercices d’étirement et les 

exercices de Yoga.

Le but est de retrouver l’équilibre énergétique. Par 

des mouvements spécifi ques, les blocages d’énergie sont éliminés et 

l’harmonisation du corps et de l’âme est créée.

Ce massage convient surtout aux personnes stressés pour les tranquilli-

ser et les régénérer.

Notre REFLEXOLOGIE plantaire est une combinaison entre la méthode 

européenne et thaïlandaise. Les deux méthodes activent la circulation de 

sang et stimulent les activités des organes internes.

On peut se servir de cette méthode comme moyen préventif contre les 

maux de têtes et des troubles de 

sommeil.

Néanmoins, cette méthode ne rem-

place pas les soins médicaux.

Vous pouvez également participer à 

nos cours d’initiations. pour de plus 

amples renseignements, vous pou-

vez nous contacter par téléphone ou 

par e-mail. Nous nous ferons un plai-

sir de vous conseiller.
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Detektivspiel in der Düsseldorfer Altstadt am 6. Dezember

Nur ein einziges Mal im Jahr bietet Kunst Service in Düsseldorf das
„Weihnachts-Special“ an, bei dem selbst der Weihnachtsmann dran 
glauben muss. Für dieses Spiel in der Düsseldorfer Altstadt und in der  
Nachbarschaft der Königsallee brauchen die Teilnehmer keine Ortskennt-
nisse, um den Tatverdächtigen in einem geheimnisvollen Mordfall auf die 
Spur zu kommen. Zwischen den großen Museen und den  
Buden der Weihnachtsmärkte ermitteln die Teilnehmer und lösen am 
Ende diesen Fall, in dem es um Kunst und Immobilien geht. Um in dem 
ca. zweieinhalb- bis dreistündigen Spiel erfolgreich ermitteln zu können, 
werden auf den Weihnachtsmärkten, in den großen Einkaufspassagen 
und Nobelherbergen, in Bars und Ausstellungshäusern Zeugen vernom-
men und Tatverdächtige befragt.
Der Weihnachts-Krimi ist eine interessante Möglichkeit, die Kunst- und 
Einkaufsstadt Düsseldorf auf etwas andere Art kennen zu lernen.
Die Siegergruppe lockt ein origineller Sonderpreis. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. In Bezug auf das  leibliche Wohl besteht die Möglichkeit, sich an 
den zahlreichen Buden der Weihnachtsmärkte verführen zu lassen. Vor 
und nach dem Spiel bleibt genügend Zeit, in eines der zahlreichen Cafés 
einzukehren. 
Abfahrt: 15 Uhr Büllingen - 15.45 Uhr Eupen • Ankunft: ca. 23 Uhr in Eupen 
• Kosten: 50 € (Busfahrt, Versicherung, Spielanleitung)
Info und Anmeldung: KAP, Malmedyer Straße 12, Eupen, 087 55 30 48 
oder info@kap-eupen.be

Junge Familien suchen eine Leihoma oder Leihopa

Immer mehr junge Familien suchen eine Leihoma oder einen Leihopa 
für die Erziehung ihrer Kinder und die alltägliche Lebensgestaltung. 
Tausende Zuschauer verfolgen wöchentlich in den zur Zeit laufenden 
Fernsehsoaps, wie sich der liebe Opa oder die liebe Oma bei verschiede-
nen Familien vorstellt und das Familienleben mitgestaltet.
Doch wie fi nden junge Familien und ältere Menschen zueinander? Das 
50plus-Portal www.ahano.de hat sich dem Thema angenommen und 
schon einige junge Familienund Leihomas vermittelt. Unter www.ahano.
de oder www.oma-gesucht.de können Familien über eine «Leihoma-
Börse» nach passenden älteren Damen und Herren in ihrer Umgebung 
suchen oder umgekehrt Leihgroßeltern nach Familien Ausschau halten. 
Die Vermittlung ist kostenlos.
Das Portal www.ahano.de bietet noch viele weitere Inhalte zum Thema 
„erfolgreich älter werden“. Neben einer Partnervermittlung und Reise-
partnervermittlung trifft sich die 50plus-Generation im Chat oder in der 
Community. Ältere Menschen und Senioren können sich auf dem Portal 
untereinander austauschen, treffen und Spaß haben.
Weitere Informationen fi nden Sie unter
www.ahano.de • Kontakt: Christoph Vogt
 Tel. : +49 (0) 89/43 70 74 34 • E-Mail: christophvogt@ahano.de

Eupen-Kettenis
Endlich alle aktuellen Hits in einer sensationellen Show!
„The Magic Night Of DANCING MUSICALS” Spritzig – Hinreißend – Sexy!

„DIRTY DANCING“ – allein der Begriff lässt Hüften schwingen ...
Spätestens seit Johnny sein „Baby“ in Hamburg verführt, haben sich Mil-
lionen von Menschen mit dem Tanzfi eber infi ziert. 
„The Magic Night Of DANCING MUSICALS“ ist genau für diese Tanz-
begeisterten (und die, die es werden wollen), gemacht.
Berühmt-berüchtigt der Hüftschwung von Tony Manero im Disco-Kra-
cher der 70er „SATURDAY NIGHT FEVER“ mit den Smash-Hits der BEE 
GEES....
Natürlich gibt es zum Tanzhit „What A Feeling“ aus „FLASHDANCE“ d i e 
prickelnde Tanzszene, die man so schnell nicht vergisst....
 Fantastische Musicaldarsteller und rasante Choreografi en bringen den 
genialen Glamour-Pop von ABBA mit den größten Hits aus „MAMMA 
MIA“ ins Publikum.... 
Zu den Highlights der MAGIC NIGHT gehören aber auch „FAME“, „WE WILL 
ROCK YOU“, „FALCO MEETS AMADEUS“, „GREASE“ und viele viele mehr!
Die internationale Starbesetzung überzeugt auch den letzten Tanz-
muffel mit exzellenten Stimmen und Dancepower, welche vor allem in den 
Massenszenen einen mitreißenden Strudel entfacht.
Perfekte Choreografi en, multivariable Bühnenbilder und ein stimmiges 
Lichtdesign perfektionieren die Party – turbulent, ekstatisch, genial!   
Lassen Sie den grauen Alltag hinter sich und spüren Sie ein sonniges und 
bezauberndes Feeling mit 

ZU GEWINNEN -  4 CDs VON GREASE
SENDEN SIE UNS EINFACH EINE E-MAIL UNTER spiel@treffpunkt.be 
Die 4 ersten E-Mails gewinnen jeweils 1 CD.
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Jouer au détective dans le coeur historique de Dusseldorf,  
le 6 décembre
Même le Père Noël a du mal à croire à cette offre « Spécial-Noël » poposée une 
fois l’an par le service « Art » de Dusseldorf.
Pour cette enquête policière qui se déroule dans le cœur historique de la ville et 
dans les environs de la « Königsallee », les participants ne doivent pas nécessai-
rement connaître les lieux.  En questionnant différents témoins et suspects sur 
les marchés de Noël, dans les galeries commerçantes, hôtels de classe, bars et 
salles d’exposition, ils finiront par retrouver l’auteur d’un mystérieux assassinat 
qui met en scène les milieux artistiques et immobiliers de Dusseldorf.
Cette intrigue policière leur permettra de découvrir la ville d’une façon plutôt 
originale.
Un prix spécial sera décerné au groupe qui aura en premier élucidé le mystère.
Le nombre de participants est limité.  Ne tardez pas à vous inscrire par télépho-
ne ou par courriel à la KAP (« Kulturelle Aktion und Präsenz ») : 087 55 30 48 ou 
info@kap-eupen.be.
Votre inscription n’est valable qu’après versement de la somme de 50 € sur le  
n° de compte 877-7998402-86.
Le départ aura lieu à 15 heures à Bullange, à 15 h 45 à Eupen, le retour est prévu 
vers 23 heures à Eupen, 23 h 45 à Bullange.
Le prix comprend le transport aller-retour en bus jusqu’à Dusseldorf, l’assurance 
et la participation au jeu.
Possibilité de se restaurer avant et/ou après l’enquête dans les stands des mar-
chés de Noël et/ou les nombreux cafés du centre-ville.

MONTZEN : Salle Culture & Loisirs, rue de la poste
BOURSE AUX JOUETS
Le SAMEDI 02 décembre de 10 à 17h00, le Syndicat d’Initiative de Mont-
zen organise une bourse aux jouets : jeux d’extérieurs - Jeux de sociétés  
-livres-BD- matériel de sport-matériel éducatif,….
Dépôt le samedi 2 décembre de  10 à 12 h 00.
Vente de 13h30 à 17h00
P.A.F. : 2,5 € pour 10 articles déposés.
Renseignements : 087/78.50.33 mail : simontzen@swing.be

Eupen-Kettenis
Un show sensationnel !
«The Magic Night Of DANCING MUSICALS» >>
«DIRTY DANCING» fait balancer les hanches...
«The Magic Night Of DANCING MUSICALS» est idéal pour les gens qui 
sont passionnés de danse (et ceux qui veulent le devenir).
Le mouvement des hanches que fait Tony Marrero dans «SATURDAY NI-
GHT FEVER» est fabuleux, sur les tubes des BEE GEES....
Il y a naturellement «Feeling» un des hits  de «FLASHDANCE» qui ne peut 
pas manquer dans ce spectacle.
Des acteurs fantastiques et des chorégraphies foudroyantes apportent 
le petit plus «glamour-Pop» de ABBA avec leurs plus grands Hits comme 
«MAMMA MIA».

«The Magic Night» propose «FAME», «WE  Will Rock YOU», «FALCO MEETS 
AMADEUS», «GREASE» et beaucoup d’autres tubes!

Les vedettes internationales vous sauront vous convaincre grâce leurs 
danses fabuleuses, leurs voix. C’est un show excellent qui déclenche par 
ses scènes de chorégraphie, ses paysages variables et une concéption de 
lumière perfectionnée des sensations uniques.
La fête commence de façon géniale! Laissez vous aller et laisser la vie 
quotidienne derrière vous et profitez en à fond.

JOUEZ AVEC NOUS ET GAGNEZ: c’est facile, les 4 premiers lecteurs 
à nous envoyer un e-mail à : spiel@treffpukt.be gagnent un Cd de 
GREASE offerts par The Magic Night Of DANCING MUSICALS“!
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In unserer neuen Rubrik fi nden Sie viele Tipps und Ratschläge, wie 
Sie Geld sparen können !! Zögern Sie nicht, uns Ihre pfi ffi gsten Spar 
-Ideen mitzuteilen, wir veröffentlichen Sie dann in unserer nächsten 
Ausgabe.

Sparen- nicht oft, aber in Gesellschaft :
Laden Sie Gäste bei sich zu Hause zum Essen ein! Je mehr desto 
besser. Wenn Sie mehr als 10 Personen bewirten möchten, dann ist sicher 
jeder mit Bockwurst und Brötchen zufrieden. Dazu passt natürlich ein 
Supermarktwein aus dem 5-Liter Tetrapack hervorragend. Ein Paar IKEA 
-Teelichter und ALDI - Servietten, und dann stimmt auch das Ambiente.
Der Clou:
Der Abend kostet etwa 10€ pro Person, aber mindestens 10 Personen 
fühlen sich verpfl ichtet Sie ebenfalls mal zum Essen einzuladen - da spart 
man dann an 10 Abenden richtig.

Bilderrahmen – Aufhänger
Sie haben einen Bilderrahmen gekauft und stellen fest: kein Aufhänger!!
Kein Problem, wir haben die Lösung :
Sie nehmen die Lasche einer Limo-Dose und kleben sie mit einem 
starken Kleber hinten auf den Bilderrahmen – und hopp:  Sie haben einen 
preiswerten Aufhänger!

Deodo
Ein kleiner Trick, den ich schon seit längerem anwende :
Natron als Deo zum Mini-Preis. Aber ja! Dieses Pulver ist in jeder Drogerie 
oder Apotheke zu haben. Ich fülle es in eine hübsche Dose und hopp, 
jeden morgen nach meiner Dusche eine kleine Prise in die Achsel-
höhlen! Dieses Mittel ist sehr wirksam und verhindert unangenehmen 
Schweißgeruch. Das Natron-Deo ist fast umsonst (wegen der minima-
len Menge, die man braucht), und auch noch ökologisch einwandfrei: es 
handelt sich hier um einen „Kosmetikartikel“, der nicht an Tieren getestet 
worden ist... 

Die Rasur unter der Lupe
Da ich mich schon seit einiger Zeit rasiere, habe ich schon einige Er-
fah-rungen und Tricks gesammelt, an denen ich Sie gerne teilhaben 
lassen möchte.
Ganz wichtig: Sie müssen einen guten Rasierer haben, am besten einen 
mit mehreren Klingen. Ich weiß, das kostet etwas mehr, aber mit Geduld 
und ein bisschen Glück bekommt man sie manchmal umsonst (Son-
derangebote, Zufrieden oder Rückerstattung, bei Teilnahme an einer 
Umfrage)  
Als nächstes ist ganz wichtig: rasieren Sie sich immer nach dem Duschen. 
Die Haut ist dann viel zarter und weicher. Das verhindert unangenehme 
Kratzer und der Rasierer gleitet dann besser als auf einer trockenen und 
kälteren Haut. 
Befeuchten Sie Ihr Gesicht mit warmen Wasser und streichen Sie Ihren 
Rasierschaum oder Gel direkt auf die Haut ohne Ihr Gesicht abzu-
trocknen. Und hier noch ein Tipp: Vergessen Sie Rasiercreme und Rasier-
schaum, verwenden  Sie Rasier-Gel oder Rasier-Öle.
Oder noch besser: Falls Sie überhaupt kein Rasierprodukt mehr im Hause
 haben dann improvisieren Sie doch einfach:  zum Beispiel Olivenöl 
eignet sich hervorragend. Tragen Sie das Oliveöl auf Ihre Haut auf, 
befeuchten Sie die gleichen Stellen leicht mit Wasser und Sie werden 
sehen, Ihre Rasur wird zum Kinderspiel, da die Rasierklingen auf dieser 
Öl/Wasseremulsion besser gleiten denn je: eine Rasur ohne Rötungen 
und Kratzer!

Weißer als Weiß – Ihre Gardinen
Damit Ihre ergrauten Gardinen wieder weiß werden, brauchen Sie die 
Gardinen nur eine Nacht in Wasser einzuweichen. Fügen Sie dem Wasser 
einen Beutel chemische Hefe zu und das Ergebnis wird Sie verblüffen. 
(Dank des Natrons in der chemischen Hefe) 

Ein « Wurzelvernichter »
Wirtschaftlich und ökologisch  sinnvoll, von einem Landschaftsmaler
empfohlen:
Schneiden Sie die Wurzel des Baumes etwas unterhalb der Erdoberfl äche
ab, bohren Sie einiger Löcher und legen Sie jeweils eine ungeschälte 
Knoblauchzehe hinein, verwenden Sie 3-4 Knollen ja nach Größe der 
Wurzel. Anschließend bedecken Sie alles wieder mit Erde.

Dans notre nouvelle rubrique, vous trouverez plein de petits trucs 
pour économiser de nombreux cents et parfois avec humour!! N’hési-
tez pas à nous envoyer vos astuces, nous les publierons avec plaisir.

Economiser mais en invitant beaucoup de monde
Invitez des amis pour souper! Plus il y en a, mieux c’est. S’il y a plus de 10 
personnes, aucun ne vous blâmera si vous servez des hot-dogs. Comme 
boisson, du vin en cubi, bien-sûr.
Quelques photofores de chez Ikea et des serviettes de chez Aldi pour une am-
biance cool.
Le top: La soirée coûtera ± 10 € par personne mais au moins 10 person-
nes se sentiront obligées de vous inviter à souper aussi - donc l’économie 
sera de 10 repas !!

Attacher vos cadres
Si vous avez acheté un cadre sans attache pour le suspendre, voici une 
petite astuce de pingre!
Il suffi t de prendre la languette d’une canette de soda puis la coller avec 
de la colle forte sur le revers du cadre - et hop: un attache-cadre radin!

Déodorant 
Un petit truc à utiliser quotidiennement depuis un moment : le bicarbo-
nate de soude comme déo radin. Hé oui !
J’en ai mis dans un joli petit pot dans le placard de ma salle de bain, et 
chaque matin après la douche, hop ! Une petite pincée sous les aisselles 
et le tour est joué !
C’est super effi cace, ça supprime les odeurs de transpiration.
Ce désodorisant au bicarbonate de soude est presque gratuit (vu le faible 
coût et la faible dose utilisée à chaque fois) et en plus c’est écologique et 
c’est un produit «cosmétique» qui n’a pas été testé sur des animaux...

Rasez de près?
Cela fait pas mal de temps que je me rase et avec l’expérience j’ai accu-
mulé pas mal de petites astuces de rasage que je partage maintenant 
avec vous.
Tout d’abord: il faut un bon rasoir, de préférence à plusieurs lames. Je sais 
ça coûte un peu plus cher, mais en étant patient on arrive à les avoir gra-
tuitement (offres découvertes, satisfait ou remboursé ou en participant à 
des sondages).
Ensuite, chose très importante: rasez-vous après votre bain ou (préféra-
ble) douche ! La peau est plus douce et molle, ce qui évite les coupures et 
la lame glisse bien mieux que sur une peau sèche et froide.
Ensuite mouillez-vous avec de l’eau chaude et appliquez le produit de 
rasage directement, sans sécher. Là, une autre astuce: oubliez tout ce qui 
est crèmes et mousses à raser, préférez les gels et huiles de rasage.
Ou, mieux encore: si vous n’avez plus aucun produit de rasage à la mai-
son improvisez: l’huile d’olive par exemple fait très bien l’affaire: étalez-la 
sur la peau et mouillez légèrement. Résultat: la lame glisse sur l’émulsion 
huile/eau ainsi obtenue et le rasage se déroule à merveille, sans feu de 
rasoir ou autres coupures!

Plus blancs que blancs, ... les rideaux
Pour que vos rideaux blancs ternis retrouvent leur blancheur, il suffi t de 
les faire tremper une nuit dans de l’eau et ajouter à celle-ci un sachet de 
levure chimique. Le résultat est éblouissant (grâce au «bicarbonate de 
soude» de la levure chimique).

Un «destructeur de souche» 
Economique et écologique recommandé par un paysagiste. Il faut cou-
per la souche un peu sous le niveau de la terre, la percer de trous et y 
déposer une gousse d’ail (non épluchée). Trois à quatre têtes d’ail suivant 
la grosseur de la souche. Recouvrir de terre.
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Faut-il changer de fournisseur d’électricité et de gaz ? 
Y a-t-il moyen de se fournir en électricité meilleure-marché?

L’ouverture du marché de l’énergie met les différents fournisseurs en concur-
rence directe. Maintenant, chaque consommateur peut acheter son électricité et 
son gaz librement selon ses désirs.
  
Cela signifi e que pour le même produit, il y a plusieurs prix possible.
Les frais de distribution et de transport restent identiques dans une même zone 
de distribution, et ce de manière tout à fait indépendante du fournisseur d’éner-
gie.
Le distributeur (Interest, ALE, Intermosane pour l’électricité par exemple – ALG 
pour le gaz p.ex.) est responsable de la maintenance du réseau (réparations, 
transformations, extensions, …). Il assure le même service qu’auparavant -dans le 

marché non-libéralisé- et ce en tou-
te indépendance des fournisseurs.  

Comment puis-je savoir quel four-
nisseur sera le plus avantageux 
pour moi ?
La Commission Wallonne pour 
l’Energie (CWaPE) qui assume une 
mission générale de surveillance 
et de contrôle du système, a publié 
sur internet un simulateur tarifaire 
selon lequel on peut voir et compa-
rer les prix offerts par les différents 
fournisseurs pour votre profi l spéci-
fi que de consommation.

Le 22 septembre 2006, les tarifs des 
différents fournisseurs ont été pu-
bliés dans la presse.

En consultant ces différentes sources d’informations, il apparaît - pour les profi ls 
de consommation les plus courants- que c’est la fi rme Essent qui offre à ce jour 
la solution la plus avantageuse.
La société Essent Belgium est représentée à l’est de notre pays par la fi rme Wel-
Com, qui peut vous faire connaître  la comparaison entre les différents tarifs (té-
léphone 0800-57300 ou par internet sous info@wel-com-biz); cette fi rme recher-
che par ailleurs des collaborateurs complémentaires pour la vente.
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Soll ich den Stromanbieter wechseln? 
Kann ich wirklich den selben Strom billiger bekommen?

Die Liberalisierung des Strom- bzw. Gasmarktes setzt die verschiedenen 
Anbieter in direkte Konkurrenz. Nun ist es für jeden möglich seinen Strom 
oder sein Gas frei zu kaufen. Das bedeutet, dass Sie für das selbe Produkt 
nun verschiedene Preisangebote haben.  Die Nebenkosten  (Verteilung, 
Transport, Steuern...) bleiben natürlich bei 
allen Anbietern gleich. Auch bleibt weiter-
hin der selbe Verteiler ( Interost, ALE oder 
Intermosane ) für den Service vor Ort zu-
ständig. Dieser Dienst ist gewährleistet 
unabhängig vom Anbieter.
Aber wie kann ich erfahren welcher An-
bieter mir den günstigsten Preis macht 
? Die Wallonische Energie Kommission 
CWAPE hat einen Preissimulator ins Netz 
gesetzt, damit man entsprechend seinem 
Verbrauch die Preise bei allen Anbietern 
vergleichen kann.
Am 22. September sind die Preise aller An-
bieter in der Presse veröffentlicht worden.
Kunden mit einem normalen bzw. einen Doppelzähler Tag/ Nacht 
kommen mit dem holländischen Anbieter Essent am günstigsten weg.
Essent wird in Ostbelgien von der Firma Wel-Com vertreten die Ihnen 
den Vergleich gerne zukommen lässt. Sie erreichen Wel-Com entweder 
telefonisch unter 0800-57300 oder info@wel-com.biz. Diese Firma sucht 
noch nebenberufl iche Mitarbeiter für den Verkauf.
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Economie de carburant
L’essence est de plus en plus chère. Voici donc quelques conseils 
pour en utiliser le moins possible.
Le premier conseil et le plus effi cace est d’éviter de prendre la voiture : 
faut-il vraiment démarrer la voiture pour faire 200m quand on veut ache-
ter son journal? Pourquoi ne pas prendre le vélo plus souvent ? D’un c’est 
moins cher et en plus c’est meilleur pour la santé ! Ou faites du co-voi-
turage !

Mais des fois on n’a pas le choix, voici donc quelques conseils
•  Accélérez et ralentissez doucement - évitez les accélérations rapides et 
 une conduite saccadée.
•  Passez la vitesse supérieure le plus tôt possible - si vous poussez le
  moteur à ses limites il gaspille énormément car plus vite il tourne plus 
 il perd en effi cacité.
•  Roulez le plus possible en utilisant la vitesse la plus élevée. Ainsi le 
 moteur tourne de manière effi ciente.
•  Pour ralentir, ne debrayez pas, laissez la vitesse et utilisez le frein 
 moteur.
•  Lors d’un arrêt de plus de 15 secondes, coupez le moteur.
•  Ne modifi ez pas la vitesse, essayez de maintenir toujours la même 
 vitesse si cela est possible, cela est bien plus effi cace que d’accélérer et 
 ralentir à tout va.
•  Videz votre coffre! Chaque poids inutile fait gaspiller de l’essence pour
  rien !
•  Ne dépassez jamais les vitesses autorisées. En effet si vous doublez la 
 vitesse votre consommation augmente de manière exponentielle, et
  ce pour deux raisons : l’ineffi cacité du moteur lorsqu’il s’approche de
 son maximum est énorme, l’autre raison est la résistance au vent de votre 
 véhicule est multipliée par quatre lorsque vous doublez la vitesse !!
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Sparen Sie Benzin und Diesel
Heizöl und Benzin werden immer teurer, hier einige Tipps, wie man richtig 
sparen kann:
Der erste Tipp ist sehr wirksam:  ist es wirklich nötig, die 200m mit dem 
Auto zu fahren, um die Zeitung zu holen? Warum nicht öfters mal mit 
dem Fahrrad fahren? Das ist besser für den Geldbeutel aber auch für Ihre 
Gesundheit. Oder bilden Sie doch einfach Fahrgemeinschaften!

Aber manchmal hat man eben keine andere Wahl.
Hier noch einige Tipps:
•  Beschleunigen und bremsen Sie langsam, vermeiden sie rasantes 
 Abbremsen und Beschleunigen, fahren Sie nicht ruckartig
• Schalten Sie frühzeitig in einen höheren Gang, wenn Sie Ihren Motor
  ans Limit fahren, ist der Kraftstoffverbrauch enorm hoch und die 
 Motorleistung sinkt.
• Fahren Sie möglichst immer in der höheren Geschwindigkeit, so läuft
  der Motor wirtschaftlich und effi zient .
• Bremsen Sie so oft es geht mit dem Motor um die Geschwindigkeit zu
  reduzieren. 
• Wenn Sie länger als 15 Sekunden anhalten müssen, stellen Sie den 
 Motor ab.
• Behalten Sie möglichst immer das gleiche Tempo auf langen Strecken,
 Tempospitzen verbrauchen viel Kraftstoff.
• Behalten Sie Ihren Kofferraum im Auge, jedes überfl üssige Kilo 
 verbraucht unnötigen Kraftstoff.
• Fahren Sie nie schneller als die erlaubte Geschwindigkeit. Wenn Sie
  Ihre Geschwindigkeit verdoppeln, verbrauchen sie auch doppelt 
 soviel Kraftstoff, weil der Motor mit einer höheren Drehzahl läuft und
  der Luftwiderstand sich auf das Auto vervierfacht!

G ewinnspiel  von O ktob er  2006
Wir gratulieren den glücklichen Gewinnern und wünschen allen anderen, die wir diesmal nicht berück sichtigen konnten, mehr Erfolg beim nächsten Mal.   Die 
Gutscheine können jeweils in den verschiedenen  Häusern abgeholt werden
Haben gewonnen bei INJOY in Lontzen:
T. Küpper aus Lontzen • J-C Willems aus Welkenraedt • A. Gentges aus Elsenborn • C. Sandmeier aus Kelmis • K. Feck aus Eupen
Haben gewonnen bei BOWLING 67  in Lontzen:
S. Breueur aus Eupen • A. Boumans aus Lontzen •  V. Lübbert aus Eupen • K. Kever aus Eupen • M. Honnen aus Eupen • Eicher aus Eupen • H. Radermacher aus Lont-
zen • P. Hullin aus Eupen • M. Thyssen aus Kelmis • R. Melique aus Eupen • P. Lenaerts aus Kelmis • M. Thomas aus Eupen • J. Leroy aus Membach • M-C Decroupet 
aus Kelmis • R. Theiss aus Kelmis • F. Nix aus Welkenraedt • S. Ohn aus Eupen • G. Peil aus Eupen • D. Laschet aus Raeren • C. kohn aus Elsenborn
Haben gewonnen bei MAGIC PLANET  in Lontzen : 
S. Breuer aus Eupen • C. browers aus Welkenraedt • V. Honnen aus Eupen • A. Mertens aus Eupen • T. Sistermann aus Plombières • R. Minder aus Welkenraedt • O. 
Falkenberg aus Kettenis • W. Leroy aus Membach • J. Goor aus Walhorn • P. Lenaerts aus Kelmis • A. Kirch aus Eupen • C. Hullin aus Eupen • N. Kohnen aus Eupen 
• J. Croe aus Kettenis • L. Sebastian aus Kelmis • L. Marx aus Eupen • N. Rademacher aus Eupen • Y. Egyptien aus Eupen • M. Lansch aus Bütgenbach • B. Schings 
aus Kelmis
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