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Spielen Sie mit !!
Gewinnen Sie unter anderem, .... 

ein Gutschein im Wert von ?500,00 für einen  
Citytrip nach London
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Jetzt sind sie da, die er-
sehnten Ferientage! 
Viele von uns werden sie 
(oder Teile von ihnen) an 
fernen Gestaden verbrin-
gen. Ihnen wünschen wir 
erholsame Tage, interes-
sante Begegnungen und 
vor allem eine glückliche 
Rückkehr.
Viele von uns bleiben auch 
zu Hause. Ihnen wünschen 
wir, dass der Sommer end-
lich seinem Namen ent-
spricht und dass der eine 
oder andere Tagesausflug 
so interessant wird, als sei 
man im Ausland gewesen. 
Viele von uns arbeiten je-
doch noch. Ihnen wünschen 
wir eine gesunde Vorfreude 
auf den kommenden Ur-
laub, wenn die Anderen 

Seiten
Edito

GEWINNSPIEL & Rabatte 

Tierfreunde

Wörter unter der Lupe

Verschiedenes „Eupen“

Termine

Was sagen die Sterne 

Psychologie

Unternehmen D & Fr

Religiöser Glaube

Verschiedenes  

„Hill Climbing“

 Relooking

5

6-11

12

14

16

18

20

22

24-25

26

27

28

bereits wieder an der Arbeit 
sind. 
Was soll man aber denen 
wünschen, die ihren Urlaub 
bereits beendet haben? 
Ihnen wünschen wir glück-
liche Erinnerungen, gepaart 
mit der Vorfreude auf die 
nächsten Ferien!

Ihr Pierre Heinen



Spielen Sie mit !!

1.PREIS 
Gutschein im Wert von 
?500,00 für einen Citytripp 
nach London in Partnerschaft 
mit „ORION Reisen“ Paveest-
rasse 4 B-4700 Eupen  
Tel: +32(0)87 74.29.19

Die Anreise erfolgt mit dem 
Eurostar. Reisedauer 3 Tage, 
2 Übernachtungen mit Früh-
stück im Hotel Kensignton 
Close (3,5*) für 2 Personen

2. PREIS 
Domaine des Hautes Fagnes - 
Gewinnen Sie für 3 x 2  
Personen das Sommerangebot 
(siehe Seite 6)

3. PREIS 
Ein Relooking „Live Style 
by» Viviane Königs

4. PREIS 
PLOPSA Coo
2 x 10 Eintrittskarten

5. PREIS 
HILL CLIMBING 
5 x 2 Eintrittskarten

6. PREIS 
Ernst Hutter & Die Egerländer 
Musikanten
2 x 2 Eintrittskarten

Spielen Sie mit in unserer Ausgabe gewinnen Sie :

Wie?
Es ist ganz einfach: gehen Sie 
noch heute auf unserer Web-
seite: www.treffpunkt.be 
und beantworten Sie einige 
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Fragen, die Antworten können 
Sie Online eintragen.
Die Gewinner werden am 07. 
August gezogen, sie werden 
per E-Mail benachrichtigt und 

werden auf unserer Website 
veröffentlicht.
Viel Glück
Das Treffpunkt-Team

7. PREIS 
2 Gutscheine für das Vita Pro-
gramm in Worriken (Der Gut-
schein ist für jeweils 1 Person 
und kostet 16 €. In der Haupt-
saison ist der Eintritt zum 
Sandstrand im Vita Programm 
inbegriffen.)
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1. PREIS
Gutschein im Wert von ? 500,00 für

einen Citytrip nach London 
in Partnerschaft mit                Paveestrasse 4 B-4700 Eupen Tel: +32(0)87 74.29.19

Die Anreise erfolgt mit dem Eurostar. Reisedauer 3 Tage, 2 Übernachtungen 
mit Frühstück im Hotel Kensignton Close (3,5*) für 2 Personen
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Sky

Sky ist ein Weimaraner Mischling, 
geboren im Juni 2003 und mit 
einer Schulterhöhe von ± 64 cm. 
Da seine Besitzer aus beruflichen 
Gründen keine Zeit haben, um sich 
ausreichend um ihn zu kümmern, 
sucht er jetzt eine neue Familie.  
Sky kennt Kinder und liebt es 
mit ihnen zu spielen. Auch ein 
Mauseloch im Garten bleibt ihm 
nicht verborgen, und wenn er die 
Gelegenheit hat, wird ausgiebig 
nach der Maus gesucht ;-) 

Lara

Lara ist ein Münsterländer, geboren 
im April 2007 und mit einer 
Schulterhöhe von ± 60 cm. Sie 
sucht ein neues Zuhause, weil sie 
durch das Zusammenleben mit dem 
Kleinkind der Familie zuviel Stress 
hat. Lara ist im Haus eine sehr 
angenehme und menschenbezogene 
Mitbewohnerin. Auf Spaziergängen 
zeigt sie hingegen, dass sie ein 
aktiver Hund ist, der gerne seine 
Nase einsetzt, wie es sich für einen 
Jagdhund gehört. Sie besucht 
regelmässig die Hundeschule, was 
ihr sehr viel Freude macht. 

www.hunde-in-not.be
Jeanne Dürnholz

Am Breitenbach 32a  - 4750 Bütgenbach

Tel.: 0032 (0)499/435857 Mobil

oder 0032 (0)80/448686 Festnetz

www.hunde-in-not.be

Treffpunkt 
Tierfreunde

Taroc

Taroc ist ein Border Collie, geboren 
im September 2007. Da er in 
einem grösseren Hunderudel lebt 
und einer der anderen Rüden mit 
ihm überhaupt nicht auskommt, 
sucht Taroc nun eine neue Familie. 
Er ist ein anhänglicher Hund, 
der seiner Rasse entsprechend 
aber ausgelastet werden muss. 
Er braucht viel Bewegung und 
Beschäftigung. Hundeschule oder 
Agility wären für ihn eine gute 
Alternative. Für ihn suchen wir eine 
aktive Familie, gerne auch um mit 
ihm zu joggen. Er braucht viel Liebe 
und gibt genauso viel Liebe zurück. 

Bill

Bill (geb. Dezember 2001) hat ein 
sehr liebes und sanftes Wesen. 
Er ist ein ruhiger Hund im Haus 
und geht gerne kleinere Runden 
spazieren. Leider kann sein 
Frauchen sich aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr um ihn 
kümmern. Er sucht nun verzweifelt 
ein Plätzchen, wo er trotz seines 
Alters geliebt wird und wo man 
ihm weiterhin die Wärme und 
Geborgenheit gibt, die er verdient 
hat.

Cooky

Cooky ist ein English Cocker 
Spaniel, geboren im Juli 2010. 
Wegen Allergie des Kindes kann er 
nicht bei seiner Familie bleiben und 
sucht auf diesem Wege dringend 
ein neues Zuhause. Er ist ein 
lebhafter und aktiver Hund, der 
gerne gefordert werden möchte. Die 
neuen Besitzer sollten über einen 
eingezäunten Garten verfügen und 
viel Zeit für Cooky haben.

Le chien

Le chien ist ein Boxer Mischling, 
geboren im Juni 2007 und mit 
einer Schulterhöhe von ± 58 
cm. Wegen beruflicher und 
familiärer Veränderungen hat 
seine Familie nicht mehr die 
Zeit, sich ausreichend mit ihm zu 
beschäftigen. Er ist super freundlich 
und braucht viel Bewegung. Er 
würde sich ganz sicher über eine 
sportliche Familie freuen.

12 www.treffpunkt.be
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 Treffpunkt 

Schnuppe sein : „Das ist mir 
schnuppe!“ Wer das sagt, macht 
deutlich, dass ihm etwas total egal 
ist. Auch wenn man dabei zuerst an 
die Sternschnuppe denkt, hat dieses 
Phänomen mit der Redewendung nur 
indirekt zu tun. Vielmehr bezeichnete 
die Schnuppe im 19. Jahrhundert 
den abgebrannten, glühenden Teil 
eines Kerzendochtes. Dieser wurde 
abgeschnitten, damit er nicht 
rußte oder abfiel. Die Schnuppe 
einer Kerze war also wertlos. Fiel 
von einer Kerze eine glühende 
Schnuppe ab, ähnelte dies den 
Erscheinungen am Himmel, daher 
der Name Sternschnuppe. Und die 
sind uns alles andere als schnuppe, 
erfüllen sie doch angeblich unsere 
geheimsten Wünsche.

Frisbee : Frisbee gehört zu den 
beliebtesten Outdoor-Spielen der 
Welt. Man kann es beinahe überall 
spielen und jeder kann mitmachen – 
sogar der Hund. Dabei verdankt die 
heute so populäre Wurfscheibe ihre 
Entdeckung einem Zufall. Ende des 19. 
Jahrhunderts bemerkten Kinder im 

amerikanischen Bridgeport, dass die 
flachen Kuchenbleche der Bäckerei 
Frisbie Pie Company ungewöhnlich 
gute Flugeigenschaften hatten 
und begannen, sich die Bleche 
zuzuwerfen. Und weil die Werfer 
der Kuchenbleche bei einem Wurf 
immer laut „Frisbie“ gerufen haben 
sollen, wurde die Scheibe 1959 als 
„Frisbee“ in das Handelsregister 
eingetragen. 

Olympiade : Alle zwei Jahre finden 
entweder Olympische Sommer- 
oder Winterspiele statt, an denen 
Athleten aus aller Welt teilnehmen. 
Doch warum nennt man diese 
Sportveranstaltung olympisch? 
Der Name geht auf die griechische 
Stadt Olympia zurück, eine der 
größten antiken Kultstätten. Der 
Beginn der Olympiaden ist auf das 
Jahr 776 v.Chr. datiert. Ursprünglich 
gab es nur die Sommerspiele und 
nur eine sportliche Disziplin: einen 
Wettlauf zum Altar des Zeus. Der 
Begriff Olympiade bezeichnete das 
Zeitintervall, in dem die Festivitäten 
in Olympia stattfanden. Und 
dieses entsprach in etwa einem 
Vierjahresrhythmus.

Nur noch Bahnhof verstehen 
: Bahnhof versteht man, wenn 
man nichts versteht. Das kann 
der Fall sein, wenn es zu laut ist: 

Wer sich in einer Bahnhofshalle 
befindet, kann oft nicht verstehen, 
was der andere sagt: Er versteht 
Bahnhof. Zum anderen bedeutet 
die Redewendung, dass man einen 
komplizierten Sachverhalt nicht 
kapiert. In diesem Fall hat die 
Redewendung ihren Ursprung am 
Ende des Ersten Weltkrieges. Die 
erschöpften Soldaten träumten nur 
noch davon, in den Zug zu steigen 
und nach Hause zu fahren. Dieser 
Wunsch beherrschte sie so stark, 
dass sie für andere Anweisungen 
unzugänglich waren, sie verstanden 
nur noch Bahnhof.

Zimtzicke : Wenn man von 
jemandem als Zimtzicke bezeichnet 
wird, ist das wenig schmeichelhaft. 
Denn Zicke ist ein anderes Wort 
für Ziege, und wer herumzickt, 
stellt sich bockig an und meckert 
ständig – wie eine Ziege eben. 
Was aber hat eigentlich der Zimt 
damit zu tun? Zimt war früher ein 
seltenes und kostbares Gewürz. Im 
19. Jahrhundert wurde Zimt dann in 
der Umgangssprache ins Gegenteil 
verkehrt und negativ behaftet. 
„Was ist das für ein Zimt hier?“ 
oder „Red‘ doch keinen Zimt!“. Hier 
wird Zimt mit Plunder oder Unsinn 
gleichgesetzt. Eine Zimtzicke ist 
demnach eine weibliche Person, die 
sich wegen jedem „Zimt“ völlig zu 

Wörter unter der Lupe
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Unrecht aufregt.

Keinen Blumentopf gewinnen : 
 „Damit kannst du keinen Blumentopf 
gewinnen“ – die Herkunft dieser 
Rede? wendung ist nicht eindeutig 
geklärt. Vielleicht stammt sie 
aus dem Althochdeutschen und 

hat mit Blumentöpfen gar nichts 
zu tun, sondern mit „blouten“ 
(bluten) und „offer“ (Opfer). Ein 
Blutopfer, das vergeudet wäre, weil 
damit nichts zu erreichen wäre. 
Sehr anschaulich klingt auch die 
Geschichte von einer Verlosung in 

einem britischen Kaufhaus: Wer 
keinen Gewinn gezogen hatte, sollte 
mit einem Blumentopf getröstet 
werden. Allerdings gingen die Töpfe 
aus, sodass einige nicht einmal 
mehr einen Blumentopf gewinnen 
konnten. Brückner/DEIKE 
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Neue CityApp  
für Smartphone  

vorgestellt.
 

Am Freitag den 06. Juli hat der Rat 
für Stadtmarketing seinen CityApp 
vorgestellt, welche dem Touristen, 
aber auch den Einheimischen eine 
Vielzahl von Möglichkeiten gibt, 
sich

Mobil über Eupen zu informieren.

Diese App mit den Namen „Eupen/
mobil“  ist für alle Modelle von 
Smartphone und Tablet PC 
geeignet.  

Treffpunkt 
Verschiedenes

Mit dieser App möchte die Stadt 
ein Zeichen setzen und mit der Zeit 
gehen.

Über die Seite www.eupen.be 
ist die App aufrufbar und kann 
mit einem Eupen Logo auf der 
Startseite abgelegt werden, so ist 
diese immer schnell aufrufbar.

Über diese App haben die Benutzer 
die Möglichkeit über viele, 
verschiedene Themenbereiche 
wie, Aktuelles – Essen/Trinken – 
Unterkünfte – Veranstaltungen – 
Sehenswürdigkeiten – Wanderwege 
– Taxi – Parkplätze uvm sich 
detailliert zu informieren.

Die App wird regelmäßig mit neuen 
Informationen aktualisiert.

Wanderungen, mit vielen Tipps rund 
um die ausgewählte Wanderroute, 
können in Voraus – da im Wald 
keine Internetverbindung besteht 
– auf das

Smartphone heruntergeladen wer-
den.

Diese App ist ein weiterer 
Schritt die Stadt Eupen und ihre 
Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, 
Restaurants uvm, schnell und 
bequem kennen zu lernen.
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Treffpunkt 
Termine

VE
RA

NS
TA

LT
UN

GE
N 

Ju
li 
20

12
 

29.06. – 01.07. MALMEDY
03.08. ST.VITH
15:00 – 22:00 - Großer 
Trödel-, Kunst- und 
Handwerkermarkt 
Einer der größten 
Trödelmärkte Belgiens.
Info: www.troedelmarkt.be 

05.08.  BURG-REULAND
Großer Jahrmarkt
Mit Musik und großem 
Feuerwerk am Abend.
Info : +32(0)80/32 91 31

05.08. ROBERTVILLE
07:00 – 17:00 Uhr - 
Dorfzentrum - Großer 
Trödelmarkt 
Info: +32(0)80/44 41 59
05.08. HERBESTHAL
04:00 – 16:00 Uhr – Park 
Zur alten Schmiede 11. 
Trödelmarkt mit Animationen, 
Musik und Grill  (ohne 
Reservierung/gratis)
Info: www.vvherbesthal.be 

11.08. + 12.08. 
FAYMONVILLE (Fußballplatz)
Ausstellung von alten 
Traktoren
Info: +32(0)477/65 35 55

12.08. BÜTGENBACH
23. Eifel-Biker-Event MTB-
Touren, VOR Kid’s Lotto Cup 
Info : www.eifel-biker.be 
12.08. ST.VITH
Eifel-Ardennen-Klassik
Info: www.amcstvith.be 

15.08. MALMEDY
Riesenomelett Kostprobe des 
Riesenomeletts aus 10.000 
Eiern, das in einer riesigen 
Pfanne von 4m Durchmesser 
zubereitet wird. Beste 
Stimmung garantiert. 

Info: +32(0)80/79 96 52

17.08. EUPEN Weltmusik-Fest
Info: www.sunergia.be 

18.08. + 19.08. EUPEN
HAASte Töne Straßentheaterfestival
Ein idealer Treffpunkt zum Lachen, 
Träumen, Staunen…
Info: www.sunergia.be 
19.08. LONTZEN Fest im Dorf
Kirmes, Handwerkermarkt, 
Ausstellung. Info: +32(0)87/65 26 29
19.08. EUPEN Oldtimerausfahrt 
Info: www.ramce.be 

25.08. + 26.08. EUPEN/HOHES 
VENN Oxfam Trailwalker
100 km in 30 Stunden… Wandern 
für den guten Zweck. 
Info: 4700 Eupen,  
www.oxfamtrailwalker.be 
26.08. LONTZEN
Ostbelgischer Pfeil. Radtouristikfahrt
Info: www.helowa.be 

31.08. – 02.09. ANDLER/
SCHÖNBERG Hill Climbing
Ein beeindruckendes Erlebnis für alle 
Liebhaber des Motorrads und des 
Nervenkitzels.
Info: www.hillclimbing.be

03.08. ST-VITH 15h00 – 22h00
Grande brocante et marché artisanal
Une des plus grandes brocantes de 
la Belgique. Info: +32(0)80/22 92 20 
www.troedelmarkt.be 

 

05.08. BURG-REULAND
Grand marché annuel avec 
animations musicales et grand 
feu d’artifice en soirée Info : 
+32(0)80/32 91 31
05.08. ROBERTVILLE
07h00 – 17h00 – centre du village
Grande brocante
Info: +32(0)80/44 41 59
05.08. HERBESTHAL
04h00 – 16h00 – Parc Zur alten 
Schmiede - 11e brocante avec 

animations, musique et barbecue 
Info: www.vvherbesthal.be 
11.08. + 12.08. FAYMONVILLE
(Terrain de football) - Exposition de 
tracteurs et matériels ancêtres
Info: +32(0)477/65 35 55
12.08. BÜTGENBACH
23. Eifel-Biker-Event Circuits VTT, 
VOR Kid’s Lotto Cup…
Info : www.eifel-biker.be 
12.08. ST.VITH Eifel-Ardennen-
Klassik Info: www.amcstvith.be 

15.08. MALMEDY Omelette géante
Dégustation d’une omelette géante 
de 10.000 œufs, confectionnée dans 
une poêle géante de 4 mètres de 
diamètre. Beaucoup d’ambiance.
Info: +32(0)80/79 96 52

17.08. EUPEN Musique du monde
Info: www.sunergia.be 

18.08. + 19.08. EUPEN HAASte 
Töne - Festival de théâtre de rues. 
Le rendez-vous idéal pour le rire, le 
rêve et l’étonnement. 
Info: www.sunergia.be 
19.08. LONTZEN Village en fête
Kermesse, marché artisanal, 
exposition…
Info: +32(0)87/65 26 29
19.08. EUPEN
Tour du barrage
Info: www.ramce.be 

25.08. + 26.08. EUPEN/HAUTES 
FAGNES Oxfam Trailwalker
Marcher 100 km en 30 heures pour 
la bonne cause. 
Info: www.oxfamtrailwalker.be 

26.08. LONTZEN Flèche de l’Est. 
Randonnée cyclo-touristique.
Info: www.helowa.be 

31.08. – 02.09. ANDLER/
SCHÖNBERG Hill Climbing
Une expérience impressionnante 
pour tous les amateurs de motos et 
de frissons. Info: www.hillclimbing.
be 
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viel Anerkennung verschaffen. Achten 
Sie jedoch darauf, dass Sie zum 
Monatsende nicht unvorsichtig und 

überheblich werden. 

Löwe 23.07.–23.08.
In diesem Monat kommt 
Ihr Optimismus stark ins 

Wanken. Sie haben sich in letzter Zeit 
kräftemäßig überschätzt und sind 
ausgezehrt und angreifbar geworden. 
Das macht Sie unsicher und aggressiv. 
Nehmen Sie eine Auszeit und gönnen 
Sie sich eine schöpferische Pause, 
um die Akkus wieder aufzuladen. Ihr 

Partner hilft Ihnen dabei. 

Jungfrau 24.08.–23.09.
Amor glänzt in diesem 
Monat durch konsequente 

Abwesenheit, da ist nichts zu machen. 
Nutzen Sie die Zeit für Dinge, die Sie 
immer wieder aufgeschoben haben. 
Eine Renovierung steht an, frische 
Farbe an den Wänden hebt die Laune. 
Gehen Sie doch mal wieder shoppen 
– ein neues Outfit würde Ihnen gut zu 

Gesicht stehen

Waage 24.09.–23.10.
Sie sind absolut urlaubsreif. 

Wenn Sie ehrlich zu sich sind, spüren 
Sie den Burn-out-Effekt ganz deutlich. 
So erschöpft haben Sie sich noch nie 
gefühlt. Umgehen Sie die kritische 
Phase und klinken Sie sich aus. Nur so 
können Sie verhindern, dass Sie den 
Überblick verlieren und gravierende 
Fehlentscheidungen treffen. 

 
Skorpion 24.10.–22.11.
Die vielen Partys in letzter 
Zeit haben Ihre Spuren 

hinterlassen, nicht nur optisch. 
Schlimmer ist, dass Sie ihr instinktives 
Körpergefühl nicht mehr im Griff 
haben. Das bringt Ihre gesamte 
Konstitution aus dem Gleichgewicht. 
Mit bewusster Ernährung, Sport und 
ohne Alkohol können Sie sich am 
Monatsende wieder ins Lot bringen. 

Schütze 23.11.–21.12.
Negative kosmische 
Strahlungen schüren Ihren 

Ehrgeiz, das ganz große finanzielle 
Los zu ziehen. Seien Sie auf der Hut, 
denn die Gier nach dem großen Geld 
macht Sie blind und Sie werden leicht 
ein Opfer von Betrügern. Kümmern Sie 
sich um Geldanlagen erst wieder zum 
Monatsende, dann hat die negative 
Strahlung ihre Kraft verloren. 

Steinbock 22.12.–20.01.
Dunkle Gewitterwolken 
erschüttern in diesem 

Monat Ihre Beziehung. Sie fühlen sich 
ungerecht behandelt und nun stehen 
Sie bockig mit dem Gesicht zur Wand. 
Suchen Sie die Schuld nicht nur bei 
dem anderen. Könnten nicht Ihr 
außerordentlicher Dickschädel und 
Ihr permanent erhobener Zeigefinger 
die Krise ausgelöst haben? 

Wassermann 21.01.–
19.02.
An Ihrem Liebeshimmel 
lacht die Sonne! Wer noch 

solo ist, sollte in diesem Monat die 
Augen offen halten: Die Sterne legen 
sich mächtig ins Zeug für Sie und 
halten ein Füllhorn voller Emotionen, 
Leidenschaft und Herzklopfen für Sie 
bereit. Greifen Sie hinein und genießen 
Sie die Liebe und die erotische 
Stimmung mit allen Sinnen. 

Fische 20.02.–20.03.
Fische auf der Suche nach 
einer festen Beziehung 
haben es in diesem Monat 
sehr schwer: Die Planeten 

haben sich gegen Sie verbündet und 
trüben Ihr Urteilsvermögen. Seien 
Sie auf der Hut vor vermeintlichen 
Traumpartnern, sie können sich sehr 
schnell als Albtraum entpuppen, 
wenn Sie nicht rechtzeitig hinter die 
Fassade schauen. Schorten/DEIKE 

Widder 21.03.–20.04.
Ihre Finanzen sehen 
in diesem Monat 

ausgesprochen gut aus. Es könnten 
sich zusätzlich einige höchst 
interessante Investitionsmöglichkeiten 
ergeben, die lukrative Gewinne 
versprechen und die Sie unbedingt 
genauer in Augenschein nehmen 
sollten. Außerdem stehen die Sterne 
günstig, um in die Altersvorsorge zu 
investieren. 

Stier 21.04.–20.05.
Sie haben den himmlischen 

Joker gezogen. Nutzen Sie die 
kosmischen Schwingungen, um 
einen lang ersehnten Traum endlich 
Wirklichkeit werden zu lassen. Haben 
Sie Vertrauen in Ihr Schicksal und 
lassen Sie sich einfach treiben. Die 
Sterne haben das Steuer in die Hand 
genommen und führen Sie sicher 
direkt zu Ihrem Ziel. 

Zwillinge 21.05.–21.06.
Sie stehen vor einer 
wichtigen Prüfung 

und haben Lampenfieber. Das ist 
normal und kein Weltuntergang. 
Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren 
und einen kühlen Kopf zu behalten. 
Auch ein Prüfungskomitee besteht 
aus Menschen, die nur mit Wasser 
kochen. Die Sterne sind an Ihrer Seite 
und geben Ihnen dann die nötige 

Zuversicht. 

Krebs 22.06.–22.07.
Sie dürfen sich freuen, denn 

es wird ein durchweg guter Monat 
für den Krebs. Die Sterne versorgen 
Sie mit einer gesunden Portion 
Selbstbewusstsein und Sie können 
sich besonders im beruflichen Bereich 

Treffpunkt 
Was sagen die Sterne

Monatshoroskop 06.2012
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COMPTE EPARGNE WEB
WEB SPARKONTO

Les champions de l’épargne
méritent un rendement Record

Die Champions der Einsparungen
verdienen eine «Record» Leistung 

,50%
,00%

1
1+

Offre sous conditions disponibles auprès de votre agent 
bancaire Record et sur  www.recordbank.be

Angebot unter Bedingungen, erhältlich bei Ihrem  
Bank-Agent Record und auf www.recordbank.be

Scrl Assurances 
DANDRIFOSSE & PARTNERS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

NEW-logo-dandrifosse.pdf   17/07/12   10:23:4



Autosabotage

Wir haben alle einen mehr oder we-
niger zerstörerischen Hang unsere 
eigenen zielgerichteten Handlungen zu 
sabotieren. Alle Etappen eines Projekts 
sind geplant, doch kurz vor dem Errei-
chen verlässt uns der Mut, wir lassen 
den Kopf hängen und geben auf. Es 
geschieht oft genug, dass wir im Ange-
sicht des Erfolgs das Handtuch werfen, 
so, als hätten wir nicht das Recht, die 
Früchte unserer Anstrengungen auch 
zu genießen.

Weshalb verhalten wir uns dergestalt, 
dass wir unseren eigenen Misserfolg 
anvisieren?

Wir verfügen alle über das, was man 
eine „Komfortzone“ nennt. Dabei 
handelt es sich um eine Zone gebildet 
aus unseren Gewohnheiten (Arbeit, 

Familie, Freunde), unseren Verhal-
tensweisen, unseren Ängsten, aber 
auch unseren Enttäuschungen. In der 
Komfortzone fühlen wir uns mehr oder 
weniger wohl, denn sie ist uns vertraut. 
Autosabotage ist oft eine unbewusste 
Art das zu suchen, was uns vertraut ist: 
den Fehlschlag. 

Was muss man also tun, um aus die-
sem System auszubrechen? Das erste 
ist natürlich die Erkenntnis, dass wir 
uns selbst sabotieren, indem wir uns 
selbst infrage stellen zum Beispiel dann, 
wenn wir das Bedürfnis verspüren, 
kurz vor Erreichen unseres Ziels den 
Kopf hängen zu lassen. Da diese Ver-
haltensweisen oft tief in uns verankert 
sind, muss man sie aufbrechen. Dazu 
müssen wir uns so beeinflussen, prin-
zipiell bis ans Ziel all dessen, was wir 
unternehmen, gehen zu wollen. Außer 
einem Fehlschlag – was haben wir zu 
verlieren? Je weiter wir in Richtung der 
Erfolge unserer Projekte fortschreiten, 
je mehr heben wir den selbstzerstöre-
rischen Mechanismus auf. Natürlich ist 
es unumgänglich, Geduld und Toleranz 
mit sich selbst zu zeigen. Auch wenn 
wir es nicht sofort schaffen, ist dies 
noch lange kein Grund damit zu leben. 
Jeder noch so kleine Erfolg erweitert 
unsere Komfortzone, indem wir uns an 
den Erfolg gewöhnen, Erfolg unserer 
Wünsche, Projekte oder Ideen.

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

Treffpunkt 
Psychologie



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



22 www.treffpunkt.be

Treffpunkt 
Unternehmen

Formation Coaching & Team-building

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 
in Zusammenarbeit/Partnerschaft mit Frau Kerstin Sack.
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In einem Konflikt vermit-
teln

Manchmal tritt die Aufga-
be des Vermittlers an Sie 
heran – oder, wenn Sie 
Manager sind, gehört es 
ohnehin zu Ihren Aufgaben, 
bei der Lösung eines Kon-
flikts unter Mitarbeitern 
zu helfen. Das impliziert 
die Wiederherstellung der 
nicht mehr bestehenden 
oder ungenügenden Kom-
munikation. Die wichtigste 
Aufgabe für Sie ist meist 
zu helfen, bestehende Pro-
bleme positiv zu erörtern. 
Die erste Phase in der 
Konfliktvermittlung ist die 
Analyse des Konflikttyps. 
Dazu kann die folgende 
Kontrollliste hilfreich sein:

1.Ermitteln Sie die Tat-
sachen:
Wo liegt das wirkliche Pro-
blem? Welche Personen 
sind wirklich involviert? 
Braucht man zusätzliche 
Informationen oder Ana-
lysen um die Probleme zu 

klären? Diese Fragen sollen Ihnen 
helfen, weg von den Symptomen 
den wirklichen Grund des Konflikts 
zu erkennen. Damit regen Sie auch 
die einzelnen Parteien an, ihre Vi-
sion der zentralen Konfliktursache 
zu geben.

2.Bestimmen Sie die Bedürfnisse 
der beiden Parteien
Wenn Sie in der Lage sind, ein ge-
meinsames Ziel für alle beteiligten 
Personen festzulegen, erleichtert 
dies die Suche nach Lösungen, auf 
die sich alle Parteien verständigen 
können. Auch wenn es schwierig 
sein kann, so bleibt es doch wich-
tig, die Ziele aller Gruppen zum 
besseren gegenseitigen Verständ-
nis festzulegen.

3.Schätzen Sie die Situation ein
Ist der Konflikt zu bewältigen, oder 
muss er in mehrere Teilprobleme 
aufgegliedert werden? Wenn Sie 
sich in die Auseinandersetzung ein-
bringen, haben Sie eine vernünftige 
Chance sie zu beenden?

4.Bestimmen Sie ein Verfahren
Welches Verfahren wählen Sie und 
die Anderen, um den Streit zu been-
den? Müssen die Probleme in einer 

bestimmten Abfolge diskutiert wer-
den? Wie sieht der Zeitplan aus? 
Gibt es eine Deadline? Welche sind 
die Verhandlungsregeln?

5.Suchen Sie nach Lösungen
Dieser Verfahrensabschnitt sollte 
nur in Anwesenheit beider Partei-
en unternommen werden. Wie bei 
allen Verhandlungen ist auch hier 
die Aufmerksamkeit auf das, was 
der Andere zu sagen hat, der sprin-
gende Punkt. Beide müssen die je-
weiligen Ziele und Bedürfnisse der 
Gegenpartei kennen um zu einem 
für alle befriedigenden Ergebnis zu 
gelangen. Dies kann über formelle 
als auch informelle Verhandlungen 
geschehen, je nach Situation und 
implizierten Personen. Bei der Dis-
kussion um Lösungen ist es aus-
schlaggebend, dass die Bedürfnis-
se und deren Befriedigung konkret 
beschrieben werden. 

6.Kommen Sie zu einer Überein-
kunft und legen Sie Handlungen 
fest
Beim Erreichen einer Übereinkunft 
müssen beide Parteien dieselbe 
Vision der Resultate haben. Eine 
Möglichkeit, dies zu überprüfen, 
findet sich in der gemeinsamen 
Festlegung von Handlungen und 
der gemeinsamen Bestimmung der 
Akteure; dabei sollte man konkret 
und spezifisch bleiben.



25www.treffpunkt.be

Etre le médiateur dans la gestion d’un conflit

Il vous est parfois demandé d’être 
le médiateur d’un conflit, ou si vous 
êtes manager, votre travail est par-
fois d’aider des collaborateurs à 
résoudre un conflit.  Vous pouvez 
avoir à rétablir des moyens de com-
munication, si celle-ci n’existe plus 
ou est insuffisante.  Il est primordial 
que vous les aidiez à discuter du pro-
blème de manière positive.  La pre-
mière étape en gestion de conflit est 
d’en analyser le type.  Pour analyser 
le conflit, vous pouvez utiliser la liste 
de contrôle suivante :

1. Etablissez les faits
Quel(s) est (sont) le(s) vrai(s) 
problème(s) ? Que se passe-t-il 
réellement ? Quelles sont les per-
sonnes réellement impliquées ? 
A-t-on besoin d’informations ou 
d’analyses supplémentaires pour 
clarifier les problèmes ?  Ces ques-
tions vous aideront à éviter de parler 
des symptômes et à vous concen-
trer sur le(s) vrai(s) problème(s).  
Vous inciterez également les par-
ties à décrire leur vision de ce qui 
se trouve au coeur du conflit.

2. Identifiez les besoins des deux 
parties
S’il vous est possible de définir un 
but commun pour les personnes 
impliquées, cela facilitera le travail 
de recherche de solutions sur les-
quelles les deux parties s’accorde-
ront.  Même si cela s’avère difficile, 
il reste important que les buts des 
deux parties soient définis pour une 
compréhension réciproque.
3. Evaluez la situation
Le conflit est-il d’une taille gérable 
ou doit-il être découpé en plusieurs 
autres problèmes ? Si vous vous im-
pliquez, avez-vous une chance rai-
sonnable de mettre fin au conflit ? 

4. Décidez d’un processus
Quel processus, vous et l’autre par-
tie, choisirez-vous pour résoudre le 
conflit ?  Les problèmes doivent-ils 
être discutés dans un ordre précis ?  
Quel est le programme ?  Il y a-t-il 

une date butoir ?  Quelles seront les 
règles de négociation?  

5. Recherchez des solutions
Cette étape doit se faire avec les 
deux parties en présence.  Com-
me dans le cas de la négociation, 
l’écoute de l’autre partie est le 
point important de cette phase.  Il 
est important que les parties com-
prennent leurs buts et leurs besoins 
réciproques afin de pouvoir trouver 
une solution qui satisfasse tout le 
monde.  Cependant, ceci peut se 
faire par des négociations formelles 
ou informelles suivant la situation et 
les personnes impliquées.  Lorsque 
l’on discute des solutions, il est pri-
mordial que les besoins des parties 
et les solutions soient décrits de 
manière très concrète.

6. Accordez-vous et mettez en 
oeuvre des actions
Quand vous parvenez à un accord, 
il est important que les deux parties 
aient la même vision des résultats.  
Une manière de le vérifier est de 
se mettre d’accord sur des actions 
à suivre, sur qui va les réaliser et 
d’être très concret et spécifique. 
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Treffpunkt 
religiöser Glaube

Vom 04.–08. Juli 2012 fand die 
alljährliche Pastorenkonferenz „Les 
Ardennes dans la Gloire“, in Belgien 
statt. Daran nahmen verschiedene 
Pastoren, leitende Personen, und 
Heilige teil. Die Pastoren haben 
Pastor Lee, Man-Hee eingeladen, 
welcher am 07. Mai 2012 in 
Frankfurt und am 12. Mai 2012  in 
Berlin, über die Endzeit in der Bibel 
predigte. Er wurde aus Korea, dem 
Reich im Osten eingeladen. Die 
Freude der Zuhörer war unglaublich 
groß. Nachdem die Teilnehmer das 
Wort hörten, entschieden sich viele 
die offenbarten Worte der Bibel, die 
im Shinchonji Christentum gelehrt 
werden zu lernen.

Unter den Teilnehmern des Seminars 
im Frankfurt Presseclub befand sich 
auch Pastorin Dorothy Wilson. Sie 
war von dem Wort das verkündigt 
wurde, so begeistert, dass sie Pastor 
Lee, Man-Hee, am vergangenen 
Sonntag, den 08.07.2012 in ihre 
Gemeinde, die Atterberry Chapel, 
einlud. An diesem Tag konnte 
man die Reaktion der Heiligen in 
ihren Gesichtsausdrücken deutlich 
wahrnehmen. Diese zeigten, dass 
sie allesamt im Herzen berührt 
und wie vom Heiligen Geist 
erfüllt waren. Auch sie erklärten 
sich bereit das Wort zu lernen. 
Ebenso hat die Pastorin die offene 
Verkündigung der Worte, die sie 

zum ersten mal durch diesen Lehrer 
gehört hat anerkannt, und für sich 
festgestellt, daß dies ein großes 
Ereignis der christlichen Geschichte 
nach Jesus Christus ist. Sie kam zu 
dem Entschluß, dass die ganze Welt 
diese Worte hören muss.

Das Pastoren-Ehepaar und ihre 
Heiligen bezeugten,  das es nicht 
ein Wirken durch Menschen 

sondern ein Geschehnis im Heiligen 
Geist ist.

Die Herzen der Heiligen wurden 
tief bewegt, denn die geöffneten 
Worte sind nach den sechs 
Fragestellungen – wer, wie, was, 
wann, wo und warum – bezeugt 
worden. Solch ein Ereignis gab es 
zuvor nicht und wird es auch später 
nicht mehr geben.

Es war als ob schlafende Gläubige 
in einem Nu erwachen würden. Und 
die Belehrung dieses Sprechers 
war wie die Verkündigung Gottes. 
Die geöffneten Worte die von 
Korea ausgingen, haben nun 
begonnen ganz Europa in Aufruhr 
zu versetzen.

Die Nachricht wurde bis nach 
Amerika verbreitet und der 
Sprecher Lee, Man-Hee wurde nun 
auf häufige Anfrage hin auch nach 

Amerika eingeladen. Von einer der 
größten Gemeinden in Amerika, der 
Reformed Church (Crystal Cathedral) 
wird ein großes Wort Seminar 
eröffnet. Ebenso wurde er von 
Pastoren aus anderen Gemeinden 
eingeladen. Die Verkündigung der 
geöffneten Worte des Sprechers 
ist herzlichst willkommen und wird 
voraussichtlich in ganz New York 
und L.A. mit Freuden empfangen 
werden. Die zu erwartende feurige 

Reaktion, wird weltweit beginnend 
in naher Zukunft durch das 
Fernsehen ausgestrahlt werden.

Weiter Informationen : Vereint in 
Jesus e.V. Herr.Güngör Kilic   
Maxstr. 45  - 45127 Essen  
www.vereintinjesus.de   
info@vereintinjesus.de
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5 x 2 Eintrittskarten in  
der Online-Ausgabe vom 

17.07.2012 Nr. 91  
zu gewinnen !

SCHRILL – SCHRÄG-
KOMPROMISSLOS

- so das Motto des Hillclimbings 
und so läuft die Veranstaltung 
wahrhaftig ab, wenn tausen-
de Besucher die Steingrube in 
Andler zur Partymeile machen.                            
Freitags beginnt die Fete mit einer 
Eröffnungsparty wo Wiederse-
hen oder Kennenlernen angesagt 
ist.    Beim Training am Samstag 
zeigen die Fahrer ihr Können und 
geben den Zuschauern einen Vor-
geschmack auf das was sie am 
Sonntag erwartet. Um 17.00 Uhr 
rockt DJ Calva den Berg, um am 
Abend dann mit der Live-Band Un-
der Pressure  in die große Open-
Air- Party einzusteigen.              

Sonntags um  10.00 Uhr beginnt 
dann der eigentliche Wettbewerb. 
Um die 80 Piloten versuchen den 
Teufelshang mit wagemutigen, ja 
oft auch verrückten Fahrten zu be-
zwingen.                                       Span-
nung und Action sind garantiert.

Weitere Infos auf  
www.hillclimbing.be

Treffpunkt 
Verschiedenes
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Treffpunkt 
Relooking

Live Style by Viviane Königs

Guten Tag,

Wir sind gerade mitten in der 
traditionellen Zeit der Ausverkäufe. 
Jetzt besteht die Möglichkeit, seine 
Garderobe zu verjüngen und dies zu 
einem angenehmen Preis. Um dies 
ohne Stress oder Zeitverschwendung 
zu bewerkstelligen, hier einige Tipps.

VORHER

Ich schlage vor, erst den Stand der 
Dinge zu bestimmen: Was brauchen 
Sie wirklich? Sortieren Sie auf die 
Schnelle Ihre aktuelle Garderobe 
und nehmen Sie jetzt schon die 
Kleidungsstücke heraus, die Sie seit 
mindestens einem Jahr nicht mehr 
getragen haben. Sie werden sie 
wahrscheinlich nie wieder anziehen 
und können vielleicht jemandem 
eine Freude machen oder sie einem 
Secondhand-Shop überlassen. 

Danach sehen Sie schon viel 
klarer: Was fehlt jetzt noch in ihrem 
Kleiderschrank? Erstellen Sie eine 
Liste und fügen Sie noch das Eine 
oder Andere hinzu, das Ihnen Spaß 
machen würde. Damit haben Sie 
bereits einen großen Schritt im 
Hinblick auf Ihre Einkäufe gemacht. 
Eine solche Liste hindert Sie auch 
in keinster Weise daran die „Liebe 
auf den ersten Blick“ zu kaufen, auf 
die Sie bei der Bevorratung ohnehin 

stoßen werden.

Letzter Tipp, bevor es losgeht: Sehen 
Sie einen Höchstbetrag vor … und 
nehmen sich vielleicht auch vor, ihn 
diesmal nicht zu überschreiten! Ein 
einfacher Trick um das zu schaffen: 
Nehmen Sie den vorgesehenen 
Betrag in Bargeld mit und lassen 
Sie ihre Bank- und Kreditkarten zu 
Hause. Ihr Portemonnaie wird Ihnen 

dann unmissverständlich die Grenze 
der Zahlungsfähigkeit anzeigen.

WÄHREND

Vermeiden Sie Spitzenzeiten! Die 
meisten kaufen am Wochenende sowie 
den Abend- und Mittagsstunden. 
Nach Möglichkeit wählen Sie die 
Morgenstunden aus; die Geschäfte 
sind noch gut sortiert und das Personal 
ist frisch und behilflich. Erkunden Sie 
auch die Öffnungszeiten. Während 
der Ausverkäufe sind verlängerte 
Öffnungszeiten oder Nocturnes an 
der Tagesordnung.

Kleiden Sie sich praktisch und 
komfortabel. Sie werden sich 
mehrmals umkleiden und sollten 
etwas tragen, das einfach aus- und 
wieder angezogen werden kann. 
Vermeiden Sie geknöpfte Blusen, 
wählen Sie einen Rock – damit 
können Hosen anprobiert werden, 
ohne diesen auszuziehen. 

Sie werden vielleicht lange Wege 
gehen. Denken Sie also an bequeme 
und leichte Schuhe. Brauchen Sie 
die mit den hohen Absätzen für die 
Anprobe, nehmen Sie sie in Ihrer 
Tasche mit.

DANACH

Auch wenn reduzierte Ware nicht 
zurückgenommen oder umgetauscht 
wird, behalten Sie doch Ihren 
Kassenzettel. Laut Gesetz haben 
Sie das Recht innerhalb von 7 Tagen 
einen Kauf wieder rückgängig zu 
machen. Natürlich nur, wenn Sie die 
Ware nicht benutzt haben. Schneiden 

Sie die Etiketten also nur dann ab, 
wenn sie sicher sind, die gekauften 
Stücke auch behalten zu wollen. 

Zum Schluss machen Sie sich eine 
Freude und rechnen Sie sich aus, 
wie viel Sie „gespart“ haben. Es 
ist unglaublich, wie viel man mit 
Geldausgeben verdienen kann …

Und um meine Darstellungen 
zu beschließen, freue ich mich 
Ihnen mitteilen zu dürfen, dass 
ich Ihnen in Zusammenarbeit mit 
dem Treffpunkt ein Relooking 
schenken darf. 

Falls Sie diesen Preis gewinnen 
möchten, antworten Sie ONLINE 
auf die untenstehende Frage.

Der Gewinner wird per Losent-
scheid unter den richtigen 
Antworten ermittelt.

Und hier die Frage zum Tage: 
Welcher ist der letzte Rat, BEVOR 
man sich in den Ausverkauf 
stürzt?

Viel Glück und achten Sie auf sich!

Auf bald,

Ihre private und berufliche Image-
Beraterin

Viviane Königs – Tel. 0497 77 49 79

www.vkrelooking.be

Partner: Aby Gardner (Prêt-à-porter) 
• Pierre Lang (Schmuck) • Neways 
(Kosmetik) • Altéarah (Farbparfums)

Zeit der Ausverkäufe
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