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     Hier finden Sie den Treffpunkt : 
(D) AAcHen Kapuziener Caree • (L) ScHmieDe Esprit Knauf Center • OvifAT Domaine 
des Hautes Fagnes • Station Bley • SOurbrODT  Werner Burckardt • Boulangerie Hennes • 
Boulangerie Heinen • Centre Nature de Botrange • Syndicat d’initiative • La Fagnarde •  
Boulangerie Hendrichs • WAimeS Hostellerie Le Hotleu • Total Proxyservice • Proxi Del-
haize • WeyWerTz Lebensmittel Leyens - Knott • büTgenbAcH Bäckerei Halmes  • 
Bäckerei Heinen • Medikos • mALDringen Bäckerei Lentz • AmeL Brot Korb • Proxi 
Delhaize • büLLingen Bo‘Kado • Bäckerei Mertens • Brotstübchen • rOcHerATH Bä-
ckerei Noel • eLSenbOrn Ortis • Tankstelle Rauw • Bäckerei Werner Grün • ST. viTH 
THG Jobcenter • Triangel • Tourist Info • Verkehrsamt der Ostkantone • Bäckerei Fonk • 
Lebensmittel Schmitz • Tankstelle Jacobs • Margraff Rainer & Helmuth Bäckerei • Zeit-
schriften «Am Kiosk»• Presse Center - Thannen • recHT Bäckerei Fonk • Spar • Rechter 
Backstube • mALmeDy Giesse Mobili • Café Hospital • Bäckerei Willems • Garage Se-
pulchre • eupen Hasta La Pasta • IKOP • Equip Interim • Bunter Shop • Bäckerei Rader-
macher • Bäckerei Denise Niessen • Bäckerei Kelleter • THG Jobcenter • Fritüre Rainer •  
Irmep • Tourist Info • Bäckerei Kockartz • Metzgerei Schmetz - Generet • Zeitschriften 
Creutz • Sho‘n Go Delhaize • Metzgerei Steffens • Sucré Salé • Bäckerei Saive • Ha-
rald Klein • Zeitschriften Brock • Bäckerei Matadi • Frisör «Gil de Mare • Eupen Plaza 
• Krankenhaus St.Nikolaus • KeTTeniS Bäckerei Karl Reul  • Fritüre - Kartoffelkiste • 
rAeren Metzgerei Huby • Metzgerie Kreusch • Bäckerei Kremer - Merols • Bäckerei 
Kockartz • eynATTen Bäckerei Kockartz • Bäckerei Fedora • KeLmiS Bäckerei Kock-
artz • Bäckerei Wertz • Bäckerei Otten • mOnTzen Bäckerei Otten • Zeitschriften „Au 
Copion“ •  mOreSneT Bäckerei Kockartz • LOnTzen Diskothek Graffiti • Fritüre Graffiti 
• Metzgerei Willy Erkens • Bäckerei Falkenberg • Bäckerei Otten • Bäckerei Grosdent •  
WALHOrn Bäckerei Kessel • HergenTrATH Bäckerei Kockartz • Metzgerei Dorthu 
- Steyns • WeLKenrAeDT Corda Création • bAeLen Le Brie et la Mie,  .... unD bei 
ALLen unSeren AnzeigeKunDen: JC Cars - Waimes • Boutique Gilbert - Faymonville 
• Eigenheim Kredit Gesellschaft - Malmedy • Garage Johnen - Eupen • Kücken Kuckartz 
- Eupen, ... Vielen Dank für ihre Zusammenarbeit

OnLine-AuSgAbe: 
um unSere OnLine-AuSgAbe zu beKOmmen, geHen Sie einfAcH Auf unSere 
WebSeiTe : WWW.TreffpunKT.be unD TrAgen Sie iHre KOOrDinATen ein. 
SO beKOmmen Sie Den TreffpunKT nOcH bevOr DieSer verTeiLT WirD.
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Eigentlich wollte ich über Krisen, Spar-
maßnahmen oder Banken schreiben. 
Doch um ehrlich zu sein: Es fiel mir 
nichts mehr ein, was nicht schon ge-
sagt, was nicht schon bekannt gewe-
sen wäre. 

Und so habe ich mir gedacht, dass 
man auch über schöne Dinge schrei-
ben könnte. Ein Blick aus dem Fenster 
auf Regen, Hagel und Matsch hat mich 
allerdings wieder an meinen Schreib-
tisch getrieben. 

Und doch – die großen Messen wie 
Autosalon, Batibouw oder Boot Düs-
seldorf sind ein Zeichen der Hoffnung. 
Gerade jetzt scheint eine jede dieser 
Ausstellungen sagen zu wollen: „Es 
kann nur besser werden“. 

Klammern wir uns also an die Hoffnung 
– denn die stirbt bekanntlich zuletzt!

verantworticher Herausgeber: 
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Treffpunkt 
Region

Pro Juventute VoG – Studieninfo
Kgl. Athenäum Eupen

Pro Juventute VoG – Studieninfo 
- Kgl. Athenäum Eupen

Am Dienstag den 07. Februar 2012 
fand in den Räumen des Athenäum 
Eupen der Studien – Info Abend, or-
ganisiert durch den Förderkreis „Pro 
Juventute“ des Kgl. Athenäum statt. 
Das Zielpublikum dieses Abends sind 
die Schüler der Oberstufe (ab 3. Se-
kundarschuljahr) aller Ostbelgischen 
Schulen und der Randgemeinden 
(Welkenraedt – Gemmenich – Wai-
mes – Malmedy).
Zielsetzung dieses Abend ist es, den 
Schülern Informationen zu den ver-
schiedenen Studien- und Berufsmög-
lichkeiten zu geben. 
Rund 35 Vertreter von Universitä-
ten und Hochschulen aus Belgien, 
Deutschland und den Niederlanden 
informierten über ihr Ausbildungs-
angebot. Über 30 Berufsvertreter 
aus den unterschiedlichsten Berei-
chen wie Gesundheitswesen, Justiz, 
Handel, Bankwesen, Energie u.v.m 
standen den Schülern Rede und 
Antwort. Auch waren Vertreter des 
IAWM sowie ZAWM anwesend um 
den Schülern Informationen über den 
Arbeitsweg einer Lehre zu geben und 
die Möglichkeiten aufzuzeigen diesen 
ebenfalls mit einem Abschluss abzu-
schließen. 
Professionelle Berater der Arbeits-
agenturen der DG und Deutschland, 
des Jugendinformationszentrums 
und des PMS der DG standen den Ju-
gendlichen und den Eltern ebenfalls 

zur Verfügung. 
Verschiedene Vorträge im Laufe des 
Abends rundeten das großzügige und 
sehr umfassende Programm ab. 
Rund 500 Schüler aus dem Raum 
Eupen, der Eifel, sowie den angren-
zenden französischsprachigen Ge-
meinden Welkenraedt – Gemmenich 
– Waimes – Malmedy nutzten diesen 
Abend um sich einen ersten Einblick 
ins Berufsleben oder den Möglichkei-
ten eines Studium zu informieren. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
der Internetplattform des Athenäum 
Eupen: www.kae.be

Neue Rote Kreuz Boutique in 
Malmedy eröffnet. 

Im Januar 2012 wurde in Malmedy die 
neue Boutique der Rot Kreuz Sektion 
Malmedy / Weismes auf dem Gelände 
von Malmedy Expo offiziell eröffnet. 
Vor zahlreichen Ehrengästen, Freun-
den und Gönnern des Roten Kreuz 
blickte die Vorsitzende Christine Del-
court auf die Geschichte der Sektion 
zurück und stellte anschließend die 
verschiedenen Dienstleistungen der 
Boutique vor. 
Nachdem im Jahre 2008 ein Brand 
die alten Boutiquen, welche im Jah-
re 1985 gegründet wurden, zerstört 
hatte und den kompletten Bestand 
vernichtet hatte, war die Boutique 
in den vergangenen Jahre an ver-
schiedenen Stellen in Malmedy – im 

zukünftigen Polizeikommissariat und 
den ehemaligen Fabrikhallen von 
Stockobel – untergebracht. 
In der neuen 1.000 Quadratmeter 
großen Halle, die zu 75 % vom Roten 
Kreuz benutzt wird, bieten die Bou-
tiquen eine Vielzahl verschiedener 
Artikel wie Bekleidung, Bettzubehör, 
Bücher, Geschirr, Möbel uvm. an, 
welche von Spendern dem Roten 
Kreuz zur Verfügung gestellt wird. 
Dies wird dann zu sehr moderaten 
Preisen verkauft. 
Die Sektion legt Wert darauf, dass die 
abgegebenen Sachspenden in eine 
guten und brauchbaren Zustand sind. 
Die Spender werden gebeten nur 
Sachen zu überlassen welche auch 
von Nutzen für andere sind. So wird 
schmutzige Wäsche zb. abgelehnt. 
Ebenfalls werden Pakete mit Nahrung 
und Hygieneartikeln an Bedürftige in 
der Region verteilt, denn „Die Armut 
lebt vor unserer Tür“, so die Vorsit-
zende. 
Pro Woche besuchen rund 200 – 250 
Personen die Boutique im Schnitt. Die 
Boutique ist geöffnet jeden Mittwoch 
von 13.45 bis 17.00 Uhr und an jedem 
ersten und dritten Samstag im Monat 
von 9.00 bis 12.00 Uhr. 

Musikakademie bietet Ballett-
schnupperkurs an

Ostbelgien. Über mehrere Jahrzehn-
te wurde an der Musikakademie der 
D.G. recht erfolgreich klassischer 
Ballettunterricht angeboten. Leider 
konnte nach der Pensionierung der 
Fachlehrerin die Nachfolge nicht ge-
regelt werden, sodass Ballett aus dem 
Unterrichtsangebot verschwand.
Mit einem Schnupperkursangebot in 
der Woche nach Ostern möchte die 
Akademieleitung nun ausloten, ob 
weiterhin ein Interesse für klassi-
schen Tanz besteht.
 

So konnte in der Person von Holger Schmidt ein ehemali-
ger Bühnentänzer und ausgebildeter Bühnentanzpädago-
ge gewonnen werden, der gerne bereit ist, Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren einen Ballett-
kurs anzubieten.
Sein Unterrichtskonzept basiert auf der Vermittlung von 
Freude an der Bewegung und der Erarbeitung der indi-
viduellen Fähigkeiten des einzelnen Schülers, wobei er 
größten Wert auf einen harmonischen Aufbau und eine 
freundliche Atmosphäre im Unterricht legt.
Die körperlichen Voraussetzungen des Schülers sind der 
Maßstab für den jeweiligen Einsatz im Tanz, denn bei 
einer Überforderung würde die körperliche und die see-
lische Gesundheit unwillkürlich Schaden nehmen. Insge-
samt sollen die Schüler dahin geführt werden, ihre Mu-
sikalität und Kreativität in Verbindung mit der Bewegung 
zu entdecken.
Sein Schnupperkursangebot findet am Dienstag, Mitt-
woch und Donnerstag in der Woche nach Ostern (10.04.-
12.04.2012) statt. Von der Nachfrage wird abhängen, 
wo die Kurse (eingeteilt nach Altersstufen) stattfinden 
werden: in St.Vith und/oder in Eupen. Daher bittet die 
Akademieleitung alle Interessenten darum, sich mög-
lichst bald und unverbindlich mit dem Sekretariat unter 
der Rufnummer 087/742829 in Verbindung zu setzten • 
www.musikakademie.be

IKOB
Zweitägiges Gastatelier im ikob – die Künstlerin 
Lilith fotografiert die Besucher 

Am Montag, 12. März 2012 ist das ikob ausnahmsweise 
geöffnet

Einer jungen Künstlerin bei der Arbeit über die Schulter zu 
schauen, oder gar mit in die Arbeit eingebunden zu wer-
den ist eine spannende Erfahrung. Das ikob präsentiert 
derzeit die Ausstellung der Sammlung des Museum van 
Bommel van Dam, in der auch ein Werk der Künstlerin 
Lilith zu sehen ist.
Henriëtte van Gasteren, die in der Kunstszene besser als 
Lilith bekannt ist, wird am Montag, 12. März 2012 und 
am Dienstag, 13. März 2012 im ikob ein Live Atelier prä-
sentieren.
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Die Geschichte der Künstlerin ist die 
einer Frau, die aus den Zwängen der 
Gesellschaft ausbricht und sich gegen 
alle klischeehaften Erwartungen an 
die Frau wehrt. Sie wollte nicht länger 
ein oberflächliches Dasein leben, so 
wandte sie sich der Fotografie zu, um 
tiefgründige Emotionen zu Tage zu 
bringen und Spaß dabei zu haben. Im-
mer wieder spricht die Künstlerin die 
Rolle der Frau in der heutigen Gesell-
schaft an – und das, auf ihre eigene 
erfahrungsgetreue Weise. 
Das Live Atelier der Künstlerin ist am 
Montag, 12. März von 13 bis 17 Uhr 
im ikob zu sehen und am Dienstag, 
13. März von 13 bis 19.30 Uhr.  Am 
Dienstag, dem 13. März findet im An-
schluss an das Live-Atelier um 19.30 
Uhr eine Diskussionsrunde mit Rick 
Vercauteren, Direktor des Museum 
van Bommel van Dam Venlo statt, 
bei der u.a. die Zusammenarbeit zwi-
schen Museen angesprochen wird. 

Die Ausstellung der Sammlung des 
Museum van Bommel van Dam ist 
noch bis zum 18. März 2012 im ikob 
– Museum für Zeitgenössische Kunst 
in Eupen, Rotenberg 12b zu sehen. 
Weitere Informationen zur Ausstel-
lung und zu Gruppen- oder Schul-
führungen gibt es unter 087/560110 
oder per Email an n.streicher@ikob.
be. Das Museum ist täglich von 13 
bis 17 Uhr geöffnet, nur montags 
geschlossen. Gruppenführungen sind 
auch außerhalb der Öffnungszeiten 
möglich.

LOURDES  :  PILGERFAHRT  BIS-
TUM  LÜTTICH. mit der GRUPPE 
DER 3 GRENZEN,  vom 15 bis zum 
21/08/2012. 

Sie werden an schönen Eucharis-
tiefeiern, zelebriert durch unseren 
Bischof, Hochwürden Aloys Jousten, 
teilnehmen, unterstützt durch alle 
unsere Priester und Diakone.  Sie 
werden mit Ihnen beten bei den Pro-
zessionen, Kreuzwegen…Sie wohnen 
Ihren Konferenzen bei…
Sie können uns auf den Schritten 
der Heiligen Bernadette folgen… 
Geburtshaus,  Taufbecken, Gefäng-
nis, Reliquienkästchen mit einer 
Rippe des Hl. Bernadette,  Fotos der 
Wunder-Geheilten, Museum der Hl. 

Bernadette…
Die Kranken werden im Rollstuhl von 
jugendlichen Helfern gefahren und 
betreut durch unsere Ärzte, Kranken-
schwester und Helfer.

- TGV : ab Tourcoing, vom 15 bis 
 zum 21/08 : (Zug Welkenraedt- 
 Lüttich-Tourcoing H/Z inbegriffen)                    
   Hotel Croix des Bretons*** : 511 € 
   Hotel Helgon*** : 533 €
- Nacht-Zug, mit Schlafabteil :  ab 
 Lüttich-Guillemins, vom 15 bis 
  zum 22/08 : Croix des Bretons :  
 493 €  ;  Helgon : 509 €
- Flugzeug : Abflug von Charleroi,  
 vom 14 bis zum 21/08   
 (Bus Lüttich-Charleroi H/Z : +  
 35 €) : Croix des Bretons : 563 €  ;   
 Helgon : 581 €   
Die Flugzeug-Preise sind jetzt gültig, 
sie steigen mehrere Male um 25 € im 
Laufe der folgenden Monaten an !  

für unsere Kranke : vom 15 bis zum 
22/08 : -Nacht-Zug, mit Schlafabteil :  
ab Lüttich-Guillemins : Helgon : 488 
€, Accueil Marie Saint Frai : 415 € ;

Einschreibungen : 
in WELKENRAEDT :  Anne-Marie MER-
TENS-RENARTS, rue des Noisetiers, 
17 ;  an jedem 1. und 4. Samstag  im 
Monat, von 10 bis 12 Uhr ; das heisst 
: den 25/02, 03/03, 24/03, 07/04, 
28/04, 05/05, 26/05, 02/06.
für das Flugzeug, nur auf Vereinbarung 
087/88.18.43 und eine Photokopie 
vom Personalausweis mitbringen !

Besuchen Sie unsere Webseiten, wo 
Sie zahlreiche Informationen finden 
sowie mehr als 200 Fotos der Pilger-
fahrt 2011.
http://groupedes3frontieres.skyrock.
com

Eucharistiefeier an der Grotte von 
Lourdes, zelebriert durch unseren Bi-
schof, Hochwürden Aloys Jousten
                              

Osterbrunnen in eupen vom 
22.märz bis  zum 26. April 
Vom 22.März bis 26. April sind auf 
dem Marktplatz und im Temsepark 
erneut die Osterbrunnen zu sehen. 
Auf Initiative der Tourist Info Eupen 
und mit der fachmännischen Hilfe 
des Kgl. Gartenbauvereins Eupen 
und Umgebung wurden die Brunnen 
auch in diesem Jahr österlich 
geschmückt.
Technische Hilfe leisteten auch die 
Stadtgärtnerei und die Städtische 
Freiwillige Feuerwehr.
Das Datum des Blumenmarktes 
wurde verlegt und dieser findet jetzt 
am Muttertag, den 13.Mai 2012 
statt – bitte vormerken.

Osterbrunnen in eupen 
Vom 22.März  bis 26. April  sind auf 
dem Marktplatz und im Temsepark 
erneut die Osterbrunnen zu sehen. 
Auf Initiative der Tourist Info Eupen 
und mit der fachmännischen Hilfe 
des Kgl. Gartenbauvereins Eupen 
und Umgebung wurden die Brunnen 
auch in diesem Jahr österlich 
geschmückt.
Technische Hilfe leisteten auch die 
Stadtgärtnerei und die Städtische 
Freiwillige Feuerwehr.
Das Datum des Blumenmarktes 
wurde verlegt und dieser findet jetzt 
am Muttertag, den 13.Mai 2012 
statt – bitte vormerken. 

neue Stadtrallye in eupen
Rechtzeitig zu den Osterferien 
bietet die Tourist Info Eupen eine 
Neuauflage seiner Stadtrallye an 
mit Fragen zur fast 800 jährigen 
Geschichte der Stadt.
Die Unterlagen zu dieser Rallye 
sind kostenlos im Tourist-Info-Büro 
erhältlich oder können über die 
Webseite heruntergeladen werden.

Die Antworten können bis 
Mitte November im Tourist-Info 
abgegeben oder über den Postweg 
zugeschickt werden 

grillhütte auf Schönefeld
Vermietung der Grillhütte auf 
Schönefeld für 150 e/Tag im 
Sommer, 170 e/ Tag von Oktober 
bis April (von 10 Uhr bis zum 
nächsten Morgen, 10 Uhr). Kaution: 
100 e
Ausrüstung: 
Innen- und Außengrill,  
Sitzgelegenheit für rund 
60 Personen (Bänke und 
Tische), Küche im Nebenraum 
(Kühlschrank, Kochplatte, Spüle 
und Geschirr für 70 Personen), 
Durchreiche, Sanitäranlagen, 
behindertengerecht, große 
abgeschlossene Grünfläche mit 
großem Außengrill.

gruppenführungen durch die 
Wasseraufbereitungsstation 
eupen (Weser-Anlage) (eupen)
Die von der Wallonischen Wasser-
gesellschaft seit 1951 betriebene 
Wasseraufbereitungsanlage ver-
arbeitet täglich 45.000 m3 Wasser 
zu Trinkwasser. Sie versorgt einen 
Großteil der Gemeinden in der 
Eupener Gegend, dem Herverland 
und dem Gebiet um Verviers. 
Die Gruppenführungen erklären, 
was alles notwendig ist, um aus 
unserem Wasser Trinkwasser zu 
machen.
Reservierung : Tourist Info Eupen, 
ab 25 Personen 3 e/Person  

„fällt der frosch von seiner 
Leiter, macht der Angler 
trotzdem weiter.“ 

Einer der beliebten Weiher hier 
in unserer Region ist der Weiher 
auf Buschberg in Kettenis. 
Sein Fischbestand besteht aus: 
Rotaugen, Rotfedern, Schleien, 
Karpfen, Brassen, Barsche, Hechte 
und Forellen. Info : Seerobbe Tel; 
0472/58 90 90 (Foto)
Weitere Angelmöglichkeiten : ab 
Kabelwerk Eupen, Eingang Camping 
Hertogewald (rue de l’invasion). 
Angelscheine  (Wallonische Region 
und L.R.P.E.) sind Pflicht.
Bei der Tourist Info Eupen können 
Sie die kostenpflichtigen Angel-
scheine sowie die erforderlichen 
Regelungen für Ostbelgien 
erwerben. 

geocaching in eupen & verleih 
von gpS gräten
Geocaching ist wohl die aktuellste 
Form einer Schatzsuche oder 
einer Schnitzeljagd. Ausgestattet 
mit einem GPS-Gerät und den 
Koordinaten eines Schatzes aus 
dem Internet kann man sogenannte 
„Caches“ finden, die jemand an 
besonderen interessanten Orten 
oder Plätzen (POI = Points of 
Interest) versteckt hat.
Im Zentrum, in den Waldgebieten 
und in den Nachbargemeinden 
Eupens, gibt es eine große Auswahl 
von verschiedenen Arten Cache.
Die Tourist Info Eupen hält für alle 
Interessierten und Neugierigen 
einige GPS- Geräte zum Geocaching 
bereit. Diese Geräte können im 
Tourist Info Büro gegen eine 
Leihgebühr von 5 Euro und gegen 
Kaution von 50 Euro ausgeliehen 
werden. Auf den GPS-Geräten sind 
einige Caches, die sich in Eupen 
befinden, eingespeichert. 
Zudem findet man verschiedene 
Fahrrad- und Wanderstrecken auf 
den GPS-Geräten.

Neu : ab April 2012 Verleih von 
E-Bikes in Eupen
Mit seinem anspruchsvollen und 
gut ausgebauten Radwegenetz hat 
sich Ostbelgien zu einem wahren 
Paradies für Radfahrer profiliert, 
sei es auf dem beschilderten 
Velo-Tour-Radwegenetz von 850 
km oder auf den stillgelegten 
Eisenbahnstrecken. Durch ein 
flächendeckendes Netz aus Verleih- 
und Akku-Wechselstationen kann 
der Gast Ostbelgien und seine 
einzigartige Naturlandschaft 
problemlos und ohne große 
Anstrengungen von Norden nach 
Süden und von Westen nach Osten 
erkunden. Zum Einsatz kommen 
die hochwertigen Modelle der Serie 
„Swiss-FLYER“, die speziell für 
den Einsatz in Tourismusprojekten 
konzipiert wurden. Für den Fahrer 
bedeutet das ein angenehmes 
Fahrgefühl und sportliche 
Betätigung zugleich, denn durch 
einen Drehmomentsensor gibt der 
Motor dem Fahrer beim Treten 
eine Unterstützung von 50 bis zu 
150 %. Das Radeln wird somit zu 
einem wirklichen Genuss… und 
der Urlaub zu einem besonderen 
Erlebnis, auch für Untrainierte! 
Einfach ausleihen, aufsitzen und 
los geht’s!
E-Bike Verleih : 21 €/Tag
Tourist Info Eupen, Marktplatz 7 Tel. 
087/55 34 50  : 2 E-Bikes
Haus Ternell, Ternell 2 Tel. 087/55 
23 13 : 2 E-Bikes
Wesertalsperre Eupen, Langesthal 
087/74 31 61 : 6 E-Bikes
Bei der Tourist Info Eupen kann 
man auch GPS Geräte ausleihen (5 
Euro/Tag), die man im passenden 
Halter am Lenker befestigt.  Hier 
sind schon ansprechende Routen 
ab Marktplatz vorprogrammiert, so 
dass man einfach los fahren kann.
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03.03. AAcHen 2012 Jakobshof
Northern Soul Alldayer 15h-18h Soulkränzchen - Kaffee, 
Kuchen, Northern Soul Soulkränzchen

04.03. mALmeDy (expo-Hallen)
Großer Frühjahrströdelmarkt - Info: +32(0)80/39 82 32
 
06.03. ST.viTH (Triangel)
„Die Lustige Witwe“ Operette in 3 Akten von Franz 
Lehar. Libretto von Victor Léon und Leo Stein - Stichting 
Internationale Opera Producties. Info: www.arsvitha.be  - 
www.triangel.com 

09.03.-11.03. büTgenbAcH
(Hof Bütgenbach) Fotoausstellung
 
09.03. eupen (Jünglingshaus)
Les Beaux Spectacles Français - „La Flandre pour les 
Nuls“, Bert Kruismans Kabarett in französischer Sprache. 
Info: +32(0)87/74 00 28 - www.bsfeupen.be 
 
10.03.-14.04. ST.viTH (Triangel)
Schönberger Passionsspiele
Aufführungen: 10/03 (20:00), 11/03 (15:00), 17/03 (18:00), 
18/03 (15:00), 30/03 (20:00), 31/03 (18:00), 01/04 (15:00), 
06/04 (18:00), 14/04 (20:00).  Info: www.passio.be 
 
16.03. eupen  
(Jünglingshaus) Exploration du Monde
„Un thé au Japon“. Filmvortrag mit Maximilien Dauber. In 
französischer Sprache. Info: www.kinocorso.be 
 
20.03. ST. viTH  (Kino corso)
Exploration du Monde „Un thé au Japon“. Filmvortrag mit 
Maximilien Dauber. In französischer Sprache.  
Info: www.kinocorso.be 
 
23.03. KeLmiS (Bushaltestelle „Pumpstation“ - Linie 24 
AC-Kelmis) Vogelexkursion Info: www.ternell.be
23.03. eupen (Jünglingshaus) Jazz im Foyer
„The Flying Fish Jumps“. Vincent Ghilbert (Klarinette & 
Komposition), Martin Daniel (Klavier), Cyrille de Haes 
(Kontrabass), Daniel Duchateau (Schlagzeug). 
Info: +32(0)87/74 00 28 - www.kk-eupen.be 

25.03. eupen
(Unterstadt) MTB-Ausfahrt Strecken: 15, 25, 35, 55 km. 
Info: +32(0)87/74 06 63 -

www.mil.be/irmep-kmilo 
25.03. mALmeDy
„Villersoises“ - Musikalischer Aperitif 
Info: +32(0)80/68 55 36

25.03. eupen TerneLL
(Haus Ternell)
Vennwanderung
Info: www.ternell.be

28.03. AAcHen 2012 Jakobshof
Konzert um 20. Uhr playing „High 
Voltage Modern Jazzrock“
Monatliche Reihe mit wechselnden
Gastmusikern
Peter Sonntag Quartett

30.03.-01.04. KeTTeniS
(Festhalle) 15. Internationaler Wein- 
und Schlemmermarkt
Info: +32(0)495/23 66 10

31.03. AueL/STeffeSHAuSen
(Saal Eintracht)
Jahreskonzert
Fanfare Musica Nova.
31.03. mALmeDy
(Saal Fraternité)
Galakonzert - Mit dem „Ensemble de 
cuivres de Belgique“.

So. 22. 4. 2012 15.00 uhr - ca. 
18.30 uhr Kelmis casinoweiher
Bärlauch, Silberblatt und Knabenkraut 
Ein Heil- und Zauberpflanzen - 
Geschichten - Spaziergang. Warum 
heißt das Knabenkraut nicht 
Mädchenkraut? Welches Schloss 
lässt sich mit Schlüsselblumen öffnen 
und warum essen Bären Bärlauch? 
Jeder Name der Frühlingsblumen 
auf unserem Weg verrät uns 
etwas über alten Zauberglauben, 
Nutz- und Heilwirkungen. Auf einer 
Waldfeenlichtung verspeisen wir unser 
selbst gemachtes Bärlauchpesto und 
entdecken seltene Orchideen.
Bitte festes Schuhwerk mitbringen!
9 € / erm. 6 € / Kinder 4 €  Info/
Anmeldung: Kirsten Evenschor
T.087/783126-www.naturprogramm
.de

mo. 30. 4. 2012 16.00 uh - 
ca. 18.30 uhr natur-camping 
Hammerbrücke Hergenrath
„Heia Walpurgisnacht“ rief die 
kleine Hexe und brauste auf ihrem 
Hexenbesen Fliegefix einmal um den 
Blocksberg herum. Zusammen mit 
der Kräuterhexe Aurelia Zottelsocke 
bauen wir Besen, tanzen ums Feuer 
und kochen einen Walpurgisnacht-
Wildkräuter-Zaubertrank. 9 €/ erm. 
6€/ Kinder 4 € Info/Anmeldung: 
Kirsten Evenschor T.087/783126-
www.naturprogramm.de

ferienkurse für Kinder von 
6 - 12 Jahren (Kurzübersicht 
siehe www.naturprogramm.de
aktuelles programm - 
Kinderferienkurse

Die Waldspürnasen
Mit einer guten Nase, grossen 
Ohren, Gummistiefeln und einer 
Lupe ausgerüstet riechen wir in die 
letzten Winkel, in Bäche, Tümpel und 
Gebüsch, um alles zu entdecken, 
was im Wald so lebt (Kräuter, Kröten, 
Krabbeltiere, Dachse, Fledermaäuse, 
Waldgeister). Wir suchen das 
Restaurant der Eichhörnchen, kochen 
köstliches aus Beeren, Blättern 
und Pilzen, bauen Hütten, basteln 
Boote und nehmen die Tiere von der 
Waldmüllabfuhr unter die Lupe.
Ort: gut entenpfuhl
Osterferien 2012
Di. 10.4. - Fr. 13.4. 10.00 h - 14.30 h
55 € / erm. 40 €
Anmeldung nur für diese Kurswoche
www.vhs-aachen.de 0241/47 920
Sommerferien 2012
I Mo. 9. 7. - Fr. 13. 7. 10.00 h - 14.30 
h 65 €/ erm. 45€ II Mo. 30. 7. - Fr. 3. 
8. 10.00 h - 14.30 h 65 €/ erm. 45 €
Herbstferien 2012
Mo. 8. 10. - Fr. 12. 10. 10.00 h - 14.30 
h 65 €/ erm. 45 €

Mammutjagd und Feuerstein - 
Leben in der Steinzeit
Wie war das, als es noch keine 

Supermärkte und Pommesbuden, 
keine Häuser und keine Schulen 
(hihi) gab, dafür aber Mammuts 
und Höhlenbären? Um das 
herauszufinden, leben wir einfach 
selber im Wald, essen Beeren und 
Blätter, bauen Hütten und Werkzeuge, 
gehen auf Mammutjagd und vieles 
mehr.
Ort: natur-camping 
Hammerbrücke, Hergenrath
Osterferien 2012
Mo. 2. 4. - Do. 5. 4. 10.00 h - 14.30 
h 55€ / erm. 40€ Anmeldung nur 
für diesen Kurs www.vhs-aachen.de 
0241/47 920
Sommerferien 2012
I Mo. 2. 7. - Fr. 6. 7. 10.00 h - 14.30 
h (belgische Ferien) 65€ / erm. 45€ II 
Mo. 23. 7. - Fr. 27. 7. 10.00 h - 14.30 
h 65€/ erm. 45€
Herbstferien 2012 
Mo. 15. 10. - Fr. 19. 10. 10.00 h - 
14.30 h 65 € / erm. 45€

Die reise ins feuerdrachenland - 
Lehmbaukurs
Zwischen den schrecklichen 
Lehmsümpfen und dem wundervollen 
Wassermatschbadebach haust der 
riesengroße feuerspeiende Drache 
Omolungo. In seinem Bauch lodert 
Feuer, aus seiner Nase qualmt 
der Rauch. Gebaut wurde er von 
einem kleinen Trupp zweibeiniger 
Matschmonster, die sich nach 
einem Bad im Bach oder in unserer 
Holzfeuer-Badewanne wieder in fast 
normale Kinder verwandeln.
Ort: natur-camping 
Hammerbrücke, Hergenrath
Sommerferien 2012
Mo. 16. 7. - Fr. 30. 7. 10.00 h - 14.30 
h 65€/ erm. 45€ Mo. 6. 8. - Fr. 10. 8. 
10.00 h - 14.30 h 65€/ erm. 45€ Mo. 
20. 8. - Fr. 24. 8. 10.00 h - 14.30 h 
(belgische Ferien) 65€/ erm. 45€

Hexenküche und zaubersprüche
„Spinnennetz und Krötenei, alle 
Kräuter schnell herbei!“ riefen die 
Hexen und Zauberer und zauberten 

alle Kräuter in einen großen Topf, 
um daraus die köstlichste aller 
Hexensuppen zu kochen. Dem Raben 
Flatterschnabel zauberten sie einen 
Brombeerblättertee gegen Heiserkeit 
und dem alten Kater Grummelmaul 
eine Salbe gegen gebrochene 
Schnurrbarthaare.
Aus Beeren, Blättern und Wurzeln 
kochen wir geheimnisvolle 
Zaubertränke, Hexensalben und 
köstliche Marmeladen, mixen 
giftgrüne Holundertinte - und 
vielleicht fliegen ja unsere Besen ja 
doch...
Ort: natur-camping 
Hammerbrücke, Hergenrath
Sommerferien 2012
Mo. 13. 8. - Fr. 17. 8. 10.00 h - 14.30 
h 65€/ erm. 45€

Die Winterwaldwollwerkstatt
Zum Glück haben uns unsere 
Schafe im Sommer ihren Winterpelz 
geschenkt und so können wir nun 
hinterm Ofen sitzen und nach 
Herzenslust Wolle färben, spinnen, 
filzen und weben Auf den Fährten von 
Rehen und Wildschweinen streifen wir 
durch den Winterwald und versorgen 
unsere Ziegen, Schafe und Hühner
Weihnachtsferien 2012/2013
Mo. 31. 12. 2012 und Mi. - Fr. 2. 1. - 
4. 1. 2013 10.00 h - 15.00 h
Natur-Camping Hammerbrücke
85€ / erm. 65€ inklusive Mittagessen 
und Material
ferienkurse für Jugendliche
Leben in der Steinzeit (ii)
Wir treten in die Fußstapfen der 
Archäologen und machen urzeitliche 
Experimente. Wir machen Feuer mit 
Feuerstein und Katzengold, probieren 
Kleber aus Birkenpech herzustellen, 
bauen Speerschleudern, schlagen 
Klingen aus Feuerstein und höhlen 
Holzschalen mit dem Feuer aus.
Mo. 2. 4. - Do. 5. 4. 10.00 h - 14.30 h 
Natur-Camping Hammerbrücke
55 €/ erm. 40€  Mo. 23.7. - Fr. 27.7. 
10.00 h - 14.30 h Natur-Camping 
Hammerbrücke 65 € / erm. 45 €    
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Malmedy 

T. 080 77 11 55 • F. 080 51 1105 

GSM 0499 115 479

info@isologis.be

WWW.ISOLOGIS.BE

Denkt man an Energiesparen, denkt 
man natürlich zuerst an Wärme-
dämmung. ISOLOGIS bietet Ihnen 
auf diesem Gebiet sowohl eine op-
timale Lösung für Ihren Neubau als 
auch für die Renovierung. ISOLOGIS 
bietet Ihnen eine breite Produktpa-
lette für die Dach-, Mauer-, Boden-, 
oder Kriechkellerisolierung an, wie 
Papierzellulose, Holzfasern, Ther-
mochips (nur exklusiv bei ISOLOGIS 
zur Wärmedämmung von schwer 
erreichbaren Kriechkellern), Schaf-
wolle, usw. Jede Ortsbeschaffen-
heit ist anders und die Wahl eines 
Dämmstoffs ist entscheidend für 
ein gesundes Haus.

ISOLOGIS investiert auch in andere 
Techniken, die Energiespar-Höchst-
leistungen erreichen. So sind wir 
seit kurzem DER Ansprechpartner 

für POWER-PIPE, 
einem Wärme-
rückgewinnungs-
system, von 
dem man noch 
hören wird. Die-
ses System wird 
an die Dusche 
angepasst und 
gewinnt so die 
Wärme des ver-

brauchten Duschwassers zurück, 
die an die Kaltwassereinspeisung 
des Boilers abgegeben wird. Das 
Potenzial ist enorm: bis zu 40 % 
Kosteneinsparung für die Warm-
wasserbereitung. ISOLOGIS wird 
auch auf der Messe BÂTIR-BAUEN 
präsent sein. Bei dieser Gelegenheit 
können Sie sich selbst während ei-
ner Vorführung vom Wirkungsgrad 
von POWER-PIPE überzeugen.

Sie bauen ein Haus in Ständerbau-
weise oder traditionell? Zögern Sie 
nicht, Verbindung mit ISOLOGIS 
aufzunehmen, um die verschiede-
nen Möglichkeiten zur Energieein-
sparung kennenzulernen.

Die Beihilfen zur Wärmedämmung 
bleiben auch im Jahre 2012 be-
stehen, sowie die steuerlichen 
Vergünstigungen für die Dachiso-
lierung.

Treffpunkt 
Verschiedenes
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Treffpunkt 
Events

BATIBOUW 2012

Un aperçu de BATIBOUW 
2012

C’est devant un parterre de 
journalistes que Geert Maes, Direc-
teur général de l’organisateur FISA, 
a présenté cet après-midi les thè-
mes, événements et faits principaux 
de BATIBOUW. Le compte à rebours 
pour la 53e édition de BATIBOUW a 
donc commencé. Du jeudi 1er au 
dimanche 11 mars 2012 inclus, le 
plus grand et plus important salon 
belge du secteur de la construction, 
de la rénovation et de l’aménage-
ment ouvrira ses portes. Environ 
1.000 exposants présenteront leurs 
produits les plus innovants dans 
l’ensemble des palais de Brussels 
Expo.

Thèmes

Trois thèmes centraux consti-
tueront le fil rouge de BATIBOUW 
2012. Le premier thème évoquera 
les opportunités vertes. Les nou-
velles réglementations en matière 
d’environnement demandent des 

bATibOuW 
du 01.03. jusqu‘au 

11.03.2012
efforts mais permettent également 
à de nouvelles opportunités de voir 
le jour. Les nombreuses écono-
mies d’énergie réalisées grâce aux 
projets de construction et de ré-
novation durables constituent une 
bénédiction pour l’environnement 
et, à terme, elles le seront aussi 
pour l’économie. Mais ce n’est pas 
tout. Les objectifs ambitieux de la 
construction durable favorisent les 
innovations et de nouveaux emplois 
« verts »  répondant à ces attentes 
voient le jour. Autant de change-
ments qui se révèlent être des mo-
teurs importants pour l’économie 
et, plus largement, une avancée 
positive pour la société.

Le second thème de BATI-
BOUW 2012 est la cuisine. Devenue 
une pièce clé de la maison, la cui-
sine a dépassé son image d’espace 
fonctionnel et exigu pour s’afficher 
partout : à la télé, dans les livres… 
il s’avère difficile de ne pas en en-
tendre parler ; aujourd’hui, tout le 
monde veut apprendre à cuisiner 
et utiliser les mêmes ustensiles 

que les professionnels. Le Palais 
11 abritera un large éventail de ce 
que propose le marché dans ce do-
maine.

Le troisième thème, « Back to 
basics », fait référence à la deman-
de croissante pour les matériaux 
naturels tels que le bois, l’argile ou 
la pierre, tant pour le gros-œuvre 
que pour le parachèvement. Par 
ailleurs, la tendance minimaliste 
appartient visiblement au passé : 
l’authenticité se décline désormais 
à travers des formes rondes et bru-
tes.

Evénements

Les nombreux événements, sé-
minaires et conférences de presse 
qui seront organisés cette année à 
BATIBOUW assureront une interac-
tivité importante tout au long du sa-
lon. Le jeudi 1er mars, la Commis-
saire européenne à l’Action pour 
le climat, Connie Hedegaard, don-
nera une conférence. Elle évoquera 
entre autres les enjeux politiques et 
les mesures écologiques de la stra-

tégie « Europe 20-20-20 ». En effet, 
l’efficacité énergétique et la durabi-
lité demeurent, dans le secteur de 
la construction, des concepts clés 
pour les années à venir.

Le Forum Construction de 
la Confédération Construction met 
cette année l’accent sur l’impor-
tance de l’innovation et du déve-
loppement technologique dans la 
construction.  Cet événement aura 
lieu le 1er mars 2012 dans l’Audi-
torium 2000.

Le Bouwschoolaward sera 
organisé pour la sixième fois cette 
année par Bouwunie en collabo-
ration avec BATIBOUW. Cet award 
récompense l’école qui a fourni le 
plus d’efforts pour valoriser l’image 
du secteur de la construction et des 
formations dans ce domaine du-
rant l’année écoulée. La remise du 
prix aura lieu le 7 mars 2012 dans 
l’Auditorium 500.

Le salon sera également le 
théâtre de nombreuses autres re-
mises de prix prestigieux comme 
les Communication Awards (le 
jeudi 1er mars), l’ECO Award (le 
vendredi 2 mars) ainsi que les Bel-
gian Building Awards (le mercredi 
7 mars). Ces derniers sont subdi-
visés en différentes catégories : 
Architecture Awards, Innovation 
Award, Design Award, Keien van 
Bouwkroniek et enfin l’International 
Award.

Build-IT est la seule platefor-
me pour les services informatiques 
et IT qui s’adresse exclusivement 
au secteur de la construction. Ce 
salon s’est développé tout au long 

des quatre premières éditions et 
jouit aujourd’hui d’une identité pro-
pre et forte. C’est un véritable salon 
au cœur du salon qui s’adresse à un 
groupe cible spécifique lui-même 
en train de s’élargir. Les 1er et 2 
mars 2012, le visiteur professionnel 
qui dispose d’un billet d’entrée pour 
BATIBOUW pourra visiter gratuite-
ment Build-IT dans le Hall Astrid.

Pour avoir un aperçu complet 
des activités et événements qui 
seront organisés à BATIBOUW cette 
année, le calendrier des événe-
ments est disponible sur le site du 
salon: www.batibouw.com. Il est 
régulièrement mis à jour.

Informations pratiques 

Il est possible d’acheter des 
tickets à moindre prix (2€ moins 
cher qu’à la caisse) sur le site 
www.batibouw.com. Le code barre 
se trouvant sur les tickets achetés 
en ligne pourra ensuite être scanné 

par les exposants, permettant aux 
visiteurs de facilement donner leurs 
coordonnées en cas d’intérêt pour 
un produit ou un service.

Lieu: Brussels Expo – Place 
de Belgique 1 – 1020 Bruxelles

Heures et jours d’ouverture :

Journées professionnelles: 
Jeudi 1er mars 2012 
de 10h00 à 18h30                                             
Vendredi 2 mars 2012 de 10h00 à 
21h00 (nocturne)

Grand public:  Du samedi 3 
mars au dimanche 11 mars 2012 
de 10h00 à 18h30

Jeudi 8 mars de 10h00 à 
23h00 (nocturne)

Palais: Hall Astrid, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Palais des 
Conseils.

Prix d’entrée:  Grand public: 
12 € / jour, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans

Tickets online: 10 €/ jour, en 
vente sur www.batibouw.com

Professionnels: 40€ Les 
professionnels reçoivent un badge 
qui leur donne accès au salon les 
jeudi 1er et vendredi 2 mars ou, si 
le badge n’est pas utilisé pendant 
les journées professionnelles, le 
jour «  grand public » de leur choix.
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 1000 X warum?
Warum war während der 
Fastenzeit Biberfleisch 
erlaubt? Viele Gläubige 

verzichten während der 40-tägigen 
Fastenzeit auf Fleisch. Das geht 
auf ein Verbot von Papst Gregor 
I. aus dem Jahr 590 zurück: 
Es war nämlich untersagt, das 
Fleisch von „warmblütigen Tieren“ 
zu essen. Fisch war dagegen 
erlaubt. Unklarheit herrschte 
deshalb über das Biberfleisch, da 
Biber hauptsächlich im Wasser 
leben und ihr Schwanz an den 
eines Fisches erinnert. Anfang 
des 15. Jahrhunderts erhob das 
Konstanzer Konzil Biberfleisch 
dann zur Ausnahme und machte 
es damit zu einer beliebten Speise 
in der Fastenzeit. Weil das Tier 
dadurch fast ausgerottet wurde, 
steht der Nager heute unter 
Naturschutz.

Warum ist für Chinesen das 
Frühlingsfest von großer 
Bedeutung? Das Frühlingsfest 
der Chinesen ist gleichzeitig 
auch ihr Neujahrsfest. Alle 
Familien feiern gemeinsam und 
sogar Weitgereiste kehren nach 
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China zurück, um das wichtige 
Fest mit ihren Angehörigen zu 
begehen. Die Feierlichkeiten des 

Frühlingsfestes ziehen 
sich über einen ganzen 
Monat. Das erste 
Ritual, das am ersten 
Neumond nach der 
Wintersonnenwende 
stattfindet, ist die 
Respektbezeugung 
gegenüber 
verstorbenen 
Familienmitgliedern: 
Zum Gedenken an die 

Toten werden Räucherstäbchen 
angezündet. Im Anschluss feiern 
die Chinesen auf der Straße. Am 
15. Tag endet das Fest mit einem 
Laternenzug. 

Warum benötigt der Körper 
Insulin? Der Mensch benötigt 

zum Leben Energie, die er 
hauptsächlich aus Kohlenhydraten 
gewinnt. Das Hormon Insulin ist 
dafür verantwortlich, dass diese 
Energie in Form von Glucose 
(Traubenzucker) in die Zellen 
gelangt. Zudem reguliert und 
steuert es den Blutzuckerhaushalt 

in unserem Körper: Insulin ist also 
lebenswichtig für uns. Das Hormon 
wird in der Bauchspeicheldrüse 
gebildet, und zwar verstärkt nach 
dem Essen, damit diese Energie 
sofort aufgenommen werden kann. 
Nehmen wir keine Nahrung zu uns, 
bedient sich der Körper aus den 
gespeicherten Energiereserven, die 
sich vor allem in der Leber und in 
den Muskeln befinden.

Warum bekunden Studenten 
mit Klopfen Beifall für den 
Professor? An der Universität 
wird dem Dozenten durch Klopfen 
auf den Tisch Beifall bekundet. 
Diese Tradition kam auf, als 
Studenten sich in Verbindungen 
organisierten. Ihre Regeln wurden 
im sogenannten „Comment“ 
festgelegt. Auch Rituale der 
Beifallsbekundung oder des Tadels 
wurden hier aufgeführt. Nicht alle 
Verhaltensweisen waren jedoch 
eindeutig: Das „Austrommeln“ mit 
Stöcken auf den Boden konnte 
sowohl ein Begrüßungszeichen 
für Neulinge als auch ein Zeichen 

der Missgunst 
sein. Rituale 
unterschieden sich 
auch von Ort zu Ort. 
Man nimmt an, dass 
sich das Klopfen im 
Laufe der Zeit als 
Beifall durchgesetzt 
hat.

Warum 
verursacht 

Orangensaft nach dem 
Zähneputzen einen bitteren 
Geschmack? Trinken wir nach 
dem Zähneputzen Orangensaft, 
schmeckt er unangenehm bitter. 
Woher kommt das? Orangensaft 
regt in unserem Mund drei 
verschiedene Geschmacksnerven 
an: süß, sauer und bitter. Süß 
schmecken wir auf der Zunge 
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ganz vorne, bitter und sauer weiter 
hinten im Rachenbereich. Da 
Zahnpasta entzündungshemmende 
Stoffe beinhaltet, die während und 
nach dem Putzen den vorderen 
Zungenbereich leicht betäuben, 
können die dort sitzenden 
Geschmacksknospen den süßen 
Anteil des Orangensafts kaum 

schmecken. Die Bitterstoffe 
werden damit am Zungenende 
verstärkt wahrgenommen.

Warum machen 
fettreduzierte 
Produkte 
nicht immer 
schlank? Wenn 
auf Lebensmitteln 
„light“ steht, freuen 
sich figurbewusste 
Menschen und 

greifen 
gleich 
zu. Tatsächlich ist der 
Begriff „light“ aber nicht 
gesetzlich definiert und 
weist nur darauf hin, dass 
ungesunde Bestandteile im 
Produkt reduziert wurden. 
Ist eine Mayonnaise 
beispielsweise „light“, 
wurde ihr Fettanteil 
zwar reduziert, aber sie 

muss deshalb nicht weniger 
Kalorien haben! Achten Sie aus 
diesem Grund immer auf die 

Nährwertangaben der Packungen, 
um zu erfahren, wie viele Kalorien 
man zu sich nimmt. Light-Produkte 
können zwar beim Abnehmen 
helfen, besser ist aber eine 
Ernährungsumstellung.

 Brückner/DEIKE 



19www.treffpunkt.be

Treffpunkt 
Trends

18 www.treffpunkt.be

Cook-Art by Kuckart. Herbesthaler Strasse 277 in Eupen. Täglich geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
Sonntags von 13.00 bis 18.00 Uhr. Mittwochs geschlossen. Tel: 087-89 03 37. Fax: 087-89 03 38. www.cook-art.be

Cook-Art Eupen mit exklusiven  
Küchen und Wohnkonzepten

„Organic Design“  
der neue 

Wohntrend
Es ist wie so oft die Natur, die richtungs-

gebend ist. Jetzt auch wieder in der 

Möbelbranche. Natürliche Materialien 

strahlen Ehrlichkeit und Authentizität 

aus. Möbel aus Massivholz und Furnier 

sind ebenso beliebt wie der Parkettfuß-

boden. Bei den Bezugsstoffen ist echtes 

Leder ein absolutes Muss. Die Vielfalt 

ist grenzenlos. 

Der absolute Trend heißt „Organic 

Design“. Was das ist, erklärt Grégory 

Karlowski, geschäftsführender Eigen-

tümer von Cook-Art Eupen: „Es ist eine 

Formensprache, die man an Details 

erkennt – immer in Anlehnung an die 

Natur. Bei den Farben sind es die sanfte 

Erdtöne, die mit frischen, kräftigen Nu-

ancen kombiniert werden. So wie in der 

Natur“. Bestes 

Beispiel für 

„Organic De-

sign“ ist das 

b r a n d n e u e 

S tuh lmode l l 

„aye“ der ös-
Grégory Karlowski, 
Geschäftsführender

 Inhaber von Cook-Art 
by Kuckart Eupen

terreichischen Marke TEAM7, exklusiv 

zu beziehen bei Cook-Art Eupen. „Die 

markante Taillierung der Rückenlehne 

lässt aye luftig wirken und lädt dazu 

ein, den leichten Stuhl zu greifen, um 

ihn zu bewegen“, so Markus Strobel, 

Design-Leiter bei TEAM7. Naturholz 

und die neue Trendfarbe Curcuma, ganz 

so wie das feine Gewürz, machen den 

„aye“ zum Highlight. Ganz klar, dass 

Formschönheit alleine nicht reicht. 

Auch der Komfort ist erstklassig: 

Mit einer flexiblen Rückenleh-

ne zum entspannten Z u -

rücklehnen, ergonomischen Armlehnen 

und einem bequemen, elastischen Sitz 

für gemütliche Stunden zu Tisch. „aye“ 

erhielt als Trendgeber den begehrten 

Preis der Kölner Möbelmesse „interior 

innovation award winner 2012“. In Kür-

ze zieht der „aye“ auch bei Cook-Art in 

Eupen ein.

Nutzen Sie zudem im März die unwi-

derstehlichen Sonderbedingungen im 

Rahmen der Batibouw-Messe. Entde-

cken Sie die vielfältigen Kollektionen an 

Küchen- und Wohntrends von TEAM7, 

Scavolini und der hauseigenen Cook-

Art-Collection…!

Cook-Art by Kuckart. Herbesthaler 

Straße 277 in Eupen, Belgien. Tägli

meine Küche – so wie ich!



Kontakt : Christoph Förster 
aus Lontzen • 0495/52 12 49

Treffpunkt 
Verschiedenes

Gerüchte

ja schon immer geahnt … ! Und wuss-

test du schon …?“ sind die typischen, 

einleitenden Worte, wenn es um die 

Verbreitung von brandaktuellen Insider-

Informationen geht. Wir meinen, etwas 

Besonderes zu wissen, und lassen den 

anderen an unserem Wissen teilhaben 

– hier wird das soziale Bedürfnis nach 

Übereinstimmung bedient. Wird ein Ge-

rücht mit vorgehaltener Hand und dem 

Hinweis: „aber nicht weitersagen…“ 

verbreitet, kann man davon ausgehen, 

dass seine Verbreitungsgeschwindig-

keit noch zunimmt. In der Politik wer-

den Gerüchte oft bewusst in die Welt 

gesetzt, um zu manipulieren oder der 

Gegenpartei zu schaden.

Die Wirkung von Gerüchten kann ganz 

unterschiedlich sein. Während der 

Klatsch oft privater Natur ist, um die 

eigene Sensationslust zu befriedigen, 

können Gerüchte, die von einem großen 

Publikum geteilt werden, weitreichende 

politische oder wirtschaftliche Folgen 

haben. Es war ein Gerücht, das die fran-

zösische Bank Société Générale beinahe 

in den Ruin getrieben hat. Es waren Ge-

rüchte, die für Dominique Strauss-Kahn 

das politische Aus brachten. Auch wenn 

ein Gerücht überzeugend widerlegt 

wird, bleibt an den Betroffenen oft ein 

Beigeschmack haften. Michael Jackson 

ist den Vorwurf des Kindesmissbrauchs 

nie wirklich losgeworden. Allerdings: 

Wenn es in der Gerüchteküche brodelt, 

muss das Ergebnis nicht zwingend ne-

gativ sein. Schließlich war es in der DDR 

ein Gerücht, dass sich am 9. November 

1989 die Grenzen zum Westen öffnen 

sollten. Dieses Gerücht bewegte eine 

ganze Nation und veränderte ein gan-

zes Land – ja ganz Europa. Schorten/DEIKE 

Thema schon beschäftigt. Fakt ist, 

dass ein Gerücht eine umlaufende In-

formation ist, deren Quelle man in der 

Regel nicht ausfindig machen kann und 

deren Inhalt nur vermutlich der Wahr-

heit entspricht. Ein paar Mutmaßungen, 

ein kleiner Zweifel, eine Spekulation, 

eine unbeantwortete Frage, und schon 

findet sich der optimale Nährboden für 

ein Gerücht.

Wer Gerüchte aufnimmt und verbreitet, 

befindet sich im Reich des „Hörensa-

gens“ – ein Reich, vor dem sich schon 

die alten Griechen und Römer gefürch-

tet haben. Bei den Griechen wurde die 

Göttin Pheme mit vielen Zungen darge-

stellt und für den griechischen Astro-

nom Achilleus Tatios „rinnt das Gerücht 

schneller als Wasser, läuft schneller als 

der Wind und fliegt schneller als ein Vo-

gel“. Auch die römische Fama war ein 

Wesen mit vielen Augen und Mündern. 

„Fama crescit eundo“ – „das Gerücht 

wächst, während es wandert“ wusste 

schon der römische Dichter Virgil - 

vergleichbar mit einem kleinen Stein, 

den man ins Wasser wirft und dessen 

Wellenkreise immer größer werden. Wie 

weit es seine Kreise zieht, ist abhängig 

vom gesellschaftlichen Interesse an ei-

nem Gerücht.

Gerüchte können überall auftau-

chen: in allen Gesellschafts-

schichten, rund um die 

Welt. Sie erreichen 

uns im Treppenhaus, 

am Arbeitsplatz, 

beim Friseur, in 

der Stammkneipe. 

„Hast du schon ge-

hört…? Ich hab es 

Erinnern Sie sich an die traumhaf-
te Hochzeit von Prinz Albert von 
Monaco und seiner bezaubernden 
Charlène im Juli 2011? War die 
Braut tatsächlich glücklich? Ha-
ben Sie es nicht auch gesehen, ihr 
etwas verkrampftes Lächeln beim 
Ja-Wort? Und haben Sie nicht auch 
gelesen, dass sie vielleicht zu die-
sem Ja-Wort gezwungen wurde?

Und schon brodelte sie, die altbekannte 

Gerüchteküche. Was hat die Boulevard-

presse 2011 zu dieser Hochzeit nicht 

alles aus dem Nähkästchen gezaubert. 

Und es wurde dankbar aufgenommen 

und weitergegeben, denn der Mensch 

redet gern: oft über sich selbst, aber 

noch viel lieber über andere. Wir klat-

schen und tratschen über Liebschaften 

und Skandale, über Nachbarn und Pro-

minente, über Politik und die Gesell-

schaft.

Doch was ist das eigentlich, ein Ge-

rücht? Ganze Wissenschaftsberei-

che haben sich mit dem 

21www.treffpunkt.be

NEU : siehe Seite 33
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Jérôme Duchaine - Psychothérapeute 

 
(mit Stress umzugehen Paare, Depressionen, Trauer, ...)
Tel.: 0484/43 09 83 • jerome-psy@hotmail.com • www.psy.vpweb.be

Treffpunkt 
Psychologie

Kann man sich mit 40 Jahren immer noch lieben?

Freunde, usw. und/oder Hilfestellung 
für benachteiligte Menschen sein: 
Behinderte Personen, Kranke, 
Asylsuchende, Entwicklungsländer, 
usw.

Ab etwa 50 Jahren wenden sich viele 
ehrenamtlichen Tätigkeiten zu oder 
kämpfen für Prinzipien, die ihnen 
als gerecht erscheinen. Zu diesem 
Zeitpunkt ist das Paar so stark 
geworden, dass auch Platz für andere 
Dinge außerhalb der Beziehung bleibt. 
Der Einsatz über die Zweierbeziehung 
hinaus verleiht dem Leben einen 
zusätzlichen Sinn, doch stellt dies im 
Gegensatz zu früheren Stadien keine 
Flucht oder Wiedergutmachung für 
Unerfülltes in der Partnerschaft dar. 
Das Paar ist ein harter Kern, der das 
Leben in Harmonie und Gemeinsamkeit 
meistert.

In früheren Stadien kommt es oft 
vor, dass die Partner unbefriedigte 
Bedürfnisse in der Beziehung 
verspüren. Ein solcher Mangel ist 
integraler Bestandteil der Partnerschaft. 

Wir könnten jetzt verleitet sein zu 
glauben, dass diese Bedürfnisse 
mit einem anderen Partner erfüllt 
würden. Das könnte auch zu Beginn 
der Fall sein, denn wir durchleben in 
einem solchen Fall wieder eine Phase 
der Leidenschaft. Doch würden sich 
die Wünsche und Bedürfnisse nach 
einer Zeit wieder melden. Und alles 
würde immer und immer wieder nach 
demselben Schema ablaufen. Anstatt 
uns auf die unbefriedigten Wünsche 
der Paarbeziehung zu konzentrieren, 
schauen wir lieber, was sie uns an 
Positivem bringt. Natürlich könnten 
wir stattdessen schauen, wie die 
Beziehung verbessert oder entwickelt 
werden könnte. Doch dürfen wir bei 
alledem nicht vergessen, dass dies 
eine Arbeit zu zweit ist.

Viele Übungen können Ihnen dabei 
helfen. Hier also eine interessante, die 
man jedes Jahr durchführen sollte.

Ein jeder schreibt auf einem Blatt auf, 
was ihm die Paarbeziehung bringt. 
Anschließend notiert ein jeder die 
Bedürfnisse und Erwartungen in Bezug 
auf die Beziehung. Es sollten derer 
mindestens 10 sein, die dann nach 
Wichtigkeit angeordnet werden. Ist 
dieser Schritt durchgeführt, werden die 
Blätter mit dem Partner getauscht. Ziel 
soll es sein, dem Anderen in kreativer 
Weise das zu bringen, was er/sie 
vermisst. Erklären Sie ihrem Partner 
auf konstruktive Weise, welche Mängel 
Sie empfinden. Ein solcher Austausch 
wird damit zum Träger für den Wechsel 
und das Glück.

Die 
l e t z t e 

P h a s e 
b e h a n d e l t 

die Öffnung zu 
den Anderen. Das Paar 

ist nicht einfach eine Zweisamkeit um 
die herum andere ein unverrückbares 
Bühnenbild abgeben. Die Partnerschaft 
lebt mit und durch andere. Auf einer 
einsamen Insel kann die Paarbeziehung 
nicht zur Erfüllung kommen, wohl 
aber als verantwortungsbewusste 
Akteure in einem sozialen Umfeld. 
Hier ist das Paar bereit, das eigene 
Glück mit der Umgebung zu teilen. 
Das kann ein geteiltes Glück mit der 
Familie im weitesten Sinne, wie etwa 
Kinder, Enkel, Eltern, Geschwister, 
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Treffpunkt 
Persönlichkeitstest

Wir hoch wollen Sie hinaus?

W
ie

 H
Oc

H 
wo

lle
n 

Si
e 

hi
na

us
?

Wählen Sie die 
Antworten spontan 
und ohne lange 
nachzudenken! 
Anhand des Lösungs- 
schlüssels erfahren 
Sie, welcher 
Arbeitstyp Ihrem 
Persönlichkeitsprofil 
entspricht.

Frage 1: Wie sieht Ihr 
Schreibtisch aus?
A  relativ ordentlich, bis auf einen  
 gewissen Stapel
B  beladen mit Papierstapeln, ge 
 ordnet nach Dringlichkeit
C  ganz schön chaotisch
D  sauber und aufgeräumt

Frage 2: Gehen Sie zu 
Dienstschluss pünktlich nach 
Hause?
A  Meistens ja, ich bleibe nur im 
  äußersten Notfall länger.
B Natürlich, ich packe immer 
  schon rechtzeitig alles  
 zusammen.
C  Das wäre schön! Nein, ich  
 mache ständig Überstunden.
D  Feierabend mache ich  
 prinzipiell erst, wenn alles  
 erledigt ist.

Frage 3: Welches Tier 
versinnbildlicht Ihr Verhalten 
am Arbeitsplatz?
A  Packesel
B  Leitgans
C  Biene
D  Murmeltier

Frage 4: Vervollständigen Sie 

diesen Satz: „Auf meinem Arbeitsweg 
am Montagmorgen …
A  … schleppe ich mich so dahin.“
B  … freue ich mich auf die Kollegen.“
C … bin ich in Gedanken noch ganz 
       woanders.“
D  … strotze ich vor Tatendrang.“

Frage 5: In Ihrer Firma wird ein 
Fortbildungskurs fürs Wochenende 
angeboten, kostenlos, aber in der 
Freizeit zu besuchen. Interesse?
A  Gott bewahre, am Wochenende habe ich  
 Besseres zu tun.
B  Falls eine nette Sause unter Kollegen  
 daraus wird, wäre ich dabei.
C  Nur wenn das Thema genau in meinen 
  Tätigkeitsbereich fällt.
D  Klar, ich nehme alles mit, was mich  
 weiterbringt.

Frage 6: Wozu dient Teamwork?
A  dazu, bei der Arbeit nette Gesellschaft  
 zu haben
B  dazu, jeden nach seinen Fähigkeiten  
 einzusetzen
C  dazu, schwere Lasten auf viele 
Schultern 
  zu verteilen
D dazu, sich von lästigen Aufgaben zu  
 befreien

Frage 7: Mögen Sie es, verschiedene 
Dinge gleichzeitig zu tun?
A  Sehr gern sogar, sonst wird mir  
 langweilig.
B  Sorgfältiger ist es, eins nach dem  
 anderen zu tun.
C  Gar nicht, da werde ich ganz konfus.
D Nur, wenn es relativ einfache Aufgaben 
 sind.

Frage 8: Sie erwachen mit 
Kopfschmerzen. Was tun?
A  Ich rufe im Betrieb an und melde mich  
 krank.

B Ich nehme eine Schmerztablette und 
  gehe zur Arbeit.
C  Ich gehe zur Arbeit.
D Ich schlafe weiter – für eine
 Krankmeldung ist später noch Zeit.

Frage 9: Welche Faktoren sind bei der 
Berufswahl Ihrer Meinung nach am 
wichtigsten?
A  Interessen und Neigung
B  kurze Ausbildungszeit
C  sichere Beschäftigung und geregelte 
 Arbeitszeiten
D  Karrierechancen und Gehaltsaussichten

Frage 10: Ihr Chef gibt Ihnen den 
Auftrag, sich „irgendetwas für ein 
neues Projekt zu überlegen“. Sie 
antworten:
A „Kann das nicht jemand anderes 
 machen?“
B „Bekomme ich eine Prämie, wenn meine  
 Idee etwas taugt?“
C „Toll, ich habe da schon etwas in der 
  Schublade …“
D „Geht es vielleicht auch etwas
 konkreter?“

Frage 11: Ein Untergebener kommt 
seinen Pflichten nur schleppend nach. 
Ihre Reaktion?
A  Keine, mein Motto heißt: „Leben und  
 leben lassen.“
B  Ich stelle ihn zur Rede.
C Ich frage vorsichtig nach, ob er private 
  oder gesundheitliche Probleme hat.
D  Ich nenne ihn im Kollegenkreis nur noch 
  „Die Schnecke“.

Frage 12: Wenn Sie den ganzen Tag 
auf der faulen Haut liegen könnten, so 
wäre das …
A  traumhaft – das wünsche ich mir seit 
  Langem.
B  unangenehm – ich käme mir nutzlos vor.
C  eine Verschwendung – meine Kreativität 
  läge brach.
D  erst mal prima, doch auf die Dauer 
 angweilig.

Frage 13: Können Sie nach der Arbeit 
abschalten, auch wenn es im Betrieb 
Probleme gab?
A  Ich grübele den ganzen Abend weiter 
  darüber nach.
B Ich setze mich mit Kollegen in 
  Verbindung, um nach einer Lösung zu 
  suchen.
C Ich vergesse die Sache, sobald ich aus  
 der Tür bin.

D Ich erzähle meinem Partner davon und 
frage ihn um Rat.

Frage 14: Welches Renteneintrittsalter 
empfinden Sie für sich selbst als 
angemessen?
A  Erst Ende sechzig, bis dahin bringe ich  
 volle Leistung.
B  Gerne schon in den Fünfzigern, ich habe 
  große Pläne für die Zeit danach.
C  Ich möchte weiterarbeiten, solange ich 
 kann.
D  Sofortrente? Lieber heute als morgen!

Frage 15: Welcher Chef wären Sie 
gerne?
A  Ich wäre nicht gerne Chef, das ist mir zu  
 viel Verantwortung.
B Ich wäre ein guter Leiter eines kleinen,  
 engagierten Teams.
C Ich wäre gerne mein eigener Chef, das 
  würde mir reichen.
D Ich würde am liebsten über ein  
 weltweites Firmenimperium herrschen.

0 BIS 15 PUNKTE
TYP RAKETE

Ihr Beruf ist Ihre Berufung und nimmt einen 

hohen Stellenwert in Ihrem Leben ein. Sie 

sind bereit, einiges für Ihre Karriere zu op-

fern. Ihr Privatleben leidet daher manchmal 

etwas unter Ihren beruflichen Verpflich-

tungen. Doch gibt Ihnen Ihre Arbeit viel zu-

rück durch die kreativen Entfaltungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten, die sie Ihnen 

bietet. Sie sind dynamisch und mobil und 

streben nach Höherem, sowohl was Sinn 

und Zweck Ihrer Arbeit als auch was Ihre 

Position auf der Karriereleiter betrifft. Sie 

übernehmen gerne Verantwortung und 

sind gut darin, Aufgaben zu delegieren 

und Untergebene anzuleiten – Sie haben 

einfach das richtige Händchen für Füh-

rungsaufgaben. Allerdings reagieren Sie 

verschnupft, wenn jemand seine Position 

nicht mit Leidenschaft ausfüllt und sich vor 

seinen Pflichten drückt. Denn Ihre Über-

zeugung lautet: „Ohne Fleiß kein Preis.“

6 BIS 29 PUNKTE
TYP NÄHMASCHINE

Sie sind ein alter Hase in Ihrem Geschäft 

und verstehen Ihr Handwerk aus dem 

Effeff. Sie bleiben gerne bei dem, was Sie 

richtig gut können, und reißen sich nicht 

um neue Projekte. Ein Aufstieg in die 

Chefetage reizt Sie wenig, und bei einem 

verlockenden Jobangebot überlegen Sie 

sich zweimal, ob Sie dafür wirklich in die 

Welt hinausziehen und Ihre lieb gewordene 

Stellung aufgeben wollen. Ihr Platz ist auf 

einer mittleren Sprosse der Karriereleiter: 

Sie haben durchaus Ambitionen, sind aber 

kein Überflieger. Ihr Chef schätzt Ihre Zu-

verlässigkeit und die gleichbleibende Quali-

tät Ihrer Arbeit, Ihre Kollegen zählen auf Sie, 

denn Sie sind als guter Teamplayer stets 

fair und hilfsbereit. Sie machen Ihre Arbeit 

gerne, doch lassen Sie nicht zu, dass sie 

Ihr Privatleben dominieren würde. „Dienst 

ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“ – so 

lautet Ihr Betriebsmotto.

30 BIS 45 PUNKTE
TYP RUHIGE KUGEL

Sie arbeiten, um zu leben, und nicht umge-

kehrt! Sich für den Chef aufzureiben, fiele 

Ihnen nicht ein – lieber sparen Sie sich Ihre 

Energie für den Feierabend, wenn das wah-

re Leben beginnt. „Morgen ist auch noch 

ein Tag“ lautet Ihr Motto, was unliebsame 

Aufgaben betrifft. Sie wissen ein gutes 

Betriebsklima zu schätzen, doch wenn in 

der Firma mal der Haussegen schief hängt, 

belastet Sie das auch nicht über Gebühr – 

schließlich ist es nur ein Job. Ein Arbeits-

platzwechsel stellt für Sie kein Problem dar, 

denn Sie kleben nicht an Ihrem Sessel. Sie 

stellen auch keine allzu hohen Ansprüche: 

Karriere zu machen überlassen Sie ande-

ren. Die liebsten Kollegen sind Ihnen solche, 

die immer für ein Schwätzchen zu haben 

sind und Ihren Humor teilen. Zum Beispiel 

bei der Scherzfrage nach der Bedeutung 

von „Team“. Ihre Antwort: „T. e. a. m. – Toll, 

ein anderer macht’s!“ Oertner/DEIKE

A B C D

Frage 1 1 2 3 0

Frage 2 2 3 1 0

Frage 3 2 0 1 3

Frage 4 3 1 2 0

Frage 5 3 2 1 0

Frage 6 2 0 1 3

Frage 7 0 1 3 2

Frage 8 2 1 0 8

Frage 9 0 3 2 1

Frage 10 3 1 0 2

Frage 11 3 0 2 1

Frage 12 3 1 0 2

Frage 13 1 0 3 2

Frage 14 1 2 0 3

Frage 15 3 1 2 0

Summe:

Überprüfen Sie, welche Lösung Sie jeweils angekreuzt haben, und zählen Sie die Punkte 
zusammen. In der Summe spiegeln sich verschiedene Werte wider, es ist weder gut noch 
schlecht, viele Punkte zu haben. Anhand Ihrer Punktzahl erfahren Sie, welcher Arbeitstyp 
Ihrem Persönlichkeitsprofil entspricht.



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

Wir leben in einer wunderschönen 
Gegend, in der unsere flämischen, 
holländischen oder deutschen Nach-
barn sehr gerne ein langes Wochen-
ende oder ihre Ferien verbringen.

Im Horeca wie in vielen anderen Be-
reichen leben viele Menschen von 
dieser Wirtschaft, ob direkt oder in-
direkt.

Es gibt eine große Auswahl an Über-
nachtungsmöglichkeiten, sei es im 
Hotel, auf dem Camping, oder Bau-
ernhof, .... und nicht zu vergessen 
viele Ferienwohnungen.

Sehr viele Einwohner unserer Gegend 
investieren im Immobilienbereich 
und tragen damit auch bei zur «Dy-
namisierung» der touristischen Wirt-
schaft.

Es ist sehr wichtig für die «Investo-
ren», so oft wie möglich Gäste in 
ihren Mietobjekten zu beherbergen. 
Es gibt auch genügend Agenturen 
oder öffentliche Dienste, die gegen 
Zahlung die Ferienwohnungen und 
andere Mietobjekte fördern.

Ich gehöre seit zwölf Jahren zu den 
Menschen, die in den Tourismus in-

vestiert haben. Der Beginn war es gar 
nicht so einfach. In meinem kleinen 
Ferienhaus (8 Personen) habe ich 
in den Jahren immer wieder Bauar-
beiten unternommen, so dass meine 
Gäste gute Erinnerungen an ihren 
Aufenthalt behalten. Mein Spruch ist 
«Wenn ich in den Ferien nicht den 
Komfort wie zu Hause habe, bleibe 
ich zu Hause». Deswegen sorge ich 
dafür, dass die Unterbringung perfekt 
ist.

Anfangs habe ich einen Vertrag mit 
einer holländischen Agentur ge-
macht, die sehr seriös arbeitete und 
mir auch holländische Gäste brachte. 
Das einzige Problem war, dass sich 
dieses Unternehmen ein Recht nahm 
auf Winter-Sommer Perioden. Somit 
gab es Zeitpunkte, in denen ich mein 
Objekt nicht selbst vermieten durfte. 
Nur nach festgelegten Daten konnte 
ich selber vermieten. Für mich war 
diese Situation nicht logisch, denn 
Sie wissen ja, welche Summen man 
investieren muss, und die Raten müs-
sen bezahlt werden.

Also beschloss ich den Vertrag zu 
kündigen und gemeinsam mit anderen 
Agenturen oder öffentlichen Diensten 
mein Haus zu vermieten. Erstaunlich 
ist, dass meine erste Agentur sich 
auch interessierte und mitmachte, 
diesmal aber ohne mich mit Auflagen 
zu binden, sondern so dass mir das 

Recht vorbehalten bleibt, das Objekt 
auch selbst zu vermieten.

So wurde es für mich «rentabler». 
Ich arbeite jetzt mit drei Agenturen 
zusammen.

Das Schwierigste dabei ist, immer 
miteinander rechtzeitig abzuklären, 
wann eine Periode gebucht ist, damit 
man am Freitag nicht zwei Familien 
vor der Tür stehen hat. Dies ist mir 
auch schon passiert und war nicht 
sehr angenehm.

Neben dem „Treffpunkt“, der jetzt 
seit sieben Jahre zu „Ihrem Vergnü-
gen“ erscheint, existiert meine Agen-
tur „Graphic Design Citizen Com“ 
bereits seit 21 Jahren in Eupen. Wir 
realisieren grafische Gestaltungen 
und Internet-Seiten.

So kam ich auf die Idee, per Internet, 
ein System zu schaffen, welches sehr 
einfach ist, um so wenige Stunden 
wie möglich mit der Verwaltung vom 
Ferienhaus zu verbringen, da meine 
Arbeit schon sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt.

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

Was benötigen Sie?

• Sie können dieses System überall 
benutzen, egal wo Sie sich befinden. 
Sie brauchen nur einen Computer 
und einen Internetanschluss, das ist 
alles!

Wie können Sie Ihr Gut verwalten? 
• Das Netzmodul wird für Sie akti-
viert dank einer eigenen Adresse; mit 
Passwort (das wir Ihnen mitteilen) 
schließen Sie sich an das Modul an. 
So einfach ist das.

Und wenn Sie 
mehrere Häuser 
besitzen?

• Wir können Ih-
nen mehrere Mo-
dule aktivieren.

Für jedes Haus 
wird eine eigene 
Adresse reser-
viert, so hat jedes 
Haus sein Modul, 
und dort kann 
man auch die Re-
servierungen oder 
die freien Wochen 
sofort sehen.

Wenn Sie eine 
Webseite besit-
zen?

• Wir können das 
Verwaltungsmo-
dul auf Ihrer be-
stehenden Web-
seite aktivieren.

Wir fügen neue 
Felder ein. So 
wird eine Verbindung zwischen 
dem Modul und Ihrer Webseite 
gebaut.

Dafür müssen wir die Unterbringung 
der Webseite und das Modul auf un-
serem Server unterbringen.

Die Verwaltung:

• sehr einfach zu benutzen

• Verwaltung von egal welchem Com-
puter in Belgien oder vom Ausland-
möglich, ohne spezielle Programme

• keine doppelten Reservierungen

• Benachrichtigt durch ein einfaches 

Hier und Dort „ZIMMER FREI“

«Klick» die Agentur(en) einer Reser-
vierung

• Bestätigt Ihnen automatisch, wenn 
die Agenturen keine Reservierung 
haben

• bestätigt die Reservierung beim 
Kunden

• verwaltet die Anzahlung und die 
Zahlung

• verwaltet automatisch in drei Spra-
chen die Kostenverwaltung

• verwaltet die Rückzahlung der Kau-
tion

• das alles in drei Sprachen, Hollän-
disch, Deutsch und Französisch

... und dies alles für wenig Geld.

Schließlich... alles, was für eine gute 
Verwaltung Ihrer Ferienwohnung not-
wendig ist.

Zur weiteren Information stehe ich 
gerne zu Ihrer Verfügung.

(Info: Tel +32(0)87/556 435)

Neben dieses System hat 
eine luxemburgische Firma 
„oneOone Communication“ 

ein Portal eröffnet, in Verbindung 
mit unserem System. Dort kann 
jeder alle Informationen über 
Ihr Mietobjekt bekommen und 
Online reservieren, OHNE HOHE 
GEBÜHREN an Agenturen oder öf-
fentliche Dienste zu zahlen.

Infos : www.ardenne-logis.eu

Infos : www.ardenne-logis.eu
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wie soll Ihr Augenstern sonst bemerken, 

wie Sie in Wahrheit für ihn empfinden? 

Löwe 23.07.–23.08.
Sie haben sich beruflich mäch-

tig ins Zeug gelegt und nun 

sind Ihre Akkus ziemlich leer. Zeit, sich 

zurückzulehnen und zu entspannen. Sie 

können sich eine Auszeit leisten. Laden 

Sie Ihre Batterien wieder auf, ideal wäre 

ein Urlaub auf Sansibar. Wem das zu teu-

er ist: Einige Tage Wellness in der Eifel tun 

es auch.

Jungfrau 24.08.–23.09.
Zäh und engagiert haben Sie in 

den letzten Monaten Ihren Job 

gemeistert. Das haben natürlich auch Ihre 

Vorgesetzten bemerkt. Die Sterne stehen 

günstig für Verhandlungen. Allerdings 

sollten Sie sich nicht auf halbherzige 

Kompromisse einlassen. Sie sind gut und 

können durchaus Forderungen stellen. 

Waage 24.09.–23.10.
Überall Baustellen und kein 

Ende in Sicht – da kann einem 

schon mal zum Heulen zu Mute sein. 

Bevor Sie in ein depressives Loch fallen, 

sollten Sie Ihre Vorgehensweise kritisch 

beleuchten. Warum überprüfen Sie alles 

fünfmal, zweimal würde reichen. Mehr 

Vertrauen in die Arbeit der Kollegen wür-

de Ihnen das Leben deutlich erleichtern. 

Skorpion 24.10.–22.11.
Dass Skorpione nicht gut mit 

Kritik umgehen können, ist 

allgemein bekannt. Trotzdem 

sollten Sie in diesem Monat über Ihren 

Schatten springen und beherzigen, was 

Ihr Partner an Ihnen bemängelt. Seien Sie 

nicht gleich beleidigt, wenn Ihre Meinung 

nicht auf Gegenliebe stößt. Wie wäre es 

mit etwas mehr Diplomatie? 

Schütze 23.11.–21.12.
Ihr sonniges Gemüt versetzt 

andere immer wieder ins 

Staunen. Ihr Kontostand sieht in diesem 

Monat dunkelrot aus? Im Büro geht es 

drunter und drüber? Kein Grund, den ge-

planten Urlaub aufzuschieben. Wo andere 

verzweifelt Fingernägel kauen, vertrauen 

Sie auf die Sterne – der Kosmos wird’s 

schon richten. 

Steinbock 22.12.–20.01.
Achtung: Ärger mit dem Chef 

könnte Ihnen in diesem Monat 

das Leben schwer machen. Jetzt ist Ihre 

Redegewandtheit gefragt. Wenn Sie sich 

nicht bockig anstellen, sind Sie ein geni-

aler Redner, der auch den schwierigsten 

Gesprächspartner charmant und über-

zeugend um den Finger wickeln kann. 

Wassermann 21.01.–19.02.
Deutliche Aufbruchstimmung 

bei den Wassermännern: Die 

Sterne haben Kurs auf unbe-

kanntes Neuland genommen. Der Sprung 

ins kalte Wasser ist nicht leicht, aber er 

verspricht viele Aufregungen, Überra-

schungen und ein völlig neues Leben. Ob 

es sich lohnt, können Sie nur erfahren, 

wenn Sie den Schritt nach vorne wagen. 

Fische 20.02.–20.03.
Anfang des Monats möchte 

Ihnen eine Person mächtig auf 

der Nase herumtanzen. Weichen Sie nicht 

aus, das gibt dem Quälgeist nur noch 

mehr Antrieb. Gehen Sie auf Kollisions-

kurs. Keine Sorge: Im Gegensatz zu Ihrem 

Widersacher werden Sie den Aufprall un-

beschadet überstehen und ein für allemal 

Ihre Ruhe haben. Schorten/DEIKE

Widder 21.03.–20.04.
Wenn Sie auch in Zukunft eine 

gute Figur machen wollen, 

sollten Sie Ihre derzeitigen Essgewohn-

heiten überdenken. Kuchen mit Sahne 

und Pommes mit Hamburger – da müs-

sen Sie Ihren Körper schon mehrmals in 

der Woche um den Block jagen, um läs-

tiges Hüftgold zu vermeiden und in Form 

zu bleiben.

Stier 21.04.–20.05.
Unstimmigkeiten im Beruf 

bringen Sie mächtig auf die 

Palme und lassen Sie rotsehen. Allerdings: 

Ihr Arbeitsplatz ist keine Stierkampfarena. 

Halten Sie sich zurück und nehmen Sie 

niemanden unüberlegt auf die Hörner. Es 

gibt ein einfaches Zauberwort, um die 

Probleme zu lösen: Diplomatie. Und die 

beherrschen Sie perfekt. 

Zwillinge 21.05.–21.06.
Warum wollen Sie nach au-

ßen weiterhin so tun, als ob Ihr Leben aus 

Friede, Freude und Eierkuchen besteht? 

Es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen, 

denn die Scheinharmonie, in der Sie le-

ben, tut weder Ihnen noch Ihrem Partner 

gut. Es ist nicht wichtig, was die anderen 

denken, sondern dass Sie wieder frei at-

men können. 

Krebs 22.06.–22.07.
Sie hegen tiefe Gefühle für 

einen besonderen Menschen, Sie trauen 

sich aber nicht, ihm diese Gefühle zu 

zeigen und sich zu offenbaren. Aber Sie 

sollten Ihre Angst vor Verletzungen bei-

seiteschieben und Ihr Pokerface ablegen, 

Treffpunkt 
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E i n i g e  H u n d e

Layka
Rasse : Jack Russell
Alter : 21.08.2010
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 31.01.2012
Schulterhöhe : ± 25 cm
Abgabegrund: Probleme mit den Nachbarn

Rex
Rasse : Schäferhund x
Alter : 01.12.2007
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 13.02.2012
Schulterhöhe : ± 70 cm
Abgabegrund: Keine Zeit

Sherkan
Rasse : Labrador
Alter : 31.10.2004
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 04.11.2011
Schulterhöhe : ± 65 cm
Abgabegrund: Krankheit des Besitzers

Marley
Rasse : Jack Russell x
Alter : 10.07.2010
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 19.06.2011
Schulterhöhe : +/- 35 cm
Abgabegrund: keine Zeit

Filou
Rasse : American Stafford
Alter : 17.07.2010
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 07.06.2011
Schulterhöhe : +- 54 cm
Abgabegrund: gefunden und keine Interesse

www.tierheim.be
Alle unsere Hunde auf  www.tierheim.be 
Tierheim Schoppen VoG

Tel : +32 (0) 80 / 643 953   –  Handy : +32 (0) 495 / 471 588

Luna
Rasse : Rottweiler Mischling
Alter : 04.09.2007
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 26.09.2009
Schulterhöhe : ± 62 cm
Abgabegrund: Luna hat einen starken  
Charakter, dem die Frau nicht gewachsen war. 

Spot
Wachsamkeit Ja
Stubenrein Ja
Schule Ja
Kinderfreund Nein
Katzenfreund Ja
Geeignet für ältere Personen Nein
Leinengängig Ja

Pixie
Rasse : Braque Mischling
Alter : 11.10.2007
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 04.11.2010
Schulterhöhe : ± 60 cm
Abgabegrund : kein Interesse 

Chris
Rasse : Ratier x
Alter : 03.10.2002
Geschlecht : Rüde (kastriert)
Im Tierheim seit : 25.07.2011
Schulterhöhe : +/- 45 cm
Abgabegrund: Der Hund läuft immer weg. 

Elton
Rasse : Epagneul Breton
Alter : 15.09.2005
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 29.10.2011
Schulterhöhe : ± 44 cm
Abgabegrund: Allergie

Lea
Rasse : Border Collie
Alter : 06.10.2010
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 16.01.2012
Schulterhöhe : ± 53 cm
Abgabegrund: keine Zeit

Loulou
Rasse : Dackel x
Alter : 15.01.2009
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 31.01.2012

Treffpunkt 
Tierfreunde
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Gesundheit

Mischung D12 bedeutet zum Beispiel, 
dass ein Tropfen Wirkstoff in einer Was-
sermenge von 25 Schwimmbecken auf-
gelöst wird. Da der Wirkstoff darin nicht 
mehr nachweisbar ist, haben die Mittel 
in Schulmedizin und Wissenschaft den 

gleichen Status wie ein 
Placebo, also ein Schein-
medikament. Homöopa-
then hingegen schwören 
auf ein Gedächtnis des 

Wassers, das die Information des Wirk-
stoffs speichert. Ein Beweis für diese 
Theorie konnte allerdings bisher nicht 
erbracht werden.

Dass ein entscheidender Aspekt der 
Lehre also wohl weniger im Ähnlich-
keitsprinzip als vielmehr im Patienten-
gespräch zu finden ist, darauf können 
sich die Fronten schon eher einigen. 
Auch Hahnemann setzte seinerzeit auf 
diesen psychologischen Ansatz und 
versuchte mit ausführlichen Gesprä-
chen zur Lebenssituation den kranken 
Menschen „ganzheitlich“, also mit 
Körper und Geist, zu erfassen. Studi-
en belegen, dass eine intensive thera-
peutische Zuwendung des Arztes sich 
tatsächlich positiv auf den Zustand 
des Patienten auswirkt. Sicher hat der 
Homöopath in dem Moment, in dem 
die Kügelchen verschrieben werden, 
so manchem Kranken schon geholfen. 
Als alleinige Erklärung der homöopa-
thischen Heilkraft lassen Befürworter 
dieses Argument aber nicht gelten. Seit 
über 150 Jahren werden deshalb immer 
neue Pro- und Kontrastudien auf den 
Markt geworfen und heiß diskutiert. 
Das interessante daran: Je dünner die 
wissenschaftliche Beweislage für die 
homöopathischen Heilmittel ist, desto 
mehr steigt ihre Popularität. Die gro-
ße Nachfrage nach sanften Alterna-
tivmethoden räumt der Homöopathie 
gleichzeitig eine Daseinsberechtigung 
ein, und das sowohl auf Arzt- wie auch 
auf Patientenseite. Häufig wird sie in-
zwischen ergänzend und begleitend 
zur symptombezogenen Schulmedizin 
angewendet. Schließlich steht am Ende 
des Weges ein gemeinsames Ziel: die 
Gesundheit. Schorten/DEIKE 

Arzt und ließen – oft ohne die Hoffnung, 
gesund zu werden – ein Martyrium 
über sich ergehen. Reine Verzweiflung? 
Nicht unbedingt. Dem Patienten half es 
seit jeher, dass der Arzt sich um seine 
Leiden kümmerte, ihn zu seinem Befin-

den befragte, untersuchte und etwas 
tat, an dessen Wirksamkeit der Kranke 
glauben konnte. Der deutsche Arzt Sa-
muel Hahnemann durchschaute diesen 
psychologischen Prozess und antwor-
tete mit sanften Mitteln auf die brachi-
alen Methoden seiner Kollegen: 1790 
begründete er eine bis heute beliebte 
alternative Behandlungsmethode: Die 
Homöopathie.

Homöopathie bedeutet übersetzt so viel 
wie „gleiches Leiden“, woraus sich eines 
ihrer Prinzipien ableitet: „Gleiches mit 
Gleichem“ zu behandeln. Was bedeutet 
das? Homöopathen setzen gegen eine 
Erkrankung einen hochverdünnten Stoff 
ein, der am gesunden Menschen in grö-
ßerer Dosis zu ähnlichen Symptomen 
führen würde. Diese winzigen Mengen 
sollen einen Anstoß zur Selbstheilung 
geben. Da homöopathische Mittel frei 
von Nebenwirkungen sind, halten sie 
garantiert einen der wichtigsten me-
dizinethischen Grundsätze ein: „Nicht 
schaden!“ Bei einem Präparat, das in 
so hoher Potenz verdünnt ist, sei das 
aber auch keine große Leistung, spot-
ten viele Wissenschaftler. In der Tat ist 
die Wirkung der Mittel sehr umstritten. 
Die oft verschriebene homöopathische 

In der Medizin gibt es kein „Hop 
oder Top“. Zwischen Schüßlersal-
zen und Strahlentherapie hat sich 
in der heutigen Zeit ein nahezu 
unendliches Feld aufgetan. Früher 
hatten Patienten nur die Wahl der 
Qual, heute haben sie die Qual der 
Wahl. Doch was genau steckt ei-
gentlich hinter einer der beliebtes-
ten alternativen Heilmethoden, der 
Homöopathie?

„Senator Buddenbrook war an einem 
Zahne gestorben, hieß es in der Stadt. 
Aber zum Donnerwetter, daran starb 
man doch nicht!“ Von wegen. Was 
Thomas Mann in seinem Roman „Bud-
denbrooks“ beschreibt, war im 18. 
Jahrhundert trauriger Alltag. Nur zu 
oft war nicht einmal das Leiden selbst 
schuld am Tod eines Kranken, sondern 
seine medizinische Behandlung. So 
starb auch der erste US-amerikanische 
Präsident George Washington aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht an seiner 
Kehlkopfentzündung. Stattdessen erlag 
er den radikalen Methoden, mit denen 
Ärzte sie zu bekämpfen versuchten. 
Trotz der Furcht vor drastischen Maß-
nahmen gingen die Menschen aber zum 

Alternativmedizin 
Die Medizin der sanften Alternative
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Formation Coaching & Team-building
Es lebe der Wandel!

Groupes JCl.  
Simon 11, La Guizette, B 4690 Eben-Emael • Tél. 04/286.20.02
info@groupes-simon-jc.com • www.groupes-simon-jc.com 

Ausbildungen in französischer Sprache, Möglichkeit der Simultanübersetzung 
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er Übergang von 
einem Jahr ins 
nächste bietet 
eine Gelegenheit, 

über den Wandel nach-
zudenken. Gerade jetzt 
in Zeiten der Krise, ver-
dient diese Frage beson-
ders gestellt zu werden. 
„Nichts ist von Dauer, 
außer dem Wandel“, sag-
te seinerzeit bereits der 
Philosoph Heraklit. Dieser 
Ausspruch gilt besonders 
für unser Zeitalter, sowohl 
auf persönlicher, als auch 
auf Ebene des Unterneh-
mens. Heute - und ei-
gentlich schon seit einem 
Jahrzehnt erschweren die 
teils gewünschten, teils 
ertragenen Veränderun-
gen das Weltverständnis 
der Männer und Frauen, 
die diese Erde bewohnen. 
Daraus folgt auch, dass 
es immer schwerer wird, 
sich die Zukunft vorzu-
stellen. Trotzdem ist deut-
lich, dass zwei Personen 
im Angesicht einer gege-
benen Veränderung nicht 
gleich reagieren. Winston 
Churchill wusste, wovon 

er sprach, wenn er behauptete: 
„Der Pessimist sieht die Schwie-
rigkeit in jeder Gelegenheit. Der 
Optimist dagegen erkennt eine 
Gelegenheit in jeder Schwierigkeit“.

Doch wie diesen Lehrsatz in das be-
rufliche Projekt einfließen lassen? 
In meiner Eigenschaft als Berater 
begegne ich regelmäßig Leitern von 
kleinen und mittleren Betrieben, die 
auf ihre Art versuchen, ihrer Missi-
on gerecht zu werden: Männer oder 
Frauen um ein bestimmtes Projekt 
zu versammeln. Sie versuchen, ihrer 
Arbeit und der ihrer Mitarbeiter einen 
Sinn, einen Zweck und Freude zu ge-
ben. Ja, doch – Freude an der Arbeit, 
für die sie eingestellt wurden. Sie 
versuchen, eine Reihe von Maßnah-
men aufzustellen, um zusammen ein 
gemeinsames Projekt leben. 

Doch bedenken Sie: ob an der Arbeit 
oder im Gemeinschaftlichen – ein 
erzwungener Wandel läuft große Ge-
fahr, von den Mitarbeitern abgelehnt 
zu werden. Allerdings gibt es auch 
Veränderungen, die nicht verhandelt 
werden können. Als Betriebsleiter 
sieht man sich in einem solchen Fall 
natürlich wirksamen Widerständen 
ausgesetzt, die sich folgendermaßen 
äußern können:

Trägheit, ausgedrückt durch ein Auf-
schiebeverhalten der „Gegner“;

Argumentationen, die Anlass zu nicht 
enden wollenden Diskussionen füh-
ren, in denen ständig neue Erklärun-
gen verlangt werden;

Revolte, die sich gegen die Verände-
rungen wendet:

Sabotage, durch welche die Wider-
sinnigkeit des Wandels aufgezeigt 
werden soll.

Wenn wir 2012 etwas erreichen 
möchten, das wir noch nie hatten, 
müssen wir etwas versuchen, was 
wir noch nie getan haben. Wir sind 
verpflichtet, ständig und aufs Neue 
Bilanz zu ziehen, Sinn zu geben, un-
sere Werte neu zu setzen, eine für 
Veränderungen offene Zukunft in der 
Kontinuität unserer innersten Vorstel-
lungen und Wünsche anzusteuern. 

Ob Pessimist oder Optimist, 2012 
wird so sein, wie wir uns wünschen, 
dass es sei: ein Jahr voller Verspre-
chungen und Neuerungen, denn nur 
so leben wir.

Ich sagte es bereits: „Es lebe der 
Wandel!“

Contact
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Reisebericht Marrakesch Orienta-
lische Pracht in Marrakesch Wenn 
es stimmt, was die Legende erzählt, 
feiert Marrakesch 2012 seinen 950. 
Geburtstag. Yusuf Ibn Taschfin, der 
Herrscher der Almoraviden, soll die 
Stadt im Jahre 1062 gegründet und 
zur Hauptstadt seines Volkes ge-
macht haben. Von den vier Königs-
städten Marokkos ist Marrakesch in 
jedem Fall die marokkanischste und 
auch die afrikanischste. Hier befin-
det sich neben vielen hochkarätigen 
Attraktionen auch der berühmteste 
Platz Nordafrikas: Jemaa El Fna, 
der Gauklermarkt. Einst wurden hier 
politische Gefangene und Verbrecher 
enthauptet und die Köpfe öffentlich 
zur Abschreckung präsentiert. Auch 
im April 2011 wurde die Touristen-
hochburg zum Schauplatz des Schre-
ckens, als ein Terroranschlag 17 
Menschen in den Tod riss.

Trotzdem ist und bleibt der Gaukler-
markt ein nie abreißendes Fest der 
Sinne, das Afrikaner wie Touristen 
fasziniert: Musikanten und Sänger, 
Bauchtänzerinnen und Schlangenbe-
schwörer, Geschichtenerzähler und 
Zukunftsdeuter, Wunderheiler, die 
Potenzprobleme lösen, und „Zahn-
ärzte“, die Gebisse verkaufen, Feuer-
schlucker und Akrobaten, Wahrsager 
und Henna-Tätowierer. Daneben sind 
Grillstände, Garküchen und Händler, 
die den angeblich besten und billigs-
ten Orangensaft Marokkos servieren. 
Dieser Hexenkessel ist einmalig und 
kaum zu beschreiben, kein Regisseur 
könnte diese rote Perle des Südens 
inszenieren, jeder Händler ist zugleich 

Schauspieler, Künstler, Gaukler, Ar-
tist und Kassierer: Wer die bunteste 
Tracht trägt und den meisten Lärm 
produziert, zieht die meisten Besu-
cher an.

Die Zukunft kann selbstverständlich 
nur dann gedeutet und die Potenz-
schwäche nur dann geheilt werden, 
wenn auch die Dirhams fließen. Selbst 
der farbenfrohste Wasserverkäufer 
verkauft kaum Wasser, sondern eher 
sein malerisches Outfit an die Foto-
grafen: Er will fünf Dirham pro Klick 
(circa 50 Cent) und der Pressefoto-
graf muss ein Vielfaches bezahlen, 
wenn der Verkäufer erkennt, dass die 
Kamera mehrfach ausgelöst wurde. 
Foto-Touristen bezahlen diesen Be-
trag allerdings gern, da sich Marok-
kaner außerhalb der touristischen 
Zentren kaum fotografieren lassen: 
Sie fürchten aus religiösen Gründen, 
durch die Ablichtung ihr Gesicht zu 
verlieren. Wer das nicht beachtet, 
kann Probleme bekommen.

Der Gauklermarkt ist immer geöffnet, 
aber die Akteure beginnen meist erst 
am späten Nachmittag und enden ge-
gen Mitternacht. Auf der Dachterras-
se des „Café du Paris“ ergeben sich 
bei Sonnenuntergang spektakuläre 
Aufnahmen, die zu Hause als Poster 
Bewunderung auslösen und Sehn-
süchte stillen. Marrakesch bietet aber 
noch andere Show-Superlative: Chez 
Ali mit seinen Zelt-Restaurants zum 
Beispiel. Hier findet der Besucher eine 
Mischung aus Hollywood und Disney-
world. Der staunende Besucher ist 
begeistert von marokkanischer Folk-
lore, vorgeführt von Hunderten Berbe-
rinnen. Bauchtänzerinnen treten auf 
in farbenfrohen Kostümen, Musikan-
ten spielen auf exotischen Instrumen-

ten. Der Höhepunkt der Show besteht 
aus wilden Reiterspielen vor orienta-
lischer Kulisse. Dazwischen wird auf 
niedrigen Tischen ein marokkani-
sches Festmahl serviert. Bewundert 
und erheitert registriert der Besucher 
vor dem aufgehenden Mond Berber 
auf fliegenden Teppichen und ein 
Feuerwerk von orientalischer Pracht. 
Neben den Show-Orten Gauklermarkt 
und Chez Ali gibt es noch zahlreiche 
weitere Sehenswürdigkeiten, die eine 
Reise nach Marrakesch rechtfertigen: 
Die Gassen im Souk der Färber, die 
Medina-Altstadt, Minarette, die Kou-
toubia-Moschee, die gut erhaltene 
Stadtmauer, die Menara-Gärten und 
und und ... Tausendundeine Nacht 
in Marrakesch zu verbringen, wäre 
vielleicht ein bisschen übertrieben. 
Aber warum nicht den vermeintlichen 
Geburtstag zum Anlass für einen Be-
such nehmen? Marrakesch-Reisende 
werden garantiert nicht enttäuscht 
sein! Wolfgang Deike/DEIKE 




