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Eupen  •  Eynatten - Gemmenich - Hauset - Hergenrath -  Kelmis - Kettenis - Lontzen - Raeren - Walhorn • Baelen -  Membach -  Welkenraedt . . .
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Schönberg - Thommen ... und im Kapuziner-Carré in Aachen (am Kiosk) 
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Unsere Angebote für Dezember 2007

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

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

Unser frisches Wildfleisch mit 
Rückverfolgungsmöglichkeit:

• Hirsch-Oberschale 22.15 e/kg
• Hirschkalb-Koteletten 21.63 e/kg
• Hirsch-Filet 38.02 e/kg
• Hirsch-Ragout  10.15 e/kg 

• Hirschkuh-Ragout fertig zubereitet  
  (zum Aufwärmen) 13.20 e/kg
• Hirschkuh-Tournedos 
  im Speckmantel  27.88 e/kg
• Wildschwein-Steaks  21.96 e/kg
• Wildschweinbraten 18.68 e/kg
• Wildschwein-Filet  23.76 e/kg
• Wildschwein-Ragout  12.73 e/kg

 Unser frisches Geflügel:
• Frischer Puter    Tagespreis
• Putenfilet    9.10 e/kg
• Frische Entenbrust   15.27 e/kg
• Perlhuhnfilet   14.69 e/kg

Unser Wild-Geflügel (auf Bestellung):
• Gefrorener Hasenrücken 17.16 e/Kg 
• Wildente 10.07 e/St.
• Frischer Fasan  Tagespreis
• Fasanen-Suprême 19.31 e/kg
• Frisches Wild-Rebhuhn   10.47e/St.
• Ringeltäubchen    5.39 e/St.

Rue du Lac 23 
4950 ROBERTVILLE 

Tel.080/511713

René, Jean-Paul  

und das Personal wünschen allen 

Kunden, Freunden und Bekannten 

frohe Weihnachten und ein gutes 

und glückliches Jahr 2008

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

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

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

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

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

unser Service noch besser! 

Unser Geschäft ist für die Festtage wie folgt geöffnet:
Sa. 22.12 von 08.00 - 14.00 Uhr • So. 23.12 von 08.00 - 12.00 Uhr • Mo. 24.12 von 08.00 - 
14.00 Uhr  • Unser Geschäft ist vom  Di. 25.12.07 bis zum Mi. 26.12 incl. geschlossen 
Sa. 29.12 von 08.00 - 14.00 Uhr • So. 30.12 von 08.00 Uhr - 12. Uhr • Mo. 31.12 von 8.00 bis 
14.00 Uhr • Unser Geschäft ist vom  Di. 01.01.08 bis zum Mo. 07.01.08 incl. geschlossen

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

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



Sankt Martin ist vorbei und die kalte Jahreszeit 
hat uns wieder. Doch ist sie wirklich so kalt? 
Ich finde, mit den Lichtern der Laternen am 11. 
November kehren auch die alten Vorlieben und 
Gewohnheiten gerade zu dieser Jahreszeit wie-
der hervor. Ich gehe nach dem Martinsfeuer nach 
Hause und zünde die erste Kerze an; das tue ich 
dann jeden Abend, bis die Tage wieder spürbar 
länger werden.
Ab dem 11. November bemerke ich, dass ich den 
Geruch von Zimt, Mandeln und Vanille besonders 
mag. Meine Wohnung duftet dann intensiv nach 
diesen Essenzen, während ich vor dem Kamin-
feuer sitze und es mir so richtig gemütlich mache. 
Hinausgehen und spazieren gehen? Brr, ... 
keine Lust!
Und dann: Weihnachten! Die ersten Kataloge 
sind schon ins Haus geflattert, die ersten Blicke 
werden auf die Auslagen geworfen, die ab jetzt 
immer prachtvoller, immer verlockender werden. 
Auch der Treffpunkt macht mit: Vielleicht haben 
wir in unseren Seiten noch die eine oder andere 
Idee für ein originelles Weihnachtsgeschenk, wie 
etwa eine Eintrittskarte zu einem der in unserer 
Gegend stattfindenden Konzerte ...
In diesem Sinne wünsche ich ihnen eine an-
genehme und im besten Sinne entspannende 
Lektüre.

  Ihr Pierre Heinen

Edito
Ver. Herausgeber - Ed. Resp. Pierre Heinen

Werbung:
Bernadette Keil
0497/363 453

Grafiker:
Christophe 

Gazon

Redaktion:
Christophe 

Ramjoie

Redaktion:
Werner Thissen

Werbung:
Manu Cremer
0495/521 249

Edito 

Events Gospel in Malmedy

Events in Malmedy

Termine 

Events Weihnachtsmarkt 

in Welkenraedt

Verschiedenes

Porträt

Verschiedenes Baugnez 44

Tierfreunde

Region

Sound & Vision

Garten

Gesundheit

Gesundheit

Kino

Au Féminin (F)

Maison Cocooning (F)

Sound & Vision (F)

Region (F)

Wellness (F& D)
  

3
4

6-7
8

9
10-11

12
15

16
18
20
22
23
24
25
26
28
29
29
30 

 

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

Nächste Ausgaben:

am 18. Januar 2008 
European Motor Show
Brussels

29.02.08 • 28.03.08 • 25.04.08
30.05.08 • 27.06.08, ... (*Unter Vorbehalt) 

Anzeigenannahme: bitte 10 Tage  vor Erscheinen
Schilsweg 72 - B-4700 Eupen

Tel.: 087/55 64 35 • www.treffpunkt.be



Feel the power of Gospel: « Klatscht in die Hände, stampft mit den 
Füßen, ruft Halleluja… The Golden Gospel Singers sind da »

Auf ihrer diesjährigen Europa-Tournee tritt die weltberühmte Gruppe 
nach Amsterdam, Wien, Zürich und vor Fulda, Mönchengladbach und 
Stuttgart in Malmedy als der einzigen belgischen Stadt, am 9. Dezem-
ber in der Kathedrale auf. Dem Rotary Club « Malmedy Hohes Venn » 
ist es, auf Vermittlung des BRF-Redakteurs Hans Reul gelungen, diese 
Spitzengruppe aus den USA zu verpflichten, die sich zusammensetzt 
aus den Besten der Besten der amerikanischen Gospelchöre. Sie sind 
Legende und Markenzeichen für einzigartige Gospel-Music.

Überall weiß die hochkarätige Gruppe das Publikum zu begeistern. 
Mit einem zündenden Mix an Gospel-Gottesdienst und Musik-Show 
reißen sie die Besucher zu Beifallsstürmen hin. Ihre Musik sind Songs 
voller Freude, Songs wie ein Gebet. Selbst wer sonst an nichts glaubt, 

EINMALIGES KONZERT IN MALMEDY AM 9. DEZEMBER
„THE GOLDEN GOSPEL SINGERS“

nimmt dieser Gruppe alles ab, wenn die klassischen Gospellieder wie 
„O when the saints“, „Amazing grace“ oder „O happy day“ ertönen. 
Auch viele „Traditionals“ vermischt mit modernen Elementen rufen 
beim Besucher Gänsehaut der schaurig-schönen Art hervor.

Da hält es niemand mehr auf den Sitzen, die Besucher werden förm-
lich mitgerissen.
Erleben auch Sie dieses einzigartige Musik- und Show-Feuer-
werk. Weil die Kathedrale in Malmedy jedoch nur 500 Sitzplätze 
umfasst, zögern Sie nicht, um sich eine Eintrittskarte im Vorver-
kauf zu besorgen.

INFO : 
Haus für Tourismus der Ostkantone
Place Albert Ier - 4960 MALMEDY
Tel.: +32(0)80/33 02 50 – Fax: +32(0)80/77 05 88
E-Mail: maisondutourisme@eastbelgium.com 
www.ostbelgien.be 

Eintrittspreis im Vorverkauf: 18.50 € / Abendkasse: 20.00 €
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Barclay James Harvest
MALMEDY – FRATERNITE – Dienstag, 04. Dezember 2007 – 20h 

Der Bassist und Sänger von Barclay James 
Harvest Les Holroyd ist mit seinem Wuschel-
kopf sicherlich in jeder Hinsicht der Kopf 
der legendären Band. Zusammen mit dem 
Schlagzeuger Mel Pritchard, der im Januar 
2004 verstorben ist, hat er mit dem Produ-
zenten des BJH-Albums „Welcome to the 
Show“, Andy MacPherson, ein hervorragen-
des Werk „Revolution Days“ geschaffen. 

Im August 2004 folgte „Evolution Years“ The 
Best Of Barclay James Harvest featuring the 
songs of Les Holroyd.

Die Story von Barclay James Harvest beginnt in den frühen Sechzi-
gern in der Oldham-Gegend von Nordwest-England.

Von Anfang an experimentierten BJH mit neuen Formen jenseits 
der traditionellen Formation aus Gitarre, Bass und Drums und 
benutzten Holzbläser, Streicher und Blechbläser, dann erwarben sie 
ein Mellotron, um den Sound eines Orchesters nachzuahmen. 

1992 unternahm die Band eine 25. Jubiläumstour in GB und Europa, 
die mit dem Erscheinen der „The Best Of Barclay James Harvest“ 
in GB zusammentraf, von der eine etwas andere Version schon in 
Deutschland vergoldet worden war. 

2001 erschien das Album „Revolution Days“ von BJH FEATURING 
LES HOLROYD und im August 2004 ist das neue Album „Evolution 
Years“.
2006 kam die DVD «Symphonic meets Classics», die besten Hits von 
Barclay gespiet von Barclay James Harvest mit den Pragen Philhar-
monikern, auf den Markt.

Vorverkauf : MAISON du TOURISME +32(0)80/33.02.50  oder  
GRENZ ECHO +32(0)80/22.86.76 

The Magic of Ireland
MALMEDY – FRATERNITE – Sonntag, 16. Dezember 2007,  20h

Lange vor Riverdance waren irischer Tanz, irische 

Musik, irische Lieder. „The Magic of Ireland“ bringt 

in einer faszinierenden Liveshow unverfälschte 

irische Tradition auf die Bühne. Die jungen Tän-

zerinnen und Musiker sind sich der Verpflichtung 

bewusst, die sie Abend für Abend vor großem 

Publikum eingehen, nämlich die Musik- und 

Tanzstile ihrer Vorfahren authentisch zu präsen-

tieren. 

Eine kürzlich abgeschlossene Tournee durch Europa wurde stürmisch aufge-

nommen. So intensiv konnte das Publikum noch selten zuvor eintauchen 

in das unverwechselbare Volksgut der Menschen von der grünen Insel. „Die 

Tänze waren unbeschreiblich, vorgetragen mit hoher Energie und voller 

Kreativität“, urteilte die britische Presse. 

Ganz bewusst verzichtet das junge Ensemble der 10 Tänzerinnen und 

Tänzer von „Magic of Ireland“ auf die großen Showeffekte, die bei gigan-

tischen Produktionen oft vom eigentlichen Anlass des Abend ablenken: 

Dem Irish Dance und der Irish music in Vollendung. Es geht mehr um Au-

thentizität. 4 Musiker begleiten die Tänzerinnen und Tänzer auf Originalin-

strumenten. Alles ist live und somit eben absolut authentisch; beginnend 

bei den farbenfrohen und landestypischen Kostümen und endend bei 

den seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weiter gegebenen 

Tanzschritten. Fürwahr – die Magie Irlands. 

THE MAGIC OF IRELAND eine Irische Stepptanz-Show mit LIVE Musik, 

Gesang und rasantem Tanz

Vorverkauf: GRENZ ECHO 080/228.676 und MAISON DU TOURISME  

MALMEDY 080/330.250. 

Info : noel.raymond@etoile-productions.be

ERHÖHTE PREISE AN DER ABENDKASSE
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Die Meister des 
SHAOLIN KUNG FU

ERSTMALS IN OSTBELGIEN
EIN EREIGNISS DER GANZ BESONDE-
REN UND AUSSERGEWÖHNLICHEN 
ART

MALMEDY – FRATERNITE Donnerstag, 
den 07. Februar 2008, 20h

Inmitten der reizvollen Berglandschaft 
des Song Shan Gebirges wurde das berühmte Song Shan Shaolin Klos-
ter im Jahre 495 auf befehl des damaligen Hsiaowen gegründet. Erbaut 
zu Ehren des indischen Mönchens Batuo, errichtet auf dem von dichten 
Wäldern umgebenen Berg Shaoshi, gab die Lage dem Kloster den Na-
men. „SHAO“ ist der Name des Berges und „Lin“ bedeutet im Dialekt der 
mittelchinesischen Provinz Henan Wald. 

Seit mehr als tausend Jahren gibt es die Tradition, dass ein Kampf-

mönch, der das Shaolin Kloster verlassen möchte, die 18 verschiedenen 
Kung Fu Techniken beherrschen muss. Er muss die Fähigkeiten des 
Meisters erreichen und den Meister besiegen.  

‘Shi Fu – Die Gala der Meister’ ist die Reduktion auf das Maximum. Auf 
ein Maximum an Fertigkeiten, die immer wieder aufs Neue Erstaunen. 
Alle Facetten dieser faszinierenden Kampfsportart, von den verschiede-
nen Kampfstilen bis zum Umgang mit den unterschiedlichsten Waffen, 
werden von Welt-und Landesmeistern anschaulich vorgestellt. Massen-
kampfszenen und spektakuläre Hard-Qi-Gong-Übungen (Bruchtest) 
runden diese Show der Extraklasse ab. 

Die Gala der Meister vereint die größten Meister aus dem Shaolin Epo 
Wushu Spezial College und zeigt ihre beeindruckenden Fähigkeiten 
: Eisenstangen zerbrechen wie Zündholzer an Kopf und Körper der 
Mönche, mit kräftigen Hieben werden Steinplatten zertrümmert und 
viele weitere Hard-Qi-Gong- Übungen wie die fliegende Nadel oder das 
Nagelbett lassen erahnen, welche Kräfte die Meister bündeln können. 

Vorverkauf: MAISON DU TOURISME +32(0)80/330.250 – 
GRENZ ECHO +32(0)80/228.676
PREIS : 28,50 – 33,50 – 37,50 € = 
Vorverkaufsgebühr 
Reduktion 2,50 € pro Person in 1er 
Kategorie, ab 10 Plätze

Ideale

Geschenkidee



EUPEN/PLAZA
Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ani-
mationen im Einkaufszentrum Eupen 
Plaza - Info: +32(0)87/59 84 80

01.12. + 08.12. & 09.12. 
RAEREN
Am Driesch 4, Bergscheider Hof, Thea-
teraufführung,  drei Tanten für Charly
Info: 087/852679

01.12. – 24.12.
EUPEN
ADVENTSKALENDER - Marktplatz
Täglich wird um 17:30 Uhr ein neues 
Törchen geöffnet , die durch die 
Schüler der Eupener Schulen gestaltet 
werden, . Am 1., 4., und 6. Dezember 
wird St. Nikolaus einen Besuch  
abstatten. Info: T.I. Eupen +32(0)87/55 
34 50 • www.eupen-info.be 
EUPEN
ADVENTSKRANZ - Marktplatz
An den vier Adventssonntagen wird  
jeweils eine Kerze erleuchtet.
Info: T.I. Eupen +32(0)87/55 34 50
www.eupen-info.be 

01.12. + 02.12. & 08.12. + 09.12. 
RAEREN
Weihnachtsmarkt im Schatten der  
historischen Burg - Sa.: 14:00 – 22:00 
– So.: 11:00 – 22:00 - 
Info : +32(0)87/85 09 03

01.12.
MALMEDY
(Kathedrale – 20:00) Adventskonzert
Chorale « Royale Caecilia”
KETTENIS, Talstrasse, Im Saal „Zum Tal“ 
um 20 Uhr • Theatergruppe Kettenis 
mit dem neuen Stück „Mach‘ uns noch 
eins, Maria!“.
Eintrittskarten erhältlich bei Zeit-
schriften Creutz und Bäckerei Reul, im 
Café Zum Tal und bei den Mitgliedern 
der Theatergruppe Kettenis

02.12.
KETTENIS, Talstrasse Im Saal „Zum Tal“ 
um 19 Uhr • Theatergruppe Kettenis 
mit dem neuen Stück „Mach‘ uns noch 
eins, Maria!“.
Eintrittskarten erhältlich bei Zeit-
schriften Creutz und Bäckerei Reul, im 
Café Zum Tal und bei den Mitgliedern 
der Theatergruppe Kettenis
RAEREN
(Pfarrkirche– 19:00) Adventskonzert
« Kgl. Gemischter Chor HGV Raeren »
ST.VITH
(Klosterkapelle– 18:00) - Adventskon-
zert « Kgl. Madrigalchor » & Streichor-
chester St.Vith
NIDRUM
(Pfarrkirche– 19:00)
Adventskonzert
« Kirchenchor », « Sing- und Spielge-
meinschaft », „Musikverein Nidrum“
HERGENRATH
(Pfarrkirche– 14:30 + 17:30)
Vorstellung der 1. Euregio Weihnachts- 
CD « Winterträumerei » mit Interpreten 
aus 3 Nationen
SOURBRODT
Saal “Al Neûre Ewe” ,14:00 – 18:00,
10. Weihnachtsmarkt von und mit  
Kindern - Info : +32(0)80/44 59 23

02. + 16. + 23. + 30.12. 
KETTENIS/EUPEN
Sport- und Festhalle
Weihnachtströdelmarkt
Info: +32(0)87 74 44 10

04.12

MALMEDY – FRATERNITE 
um 20h • Barclay James Harvest 
in Konzert • Vorverkauf : Haus 
des Tourismus in Malmedy 
+32(0)80/33.02.50  oder  
GRENZ ECHO +32(0)80/22.86.76
Info: www.etoile-productions.
be

07. 12 - 08.12.
WELKENRAEDT
Weihnachtsmarkt in den 
Pyramiden (Im Kulturzentrum)
Eröffnung : Freitag ab 19 Uhr – 
Samstag ab 19.00 Uhr mit dem 
Vokal-ensemble „S‘NANA“
20.30 Uhr „Louisiana Dixie 
Band“ Sonntag ab 15 Uhr Weih-
nachtskonzert mit „PRO-MUSI-
CA“, Direktion J-M Cremer

07.12. – 09.12.
MALMEDY
Place du Châtelet
Fr.: 17:00 – 22:00 – Sa.: 13:00 – 22:00 – 
So.: 11 :00 – 21 :00
Ein festlich geschmücktes Weihnachts-
dorf im weihnachtlichen Lichtermeer 
der Stadt. Info : +32(0)80/33 02 50

08.12.07. – 13.01.08
MALMEDY
Schlittschuhbahn an der Place Albert 
Ier (Espace Tourisme) 
Info : +32(0)496/30 69 46

08.12.
MALMEDY
(Saal– 20:00) « La Royale Union  
Wallonne »Weihnachtskonzert  
anlässlich des 160jährigen Bestehens

09.12.
EUPEN
(St.Josefskirche– 19:00)
“Weihnachten in der Stadt” - 
Weihnachtskonzert: Ensemble 
« Da Capo », « Ensemble 
« Musica Cantica », « Marienchor 
Eupen », Vokalensemble « Pro Arte »
EYNATTEN
(Pfarrkirche– 18:00) Weihnachtskon-
zert « Kgl. MGV St.Cäcilia Eynatten »
WEYWERTZ
(Pfarrkirche– 17:30) Weihnachts- 
konzert « Kgl. Musikverein Zur alten 
Linde & „Singgemeinschaft Weywertz“
MALMEDY
(Kathedrale – 20:00) The Golden 
Gospel Singers - Konzert
Vorverkauf : Haus des 
Tourismus in Malmedy 
+32(0)80/33.02.50
MALMEDY
(Kapuzinerkirche – 16:00)
Weihnachtskonzert „La Royale  
Malmédienne“ & „Cercle Royal  
des Mandolinistes“
BÜLLINGEN
Reithalle – 11:00 – 18:00 -
Der Reit- Fahr- u. Zuchtverein  
Büllingen lädt ein zum Weihnachts-
markt mit einem attraktiven  
Veranstaltungsprogramm.  
Info : +32(0)80/64 22 40
KELMIS
13:00 – 19:00 • Weihnachtsmarkt in 
den autofreien Straßen von  
Kelmis - Info : +32(0)87/63 21 35

14.12. - 16.12.
EUPEN
Zentrum -  Klötzerbahn/Gospertstraße
Fr.: 16:00 – 21:00 – Sa.: 14:00 – 21:00 – 
So.: 11:00 – 20:00
36. Weihnachtsmarkt im diesjährigen 
„Europäischen Weihnachtsdorf“ wird 
sich Gastland Luxemburg vorstellen.
Info : +32(0)87/55 34 50

14.12.
MALMEDY
(Saal La Fraternité – 20:00)
« Sîze du Noyé » Lieder und Märchen 
auf wallonisch

15.12.
KELMIS
(Pfarrkirche– 18:30)
Weihnachtskonzert
« Kgl. Kirchenchor St. Gregorius »
15.12. + 16.12.
ST-VITH
Rathausplatz
Romantisches Schlemmerdorf mit 
Konzert und Krippenspiel
Weihnachtsmarkt mit Animationen 
und Konzerten am Sonntag
Info: +32(0)80/22 92 20 – 28 01 30
15.12. + 16.12.
HERGENRATH   
Großer stimmungsvoller Weihnachts-
markt vor der einzigartigen Kulisse der 
weihnachtlich geschmückten Eyne-
burg - Info : +32(0)87/88 17 89 – www.
eyneburg.be    

16.12.
EUPEN
(Klosterkirche– 19:00)
“Weihnachten in der Stadt” - Weih-
nachtskonzert “Kirchenchor Kettenis”, 
“Kirchenchor St.Nikolaus Eupen”, 
Ensemble “Nota Bene”
EUPEN
(Friedenskirche– 16:00)
Chor- & Orchesterkonzert - Werke von 
Georg Friedrich Händel “Vokalensem-
ble Musica Viva Eupen”, “Blechbläseren-
semble Quattro Lamiere”, “Orchester 
Musica Sacra”, Johannes Fleu (Orgel)
Leitung: Hans-Georg Reinertz
BÜTGENBACH
(Pfarrkirche– 17:00) Weihnachtskon-
zert «Kgl. Kirchenchor St. Stephanus»
KELMIS
Athenäum César Frank – 12:30 – 16:30-
4. EUREGIO CROSS für alle Altersklassen
MEYERODE
(Kirche– 19:30) Weihnachtskonzert
„Kgl. Musikverein Meyerode“ & „ 
Jugendchor Krewinkel“

MALMEDY
Saal « La Fraternité » 20:00
The Magic of Ireland. Eine 
hinreißende Show, die die klas-
sischen Elemente irischer Kultur, 
also Musik und Tanz, völlig neu 
aber mit Tradition belebt.
Vorverkauf: Haus des Tourismus 
(080/33 02 50) – Grenz-Echo 
(080/22 86 76)
Info: www.etoile-productions.be 

22.12.
WALHORN
(St.Martinskirche– 18:30)
Weihnachtskonzert
« Kirchenchor St.Cäcilia », « Cororana », « 
Kgl. Harmonie Hergenrath”
MALMEDY
(Saal La Fraternité – 20:00)
Weihnachtskonzert « Royale 
Harmonie La Fraternité »

23.12.
EUPEN
(St.Nikolaus-Kirche– 19:00)
“Weihnachten in der Stadt” - 
Weihnachtskonzert - Ensemble 
„Cantabile“, „Männerquartett Eupen“, 
„Frauenchor Voices“.
HERGENRATH
(Pfarrkirche– 19:00) Weihnachtskonzert 
« Kgl. Harmonie Hergenrath »
LIGNEUVILLE
(Kirche– 20:00)
„La Royale Chorale Ste Cécile Ligneu-
ville“ Weihnachtskonzert im Rahmen 
des 100-jährigen Jubiläums
SOURBRODT
(Saal “Al Neur Êwe” – 17:00)
“Roer’s Echoes Big Band Sourbrodt” – 
Swinging Christmas
Die schönsten Weihnachtsmelodien 
aus dem angelsächsischen Raum im 
Swingstil.
HEPPENBACH
(Pfarrkirche– 14:30)  
Weihnachtskonzert
„Kgl. Musikverein Laetitia Heppenbach“

24.12.
THOMMEN
(Pfarrkirche - 17:30 )
Weihnachtskonzert
« Kgl. Musikverein Cäcilia Oudler »

30.12.
ST.VITH/WIESENBACH
(Kapelle Wiesenbach)
Weihnachtsmusik
Hans-Georg Reinertz (Orgel)
 
24.12.07 – 06.01.08.
EUPEN
Das Tourist-Info-Büro bietet eine 
Krippenwanderung an. Ein Faltblatt 
hilft Ihnen beim Entdecken der 
schönsten Krippen in Eupen, z.B. 
in der St. Nikolaus-Pfarrkirche, im 
Klösterchen..u.v.a.m.
Info: T.I. Eupen +32(0)87/55 34 50 – 
www.eupen-info.be 
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Weihnachts-
markt am 
7.-8. & 9. 
Dezember 2007

im Kulturzen-
trum

WELKENRAEDT

In einem überschwemmten 
Licht- und Eisdekor, 75 Berghütten, 
die den regionalen Geschmäcken 
gewidmet sind, pékèt aus Früchten, 
Wein, Foie Gras, Schmuck, handwerk-
liche Weihnachtsdekorationen, Tee, ... 
Bildhauer und Malerkünstler werden 
den Tausenden erwarteten Besucher 
ihre Werke vorstellen.

Konzerte, musikalische und kindliche 
Unterhaltungen gehören zu diesem 
gemütlichen Wochenende.

Der Verkehrsverein, in Zusammen-
arbeit mit den kulturellen und 
sportlichen Zentren und der Unter-
stützung der Gemeindeverwaltung, 
wird sich ein Vergnügen machen, Sie, 

in diesem richtigen Weihnachtsdorf, 
mit einer kostenlosen Tombola zu 
empfangen.

Eröffnung : Freitag ab 19 Uhr – 
Samstag 13 Uhr – Sonntag 11 Uhr 
Samstag ab 19.00 Uhr mit dem Vokal-
ensemble „S‘NANA“
 20.30 Uhr „Louisiana Dixie Band“

Sonntag ab 15 Uhr Weihnachtskon-
zert mit „PRO-MUSICA“
Direktion J-M Cremer

Merken Sie sich dieses Datum, denn 
dieses Wochenende ist unumgäng-
lich.

Es stehen noch einige Verkaufs-
stände zur Verfügung

Infos : Syndicat d’initiative 
Place de la Gare 1
B-4840 WELKENRAEDT
Tel+Fax : 0032 87.89.12.00 
www.si-welkenraedt.be 

„Weihnachten 
in den Pyramiden“



Abbildung: Neapolitanische Krippe

Im Barock wurden in Süddeutsch-
land und Österreich mehrere Krip-
pen nach neapolitanischem Vor-
bild geschaffen.

Maria Theresia verbot Weih-
nachtskrippen

Unter Josef II. und Kaiserin Maria 
Theresia wurden Weihnachtskrip-
pen verboten und aus allen Kir-
chen und öffentlichen Gebäuden 
verbannt. Auch die „private“ Krippe 
war nicht gestattet, wurde jedoch 
nicht wissentlich bestraft.
Ähnliche Verbote erließ auch der 
Erzbischof Franz Josef von Collore-
do-Mannsfeld im November 1784 
für das Fürstbistum Salzburg.

Mittelpunkt des Weihnachts-
fests

Weihnachtskrippen standen bis 
zum 19. Jahrhundert im Mittel-
punkt von familären Weihnachts-
festen, bis diese durch den Einzug 
vom Christbaum etwas verdrängt 
wurden.
In vielen Familien und Regionen 
sind Hauskrippen noch heute 
vielerorts Mittelpunkt der Weih-
nachtsfeier und fester Bestandteil 
des Weihnachtsschmucks.
Weihnachtskrippen sind in vielen 
Materialen und Stilen erhältlich.

Die Weihnachtskrippe ist eine 
Darstellung der Geburt Christi 
aus der Weihnachtsgesichte mit 
dargestellten Szenen.

Historie: Weihnachtskrippen seit 
dem Jahr 1562

Die Weihnachtskrippe ist die gän-
gigste und bekannteste Krippen-
form.
Die erste Nennung einer Weih-
nachtskrippe ist die im Jahr 1562 
von Jesuiten in Prag aufgestellte 
Weihnachtsdarstellung. Kurze Zeit 
später bereits wurde das Aufstel-
len von Krippen zur Weihnachts-
zeit zur Prestigesache. Im Jahre 
1608 wurde in Innsbruck eine 
Weihnachtskrippe aufgestellt, 
nach dem Vorbild der im Jahr 1607 
in München aufgestellten Krippe.

Jedoch gab es der Überlieferung 
nach bereits im zweiten Jahrhun-
dert Vorläufer der Krippen durch 
die Verehrung der Geburtsgrotte 
in Bethlehem. Über der vermeint-
lichen Geburtsstelle errichtete die 
Mutter Hieronymus Konstantins, 
Helena, eine Kirche, welche Hiero-
nymus im 4. Jahrhundert mit Krip-
penszenen ausmalen ließ.
Aus der Geburtsgrotte wurden 
Partikel nach Rom gebracht, die in 
der Santa Maria Maggiore verehrt 
wurden. Dazu kam ein Holztrog, 
und die erste einfache Weihnachts-
krippe war  entstanden.

Zu den berühmtesten Krippen 
zählen Neapolitanische Krippe bis 
heute bei denen die Szene der Ge-
burt Christi in äußerst aufwendige 
und detailreiche Straßen- und 
Markts- zenen eingebettet sind.



Ein Weihnachtsbrief von
Johann Wolfgang von Goethe

 

Frankfurt, 25. Dezember 1772

„Christtag früh. Es ist noch Nacht, lieber Kestner, 
ich bin aufgestanden, um bei Lichte morgens 
wieder zu schreiben, das mir angenehme Erin-
nerungen voriger Zeiten zurückruft; ich habe mir 
Coffee machen lassen, den Festtag zu ehren, und 
will euch schreiben, bis es Tag ist. Der Türmer hat 
sein Lied schon geblasen, ich wachte darüber auf. 
Gelobet seist du, Jesus Christ! Ich hab diese Zeit 
des Jahrs gar lieb, die Lieder, die man singt, und 

die Kälte, die eingefallen ist, macht mich vollends vergnügt. Ich habe ges-
tern einen herrlichen Tag gehabt, ich fürchtete für den heutigen, aber der 
ist auch gut begonnen, und da ist mir‘s fürs Enden nicht angst.

Der Türmer hat sich wieder zu mir gekehrt; der Nordwind bringt mir seine 
Melodie, als blies er vor meinem Fenster. Gestern, lieber Kestner, war ich 
mit einigen guten Jungens auf dem Lande; unsere Lustbarkeit war sehr 
laut und Geschrei und Gelächter von Anfang zu Ende. Das taugt sonst 
nichts für die kommende Stunde. Doch was können die heiligen Götter 
nicht wenden, wenn‘s ihnen beliebt; sie gaben mir einen frohen Abend, 
ich hatte keinen Wein getrunken, mein Aug war ganz unbefangen über 
die Natur. Ein schöner Abend, als wir zurückgingen; es ward Nacht. Nun 
muss ich Dir sagen, das ist immer eine Sympathie für meine Seele, wenn 
die Sonne lang hinunter ist und die Nacht von Morgen heraus nach Nord 
und Süd um sich gegriffen hat, und nur noch ein dämmernder Kreis von 
Abend herausleuchtet. Seht, Kestner, wo das Land flach ist, ist‘s das herr-
lichste Schauspiel, ich habe jünger und wärmer stundenlang so ihr zuge-
sehn hinabdämmern auf meinen Wanderungen. Auf der Brücke hielt ich 
still. Die düstre Stadt zu beiden Seiten, der still leuchtende Horizont, der 
Widerschein im Fluss machte einen köstlichen Eindruck in meine Seele, 
den ich mit beiden Armen umfasste.

Ich lief zu den Gerocks, ließ mir Bleistift geben und Papier und zeichnete zu 
meiner großen Freude das ganze Bild so dämmernd warm, als es in meiner 
Seele stand. Sie hatten alle Freude mit mir darüber, empfanden alles, was 
ich gemacht hatte, und da war ich‘s erst gewiss, ich bot ihnen an, drum 
zu würfeln, sie schlugen es aus und wollen, ich soll‘s Mercken schicken. 
Nun hängt es hier an meiner Wand und freut mich heute wie gestern. Wir 
hatten einen schönen Abend zusammen, wie Leute, denen das Glück ein 
großes Geschenk gemacht hat, und ich schlief ein, den Heiligen im Himmel 
dankend, dass sie uns Kinderfreude zum Christ bescheren wollen.

Als ich über den Markt ging und die vielen Lichter und Spielsachen sah, 
dacht ich an euch und meine Buben, wie ihr Ihnen kommen würdet, die-
sen Augenblick ein himmlischer Bote mit dem blauen Evangelio, und wie 
aufgerollt sie das Buch erbauen werde.

Hätte ich bei euch sein können, ich hätte wollen so ein Fest Wachsstöcke il-
luminieren, dass es in den kleinen Köpfen ein Widerschein der Herrlichkeit 
des Himmels geglänzt hätte. Die Torschließer kommen vom Bürgermeister 
und rasseln mit den Schlüsseln. Das erste Grau des Tags kommt mir über 
des Nachbarn Haus, und die Glocken läuten eine christliche Gemeinde 
zusammen. Wohl, ich bin erbaut hier oben auf meiner Stube, die ich lang 
nicht so lieb hatte als jetzt.“
 

Abbildung: Originalunterschrift Johann Wolfgang von Goethe
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Junge Schmuckdesignerin aus der Heppen-
bach fertigt Unikate zu guten Preisen
Natürlich schön

Der Beruf des Goldschmieds ist je nach 
Fertigungsschwerpunkt stark von hand-
werklicher Arbeit geprägt und selten 
industriell arbeitsteilig strukturiert. Fan-
tasie, Geduld und ausgeprägte motori-
sche (Auge-Hand-) Fähigkeiten sind Vo-
raussetzungen für die überwiegend im 
Sitzen am Werkbrett ausgeführten Ar-
beitsabläufe. Da aber manche Arbeiten, 
wie z. B. Schmieden, Walzen oder Ziehen, 

auch im Stehen und mit einem hohen Kraftaufwand ausgeführt wer-
den müssen, ist ein gewisses Maß an körperlicher Fitness ebenfalls 
erforderlich. Die vielfach noch mit einem Mundlötrohr ausgeführten 
Lötarbeiten setzen außerdem eine gute Lungenfunktion voraus, für 
das Erhitzen größerer Werkstücke wie auch für  Schmelzarbeiten wird 
jedoch eher eine Lötpistole nach dem Bunsenbrennerprinzip bevor-
zugt. 
Valérie Fank aus Heppenbach hat diesen Beruf schon seit mehreren 
Jahren erlernt 1998 begann sie ihre Ausbildung 
zur Goldschmiedin in Namur an der IATA. 2001 
ging sie dann für ein halbes Jahr nach München 
um die erlernten Techniken in einem Praktikum 
weiter zu verfeinern. Aus dieser Zeit resultiert 
auch ihre Liebe für die natürlichen Verformun-
gen des Goldes nach dem Schmelzprozess. „ 
Meine Stücke sehen irgend wie roh aus, nicht 
architektonisch mit geraden Linien sondern 
natürlicher,“ meint Valérie Fank. Die 28 jährige 
Goldschmiedin arbeitet am liebsten mit Gelb-
gold, ein Stoff der sich in ihren Augen hervorra-
gend weiterverarbeiten lässt. Hier legt die jun-
ge Goldschmiedin wert darauf dass sie beinahe 
ausschließlich mit 900er Gold arbeitet und nicht 
wie sonst geläufig mit 750er Gold.
Valérie Fank geht gerne auf die Wünsche ihrer 
Kundschaft ein. „Die Kunden kommen zu mir 
und haben etwas gesehen oder haben sich et-
was ausgedacht und ich versuche dann so weit 
es möglich ist, dies umzusetzen,“ so Fank wei-
ter. 
Die Goldschmiedin legt bei ihrer Arbeit vor al-
len Dingen wert auf Individualität. Am liebsten 
sind ihr dabei die Stücke die natürlich geformt 
sind und vom Arbeitsprozess her gar nicht 
schwer umzusetzen sind. „Ich finde das Gold 
schön wenn es nach dem Schmelzen natürlich 
fällt, so entstehen Stücke die kann man in der 
Form nicht noch einmal nachmachen.“
Für diese Individualität muss die Kundschaft 
aber keineswegs tiefer in die Tasche greifen.  
Valérie Fank kann mit ihren Preisen durchaus 
mit einem „normalen“  Juwelier mithalten. Die 
junge Goldschmiedin arbeitet derzeit aus-
schließlich auf Termin. Sie ist zu erreichen unter 
der 080/349514. Gerne können sie einen Ter-
min vereinbaren und sich dann von ihrer Arbeit 
überzeugen lassen. Es lohnt sich!

Valérie Fank - Heppenbach 118 - 4770 Amel
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Bei uns ist der Kunde keine Milchkuh!
GRAFIK     Prospekte - Broschüren - Plakate - Presseanzeigen -  
 Werbekampagnen - Radiowerbung - Mailings,...

MULTIMEDIA     Internet - Online-Verkauf Ihrer Produkte - Intranet - Vorstellung in           
                  PowerPoint - Animationen,...

Vergessen Sie nicht das «Treffpunkt» Magazin,  
das seit 3 Jahren regelmässig  im Osten Belgiens ercheint. Schilsweg 72 in EUPEN - Tel.: +32(0)87/556 435  www.citizencom.com







Tipps vom Treffpunkt
Oh, ein Hund, das ist ja ein tolles Geschenk  
für Weihnachten !!

Bevor Sie einen Hund kaufen/adoptieren, 
sollten Sie einiges bedenken. Ist ein Hund 
das richtige Haustier für Sie, sind Sie der 
richtige Halter für einen Hund? Hier ist eine 
kleine Checkliste, die Ihnen erste Denkan-
stöße geben soll. Natürlich kann auf so be-
grenztem Raum nicht alles erzählt werden, 
was wissenswert ist. 

Warum möchten Sie einen Hund?
Wenn Sie eine Alarmanlage brauchen, sollten Sie 
sich auch eine Alarmanlage kaufen. Ein Hund ist 

ein Familienmitglied und nicht nur ein Einbrecherschreck. Wenn Sie einen 
Minderwertigkeitskomplex haben und deshalb einen besonders großen und 
gefährlich aussehenden Hund haben möchten, sollten Sie zunächst einmal an 
sich selbst arbeiten. Denn kein Hund ist stark genug, das Ego seines Halters zu 
tragen! Wenn Sie einen guten Grund für tägliche Spaziergänge und einen guten 
Zuhörer suchen, dann ist ein Hund das Richtige für Sie! Wenn Sie gerne bei Wind 
und Wetter draußen sind, vielleicht Spaß an lustigen Teamsportarten wie zum 
Beispiel Agility oder Flyball haben, wenn Sie zwar liebevoll, aber auch konse-
quent sein können, dann ist ein Hund genau das Richtige für Sie.

Was erwarten Sie von ihrem Hund?
Wenn Sie von Ihrem Hund erwarten, dass er sich genau so benimmt, wie man es 
immer in der Fachliteratur lesen kann, machen Sie sich schon einmal auf Enttäu-
schungen gefasst. Es gibt Rottweiler, die Einbrecher fröhlich bellend begrüßen, 
es gibt Golden Retriever, die Kinder hassen, es gibt Pudel, die Agility treiben, es 
gibt Pit Bulls, die den ganzen Tag nur auf der Couch schlafen möchten... Was wir 
damit sagen wollen: Erwarten dürfen Sie viel von Ihrem Hund. Aber Sie sollten 
den Hund immer in erster Linie als Individuum ansehen, mit ganz eigenen Ma-
cken und Angewohnheiten. Klar ist, dass der Hund immer so sein wird, wie Sie 
ihn zu sein anleiten. Wenn Sie Wuff alle Entscheidungen selbst überlassen, ihn 
im Zwinger vom Familienleben wegschließen oder ihn immerzu alleine lassen, 
wird er ein neurotischer Köter sein. Wenn Sie Bello bewusst und mit liebevoller 
Konsequenz gut erziehen und ihm ein artgerechtes Leben ermöglichen, wird 
Bello auch ein wohlerzogener, ausgeglichener Hund sein.

Welche Pflichten kommen auf Sie zu?
Bellos müssen etwas zu Futtern bekommen. Am besten zwei Mahlzeiten täglich, 
immer im sauberen Napf liebevoll angerichtet. Allzu viel Abwechslung beim 
Fressen bekommt den meisten Hunden gar nicht, also am besten bei einer gu-
ten Futtermarke bleiben. Auch ein Napf mit frischem Wasser muss immer bereit 
stehen, damit Wuff seinen Durst löschen kann. Aber es kommt nicht nur vorne 
etwas in Bello hinein, mehrmals täglich will er auch etwas von sich geben: Wuff 
muss Gassi. Mindestens zweimal am Tag zum Pinkeln um den Block, aber auch 
mindestens einmal am Tag richtig lang, inklusive Spielen, Denksportaufgaben 
und Kontakt zu Artgenossen. Welchen Auslauf und wie viel hängt individuell 
vom Hund ab: ein junger Husky braucht aber erfahrungsgemäß erheblich mehr 
„Action“ als ein älterer Dackel...
Durch das Halten eines Hundes übernehmen Sie auch bestimmte Verpflich-
tungen der Gesellschaft gegenüber. Sie können anderen keinen unerzogenen, 
lästigen oder sogar gefährlichen Hunde zumuten, also muss Bello eine gute 
Erziehung genießen. Weil Hunde teilweise einigen Schaden anrichten können, 
sollten Sie für Wuff eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen. 
Es gibt einige gefährliche Hundekrankheiten, glücklicherweise kann man gegen 
einige davon relativ sicher impfen. Jeder Hund sollte jährlich die „Fünffach-
Impfung“ (Staupe, Parvovirose, Leptospirose, Hepatitis und Tollwut) erhalten. 
Wenn wir schon beim Impfen und damit beim Tierarzt sind: Wussten Sie, dass 
jeder Tierhalter durch das Tierschutzgesetz verpflichtet ist, seinem Mitgeschöpf 
die nötige tierärztliche Behandlung zukommen zu lassen?

Welche Kosten kommen auf Sie zu?
Diese Frage ist relativ schwer zu beantworten. Zum Beispiel variieren schon die 
Anschaffungskosten erheblich: von € 0,-- (bei einem Hund vom Bauernhof oder 
Nachbarn, der froh ist, das Tier loszuwerden) bis zu € 2500,-- für einen prämier-
ten, seltenen Rassehund. Allerdings sollten Sie bei den Anschaffungskosten 
auch berücksichtigen, was Sie unter Umständen an Tierarztkosten schon wieder 
eingespart haben (ein gepflegter, entwurmter, flohfreier, tätowierter, geimpfter 
und kastrierter Hund aus dem Tierschutzheim ist theoretisch ca. €400,- an Tier-
arztkosten wert, ein „Gelegenheitskauf“ beim Bauern oder unseriösen Züchter 
muss erst noch zum Tierarzt...).

Lord, Deutscher Drahthaar, geboren am 
01.12.2004 Rüde • Im Tierheim seit : 23.08.2007 • 
Schulterhöhe: 68 cm • Abgabegrund: vertrug sich 
nicht mit dem Freund der Besitzerin

Lola, Husky/Schäferhund Mix, geboren am 01.01.2005 • Weibchen • 
Im Tierheim seit : 07.09.2007  • Lola hat Nachwuchs und wird erst ab 
dem 15. November vermittelt.
Arcane, American Stafford Shire Mischling, ±3 Jahre • Rüde • Im 
Tierheim seit : 23.09.2007 • Schulterhöhe: ±44 cm • Abgabegrund: 
Fundhund
Balou,  Grand Gascon, geboren am 28.01.2006 • Rüde • Schulterhö-
he: 77 cm - Abgabegrund: er Hat zu wild mit den Kindern gespielt.
Bero, Rottweiler Mischling, geboren am 01.04.2004 • Rüde • Schul-
terhöhe : 74 cm • Abgabegrund: Bero hat geschnappt als jemand, 
der nicht seine Bezugsperson war, ihm das Futter wegnehmen 
wollte.
Kuno, Mischling, geboren am 23.03.2007 • Rüde
Schulterhöhe : 61 cm • Abgabegrund: Kuno ist noch sehr jung und 
hat zu wild mit den Kindern gespielt.
Mailo, Mischling, geboren am 04.11.2005 • Rüde kastriert • Schulter-
höhe : 45 cm • Abgabegrund: Keine Zeit
Sarah, Bouviers de Roulers, geboren am 16.09.1999 • Weibchen • 
Schulterhöhe : 70 cm • Abgabegrund: Trennung
Billy, Jagdhund/ Labrador Mischling, geboren am 07.06.1996 • 
Rüde kastriert • Schulterhöhe : 57 cm
Abgabegrund: Schwere Krankheit des Besitzers
Gamin,  Boxer, geboren am 02.10.2006 • Rüde • Schulterhöhe : 58 
cm • Abgabegrund: Er spielt sehr wild mit den Kindern.
Getro,  Mischling, geboren am 02.04.2007 • Rüde • Schulterhöhe: 50 
cm • Abgabegrund: Die Kinder reagieren allergisch auf Hundehaare.
Farrah,  Weimaraner, geboren am 15.05.2003 • Weibchen sterilisiert 
• Schulterhöhe: 66 cm • Abgabegrund: Zeit- und Platzmangel
Bilou, Tibet Terrier, geboren am 01.05.1995 • Rüde • Schulterhöhe: 
36 cm • Abgabegrund: vertrug sich nicht mit dem Zweithund.

Info: Tierheim Schoppen - Im Gewerbepark 53c in Amel - Tel.080 
643 953 • Handy/ GSM:: 0495 471 588 - www.tierheim.be  • Täglich 
geöffnet von 14.00 bis 18.00 Uhr (an 365 Tagen im Jahr) 
Über jede Spende freuen wir uns riesig.  
Alle Spenden ab 30 e jährlich, können steuerlich  abgesetzt werden.   
Nr. : PSK 000-3252329-16  • IBAN: BE 72000325232916  • BIC: BPOT-
BEB1

Lola

Arcane

Balou

Bero

Kuno

Mailo

Sarah

Billy

Getro

Farrah

Bilou

Lord

Gamin

A
n

d
y 

- T
re

ff
p

u
n

kt
s 

M
as

ko
tt

ch
en

Dann die Ausstattung: Futter- und Wassernapf, Körbchen, Spielzeug,  
Halsband (besser: Brustgeschirr!) und Leine, eine Bürste für die Fellpfle-
ge... da kommt schon einiges zusammen.
Und die laufenden Kosten: Das Fütterchen will eingekauft werden (hier 
sollte man schon auf hochwertige Produkte achten, die sparen wieder 
Tierarztkosten...), die Hundehaftpflicht, die jährlichen Schutzimpfungen 
kosten auch je nach Tierarzt, und vielleicht wird Wuffi ja auch mal krank 
und muss außer der Reihe zum Medizinmann...
Wie gesagt, Kosten kommen auf den Hundehalter zu, aber es ist unmög-
lich vorherzusagen, in welchem Ausmaß!

Warum sollten Sie jetzt überhaupt noch einen Hund haben wollen?
Wenn Sie genug Zeit für Ihren Hund haben, wenn Sie bereit sind, für 
Ihren Bello auch Geld auszugeben (überlegen Sie mal, wie viel Sie Ihr 
Auto kostet... und das ist nur ein Blechding!) und wenn Sie wetterfest 
und humorvoll sind, dann ist ein Hund genau das richtige Haustier für 
Sie, denn :
1. die tägliche Bewegung ist gut für ihren Blutdruck und Ihr Gesamtwohl-
befinden (wissenschaftlich erwiesen!)
2. Bello, Wuff, Waldi und Co  halten ihrem Halter durch ihr Verhalten 
immer den Spiegel entgegen und man lernt sich selbst durch den Hund 
besser kennen,
3. im nächsten Tierheim Ihr absoluter Traumhund auf Sie wartet!

Sie möchten ein Welpen kaufen
Kaufen Sie einen Welpen von gesunden Elterntieren und von einem 
Züchter, den Sie als zuverlässig kennen gelernt haben (vergessen Sie 
kleine Schönheitsfehler, solange Sie keinen Ausstellungshund haben 
möchten). Kaufen Sie NIE einen Welpen auf dem Markt (z.B. «La Batte» 
am Maasufer in Lüttich ) oder im Handel, auch wenn dieser Ihnen leid tut. 
Gerade bei uns in Belgien ist der Tierhandel ein lukratives Geschäft und 
sollte von uns nicht gefördert werden.

Hunde vom Tierheim Schoppen 
suchen ein neues Zuhause





Simon und das Kind
in der Krippe

Figurentheater Heinrich Heimlich 
(Hergenrath) & Rosenfisch Figu-
renspiel (Aachen)
3-8 Jahre - 45 Minuten - Puppen-
theater
 
Sonntag, 16. Dezember 2007, 15 
Uhr Jünglingshaus, Neustraße 86, 
4700 Eupen
 
Sonntag, 23. Dezember 2007, 15 
Uhr • Montag,  24. Dezember 2007, 
11 Uhr Kulturzentrum Hergenrath, 
An der Kirche, 4728 Hergenrath
 
Der Hirtenjunge Simon kann die 
großen Leute nicht verstehen: Da 
kommt ein Paar aus der Fremde, 
und niemand will helfen. Dabei 
ist die Frau hochschwanger und 
braucht dringend eine Herberge! 
Doch irgendein Zauber muss über 
dieser Nacht liegen: denn heute 
können die Tiere sprechen. Mit 
ihrer Hilfe gelingt es Simon, für 
das Allernötigste zu sorgen – auch 
wenn es nur eine Unterkunft im 
Stall ist, eine Decke und ein Stück 
Brot. Was soll’s, wenn der Hirte 
nicht einverstanden ist, der Wirt 
schimpft und die Bäuerin nörgelt?            
Und wahrhaftig: Mit dem ersten 
Schrei des Kindes ist aller Zorn wie 
weggeblasen, und alle helfen mit, 
das Kind in den Schlaf zu singen.
Ein stimmungsvolles Weihnachts-
stück mit einem beherzten Hirten-
jungen, dem ersten Weihnachts-
lied der Welt und einer Geburt, die 
bestimmt ein Wunder ist.
Spiel: Heinrich Zwissler und Stefan 
Wunsch
www.heinrich-heimlich.de www.
rosenfisch.de

Eintrittpreise: 4,00 € für Kinder 
und 6,00 € für Erwachsene
Infos: www.sunergia.be,
Tel: +32 (0)87 59 46 24

Das Kulturelle Komitee der 
Stadt Eupen präsentiert:
 „Jazz im Foyer“
mit COLLAPSE
· Am Freitag, 7. Dezember 2007,   
  um 21 Uhr
· Im Jünglingshaus, Neustraße 86,  
  B- 4700 Eupen
· Tickets: 10 €
Cédric Favresse Altsaxophon
Jean-Paul Estievenart Trompete                                                                 
Lieven Van Pee Kontrabass                                                  
Alain Deval  Schlagzeug
 
Ob Bebop, Free-Jazz oder Klezmer, 
Collapse jongliert mit unter-
schiedlichsten Stilen und versucht 
das Maximum an Freiheiten 
auszuschöpfen, die einem Quar-
tett ohne Klavier offen stehen. 
Ohne Bedenken mischen Cédric 
Favresse, Jean-Paul Estievenart, 
Lieven Van Pee und Alain Deval 
Bebop-Standards mit eigenen 
Kompositionen, und so erkunden 
sie auf ihre ganz eigene Weise ein 
äußerst originelles Musikuniver-
sum – kreativer Jazz, modern und 
interaktiv.
www.myspace.com/collapsequartet

Just for fun !
ein Matinee-Konzert der East 
Belgian Swing Band

Am Sonntag, 9. Dezember, um 11 
Uhr - Im Kolpinghaus, Bergstraße 
124, in Eupen

Salsa, Latin, Swing und eine Prise 
Frank Sinatra : das perfekte Rezept 
für einen gelungenen Sonntag-
morgen. Auf Einladung des Kultu-
rellen Komitees der Stadt Eupen 
bittet die East Belgian Swing Band 
am 9. Dezember ab 11 Uhr zum 
beschwingten Matinee-Konzert 
ins Eupener Kolpinghaus.
 
„Samba Del Gringo“, „A Night in 
Tunesia“, „Fly me to the Moon“ 
oder „Summertime“ sind nur 
einige der großen Hits, die unter 
der musikalischen Leitung von 
Luc Marly interpretiert werden – 

sowohl instrumental als auch mit 
Einsatz der vier Vokalisten.
 
Anfang November erzielte die 
East Belgian Swing Band beim 
Födekam-Einstufungswettbewerb 
das hervorragende Ergebnis von 
93,4 % in der Höchststufe, und 
damit behält sie weiterhin ihr 
verdientes Prädikat «Amateur-
kunstvereinigung mit besonderer 
künstlerischer Auszeichnung».
Dieser Erfolg verleiht natürlich 
Flügel, und so wird die EBSB 
bei ihrer Matinee mit Sicherheit 
durch ein ganz besonderes Maß 
an Klangfrische und Vitalität zu 
begeistern wissen.
 
Ein Bonbon für alle Freunde der 
kunstvollen Beinarbeit : Es darf 
an diesem swingenden Morgen 
nicht nur gelauscht sondern auch 
getanzt werden - just for fun !
 
Karten zum Preis von 5,- Euro 
sind erhältlich beim Kulturellen 
Komitee der Stadt Eupen VoG, 
Kirchstraße 15 in Eupen – Tel : 
087/740028 (mo-fr: 9-16 Uhr)

Weihnachtsgedichte und 
Geschichten : Eine Initiative 
zum Mitschreiben - Aufruf zum 
„Fotoschießen“ !!!

Mürringen.  Das Kreative Atelier 
Mürringen-Bütgenbach ist längst 
als Organisation sinnvoller Frei-
zeitaktivitäten bekannt, vor allem 
im südlichen Teil der belgischen 
Ostkantone.

Ein Teil ihrer Arbeit widmet die 
Kreative Werkstatt dem Schreib-
Hobby.  Regelmäßige Treffen von 
Hobby-Autoren gehören hierzu 
wie die jährliche Veröffentlichung 
des „Dorfboten“, einer Zeitschrift 
für Amateurkunst in der Eifel.

Nun hat sich seit 1992 eine wei-
tere Veröffentlichung der Gruppe 
entwickelt, die Texte und Gedichte 
zur Adventszeit abdruckt.
Wann anders als anlässlich des 
Weihnachtsfestes sollte man diese 
Arbeiten einem interessierten 
Publikum vorstellen. Um auch 

weiteren Schreibfreudigen oder 
Hobbyfotografen, die nicht zur 
Stammgruppe gehören, die Mög-
lichkeit zu geben, einen Beitrag 
für ein geplantes „Weihnachts-
heft“ zu leisten, ergeht der Aufruf 
an alle, die eine lustige, ernste 
Geschichte, ein Gedicht oder eine 
Anekdote zum heiligsten Fest des 
Jahres oder zur Advents- oder 
Winterzeit schreiben möchten, 
diese einzuschicken.  Dabei gilt 
natürlich die Regel: Die Arbeiten 
müssen aus der eigenen Feder 
des Einsenders stammen und 
sollten noch nicht veröffentlicht 
worden sein.
Auch Maler oder Zeichner sind 
also aufgerufen, ihre Arbeiten mit 
Motiven passend zur Winter- und 
Weihnachts-Zeit einzureichen.  
In den Vorjahren haben sich 
auch Fotografen an dem Projekt 
beteiligt; deren Arbeiten sind na-
türlich auch dieses Jahr herzlichst 
willkommen.

Wer eine lustige Geschichte zum 
Beispiel zu erzählen weiß, aber 
nicht gerne schreibt, ist ebenfalls 
zum Mitmachen eingeladen; die 
Mitarbeiter der Kreativen Werk-
statt  kommen gerne vorbei und 
notieren die Erzählung.
Der Einsendeschluss ist für den 
diesjährigen „Weihnachtsboten“ 
bereits überschritten.   
Aber im nächsten Jahr kommt 
die neue Ausgabe.  Es spricht von 
selbst, dass die Stimmung zum 
Schreiben oder Fotografieren, 
Malen usw… am idealsten in den 
Monaten Dezember und Januar, 
so dass es schon fast Tradition 
bei manchen Amateur-Autoren 
ist, ihrem Beitrag in diesem Jahr 
einzureichen für die Ausgabe 
des nächst-jährigen „Weihnachts-
boten“.  Es wird dann aus dieser 
Sammlung eine Auswahl ge-
troffen, die im Weihnachtsboten 
veröffentlicht wird.

Das neue Heft erscheint im 
Dezember und wird zum Preis 
von 3,80 Euro verkauft und kann 
bestellt werden unter 080 647 
170 im Sekretariat der Kreativen 
Werkstatt.  
Weitere Informationen und Ein-
sendungen an Kreative Werkstatt, 
Zur Lehmkaul 2,4760 Mürringen.
 
Zum Foto:
Auch Amateur-Fotografen sind 
aufgerufen,  „Winter-„ und „Weih-
nachts-Fotos“ zu „schießen“ und 
an die Redaktion des „Weihnachts-
boten“ zu senden.   
Die Fotos werden gesammelt und 
im „Weihnachtsboten“ von nächs-
tem Jahr veröffentlicht.   
Das Heft 2007 erscheint im 
Dezember und ist zum Preise von 
3,80 Euro erhältlich bei der Krea-
tiven Werkstatt.  Das abgedruckte 
Foto von R. Andres zeigt die Kirche 
von Manderfeld.
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SCHOKOLADE
Schokolade ist ein geläufiger Konsumartikel, 
doch die wenigsten Menschen kennen ihren 
Ursprung, ihre Geschichte und ihre Herstel-
lungsmethoden. Die in Eupen niedergelassene  
„Chocolaterie Jacques“ lüftet dieses Geheim-
nis im ebenso märchenhaften wie lehrreichen  
Königreich der Schokolade. 
Die warme Schokolade mit ihrem herrlichen 
Geruch fließt unaufhörlich aus dem Schoko-
ladenbrunnen. Hier werden die wichtigsten  
Phasen der Kakaoverarbeitung ab der Lie-
ferung der Kakaomasse bis zum Fertig-

produkt gezeigt sowie verschiedene Aspekte der Entwick-
lung der Schokoladenkultur: wertvolles Porzellan vom 18. 
und 19. Jahrhundert, Werbeobjekte und Verkaufsautomaten 
vom Ende des vorigen Jahrhunderts, alte Maschinen für die 
Schokoladen- und Süßwarenherstellung, die handwerkliche  
Herstellung von Figuren aus hohler Schokolade und noch viel 
mehr. Die Fabrik und ihr Schokoladenmuseum sind von montags 
bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr zu besichtigen. 
Eintritt : 2,-€ (+ 13 Jahre); 1,-€ (6-12 Jahre).
Geführter Rundgang laut  Absprache : 30,- € < 10 Personen; 3,-€/ 
Pers. >10 Personen. Einzelpersonen können sich auch einer Grup-
pe anschließen laut Absprache - Preis : 3,- €. Besuchen Sie das 
Schokoladenmuseum, eine Kostprobe gehört natürlich dazu !
Zur Auskunft oder Terminabsprache,
Telefon: 0032/87-59.29.11 - 67 • Fax: 0032/87-59.29.29

Adresse : 
Industriestraße 16  
in B-4700 Eupen

musee@chocojacques.be
www.bcb-divisionjacques.be



DVD Film und Spiel
James Bond - Casino Royale + 2 Decks Pokerkar-
ten
Mein Name ist Bond – James Bond. Klassisch wie 
dieser Satz ist auch der neue James Bond Film, Casi-
no Royale. Nicht nur vom Geschehen her kann die-
ser Bond als eine Rückkehr zu den Wurzeln des be-

liebten Agentenklassikers angesehen werden. Casino Royale schaut 
in die Vergangenheit und zeigt einen Bond in jüngeren Jahren, lange, 
bevor er zum regelrechten Super-Agenten wurde, den wir kennen. 
Die Geschichte ist so einfach wie genial: Um den in internationalen 
Terrornetzen tätigen Bankier Le Chiffre zur Strecke zu bringen, muss 
Bond ihn durch eine Pokerpartie im Casino Royale besiegen. Weniger 
charmant als seine Vorgänger, aber konform der ursprünglichen Ge-
stalt, wurde die Rolle des James Bond erstmals von Daniel Craig ge-
spielt. Auch auf abgefahrene Spezialeffekte, die die Hauptingredienz 
der letzten zwei Filme war, konnte in Casino Royale weitgehend ver-
zichtet werden. Wie seine Vorgänger kommt auch dieser James Bond 
natürlich nicht ohne Frauenrolle aus, die diesmal von Eva Green ge-
spielt wird. Wieder einmal ein absoluter Hit!

DVD Musik
Paul McCartney - The McCartney Years 
Aufgepasst alle Söhne und Töchter: Wenn ihr noch kein 
Weihnachtsgeschenk für eure Väter habt, dann ist viel-
leicht die DVD Box „The McCartney Years“ etwas, das 
ihr nicht außer Acht lassen solltet: Auf 3 DVD verteilt 
befinden sich um die 40 Musikvideos des berühmten 
Ex-Beatles, Ausschnitte aus live Konzerten sowie un-

tertitelte Kommentare, in denen Paul McCartney zu Wort kommt. 
Von den 70er Jahren bis hin zum Jahre 2005 stellen diese DVDs 
einen Streifzug durch über 30 Jahre Musikkarriere des berühmten 
Sängers und Musikers dar. Doch wer denkt, alles schon gehört und 
gesehen zu haben, irrt: Neue Kommentare und Interviews runden 
das Paket ab.

DVD Film
Pirates of the Caribbean, Teil 1-3
Jetzt gibt’s alle 3 Teile des beliebten Piratenfilmes in ei-
ner Box. Fluch der Karibik 1, 2 und 3, das sind insgesamt 
über 7 Stunden geballte Piraten-Power vom Feinsten. 
Abenteuer, Kämpfe, stolze Schiffe und hübsche Pira-
tenbräute machten Fluch der Karibik zu einem der 
erfolgreichsten Filme der letzten Jahre. Dazu beigetra-

gen hat auch zweifellos die Starbesetzung des Filmes: Johnny Depp, 
Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Keira Knightley und Jack Davenport 
- um nur einige zu nennen. Kein Wunder, dass der Dreiteiler sich vor 
Auszeichnungen kaum noch retten kann. Ein Muss für alle, die nicht 
von Captain Jack Sparrow, Captain Barbossa, Will Turner und Elizabe-
th Swann wegkommen.

DVD Anime
Gilgamesh - Complete Collection
Gilgamesh – die komplette Kollektion fasst 26 fan-
tastisch-mystische Episoden auf 7 DVDs zusammen, 
angefangen mit dem erbitterten Krieg zweier ge-
heimnisvoller Gruppierungen, den Orga und den Gil-
gamesh, die beide außergewöhnliche Kräfte besitzen. 
Außenseiter beider Gruppen sind die Geschwister 

Kiyoko und ihr Bruder Tatsuya, die zwischen beiden Clans hin und 
her gerissen werden. Monster, übernatürliche Gestalten und eine 
von Mal zu Mal zunehmend bedrohliche Atmosphäre bestimmen 
die Episoden. Das Ende zeichnet sich durch eine Schlacht und über-
raschende Wahrheiten aus. Für alle Fans und die die’s noch werden 
möchten

Buch
MEDITERRANE AYURVEDAKÜCHE

Ayurvedisch kochen heißt nicht automatisch exotisch 
kochen. Die Zubereitung mit mediterranen Zutaten be-
deutet eine gesunde Aufwertung des täglichen Speise-

plans. Die Rezepte lehnen sich im Geschmack und in der Zubereitungs-
art an die mediterrane Küche an, so dass es unserem Kulturkreis und 
unseren Geschmacksvorlieben entspricht. 
Wie man sich im ayurvedischen Sinne sehr gut mit Lebensmitteln aus 
der mediterranen Küche ernähren kann, zeigt Ulrike Fröhlich mit ein-
fachen leckeren Rezepten mit europäischem Charakter. Die Zutaten 
sind leicht erhältlich und auf die Verwendung scharfer und exotischer 
Gewürze wird weitgehend verzichtet. Diese außergewöhnliche Rezept-
sammlung umfasst Gerichte für jeden Tag und leckere typgerechte Me-
nüs, sowie Empfehlungen zur Ernährung nach einer Panchakarmakur.
Mit Extrateil „Das Gold der Pflanzen“
Verschiedene Pflanzenöle in ihrer Verwendung und Wirkung in der Kü-
che, wie auch im therapeutischen und kosmetischen Einsatz

Verlag FEL!X • Der freundliche Verlag
www.felix-ag.de • verlag@felix-ag.de
128 Seiten • durchg. farbige Abb. • Format 20,5 x 21,5 cm
ISBN 978-3-86738-003-4 • Preis € 24,95 

Komik „Heinrich“! 
Jetzt gibt es für Ihre Leserinnen und Leser einen neuen
frischen Zeitungs-Comic aus Deutschland: „Heinrich“!
Liebevoll gezeichnet und aufwändig koloriert, ist die 
Serie für Zeitungen ab einer wöchentlichen Erschei-
nung angelegt.
Unverbrauchte Figuren und Charaktere sichern Ihnen
attraktiven Lesestoff zu geringen Kosten.

Heinrich ist ein furchtloser Fürst aus dem mittelalterlichen Deutschland, 
der sich in ganz alltäglichen und zeitlosen Situationen behaupten muss. 
An seiner Seite, stets um Kultur und feine Lebensart bemüht, seine Frau 
Mathilde – eine Französin mit entsprechendem Akzent. Ihre Bemühun-
gen scheitern oft an den ritterlich-rauen Sitten der am Hofe lebenden
Weg- und Kampfgefährten Heinrichs. Die sympathischen Charaktere 
verweigern sich dem von der Fürstin so geschätztem französischen 
Hofzeremoniell und bewah-
ren Heinrichs deftiges Burg-
protokoll. Heinrichs Abenteu-
er regen zum Schmunzeln an 
und spielen augenzwinkernd 
mit den menschlichen Schwä-
chen unserer wie seiner Zeit.

Lernen Sie gleich „Heinrich“ 
kennen. Wir senden Ihnen 
heute eine Auswahl seiner 
Erlebnisse – mitten aus dem 
Leben. 
Für weitere Informationen 
sprechen Sie uns einfach an.
Viel Spaß mit „Heinrich“ - auch 
auf www.heinrich-der-loewe.
de
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Still ruht der See ...

Wir sind im Dezember, das heißt: dichter 
Nebel, niedrige Temperaturen und regelmä-
ßige Nachtfröste. Auch der Gartenteich ist 
in den Winterschlaf verfallen und erwacht 
nur mit den ersten schönen Tagen im April 
nächsten Jahres. Bevor es richtig kalt wird, 
sollten einige Vorsichtsmaßregeln getroffen 
werden, um der Vegetation das Überleben 
zu sichern.

Scirpus (Riedgras), Typha (Rohrkolben), 
Phragmites (Schilfrohr) oder Zizania (Was-
serreis) ist eines gemeinsam: Ihre Produk-

tion von Blättern  während der warmen Jahreszeit ist üppig. Jetzt, im Herbst, 
trocknet diese Laubmasse schnell, da die Pflanzen in die Ruhephase treten. Im 
Gegensatz zum «irdischen» Garten (wo es auch einen Fehler darstellt) sollte man 
diese trockenen Pflanzenteile nicht vor dem nächsten Frühjahr schneiden.
Die Halme übernehmen die Funktion der Holzscheite, die viele für den Winter 
in den Teich geben, um die Oberfläche durchlässig zu halten, sollte sie zufrie-
ren. Die Halme sind wie Schnorchel, die es der Teichfauna im Winter erlauben 
zu überleben. Hinzu kommt, dass gerade diese bräunliche Masse besonders de-
korativ unter Raureif oder Schnee hervosticht. Nicht vergessen sollte man hier 
auch den Schutz vor den allzu kalten und feuchten Winden, den diese Pflanzen-
teile unsern Vögeln oder anderen Tieren bieten. Davon kann man sich überzeu-
gen, wenn man die Stängel der Rohrkolben näher unter die Lupe nimmt: Hier 
und da sieht man kleine Löcher, die von Insekten gebohrt wurden, die dort den 
Winter verbringen.

Vorsicht Blattfall!
Gerade in der Nähe großer Bäume fängt unser Teich große Mengen abgefalle-
ner Blätter auf. Sie müssen – falls es wirklich große Mengen sind – so schnell wie 
möglich entfernt werden, da sie sich nur langsam zersetzen und im Frühjahr die 
Wasserqualität erheblich beeinflussen werden. Hier sollte man zur Vorsicht ein 
feines Netz spannen, das diese Blätter vor dem Kontakt mit der Wasseroberflä-
che auffängt. Das Netz sollte allerdings mit ständiger Aufmerksamkeit bedacht 
werden, da sich hier auch Vögel verfangen, die dann an Entkräftung sterben 
würden.

Den Riesenrhabarber schützen
Sie haben eine Gunnera (Riesenrhabarber) -Pflanze an ihren Teich gesetzt? Dann 
sollten sie wissen, dass diese Pflanzen trotz ihrer imposanten Größe (bis zu 4 m 
Höhe und Blätter bis zu 2 m im Durchmesser) alles andere als winterhart sind. 
Hier sollte man einen Schutz umlegen. So wird es gemacht: Bedecken sie die 
Knospen mit 25 bis 30 cm getrockneten Blättern oder Stroh, auf das sie einige 
Blätter des Riesenrhabarbers legen. Schützen sie diesen Haufen vor Nässe, in-
dem sie eine Plastikfolie oder eine große Wanne darüberlegen. 

Den Reiher fern halten
Mit den ersten Frösten kann man ihn als regelmäßigen Besucher an unseren 
Teichen vorfinden: den Reiher. Ihm wird es immer schwieriger, Beute zu ma-
chen und so lässt er sich stundenlang unbeweglich wie eine Statue an unserem 
Beckenrand nieder, ganz in der Hoffnung, einen unserer Fische mit einer blitz-
schnellen Bewegung aus dem Wasser zu ziehen. Klar, dass man so einen Gast 
nicht gerne sieht und im ersten Impuls zu einer Waffe greifen möchte. Das ist 
allerdings vollständig auszuschließen, denn dieses «Nobelgeflügel» ist gesetz-
lich geschützt.
Es gibt allerdings einen sowohl ästhetischen wie auch wirkungsvollen Schutz: Es 
genügt, um den Teichrand in 10 – 15 cm Höhe eine Schleife von Angelrutenleine 
anzubringen. Der Reiher landet nie im Wasser, sondern nähert sich dem Teich 
nur nach und nach. Fühlt er einen Widerstand an den Füßen, wird er sofort da-
vonfliegen. Die Rutenleine ist kaum sichtbar und stellt so eine Alternative zu den 
Netzen dar, die man überall spannt.

Noch einige Tipps
Es kommt im Winter immer einmal vor, dass unser Teich zufriert. Widerstehen sie 
vor allem der Neigung, die Eisdecke durch einen kräftigen Schlag aufzubrechen. 
Der Schlag, den sie auf die Oberfläche ausführen, schafft eine Stoßwelle, die viele 
unserer Fische auf dem Grund des Teichs töten wird. 
Ebenso sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass wir unsere Fische im 
Winter nicht füttern, denn die Tiere befinden sich im Winterschlaf. Nahrung 
brauchen sie erst wieder im nächsten Frühjahr, gegen Ende April.



Rasche Schmerz-
linderung und 
gute Beweglichkeit 

Knapp 70 Prozent der Bel-
gier klagen über Rücken-
schmerzen. Nicht immer 
sind die Beschwerden 
harmlos: In manchen Fällen 
werden die Schmerzen von 

Taubheitsgefühlen in Ar-
men und Beinen begleitet – 
Symptome, die auf stark ab-
genutzte oder geschädigte 
Bandscheiben hindeuten. 
Die Folge: Nerven können 
eingeklemmt werden und 
Wirbel aufeinander reiben, 
was heftige Schmerzen ver-
ursachen kann. Linderung 
verspricht eine künstliche 
Bandscheibe. Dank des Im-
plantats sind die meisten 
Betroffenen nahezu voll-
ständig beschwerdefrei.
Auf unsere Wirbelsäule ein-
wirkende Stöße werden von 
den Bandscheiben abgefan-
gen. Sie nutzen sich allerdings 
mit zunehmendem Alter all-
mählich ab. Dieser natürliche 
Verschleiß wird beispielsweise 
durch falsche Körperhaltung, 
starke körperliche Belastung 
oder Übergewicht zusätzlich 
beschleunigt. Nach und nach 
entstehen an der äußeren 
Hülle der Bandscheiben, dem 
Knorpelring, feine Risse. Perma-
nenter Druck auf Wirbelkno-
chen und Bandscheiben kann 
die Risse verstärken, sodass der 
Knorpelring schließlich bricht 
und der elastische Gallertkern 
der Bandscheibe „verrutscht“: 
Der Betroffene erleidet einen 
Bandscheibenvorfall. Drückt der 
„verrutschte“ Gallertkern auf 
angrenzende Nerven, können 

K ü n s t l i c h e  B a n d s c h e i b e n  b i l d e n  d i e  n a t ü r l i c h e  A n a t o m i e  n a c h .

quälende Schmerzen die Folge sein.
Verschlissen – was nun?
Eine Kombination konservativer The-
rapien wie Krankengymnastik, Mus-
kelentspannung, Schmerztabletten 
und -spritzen sowie Gewichtsab-
nahme verschafft in vielen Fällen 
bereits Abhilfe. Ist die Abnutzung 
der Bandscheibe jedoch sehr weit 
fortgeschritten, kann vielfach nur 
noch eine Operation helfen. Bei den 
so genannten „Versteifungsoperati-
onen“ werden zunächst die kranken 
Bandscheiben entfernt und die be-
nachbarten Wirbel mit Hilfe von spe-
ziellen Schrauben-Stab-Systemen 
miteinander fixiert. So sind die Wir-
bel zwar stabil, aber an dieser Stelle 
unbeweglich. Seit einigen Jahren 
gibt es eine Alternative: künstliche 
Bandscheiben. Die Operation, in der 
die alte gegen die neue Bandscheibe 
ausgetauscht wird, dauert nur weni-
ge Stunden und die Patienten dür-
fen bereits am Folgetag aufstehen. 
Mit begleitender Krankengymnastik 
ist schon nach vier bis sechs Wochen 
eine leichte körperliche Belastung 
wieder möglich.
Im Gegensatz zu den nicht-opera-
tiven Therapien, die viele Monate 
dauern können und nicht immer zur 
erhofften Schmerzlinderung führen, 
profitieren Patienten mit künstlicher 
Bandscheibe in der Regel vor allem 
von einem raschen Rückgang ihrer 
Schmerzen – ein wichtiger Gewinn 
an Lebensqualität. Weil die Implan-
tate genau dem ursprünglichen Ab-
stand der Wirbel angepasst werden 
können, bilden sie den natürlichen 
Aufbau der Wirbelsäule nach. An-
ders als die ebenfalls erfolgreichen 
Versteifungsoperationen, erhalten 
künstliche Bandscheiben nahezu 
den natürlichen Bewegungsradius 
der Wirbelsäule. Der Eingriff ist da-
rüber hinaus sehr schonend für Ge-
webe, Bänder und Muskeln. Die an-
grenzenden Bandscheiben werden 
weniger belastet und der Patient ist 
verhältnismäßig schnell wieder auf 
den Beinen.
Künstliche Bandscheiben werden 
von den Krankenkassen bezahlt 
und in knapp 900 orthopädischen 
oder unfallchirurgischen Kliniken 
deutschlandweit implantiert. Men-
schen mit stark abgenutzten Band-
scheiben sollten sich bei ihrem 
behandelnden Orthopäden erkundi-
gen, ob eine künstliche Bandscheibe 
für sie in Frage kommt.

Mithilfe künstlicher Bandscheiben 
wird die natürliche Anatomie der 
Wirbelsäule weitgehend wiederher-
gestellt und die Patienten haben 
weniger Schmerzen.
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HERMETISCHE – 
Psychosynthesetherapie in Hypnose
                
                

Hermetik  -Was OBEN ist, ist gleich dem, was UNTEN ist, und 
was unten ist, ist gleich dem, was oben ist.-„ Die ganze untere 
Welt  ( alles  Körperliche  ) ist entsprechend der oberen Welt ( 

wozu auch besonders das  Seelenreich gehört !) gemacht . Alles was 
existiert, erscheint uns hier unten wie in einem Abbilde, das mit dem 
„Urbilde“ ( geistig-psychische Ursache ) zusammenfällt !“ Kabbala – 
Sohar.       

                                                                                                    So stehen wir zunächst staunend und bewundernd vor einem gi-
gantischen Wunderwerk der Zusammenhänge und Entsprechungen 
irdischer (körperlicher) und psychischer (geistiger) Vorgänge, welche 
wir im Laufe der Therapie erkennen und integrieren können. Das 
Ziel einer solchen Therapie ist neben der Erweckung unbewusster 
Fähigkeiten und der Stärkung des  Ich´s, die Bewusstwerdung der Ur-
sachen von Krankheiten, Leiden oder schlimmen Ereignissen.  Dieser 
Vorgang ist einer der interessantesten Vorgänge der menschlichen 
Seelentätigkeit. 
In einem „ hypnoiden“ Zustand, der vergleichbar mit dem Zustand 
eines Wachtraums ist, kommt es zur  Konfrontation mit den unbe-
wussten Kräften des eigenen Ich´s (bei Freud, das  ES).  Man erkennt 
seine bisherige Persönlichkeit unverfälscht und aus einer neuen 
Sichtweise.  Diese Entwicklung und geistige Umwandlung tritt  meis-
tens an einen Menschen heran, wenn dieser stark genug geworden 
ist, dass er den Wiederstand der „Ursache der Vergangenheit“ zerbre-
chen kann. Diese Ursache, kann man auch „vitales Karma“ nennen ( 
„lebendiges Ursache-Wirkungsprinzip „) Hier  wird eine Vereinigung 
mit uns selbst angestrebt. Was heißt das ?  Unser Bewusstsein ist 
nicht mehr das „Ganze“ - es ist in Zwei : „ Gut und Böse „  ( „ erlaubt – 
nichterlaubt „) geteilt  worden.  So haben wir das (unser) angebliches 
Negative (Schlechte) der Einheit ins Unbewusste abgespalten, diese 
(sichtbar im stellvertretende Symptom) werden dann als fremd und 
feindlich angesehen, und zu bekämpfen und vernichten versucht, 
was einer  Selbstvernichtung gleichkommt. Diese Therapieform soll 
uns wieder mit diesen „ Feinden“  versöhnen und vereinen,   d.h. 
eine Wiederherstellung unserer „ Einheit“ (=Synthese)  vollziehen..                                                                                                                                     
        Im Mittelpunkt steht nach der Erkenntnis dieser auslösenden 
Ereignisse, die Entwicklung des wahren Willens des eigenen Selbst 
!!. Dadurch wird sich immer das Tun dem Willen anpassen   !   Wie es 
geschrieben steht :     „Tue was du willst, soll sein das ganze Gesetz„ 
.! Hier drückt sich die totale Freiheit des Menschen, aber auch die 
stärkste Bindung an seinen Willen aus. Es geht nicht um das Ausleben 
unserer Wunschbilder und Illusionen, sondern um die Suche nach 
unserem wahren Willen, die Findung unserer individuellen „Aufga-
be“/ Natur und deren Umsetzung in die Tat.  Jede Handlung soll den 
willentlichen Aspekt unserer Psyche entsprechen. ...einfacher gesagt 
als getan, jedoch allein schon die Hinwendung zu diesem Prinzip 
erzeugt Wirkung ! 

..... „ Jesus sagte :  „   . deshalb ergründe dich selbst und er kenne, wer 
du bist !
 wie du bist ! und wie du sein wirst !!
• Du darfst nicht in Unkenntnis über dich selbst bleiben.                                                                                                   
• Denn wer sich selbst nicht erkannt hat, hat gar nichts erkannt.                                                                                                                                         
• Wer aber sich selbst erkannt hat, hat auch schon Erkenntnis über die 
Tiefe des Alls erlangt !!
• Thomasakten; Nag Hammadi Codex        

Hermetischer- Hypnose Therapeut
Guido J. Brodel
Krewinkel 26a, 4760 Büllingen
Tel. 0032 – 80 549028
Internet: www.hypno.de.be 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Präsentiert 
ab dem 29.11.07

Der Mann 
von der 
Botschaft

Deutsch-
land, 2006
FSK: Nicht 
bekannt
Genre: 
Drama
Mit: Burg-
hart Klauß-
ner,   Irm  
Hermann  

Die ungewöhnliche Freundschaft zwi-
schen einem deutschen Botschafts-
mitarbeiter und einem zwölfjährigen 
Flüchtlingsmädchen hilft beiden, ihre 
Lebensfreude wieder zu entdecken, 
schwört aber auch Verdächtigungen, 
Korruption und Gewalt herauf ...

Die Gebrü-
der Weih-
nachts-
mann

USA, 2007
FSK: Nicht 
bekannt
Genre: 
Komödie
Mit: Paul Gi-
amatti,   Vin-
ce Vaughn,   
Rachel 

Weisz,  Kevin Spacey, Kathy Bates  

Von klein auf hat Fred Claus (Vince 
Vaughn) im übergroßen Schatten sei-
nes jüngeren Bruders gestanden: So 
sehr er sich auch abstrampelte – in 
jeder Hinsicht übertrumpfte ihn der 
brave Nicholas (Paul Giamatti) – denn 
der ist nun mal… tja… ein Heiliger.

Um seinem legendären Namen Ehre 
zu machen, will Nicholas stets alle Welt 
beschenken, während Fred genau den 
umgekehrten Weg einschlägt: Er kon-
fisziert die Waren säumiger Kunden, 
wenn sie ihre Raten nicht zahlen. Doch 
damit wird er weder reich noch glück-
lich – im Gegenteil: Er steckt tief im 
Schlamassel. Obwohl Nicholas’ Gattin 
Annette (Richardson) ganz unchristlich 
Gift und Galle spuckt, erklärt sich der 
harmoniesüchtige Rauschebartträger 
bereit, seinem großen Bruder zu helfen 
– aber er stellt eine Bedingung: Fred 
soll seine Schulden abarbeiten, indem 
er am Nordpol Spielzeug bastelt. Lei-
der entpuppt sich Weihnachtself Fred 
auch im arktischen Team als claus-tro-
phobischer Totalversager, und da die 
Feiertage vor der Tür stehen, gefähr-
det das schwarze Schaf nicht nur die 
adventliche Saisonproduktion… bald 
steht sogar das schönste Fest des Jah-
res selbst auf dem Spiel.

Hoppet

Norwegen, 
2006, 88 
min.
FSK: Freige-
geben ab 6 
Jahren
Genre: 
Drama

Der zwölf-
jährige Azad 

ist ein begeisterter Hochspringer, doch 
in seiner Heimat irgendwo im Mittle-
ren Osten herrscht Bürgerkrieg und er 
kann sein Talent nicht nutzen.

Eines Tages beschließt seine Familie, 
zu Verwandten nach Deutschland zu 
fliehen. Zuerst sollen Azad und sein 
zwei Jahre älterer Bruder Tigris, der seit 
einem Bombenangriff kein Wort mehr 
spricht, ausreisen. Ihre Eltern wollen 
so bald wie möglich nachkommen. Zu 
spät bemerken Azad und Tigris auf ihrer 
Flucht, dass sie von Schleppern betro-
gen wurden und so landen die Kinder 
vollkommen mittellos in Stockholm. 
Eine mitreisende Flüchtlingsfamilie 
nimmt sich ihrer zwar als fiktive Eltern 
an, doch um den Schwindel nicht auf-
fliegen zu lassen, dürfen die Kinder ihre 
wahre Identität nicht preisgeben. Zum 
Glück findet Azad Freunde, die ihm 
über die schwere Zeit hinweghelfen. 
Als er im Schulsportverein sein Sprin-
gertalent unter Beweis stellen kann 
und das Team zu einer Meisterschaft 
nach Berlin eingeladen wird, ergreift 
Azad die ihm gebotene Chance…

The Hunting Party

USA, 2007
FSK: Nicht 
bekannt
Genre: 
Drama
Mit: Richard 
Gere, Jesse 
Eisenberg,   
Diane Kruger,   
James Brolin  

Sie sind Kriegs-
b e r i c h t e r -
statter auf 

der Suche nach der Story ihres Lebens. 
Hierfür würden sie alles geben und 
jedes Risiko eingehen. Denn auf diese 
Story wartet die Welt!

TV-Kriegsberichterstatter Simon Hunt 
(Richard Gere) und Kameramann Duck 
(Terrence Howard) arbeiten immer 
dort, wo es am brenzligsten ist: Bosnien, 
Irak, Somalia, El Salvador… Doch eines 
Tages dreht Hunt durch – damit ist die 
Karriere des Emmy-Preisträgers abrupt 
beendet. Duck seinerseits wird beför-
dert, und so gehen die beiden fortan 
getrennte Wege. Fünf Jahre später 
kehrt Duck nach Sarajevo zurück und 
trifft dort überraschend auf Hunt, der 
ihm eine weltexklusive Story anbietet: 
Hunt weiß, wo sich der meistgesuchte 
bosnische Kriegsverbrecher versteckt. 
Das könnte der Knüller ihres Lebens 
sein; wenn sie lange genug leben, um 
darüber zu berichten…

Mehr Info unter: www.cinekarree.de

Quiz : Der Treffpunkt verlost wieder 5 
x 2 Eintrittskarten für das Cinekarree 
in Aachen.  „Im welchem Land wurde 
„Hoppet“ produziert?“
 
Senden Sie uns Ihre Antwort und An-
schrift + (Handy oder Tel. Nr.) auf einer 
Postkarte bis zum 10. Dezember an : 
Treffpunkt Schilsweg 72 in 4700 Eupen 
NEU: DIE GLÜCKLICHEN GEWINNER 
KÖNNEN IHRE KINO-KARTEN IM TREFF-
PUNKT ABHOLEN KOMMEN.

Haben 2 x 1 Kinokarten in der Novem-
ber-Ausgabe gewonnen :
Raphaël Kötters aus Eynatten • Sylvia 
Herres aus Kettenis • Josephine Klein aus 
Hergenrath • Gerd Reuter aus Büllingen 
• Daniel Heinrichs aus Büllingen
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an alle!



De vous à moi
Une tenue, cela ne s’improvise pas.
Il faut pouvoir jongler avec le style, l’humeur et les envies.
De fil en aiguille, vous allez découvrir le rêve d’une jeune 
femme dont la seule préoccupation était d’exercer sa passion 
en créant des vêtements faits pour chacun.
Dentelles précieuses, mousselines délicates, étoffes de soie,
organzas métalliques, tulles, laçages, ... chaque robe a son 
propre langage.
Dans cet univers où règnent magie et strass, élégance et
originalité, sensualité et délicatesse, ces robes parées de 
mystère dévoilent les formes charnelles de la femme.
Divine, extragante ou discrète, laissez-vous emporter par la 
beauté unique de chaque création.
Que ce soit pour un jour ou pour toujours, réveillez votre 
créativité vestimentaire selon votre budget.
Venez exprimer vos envies dans un univers sur mesure, à vos 
mesures.

Osez  vivre l’expérience, ...
    Céline Hebrandt

Nous nous sommes rendu à Spa dans l’atelier de Céline Herbrand,
styliste de cœur.  Nous nous rendons très vite compte,
en nous entretenant avec Céline, qu’elle ne pratique pas uniquement un
métier, mais que pour elle c’est une véritable passion !!

Après avoir réussi avec brillo ses 
études à L’Isell Sainte-Claire de 
Verviers, Céline participe à de nom-
breuses manifestations telles que :

-Présentation de mini collections, 
sous forme de défilé, à un Jury
constitué de professionnel de la 
mode. Défilé de fin d’étude au
Casino de Spa.

-La Fête de la Jeunesse organisée 
par les Soroptimist, à l’Abbaye de
Forest National à Bruxelles. 
Cette fête se déroulait sous forme 
de concours entre 19 jeunes talents 
francophones et néerlandophones
ayant des passions bien différentes 

(chanteuses, architecte, danseur de hip hop,…). Défilé dans le parc de l’Ab-
baye de Stavelot. Résultat : obtention du deuxième prix francophone.

-Défilé concours de jeunes stylistes à la salle de la Fraternité de Malmédy, 
organisé par le PAC de Malmédy, ...

-Salon du mariage à Battice, au Palais 
des Congrès...
-Conférences, concours des jeunes entre-
preneurs...

En novembre 2003, Céline décide de trans-
former sa passion en métier, elle inaugure 
son atelier sous le nom de C’Yona à Spa, 
rue des Ecomines 38.
Des liens se tissent... Céline savoure ces
moments où la relation avec ces clientes 
devient très vite une véritable complicité 
et une grande aventure.

Ne croyez pas que le prix de ses créations 
uniques soit hors de votre portée !! pas 

du tout, nous avons comparé ce qui se faisait au niveau des robes de mariées 
p.ex.
Les prix sont tout à fait et même plus que compétitifs pour qu’une
telle journée soit vraiment unique, telle que la robe de la promise.

Céline Herbrandt,
Une rencontre, une histoire...

Rue des Ecomines 38 à 4900 Spa
Tel.:087/648972
celine@cyona-styliste.be
«de préférence sur rendez-vous, à votre meilleure convenance»
le mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
le mercredi et samedi : de 9h à 12h
le lundi et dimanche : fermé

«Un bon couturier doit être :
un architecte pour les tracés,
un sculpteur pour les courbes,
un peintre pour les couleurs,
un musicien pour l’ambiance

et un créateur pour l’inspiration.»
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La déco est incontournable non plus pour le „paraître“ ou 
pour faire bien (montrer sa richesse ou affirmer son style) 
mais surtout pour se sentir bien chez soi. La maison est 

devenue un „remède“ dans une société de consommation qui 

a peur (peur de l’autre, peur de l’avenir, peur du terrorisme, 
etc.) et où tout va très vite. Les consommateurs veulent donc 
une maison qui les rassure et qui leur ressemble, comme un 
havre de paix qui leur sert de repère. 

Côté couleur, c’est le  JAUNE , si mal-aimé, qui revient en force 
en se déclinant de l’or en passant par le miel et le jaune soleil 
très vif. Sur cette lignée, les tons chauds comme le terracotta, 
le marron, le carmin et le kaki s’imposeront également. En 
opposition à cela, il faudra aussi compter avec des couleurs 
électriques, comme le bleu ainsi que toutes les couleurs flashy 
de l’arc-en-ciel en hommage au retour des années 80. Enfin, 
toute la palette des gris -métallique, argent ou presque noir- 
aura aussi une place importante dans la déco.

A noter enfin que la déco n’est plus seulement l‘affaire des 
femmes ! Les hommes aussi s’y intéressent, donnent leur avis 
et les couples sont de plus en plus nombreux dans les bouti-
ques de déco.

Bref, après les „fashion victims“, on attend l’arrivée des „de-
sign victims“. 

COCOONING
U n e  I d é e  C a d e a u

Les murs de votre salon ou de votre cuisine ont besoin d’être rafraîchis ?  Les 
tons de votre chambre à coucher ne sont plus à votre goût et vous avez envie 
d’effectuer un petit relooking ?  Vous avez tout simplement envie de rajeunir votre 
intérieur et vous ne savez pas quels tons appliquer ?  Vous ne savez qu’offrir à votre 
entourage à l’occasion des fêtes de fin d’année ?

Pour de pareilles occasions, Coloris sprl vous propose comme idée-cadeau ori-
ginale une formule relooking de votre intérieur.  Présentée sous forme de « bons 
– relooking », cette formule consiste à vous aider dans votre choix de teintes pour 
la ou les pièces à repeindre par vos soins.

Notre conseiller coloriste, doté d’une expérience certaine dans le domaine, se ren-
dra à votre domicile.  Selon votre demande et vos goûts, il vous donnera les idées 

coloristiques et déco (luminaires, stores, tentures,…) qui procureront à votre 
intérieur une ambiance « relookée ».

En option, Coloris vous fournira également, à des conditions avantageuses, les 
peintures et accessoires nécessaires au relooking de votre intérieur (10 % de 
remise sur les peintures Herbol, Sikkens, Peintures Flamant; Trimetal, Relius).

C O L O R I S
P E I N T U R E  &  D E C O R A T I O N

S.
P.

R
.L

.

Thierry BRIQUET
Croix de Chôdes2
B-4960 Malmedy
Gsm 0498/700 173
E-mail coloris@skynet.be

Tarifs conseil relooking :

C O L O R I S

P E I N T U R E  &  D E C O R A T I O N

Thierry BRIQUET

Croix de Chôdes2

B-4960 Malmedy

Gsm 0498/700 173

E-mail coloris@skynet.be

GREEN

relooking:

Conseil relooking 

pour une pièce

Bon relooking

Notre conseiller coloriste, 

doté d’une expérience certaine

dans le domaine, 

se rendra à votre domicile.

Selon votre demande et vos goûts, 

il vous donnera 

les idées coloristiques et déco 

(luminaires, stores, tentures,…) 

qui procureront à votre intérieur 

une ambiance « relookée ».

Pour M .........
..........

..........
..........

.........

Rue .........
..........

..........
..........

..........
....

Lieu .........
..........

..........
..........

..........
....

Tél. .......
..........

..........
..........

..........
.......

En option, Coloris vous fournira également, à des  

conditions avantageuses, les peintures et accessoires 

nécessaires au relooking de votre intérieur (10 % de  

remise sur les peintures Herbol, Sikkens, Peintures 

Flamant; Trim
etal, Relius).

C O L O R I S
P E I N T U R E  &  D E C O R A T I O N

Thierry BRIQUET

Croix de Chôdes2

B-4960 Malmedy

Gsm 0498/700 173

E-mail coloris@skynet.be

SILVER 
relooking:

Conseil relooking 

pour deux pièces

Bon relooking

Notre conseiller coloriste, 

doté d’une expérience certaine

dans le domaine, 

se rendra à votre domicile.

Selon votre demande et vos goûts, 

il vous donnera 

les idées coloristiques et déco 

(luminaires, stores, tentures,…) 

qui procureront à votre intérieur 

une ambiance « relookée ».

Pour M ............................
....................

Rue ............................
.........................

Lieu ............................
.........................

Tél. ..........................
............................

En option, Coloris vous fournira également, à des  

conditions avantageuses, les peintures et accessoires 

nécessaires au relooking de votre intérieur (10 % de  

remise sur les peintures Herbol, Sikkens, Peintures 

Flamant; Trimetal, Relius).

C O L O R I SP E I N T U R E  &  D E C O R A T I O N

Thierry BRIQUETCroix de Chôdes2B-4960 MalmedyGsm 0498/700 173E-mail coloris@skynet.be

GOLD relooking:Conseil relooking pour trois pièces

Bon relooking

Notre conseiller coloriste, doté d’une expérience certainedans le domaine, se rendra à votre domicile.Selon votre demande et vos goûts, il vous donnera les idées coloristiques et déco (luminaires, stores, tentures,…) 
qui procureront à votre intérieur une ambiance « relookée ».

Pour M ................................................Rue .....................................................Lieu .....................................................Tél. ......................................................
En option, Coloris vous fournira également, à des  

conditions avantageuses, les peintures et accessoires 

nécessaires au relooking de votre intérieur (10 % de  

remise sur les peintures Herbol, Sikkens, Peintures 
Flamant; Trimetal, Relius).

C O L O R I S

P E I N T U R E  &  D E C O R A T I O N

Thierry BRIQUET
Croix de Chôdes2

B-4960 Malmedy
Gsm 0498/700 173

E-mail coloris@skynet.be

GOLD + relooking:Conseil relooking
pour plus de trois pièces Bon relooking

Notre conseiller coloriste, 

doté d’une expérience certaine

dans le domaine, 

se rendra à votre domicile.

Selon votre demande et vos goûts, 

il vous donnera 

les idées coloristiques et déco 

(luminaires, stores, tentures,…) 

qui procureront à votre intérieur 

une ambiance « relookée ».
Pour M ................................................

Rue .....................................................

Lieu .....................................................

Tél. ......................................................
En option, Coloris vous fournira également, à des  

conditions avantageuses, les peintures et accessoires 

nécessaires au relooking de votre intérieur (10 % de  

remise sur les peintures Herbol, Sikkens, Peintures 

Flamant; Trimetal, Relius).

Pour une pièce 
Green relooking : 80 e
Pour deux pièces  
Silver relooking : 150 e
Pour trois pièces  
Gold relooking : 210 e
Pour plus de trois pièces 
Gold Plus relooking : sur demande
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Amour dans une petite ville

Wang Anyi
Maison d’édition : Philippe Picquier

Dans une petite ville de Chine une fille, un garçon, 
sous la Révolution culturelle. Il est trop petit pour 
son âge, un visage d’homme sur un corps d’enfant; 
elle est trop grande, trop épaisse. “Comme en outre 
elle parle à tort et à travers et manque d’à–pro-
pos, ses compagnes à l’esprit vif l’ont surnommée 

la grosse bécasse. Heureusement, elle ne réfléchit guère, si bien 
que cette inquiétude et ce sentiment d’infériorité ne risquent pas 
d’altérer sa santé.” Les deux enfants dansent dans la même com-
pagnie, grandissent ensemble et se rapprochent, mus par une at-
tirance qu’ils sont incapables de nommer. Le désir est tabou; ici le 
corps est un outil. Un outil de travail, non de plaisir. Alors ils luttent 
contre ce qui les submerge, contre cette “faute” qu’ils ne pourront 
éviter. L’histoire est banale, celle d’un amour –physique– contra-
rié, de la haine des coeurs qui consume les corps. Pourtant Wang 
Anyi, romancière chinoise remarquée avec Le Chant des regrets 
éternels, parvient à en faire autre chose, une oeuvre troublante et 
forte dont l’empathie est absente. La sueur et le trouble sont omni-
présents, la violence est partout mais le ton reste monocorde, vo-
lontairement neutre. L’oeil de l’écrivain ressemble à celui de l’en-
tomologiste, curieusement détaché. Pour mieux dire, sans doute, 
l’asservissement, l’ignorance de ces petites gens, de cette petite 
ville, bâillonnés par une Révolution qui n’avait de culturel que le 
nom. L’histoire fit scandale lors de sa sortie en 1986: 

LES BALADINS DU MIROIR A LIEGE
du 14/12/2007 au 22/12/2007
Horaire des représentations
Esplanade Saint-Léonard, 
4000 Liège
Vendredi 14 décembre à 20h00
Samedi 15 décembre à 20h00
Dimanche 16 décembre à 15h00
Mercredi 19 décembre à 20h00
Jeudi 20 décembre à 20h00
Vendredi 21 décembre à 20h00
Samedi 22 décembre à 20h00

NOUVELLE CREATION : « TRISTAN 
ET YSEUT «

Un théâtre pas comme les autres, 
un théâtre dont la spécificité est 

la mouvance, théâtre ambulant, théâtre forain (du latin «foras» = 
dehors), celui qui vient du dehors, celui qui n’est pas du lieu.

Depuis vingt ans, spectacle après spectacle, les Baladins du Miroir ont 
développé un style théâtral unique où sont intégrés l’acrobatie, le jeu 
du masque et la musique, toujours au service d’un grand auteur, à la 
recherche d’un langage théâtral accessible à tous.
Le jeu sous chapiteau, espace libre, offre une relation nouvelle entre 
l’acteur et le spectateur.

Théâtre de l’étonnement, de l’émotion, de la tendresse et de l’hu-
mour, les Baladins du Miroir vous convient à une fête du cœur et de 
l’esprit où vous pourrez vous retrouver ensemble pour une soirée de 
détente.
INFO :  lesbaladins@belgacom.net

(ab 3,75%*), bis 125% ohne Zinserhöhung(ab 3,65%*), bis 125% ohne Zinserhöhung
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Espace Relax
Eine Oase für Zwei!

Perfekte Entspannung in intimer Atmosphäre!
Hier kann man als Paar oder unter Freunden 

total alleine relaxen !
Das exclusive WELLNESS-CHALET steht Ihnen 

völlig ungestört zur Verfügung, 
für vier oder fünf Stunden !

Wir haben es für Sie und/oder Ihre Freunde ausprobiert! 
Espace Relax  liegt in herrlicher, ruhiger Umgebung, in Meiz-Malmedy.

Hier finden Sie die perfekte Ruhe und Harmonie für Körper und Seele.  
Dieses private Zentrum für Entspannung vermittelt auf Anhieb das 
Gefühl, eine Insel zu betreten. Alleine schon durch die anspruchsvolle 
Ausstattung,  dezente Musik und warmes Licht ist man von Ruhe und 

Wohlbehagen umgeben.  
 

-  Der Whirlpool ist großzügig und komfortabel, ideal zur Muskelent-
spannung und Massage. Die kräftigen Wasserstrahlen lassen sich nach 

Belieben regulieren. Abgesehen vom ultimativen Badevergnügen ist 
der gesundheitliche Effekt unmittelbar spürbar.

-  Eine außergewöhnlich exotisch beleuchtete Sauna hat den bekann-
ten, absoluten Kick für Wohlbefinden und Gesundheit.

 - Zudem steht eine besondere Infrarotkabine zur Verfügung. Die ange-
nehme Hitze dringt, ohne Risiken, bis zu 4 cm in den Körper ein und hat 
vielseitige Heilwirkung, mobilisiert die Abwehrkräfte, stimuliert Herz- und 

Kreislauf.  Sie hilft auch bei Artikulations- und Muskelschmerzen oder 
beim Abnehmen und reduziert Cellulitis.  

Die Haut bekommt einen schöneren Teint. 
 

- Nicht ganz so heiß wie in der Sauna ist es im Dampfbad obwohl die 
hohe Feuchtigkeit, trotz völlig unterschiedlichem Klima,  vergleichbare 

Wirkungen hat.
 Neben der Hautentschlackung spürt man sofort eine sehr angeneh-

me und intensive Befreiung der Atemwege.

- Zu den erforderlichen Ruhepausen zwischendurch, kann man in die  
 Dachmansarde in den lauschigen Relaxraum steigen, 

dessen Flair man nicht beschreiben, sondern einfach erleben sollte.
 

- Wer sich dabei beweglich und in Schwung halten will, darf die  
zahlreichen professionellen Fitnessgeräte nutzen.

Eine Viertelstunde Solarium pro Person ist auf Wunsch inbegriffen. 
Man sollte auch die automatische Massagebank ausprobieren. 

Der gesamte Körper lockert sich hier deutlich spürbar auf.
Ein Schritt nach draußen rundet das gesamte Relaxen ab, 

denn dort steht eine abgeschiedene Sonnenterrasse mit Tauchbecken bereit. 
 
Ein halber Tag in ZWEISAMKEIT im faszinierenden, harmonischen „Espace Relax“ bietet 

maximales Wohlgefühl und perfekte Entspannung von anhaltender Wirkung. 
Probieren Sie es aus! 

Die „All Inclusive“ Formel für 4 Stunden in aller Intimität beinhaltet : Sauna, Hammam, In-
frarotkammer, Hydromassage, Massagebank, 
Duschen, Massagebad, Solarium, Fitnessgerä-

te, Ruheraum, Solarium...
Ein flauschiges Badetuch und erfrischende 

Getränke sind inbegriffen.
Das gesamte Chalet steht Ihnen alleine zur 
Verfügung, zum Preis von 120 e für zwei Per-
sonen in der Woche - 150 e am Wochenende.

Auf Wunsch kann man auch zusätzliche Mas-
sagen bestellen, die von einer Fachkraft aus-
geführt werden. Die Auswahl ist breit, von 
Schokoladenmassage, Honigmassage oder 
Chakra Stone Massage bis zum Peeling und 
viele mehr... Fordern Sie einfach die Informatio-
nen und Tarife an, bei : Das Chalet steht täglich 
von 8 Uhr bis 20 Uhr, auch an Wochenenden 
und Feiertagen zur Verfügung, ausschließlich 

auf Reservierung.          
                  

Espace Relax 
Un coin de paradis pour deux !!
Pour une détente totale dans une atmos-
phère chaleureuse
Venez vous relaxer en toute intimité en 
coupe ou entre amis dans ce chalet 
«BIEN-ÊTRE» EXCLUSIF, à votre disposition 
pendant quatre ou cinq heures.

Nous avons testé cette formule pour vous et vos amis ! 
Situé dans un cadre verdoyant et tranquille à Meiz-Malmedy, Es-
pace Relax est une oasis de calme et d’harmonie pour le corps et 
l’esprit. Ce centre de relaxation privé vous donne immédiatement 
l’impression de jeter l’encre sur un îlot lointain. Le décor élégant, la 
musique relaxante et l’éclairage feutré forment un véritable cocon 
zen dédié à votre bien-être. 

- Le bain bouillonnant, aux dimensions généreuses, constitue la 
façon idéale de détendre et de masser vos muscles. La puissance 
des jets d’eau peut en outre être réglée selon les goûts et besoins 
de chacun. En plus du plaisir du bain,  
 le résultat bénéfique pour la santé se fait immédiatement ressentir.

-Le sauna et son ambiance exotique ont une action stimulante et 
dynamisante.
-Une cabine infrarouge est également à votre disposition. Les lam-
pes produisent une chaleur bienfaisante qui pénètre jusqu’à 4 cm 
à l’intérieur du corps, apportant un apaisement total sans aucun 
risque connexe.  Chaque séance renforce vos défenses naturelles 
et stimule les systèmes cardiaque et respiratoire. Elle soulage 
également les douleurs musculaires et articulaires, favorise la 
perte de poids et l’élimination de la cellulite. Enfin, elle améliore 
l’éclat de votre peau.

-Le bain vapeur offre des conditions de chaleur moins extrêmes 
que le sauna, mais procure un effet de sudation analogue grâce au 
taux d’humidité élevé.  
 Votre peau est purifiée, et vous avez l’agréable sensation de respi-
rer plus facilement.

- La mansarde a été tout spécialement conçue pour créer une 
ambiance douillette et apaisante, idéale pour décompresser entre 

les séances. Vous serez agréablement surpris par la décoration épurée des lieux.
-  Plusieurs engins de fitness professionnels sont également disponibles pour  
 ceux et celles soucieux d’évacuer un trop-plein d’énergie.

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

Notre formule All Inclusive vous offre un accès exclusif de quatre heures au sauna, 
au bain turc, à la cabine infrarouge, à 
l’hydromassage, à la table de massage, à 
la douche, au bain bouillonnant, au sola-
rium, aux engins de fitness, à la pièce de 
repos, etc. Une serviette éponge ainsi que 
2 boissons rafraîchissantes seront mises à 
votre disposition.
Vous pouvez louer l’ensemble du chalet 
pour deux au prix de 120 e en semaine et 
150 e le week-end.

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