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

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit

OnLine-AuSgAbe: 
um unSere OnLine-AuSgAbe zu beKOmmen, geHen Sie einfAcH Auf unSere 
WebSeiTe : WWW.TreffpunKT.be unD TrAgen Sie iHre KOOrDinATen ein. 
SO beKOmmen Sie Den TreffpunKT nOcH bevOr DieSer verTeiLT WirD.
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Wir sind gestern Abend von einem 
Besuch des Lütticher Weihnachts-
markts zurückgekommen. Nicht aus 
Sensationslust hatte es uns dorthin 
verschlagen, nein, der Besuch war 
mit unseren Lütticher Freunden 
seit Langem geplant. Einen kurzen 
Moment hatten wir uns gefragt, ob 
wir hingehen sollten, nachdem zu 
Wochenbeginn schreckliche Ereig-
nisse mit Toten und Verletzten die 
Veranstaltung in die Schlagzeilen 
gebracht hatten. 

Doch wir entschieden uns, das 
Weihnachtsdorf zu besuchen. Nicht 

verantworticher Herausgeber: 
Pierre Heinen
pierre@citizencom.com
redaktion: Werner Thissen
werner@citizencom.com

Werbung :  christoph förster 
+32(0)495/521 249
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grafische gestaltung/graphisme :  
Graphic Design Citizen Com

Tel. +32(0)80/444 464 
www.citizencom.com
nächste Ausgabe: Nr. 87 03/2012,
Nr. 88 04/2012... 

in Rückschau, sondern den Blick 
nach vorne auf das Leben gerich-
tet und den Moment genießend, 
verbrachten wir einen stimmungs-
vollen Abend mit Weihnachtsliedern 
und guter Laune, in Frieden mit der 
ganzen Welt. 

Und genau so sollten wir das neue 
Jahr begrüßen: vorausschauend, 
das Leben mit beiden Armen um-
fassend – auch und gerade wenn 
die Zeiten nicht nur rosig scheinen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Lesern ein glückliches 2012.

Unser Gewinnspiel in der Dezemberausgabe war ein sehr großer 
Erfolg.Es gab zahlreiche Einsendungen aus denen folgende Gewin-
ner gezogen wurden.
 

Schnitzler Bernard = Gutschein «Isologis»
Spies Gertrud = Gutschein «Metzgerei Klein»
Schoffers Maria Anna = Gutschein «Burkardt»
Marx Thomas = Gutschein «Boutique Gilbert»
Andres Angelika = Gutschein «Chaussures Beck»
Lancel Nathalie = Gutschein «Uhren – Schmuck Lorch»
Wio Claudia = Gutschein «La Fagnarde»

Das Treffpunktteam gratuliert  allen Gewinnern.

5www.treffpunkt.be

Seiten
Edito

Region - Ikob

Termine - 01.-02.2012

BATIR-BAUEN

Verschiedenes - Isologis

Region - Interview 
Prinz Patrick III

90e European Motor Show !

 Interview 
 Pascal Frèrejean

 Interview 
 Sacha Goblet

Psychologie

Unternehmen - Formation 
Coaching & Team-building

Relooking - Live Style 
by Viviane Königs

Was sagen die Sterne
Jahreshoroskop 2012

Tierfreunde

Verschiedenes „Gute Nacht“

Hypnose

5

6

8-9

10-11

12

16-20

 

22

24

26-27

28-30

31

32

34



6 www.treffpunkt.be

Treffpunkt 
Region

Das ikob präsentiert die Sammlung des Museum Van Bommel 
Van Dam in Eupen, vom 29.01.2012 bis 18.03.2012

1969 schenkten Maarten und Reina 
van Bommel-van Dam der Stadt Venlo 
rund tausend Kunstwerke unter der Be-
dingung, dass die Gemeinde die Kunst-
sammlung in einem neu zu bauenden 
Museum unterbringt. Die formelle 
Annahme der Schenkung führte dazu, 
dass am 16. Oktober 1971 in Venlo das 
erste Museum für Moderne Kunst in der 
Provinz Limburg eröffnet wurde. Vierzig 
Jahre danach wird dies mit einer Aus-
stellung über die ausgebaute Sammlung 
im ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst gewürdigt. 

Die Zusammenarbeit des ikob und des 
Museum Van Bommel Van Dam Venlo 
bewährt sich bei dieser Ausstellung 
nicht zum ersten Mal. Bereits 2008 
wurde ein Teil der ikob Collection im 
Museum Van Bommel Van Dam in Venlo 
gezeigt – nun hat das ikob die Gelegen-
heit, die facettenreiche Sammlung des 
Venloer Museums in Eupen zu zeigen. 
Für die Ausstellung im ikob wurden 
herausragende Werke ausgewählt, 
vor allem die Neuankäufe der letzten 
Jahre, die durch eine gezielte Ausstel-
lungspolitik des heutigen Direktors Rick 
Vercauteren ein internationales Niveau 
erreichen. U.a. sind Werke der Künst-
ler Ton Slits, Horst Keining, Antoine 
Berghs, Loek Grootjans, Rob Moonen, 
Monique Camps, Hans van Hoek, André 
Wiehager, Roy Villevoye, Sidi El Karchi, 

Armando, Maurice Thomassen, Bram 
Bogart, Cornelia Schleime, Erwin Olaf, 
Stijn Peeters, Raquel Maulwurf, Ber-
langer, Agave, Noud van Dun, Sander 
van Deurzen, Mathieu Knippenbergh, 
Hans de Wit, Roger Raveel, Karin van 
Pinxteren, Lilith, Lei Molin, Ger Latas-
ter im ikob zu sehen. Das Museum ist 
dienstags bis sonntags, von 13 bis 17 
Uhr geöffnet. 

Weitere Informationen unter www.ikob.
be oder 087/560110. 

André Wiehager, Garvey’s Ghost IV (help us), 
Alkydlack, Holzleim und Messing auf Leinen, 

2001 © Peter Cox
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VERANSTALTUNGEN JANUAR 2012

AUSSTELLUNGEN 

bis 08.01. mALmeDy (Malmundarium)
Krippenbau-Wettbewerb – Ausstellung
Info: www.malmundarium.be 

bis 08.01. eupen (ikob)
«Wuhubudada» & «Checkpoint Charlie Wout Hoeboer («Wu-
hubudada»), 1910 Rotterdam - 1983 Brüssel, Emilio López 
Menchero («Checkpoint Charlie»), 1960 Mol, lebt in Brüssel. 
Info: www.ikob.be 

17.12.-11.02. mALmeDy
Ausstellung der Werke von Jean-Claude Servais, Zeichner 
und Erzähler 200 Originalzeichnungen und Bildtafeln zum 
Thema «Fauna und Flora». Info: www.malmundarium.be 

17.12.-26.02. mALmeDy
Ausstellung «Les Cantons de l’Est dans la tourmente»
Info: www.malmundarium.be 

01.01. – 31.01. mALmeDy
(Maison du Tourisme) Ausstellung Maïté Delaunoy
Info: www.malmundarium.be 

bis 08.01.2012 mALmeDy (place Albert)
ÜBERDACHTE SCHLITTSCHUHBAHN
Die einzige Schlittschuhbahn Ostbelgiens – Große Neuheit 
dieses Jahr: die Lauffläche ist künstlich! (300 m²)
Öffnungszeiten 
Während der Schulzeit 
08:30 – 16:00 Schulen ( Res.!)
13:00 – 19:00 (mittwochs) für jedermann 
16:00 – 19:00 für jedermann 
Schulferien & WE
10:00 – 20:00 für jedermann 
Heiligabend & Silvester: 10:00 – 17:00
Weihnachten und Neujahr: 14:00 – 18:00
Preis: 5 euro

06.01. ST.viTH (Triangel, 20:00)
Neujahrskonzert mit dem Euro Symphonic Orchestra
Leitung: Pascal Peiffer. 
Info: www.arsvitha.be  - www.triangel.com 

07.01. mALmeDy
(Saal Fraternité, 20:30) « Strauss en folie »
In Wiener Tradition lässt das Euro Symphonic Orchestra 
auch in Malmedy unter der Leitung seines jungen Dirigen-
ten Pascal Peiffer, die schönsten Melodien des Walzerkönigs 
Revue passieren.
Info: +32(0)80/79 99 99 – 

www.impactdiffusion.be 
07.01. mALmeDy
(18:00)
«Noël au Théâtre»
«Boule de Berlin».
Theateraufführung in französischer 
Sprache.
07.01. WAimeS
(Saal Oberbayern, 20:30)
Konzert
Royale Echo de la Warchenne.

08.01. KeTTeniS/eupen
(Festhalle 17:00)
Wiener Walzerträume. Unter der Lei-
tung von Frédéric Collinet wird sich 
das neugegründete Kgl. Harmonieor-
chester Eupen im Rahmen des tradi-
tionelle Neujahrskonzertes der Stadt 
Eupen einen bunten Strauß beliebter 
Walzer, Polkas und Operettenarien 
vortragen. Solisten: Véronique Sol-
hosse, Antoni Sykopoulos.
Info: +32(0)87/74 00 28

14.01. ST.viTH
(Triangel, 14:30)
«Das tapfere Schneiderlein»
Theater Zitadelle. Ab 5 Jahre. 
Info: www.arsvitha.be 
14.01. fAymOnviLLe
(Saal 20:00) Konzert 
Echo de la Wallonie 
14.01. WeyWerTz
(Saal Thomas 20:00)
Theateraufführung «kein Platz für 
Liebe» Weitere Aufführungen: 21/01 
(20:00), 22/01 (16:00), 28/01 (20:00)

15.01. mALmeDy
(Saal Fraternité)
Jahreskonzert «So British»
Cercle Royal des mandolinistes Mal-
medy. 
Info: www.mandoline.be 

18.01. mALmeDy
(18:00)
Konzert - Olivier Lebierre
Info: +32(0)80/33 89 25

19.01. ST.viTH
(Triangel, 20:00)
Rhythm of the Dance
National Dance Company of Ireland. 
Info: www.triangel.com

21.01.-21.02. THirimOnT
(Saal 20:00)
Brass Band l’Echo des montagnes 
Thirimont. 
Jahreskonzert



Info: +32(0)80/67 84 93

27.01. ST.viTH
(Triangel, 20:00)
Musical Magics
Info: www.triangel.com

28.01.-29.01. mALmeDy
(Sporthalle)
Jahreskonzert
28/01 (20:00), 29/01 (16:00). Brass 
Band Xhoffraix. 
Info: www.bbxx.be 
 
28.01. eupen um 21 Uhr
Jazz im Foyer präsentiert das
THIERRY CROMMEN 4TET
Kulturzentrum Jünglingshaus, Neu-
straße 86, B- 4700 Eupen    
Tickets: 10,- Euro 
Reservierungen : Tel.+32/87/740028

Klar, heiter, kraftvoll, poetisch
                                                                         
Anfangs noch als begehrter Begleiter, 

dann aber auch sehr rasch als be-
eindruckender Frontmann hat Thier-
ry Crommen sich zum Ziel gesetzt, 
dem Publikum in Sachen Mundhar-
monikaspiel ganz neue Horizonte 
aufzuzeigen. Im Laufe seiner Album-

produktionen und der zahlreichen 
Konzerte mit Chris de Pauw, Erno 
und schließlich mit Achim Tang hat 
er kontinuierlich seinen ganz eigenen 
Stil und Klang eingeführt : akustisch, 
instrumental – irgendwo zwischen 
Folk, Jazz und Pop. Dieser Stil findet 
einen Höhepunkt in seinem jüngsten 
Werk „Diversions“. Mit der Heraus-
gabe dieser dritten CD beim Label 
homerecords.be setzen Thierry und 
seine Musiker auf neue, sehr kont-
rastreiche Kompositionen, die sich 
durch Klarheit, Heiterkeit, Kraft und 
lyrisches Gefühl auszeichnen.
Auf der Bühne entwickelt das Quar-
tett eine große Palette von akusti-
schen Farben und Arrangements, und 
die vier Virtuosen erreichen eine au-
ßergewöhnliche Ebene des musikali-
schen Einverständnisses : ein wahrer 
Festschmaus für den Hörer, der sich 
von Emotionen und Überraschungen 
forttragen lässt und darüber die Zeit 
vergisst... Auf natürliche Weise unter-
schiedlichste Stile ausschöpfend und 
immer wieder eine persönliche Note 
einbringend begeistert Thierry mit 
einer wahrhaft frischen Brise an der 
Mundharmonika. 

29.01. rAeren
(14:00) Winterwanderung
 
VERANSTALTUNGEN FEBRUAR 
2012

03.02. – 06.02. mALmeDy (expo)
Messe « Bâtir – Bauen »
Info : www.batirbauen.be 

04.02. + 05.02. rODT/ST.viTH
(Tomberg – Skihütte – ab 10:00)
INTERNATIONALES SCHLITTENHUN-
DERENNEN
Freier Eintritt – großer Parkplatz.
Info: +32(0)498/36 21 33 

04.02. eupen
(Parkplatz Nahtsief, 11:00)
Winterliches Brackvenn
Info: www.ternell.be

12.02. eupen TerneLL
(Haus Ternell, 10:00)
Wanderung durch das Brackvenn
Info: www.ternell.be 

24.02. eupen
(Jünglingshaus – 21:00)
Jazz im Foyer
« Chrystel Wautier Quartett »
Chrystel Wautier (Gesang), Quentin Li-
égeois (Gitarre), Boris Schmidt (Bass), 
Ben Sluijs (Altsaxofon + Flöte) 
Info: +32(0)87/74 00 28 – 
www.kk-eupen.be



Treffpunkt 
Events

BATIR-BAUEN

Der Kiwanis-Club „Malmedy 
Hautes-Fagnes“ und der Sorop-
timist-Club “Les Fagnes“ freuen 
sich, Ihnen die 6. Fachmesse für 
Baugewerbe, Renovierungsarbeiten 
und Innen- und Außenausstattung 
„BATIR-BAUEN“ vorzustellen. 

Sie wird vom 03. bis zum 06. Febru-
ar 2012 einschließlich stattfinden. 
 
Das Ziel dieser Ausstellung ist, sich 
von einer einfachen Produktaus-
stellung zu unterscheiden und ihr 
einen harmonischen Charakter zu 
verleihen.

In diesem Zusammenhang werden 
zwei Zielgruppen von Menschen 
zusammengeführt: einerseits dieje-
nigen, die einen Traum haben und 
andererseits diejenigen, die über 
das nötige Wissen verfügen, um 
diese Bau-, Renovierungs- oder 
Innen- und Außenausstattungspro-
jekte erfolgreich durchzuführen.

BATIR-BAUEN istIn 2012 die 6. Auflage, 
4 Tage Ausstellung / über 80 Aussteller / 
7.000 m2 Fläche / ein Parkplatz mit 700 
Plâtzen / eine einladende Infrastruktur / 
eine Vielzahl von Animationen / ein Be-
reich für Kinder

Entdecken Sie auch unsere Website: 
www.batirbauen.be

7www.treffpunkt.be

Das Resultat sind informierte Kun-
den, die diese Gelegenheit ergriffen 
haben, um sinnvolle Entscheidun-
gen zu treffen und außerdem wahre 
Erfolge für die Aussteller, die sich in 
den Monaten und Jahren nach jeder 
Messe abzeichnen.

EINE MESSE ZUSAMMENGESETZT 
AUS FACHLEUTEN VON BAUGEWER-
BE, RENOVIERUNGSARBEITEN UND 
EINRICHTUNGEN…

10 www.treffpunkt.be





Malmedy 

T. 080 77 11 55 • F. 080 51 1105 

GSM 0499 115 479

info@isologis.be

WWW.ISOLOGIS.BE

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

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

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

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

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

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

Prinz Patrick: Geplant haben wir dies 
vor 8 Jahren und vor 7 Jahren haben 
wir mit den ersten Vorbereitungen 
und mit dem Sparen begonnen. 
Anfangs haben wir uns einmal im 
Quartal getroffen, dann 2 – 3 Jahre 
vor unserem Jahr haben wir uns 
jeden Monat getroffen und dann im 
letzten Jahr haben wir uns zu Beginn 
noch einmal im Monat getroffen und 
zum Ende hin jede Woche. 

Treffpunkt: Welche Vorbereitungen 
sind zu treffen, bevor man sagen 
kann, „Alles steht“, die Session kann 
beginnen.

Prinz Patrick: Zuerst ist es wichtig, 
die Personen welche man ausgesucht 
hat, dieses Prinzenjahr zu machen, 
richtig kennen zu lernen. Man hat sich 
ein paar Mal getroffen und über alles, 
Vor- und Nachteile usw., gesprochen. 
Dann fängt man an zu sparen, man 
muss sich konkrete Gedanken 
machen für die Kostüme, wie sie 
aussehen sollen, welche Farben usw., 
die Orden ,das Wurfmaterial und 
dann ein großer Anteil die Sponsoren 
suchen. Wenn dies alles gemacht ist, 
kann es drauf zu gehen.

Treffpunkt: Es wird immer viel 
spekuliert und erzählt das Prinz sein 
ein Vermögen kostet. Was kannst du 
dazu sagen. 

Prinz Patrick: Von Vermögen kann 
man nicht sprechen, es kostet 
sicherlich etwas, wie viel wird aber 
keiner sagen. Es ist so, dass wir alle 
5 zusammen vor 7 Jahren begonnen 
haben zu sparen, wir haben jeden 
Monat eine Summe auf Seite gelegt, 

Treffpunkt 
Region

Interview

Das diesjährige Prinzengespann 
welches von der KKG 1927 
Hergenrath gestellt wird besteht 
aus Prinz Patrick III, seinen 
beiden Paginnen Manuela und 
Vera, dem Hofnarr Ronny sowie 
dem Schatzmeister Harald. 

14

Aus aktuellem Anlass unterhielt 
sich der Treffpunkt mit dem 
amtierenden Prinzen von 
Kenehemo mit Prinz Patrick III.

Treffpunkt: Prinz Patrick, seit 
Oktober regierst du nun mit deinem 
Gefolge über die Karnevalsjecken von 
Kenehemo, ist für dich und deinen 

Freunden ein großer Traum 
in Erfüllung gegangen?

Prinz Patrick: Ja das 
kann man auf jeden Fall 
sagen, das ein großer 
Traum in Erfüllung 
gegangen ist, die ganze 
Familie ist im Karneval 
tätig, die Kinder sind in 
der Tanzgruppe, waren 
beide Paginnen beim 
Kinderprinz, und nun ist 
für mich wie für meine 
Frau Manuela aber auch 
für die anderen ein 
großer Traum in Erfüllung 
gegangen. Wir sind alle 
aktiv im Karneval und 
Mitglieder in der KKG 
Hergenrath.

Treffpunkt: Wann habt 
Ihr den Entschluss gefasst 
das Prinzengespann 
der Session 2012 in 
Kenehemo zu werden? 
Wann habt ihr mit 
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damit wenn es nun richtig drauf zu 
geht, nicht mehr so weh tut. 

Treffpunkt: Der erste Höhepunkt 
eines Prinzengespann ist sicherlich 
der Einmarsch zur Proklamation. 
Kannst du uns einmal beschreiben 
was für ein Gefühl das ist. 

Prinz Patrick: Hier kann ich wirklich 
sagen das es mit das Schönste ist. 
Erst mal die Nervosität im Vorfeld. 
Man wird kurz vor der Proklamation 
zu Hause abgeholt, dann wartet 
man in einem kleinen Raum dass es 
losgeht, als Prinz muss man noch 
seine Rede im Kopf haben, man geht 
in Gedanken nochmal alles durch und 
dann ist der große Einmarsch. 

Wenn man den Saal betritt, sind alle 
Leute in der Patronage und wachten 
auf den neuen Prinz, sie stehen auf 
den Stühlen, der Verein ist da, alle 
Freunde und Leute die einem wichtig 
sind, sind da, es war wirklich ein 
tolles Gefühl für uns alle 5. Hier muss 
ich sagen, es geht einem schon die 
„Düse“ wenn man im Saal ist.

Treffpunkt: Nun seid Ihr ab Januar 
jedes Wochenende unterwegs um mit 
den Karnevalsjecken zu feiern und 
immer gute Laune aus zu strahlen. 
Gibt es nicht hin und wieder Momente 
wo Ihr euch die Frage stellt „Muss 
das sein?“ ich habe keine Lust.

Prinz Patrick: Wir haben es uns 
ja nun ausgesucht, wir haben uns 
aber auch in den Jahren vorher 
bei den vorherigen Prinzen alles 
intensiv angeschaut und haben 
dann zusammen die Entscheidung 
getroffen das wir es machen. Es 
wird sicherlich die Zeit kommen, 
ab Januar bzw. die Karnevalstage 
ab Altweiberdonnerstag bis 
Aschermittwoch, wenn man im 

Schnitt 2 – 3 Stunden schläft, das 
einmal der Moment kommt wo 
man denkt, jetzt muss ich wieder 
aufstehen. Aber wir haben alle Spaß 
am Karneval und werden dies dann 
auch voller Freude machen.

Treffpunkt: Man kann sich vorstellen 
das es in einem Prinzenjahr 
viele Höhepunkte gibt, darunter 
sicherlich nach der Proklamation 
der Rosenmontagszug, aber gibt es 
für Euch nicht noch andere Auftritte 
wo Ihr sagt, dies oder jenes ist/war 
emotionaler, von der Freude welche 
entgegen gekommen ist.

Prinz Patrick: Nach der Proklamation 
gab es für uns eine wichtige Sache, 
die Minisitzung im Select. Hier treten 
wir selber jedes Jahr auf, meine Frau 
mit den Hexen und ich selber mit den 
Tatas. Dies war für mich das erste 
Mal wo ich dachte, jetzt kannst du 
nicht auftreten, sie treten auf, haben 
einen Ersatz für dich, das hat schon 
ein bisschen weh getan. Ich denke 
aber das es noch emotionaler sein 
wird, bei den Sitzungen vom eigenen 
Verein am 4 und am 11 Februar im 
Winkel in Hergenrath.

Treffpunkt: Bleibt einem noch 
Zeit bei den vielen Auftritten um 
Freundschaften mit den anderen 
Prinzengespannen aus dem 
umliegenden Karneva lshochburgen 
aufzubauen oder sich aus zu tauschen. 

Prinz Patrick: Auf jeden Fall, vor 
allem mit den Prinzen welche jetzt 
proklamiert werden, ist es das 
Wichtigste. Bei den anderen geht 
es ja jetzt zu Ende, aber auch hier 
haben wir Freundschaften, wie zb. 
mit dem Prinz von Eupen oder Raeren 
geschlossen. Bei dem neuen Prinz 

von Bleyberg sind wir auf der Sitzung 
gewesen und ich glaube wenn jetzt 
die neuen Prinzen proklamiert werden 
das man schon Freundschaften 
aufbauen wird. 

Treffpunkt: Was wollt Ihr allen 
dem Karnevalsvolk in Kenehemo, 
aber auch in ganz Ostbelgien für die 
kommende Session mit auf dem Weg 
geben und was wünscht Ihr euch für 
die noch kommenden Wochen?

Prinz Patrick: Mit auf dem Weg geben 
möchte ich allen mein Lieblingsmotto 
„Leben und Leben lassen“ anders 
geht es nicht. Dann natürlich schönes 
Wetter, das wir Sonne haben; so 
wie wir es am 11.11 hatten und das 
wir alle zusammen einen schönen 
Karneval haben werden. 

Der Treffpunkt bedankt sich ganz 
herzlich für dieses Gespräch 
und wünscht Euch noch eine 
wunderschöne Karnevalssession 
und verbleibt mit einem 3fachen 
Kenehemo Alaaf.  
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Treffpunkt 
Autosalon 2012

Auch in diesem Jahr wieder:  

90e European Motor Show !

Der "Automobilsalon" ist aus dem bel-
gischen Veranstaltungskalender nicht 
mehr wegzudenken. Seine Geschichte 
ist ein ständiger Fortschritt, aber auch 
eine ständige Infragestellung seiner 
selbst. Und 2012 feiert der Salon seine 
90. Auflage!

Man muss schon bis ins Jahr 1892 zu-
rückgehen, um Spuren einer belgischen 
Ausstellung zum Thema Transport zu 
finden. Unter dem Namen "1. Ausstel-
lung von Fahrrädern" wurden unter 
der Organisation des "Union Veloce 
Club" Fahrräder und deren Ausrüstung 
vorgestellt. Anlässlich des 3. Salons 
des Fahrrads konnte man auch zwei 
Automobile bestaunen; es waren ei-
gentlich motorisierte Kutschen der Fir-

ma Vincke. 1899 wurde der Anteil der 
motorisierten Fahrzeuge so groß, dass 
man sich entschloss, den Namen der 
Ausstellung in "Automoil- und Fahrrad-
Salon" abzuändern.

Auch im Jahre 2012 spielt der Name 

für die Organisatoren eine große Rolle. 
Nachdem man den Salon im vergan-
genen Jahr in "European Motor Show 
Brussels" umgetauft hat, sind die Am-
bitionen der FEBIAC, dem belgischen 
Automobilverband, hoch: Brüssel soll 
zu einer der Top-Europäischen Ausstel-
lungen avancieren. Ins Feld werden die 
zentrale Lage, die Nähe zum Europapar-
lament – und nicht zuletzt die Autobe-
geisterung der Belgier ins Feld geführt. 
So sind die Ziele hoch gesteckt: Nicht 
weniger als 600.000 Besucher sollen 
zum Fest der Mobilität kommen.

In diesem Jahr steht natürlich das "grü-
ne" Automobil im Vordergrund. Dies 
wird zum einen durch die Ausstellung 
"Cleaner Mobility" in Palais 7 verdeut-
licht, die den erneuerbaren Energien 
und Transportlösungen der Zukunft 
gewidmet ist.

Angesichts der Tatsache, dass zum jet-
zigen Zeitpunkt das Elektromobil zum 
Automobil der Zukunft avanciert, wer-
den hier auch Elektroautos und -skooter 
vorgestellt. Doch sollen auch Fragen zu 
jetzt schon bestehenden Erdgasantrie-
ben beantwortet werden. 

Wie schon im letzten Jahr kommt auch 
wieder ein Testparcours für Elektroau-
tos zur Ehre. In diesem Jahr wird er au-
ßerhalb der Ausstellungshallen geführt 
und erlaubt so eine Testfahrt zu fast 
realen Bedingungen. Nicht weniger als 
25 verschiedene Fahrzeuge von ver-
schiedenen Herstellern werden an den 
Start gehen.

Auch insgesamt soll der Salon selbst 
umweltfreundlicher werden. Eine Ini-
tiative dahin ist die am Haupteingang 
kostenlos erhältliche Mikrochipkarte, 

die man an den entsprechenden Ein-
schreibesäulen, die in allen Palais ste-
hen, mit seiner E-Mail-, Facebook- oder 
Twitter-Adresse verbinden kann. Geht 
man auf einen Stand und wünscht zu-
sätzliche Informationen, genügt es, die 
Karte in den entsprechenden Leser ein-
zuführen, um Prospektmaterial o.ä. per 
E-Mail zu erhalten. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: weniger Papierverbrauch 
und – nicht zu vergessen – kein lästiges 
Prospektschleppen während des 
Ausstellungsbesuchs.

Dass Autos die Menschen zum Träumen 
verleiten, ist unbestritten. Dem soll mit 
einer Sonderausstellung im Palais 6 
Rechnung getragen werden. Hier kann 
man für jedes Jahrzehnt des Automobil-
salons 2 Traumwagen aus vergangenen 
Zeiten bestaunen. 

Stars der Ausstellung werden unter an-
derem ein Ford T Speedster, ein Delage 
D8-120 S Pourtout, ein Chrysler Woody 
Town & Country oder ein Veritas RS 
sein.

Der Automobilsalon praktisch:

Ort: Brussels Expo (Heysel)
Place de Belgique B- 1020 Bruxelles
Web : http://www.bruexpo.be/
http://www.bruexpo.be

Daten und Öffnungszeiten für das breite 
Publikum:
Vom Donnerstag 12. bis Sonntag 22. 
Januar 2011
Wochentags und an Wochenenden von 
10:00 bis 18:00 Uhr.
Nocturne am Freitag 13. und 20. 
Januar von 10:00 bis 22:00 Uhr
Eröffnungsfeier: Mittwoch 11. 
Januar von 16:00 bis 24:00 Uhr
Fachpublikum und VIP am Mittwoch 11. 
Januar von 10:00 bis 18:00 Uhr
Gala-Abend (auf Einladung) Dienstag 10. 
Januar 2011 von 20:00 bis 24:00 Uhr.

Eintrittspreise:
Erwachsene: 12,50 Euro, Kinder von 6-12 
Jahren 6,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei.
Gruppentarif für 10 Erwachsene 
(nur wochentags): 65 Euro.

Fachtag, VIP-Veranstaltung: 31,50 Euro.
„All-In“-Ticket (Zug, Metro, Eintritt) 
abhängig vom Ausgangsbahnhof.
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Treffpunkt 
Autosalon 2012

Was sind die besonderheiten des 
Autosalons in brüssel im vergleich 
zu anderen messen?

Brüssel zählt zu den größten und wich-
tigsten Messen für den Europäischen 
Markt. In Brüssel starten die Neuheiten 
für das Jahr 2012., die 1 Messe mit den 
Neuheiten ist immer in Frankfurt Ende 
2011.

im Hinblick auf umweltstandards 
in bezug auf den motoren, was 
können wir in zukunft erwarten?

Für Hyundai wird die Produktion von 
Fahrzeugen mit einer Brennstoffzelle 

Pascal Frèrejean
Leiter Verkauf + Service

zwischen 2010 und 2015 möglich. 
Neben der Technologie der Brennstoff-
zelle, bietet Hyundai bereits heute schon 
Lösungen für eine saubere Umwelt. Ac-
cent Hybrid verfügt über zwei Motoren: 
einen herkömmlichen 1.4-Liter Benzin-
motor und einem Elektromotor, der den 
Benzinmotor unterstützt. Dieses Sys-

tem nennt sich «Parallel-Hybrid» (oder 
Soft-Hybrid) Im Jahr 2005 hat Hyundai 
Automotive Group ein brandneues For-
schungs- und Entwicklungszentrum in 
Europa (Deutschland) eröffnet, welches 
sich ausschließlich auf Umweltschutz-
Anwendungen konzentriert: das R & D 
Center in Rüsselsheim. Für den aktiven 
Umweltschutz wurden nicht weniger 
als  58.000.000 € investiert . In den 
kommenden Jahren werden wir viele 
Neuigkeiten in der Automobilindustrie 
entdecken.

Was wird an neuheiten in diesem 
Salon in den vordergrund ge-
stellt?

Für uns als Hyundai Händler ist en eine 
große Ehre den neuen Hyundai i30, 
welcher das wichtigste Segment, das 
C (Mittelklasse) Segment vertritt, vor-
zustellen. . Ab 2012 wird im Großraum 
Segment der i40 Kombi als 5 Türer (Li-
mousine) vertreten und lieferbar sein.

Was fällt die bilanz des Jah-
res 2011 aus und wie sehen Sie 
2012?

Die durch die Regierung auferlegten 
Steuern in Bezug auf den co² Ausstoß 
werden wohl in 2012 manchen Endkun-
den erstmals verunsichern bzw. durch 
die Abschaffung der Staatsprämien 
vom Kauf zurückhalten. Durch die mit 
niedrigeren co² Werten glänzenden Hy-
undai Motoren konnten wir in 2011 das 
Jahr positiv abschließen.

nach welchen Kunden orientieren 
Sie sich?

Hyundai hat ab 2012 ein neues Pro-
jekt für Firmenkunden (Flottenkun-
den), und Selbstständige. Auch für die 
Privatkunden steht etwas Neues auf 
dem Programm. Wir werden ein neues 
Konzept einführen um unseren Kunden 

Direktions-, Jahres- und Vorführwagen 
günstig anbieten zu können.

Welche botschaft möchten Sie den 
besuchern des Salons mitgeben?

Wie jedes Jahr werden eine ganze Men-
ge innovative Modelle zu sehen sein. 
Speziell für die 90.Auflage des Brüsse-
ler Autosalons gibt es noch eine zusätz-
liche  Halle mit Zubehör, Luxus Autos 
und vieles mehr. 
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*  *Für einen Hyundai i40 Sedan 1.6 Gdi Lounge. Katalogpreis: 23.749 € - 2.750 € Einführungsrabatt = 20.999 €. Angebot nicht kumulierbar mit der Gratisausstattung im Wert von 3.000 €.
Umweltinformationen (KE 19.03.2004): www.hyundai.be

 

GEMIDDELD (L/100KM): 4,3 - 7,7 CO2 (G/KM

www.hyundai.be

Salonbedingungen
Ausstattung 
im Wert bis zu                                           inklusive!

 

Der  ab   20.999 € *

Schicke Edition zu Klasse-Preisen

TEST 2010
Durchschnitt (L/100Mm): 5,2 - 6,4 CO2 (G/Km): 135 - 149 / A.R. 19/03/2004

Limitierte Au�age ab  25.499€ * 

* Katalogpreis inkl. MwSt. für Hyundai ix35 Trocadero in Ausführung Benziner 1.6 Gdi (135 PS) und Schaltgetriebe. Angebot gültig auf alle Lagerfahrzeuge. Preise gültig ab 1. Januar 2012.

www.hyundai.be

Französische Klasse – das bedeutet erst einmal eine 
Signatur. Hyundai stellt seine Neuheit vor: 
Der ix35 "Trocadero". 
Der Name ist abgeleitet von der berühmten 
Esplanade im Herzen von Paris, von der aus man 
den schönsten Blick auf die Stadt genießen kann, 
genau wie das Panorama-Schiebedach, das Ihnen 
einen grandiosen Ausblick auf Ihre Reisen bietet. 
Leder-Innenausstattung, beheizbare Sitze vorne 
und hinten, Keyless-go, getönte Scheiben, usw. 
ergänzen die schon überaus komplette 
Basisausstattung, wie ABS, 6 Airbags, ESP®, 
Bluetooth®, Leichtmetall-Felgen, Dachspoiler, usw. 
Erleben Sie den Charme des ix35 Trocadero – mehr 
als nur eine Sonderserie, ein echter Lebensstil!

Der ix35 Trocadero ist lieferbar als 
Benziner mit 1.6 Gdi (135 PS) oder 
als Diesel mit 1.7 CRDi (115 PS).

Warum für Luxus bezahlen?

3.000 €
Sich ein wenig Luxus in schwierigen Zeiten zu gönnen ist gar nicht so einfach – außer man braucht nichts dafür zu zahlen. Es gibt nämlich 
den vollausgestatteten i40 Lounge. Genießen Sie die Vorteile unseres Business Pack Navi – besonders wenn es umsonst ist: ein 
Navigationssystem mit integrierter Rückfahrkamera, automatischer Doppelzonen-Klimaanlage, Einparksensoren vorne und hinten, 
Tempomat, Alufelgen 16" … Sie bezahlen nichts dafür!
Oder der i40 Style: Das Premium-Pack ist gratis, mit unter anderem Ledersitzen und beheizbarem Lenkrad.
Entdecken sie, wofür Sie nicht zahlen müssen unter www.hyundai.be.

Durchschnitt (L/100Mm): 4,3 - 7,7 CO2 (G/Km): 113 - 179 / A.R. 19/03/2004



Treffpunkt 
Autosalon 2012

Was sind die besonderheiten des 
Autosalons in brüssel im vergleich 
zu anderen messen?

Aufgrund des Autosalons erlebt die 
Autobranche in Belgien alljährlich 
einen aussergewöhnlichen Monat 
zu Jahresbeginn. Genau genom-
men gibt es den “Auto”-Salon zwar 
nur alle 2 Jahre, dazwischen han-
delt es sich eigentlich um einen 
“Nutzfahrzeug”-Salon; allerdings 

Sacha Goblet 
Verkaufsberater

verschmilzen diese immer mehr, so 
dass der belgische Autofahrer ei-
gentlich jedes Jahr aussergewöhn-
liche Bedingungen erwartet.

im Hinblick auf umweltstandards 

in bezug auf den motoren, was 
können wir in zukunft erwarten?

Die Zukunft geht ganz eindeutig hin 
zu emissionsarmen Fahrzeugen. 
Audi ist darauf bestens vorbereitet 
und arbeitet permanent daran, den 
CO²-Ausstoss der Fahrzeuge zu 
senken.

Was wird an neuheiten in diesem 
Salon in den vordergrund ge-
stellt?

Bei Audi wird das Facelift des A4 
im Vordergrund stehen, ausserdem 
wird dort erstmals der 5-türige A1 
Sportback zu sehen sein.

Was fällt die bilanz des Jah-
res 2011 aus und wie sehen Sie 
2012?

2011 war für Audi ein positives Jahr. 
Mit Beginn 2012 fällt allerdings für 
Privatpersonen die staatliche Prä-
mie von 15% auf die emissionsar-
men Fahrzeuge (unter 105g CO²/
km) weg, dies wird sich vor allem 
im Kleinwagenbereich deutlich be-
merkbar machen. Ausserdem müs-
sen wir abwarten, was unsere neue 
Regierung an Aktionen in petto halt; 
sollte sich beispielsweise eine Neu-
regelung der Anmeldesteuer – wie 
von der flämischen Region vorge-
schlagen – durchsetzen, würde 
dies den Verkauf von hubraum- und 

leistungsstärkeren Fahrzeugen mit 
modernster Motorentechnik wieder 
ankurbeln.

nach welchen Kunden orientieren 
Sie sich?

Grundsätzlich sind alle Kunden 
herzlich willkommen, immerhin 
bietet Audi vom A1 bis zum R8 eine 
Modellpalette für jedes Budget an.

Welche botschaft möchten Sie den 
besuchern des Salons mitgeben?

Meiden Sie die Wochenendtage. 
Besuchen Sie den Autosalon und in-
formieren Sie sich vor allen Dingen 
über Neuerungen in puncto CO²-
Besteuerung. Audi folgt ganz klar 
dem Trend zu kleineren Motoren, 
ohne dabei jedoch an Leistung und 
Fahrspass einsparen zu müssen.
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Jérôme Duchaine - Psychothérapeute 

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

Treffpunkt 
Psychologie

Glückliche Paare haben eigene Geheimnisse 

Das echte Engagement ist die vierte Phase 
des Paares. In diesem Stadium haben bei-
de Partner ihre Unterschiede akzeptiert. Sie 
haben nicht nur gelernt ihren Partner so zu 
schätzen, wie er (sie) ist, sondern sie haben 
auch eine Paarkultur, Riten, kurz, sie haben 
einen inneren Garten angelegt. Das bedeu-
tet, sie haben eine eigene Sprache oder 
Handlungen, die nur das Paar kennt. 

Das kann die Art und Weise sein, wie sich 
die beiden «Guten Tag» oder «Auf Wie-
dersehen» sagen, oder «Gute Nacht». Es 
können auch Dinge sein, die beiden wichtig 
scheinen, täglich getan oder dem anderen 
gesagt zu werden. Solche Paare haben es 
geschafft, die Krisen zu meistern, die sich 
ihnen in den Weg gestellt haben. Sie sind in 
der Lage, sich neuen Konflikten zu stellen, 
ohne alte Geschichten aufzuwärmen und 
ohne Groll.  Anstatt sich zu fragen, ob man 
zusammenbleiben sollte, entscheiden sie 
über die Art und Weise ihre Probleme ge-
meinsam zu lösen. Das glückliche Paar hat 

also große Fähigkeiten in puncto Kommuni-
kation, Teilhabe und Akzeptanz.

Manchmal erkennen wir aus Erfahrung 
ständig wiederkehrende Probleme. Jedes 
Mal, wenn wir mit einem neuen Partner 
ein neues Paar schaffen, stehen wir vor 
denselben Konfliktarten. Weshalb verliebt 
man sich immer wieder in den gleichen 
Partner-Typ? 

Ein Beispiel: Wir verlieben uns immer 
wieder in eine gewalttätige machohafte 
Person, die uns immer wieder erpresst und 
einen Haufen Probleme hat. In einem sol-
chen Fall dürfen wir nicht mit Steinen auf 
unseren Partner werfen, sondern sollten 
uns selbst in Frage stellen. 

Oft tauchen hier Probleme mit Bezug auf 
unsere Kindheit, unsere Eltern oder unsere 
Erziehung auf. Falls Sie regelmäßig solche 
oder ähnliche Situationen erleben, nehmen 
Sie sich 5 Minuten Zeit für die folgende 
Übung.

Zuerst nehmen Sie ein Blatt Papier und 
etwas zu Schreiben zur Hand. Zeichnen 
Sie drei Spalten. In die erste schreiben Sie 
«Papa», in die zweite «Mama» und in die 
dritte den Namen Ihres Partners. Füllen Sie 
die beiden ersten Spalten mit Wörtern, die 
die beiden auszeichnen. Schauen Sie dann 
auf die Gemeinsamkeiten zwischen Ihren 
Eltern und Ihrem Partner.

Sie werden manchmal erstaunt darüber 
sein, dass die Eigenschaften, die Ihnen be-
reits bei Ihren Eltern auf die Nerven gingen, 
auch bei Ihrem Partner zu finden sind. Um 
diesem Teufelskreis zu entgehen, müssen 
Sie an sich selbst arbeiten. 
Erst wenn wir unsere eigenen Probleme 
gelöst haben, können wir zur Stabilisie-
rungsphase gelangen. Sind wir in Frieden 
mit uns selbst, können wir auch in Frieden 
mit unserem Partner sein. Dann können wir 
von echter Liebe sprechen, Liebe für unse-
ren Lebensgefährten mit all seinen Stärken 
und Schwächen. Im Idealfall ist jetzt der 
Moment zu heiraten und/oder sich für das 
Leben zu binden.Zum Beispiel:

Vater

Großzügig

Auroritär

Draufgänger

Egoist

Mutter

Zuversichtlich

Feige

Scharfsinnig

Neugierig

Name ihres Partners

Zuversichtlich

Autoritär

Scharfsinnig

Egoist



Unter dem Namen „Le Charleston“, er-
öffnete Gerty Linnertz im Jahre 1982 
sein Café – Brasserie, das im Jahre 
1998  in „Chez Gerty“ umbenannt 
wurde.
Die Einrichtung erlangte sehr schnell 
einen großen Bekanntheitsgrad auf-
grund einer breiten Palette an Geträn-
ken und einer vielfältigen und exzellen-
ten Küche.
Seit Langem ist „Chez Gerty“ nun ein 
Ort der Geselligkeit, von Kennern und 
Passanten gleichermaßen bekannt 
und geschätzt.

Um den 30. Geburtstag seines Hauses 
gebührend zu feiern, hat Gerty be-
schlossen, seine treue Kundschaft zu 
belohnen, indem er 2012 einige Fest-
aktionen startet.

Am 27. Januar wird ein „Blind Test“ 
veranstaltet.
Ziel ist es, den „Schlauen Kopf“ zu 
finden (max. 4 Personen pro Mann-
schaft). Hier werden Sie die Gelegen-
heit haben, Ihr Wissen zu testen, indem 
Sie Fragen zu verschiedenen Themen 
wie Musik aus Fernsehserien, Film 
oder Musik verschiedener Generatio-
nen, usw. beantworten.

Als Preis winkt jedem Mitglied des Ge-
winnerteams ein Menü „All inklusive“ 
im „Cyrano“.

Am 2. März, wenn die Brasserie in 
neuen Farben erstrahlt, werden die 
Liebhaber mediterraner Genüsse bei 
einem „Tapas-Abend“ im großen Saal 
auf Ihre Kosten kommen.

Noch zu notieren ist die große Tombola 
die für alle Kunden von „Chez Gerty“ 
organisiert wird. Sie dauert während 
des ganzen Jahres 2012. Um teilzu-
nehmen und den einmaligen Preis - 
eine Reise für zwei Personen im Wert 
von €1.500 - zu gewinnen, genügt es 
einfach den Kassenzettel mit Namen 
versehen in die bereitstehende Urne 
zu werfen. Die abschließende Ziehung 
wird dann den glücklichen Gewinner 
ermitteln.

Zu gegebener Zeit wird Gerty noch 
weitere Überraschungen bereit halten, 
über die wir Sie dann zeitig informieren 
werden.

„Chez Gerty “ bläst seine 30 Kerzen aus.



Treffpunkt 
Unternehmen

Formation Coaching & Team-building
Ein Bewertungsgespräch gewinnbringend einsetzen 

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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Dabei hat das Gespräch zwischen 
Verantwortlichem und seinem Mit-
arbeiter große Chancen zu einem  
wirklich konstruktiven Dialog zu 
werden, wenn sich vorher Gedan-
ken zu den Fragen, die während 
des Gesprächs aufkommen werden,  
gemacht wurden.

Für viele von uns bedeutet das 
Jahresende oder dessen Anfang 
ein Gespräch, dessen Verlauf und 
dessen Resultate von der Ver-
fassung der beiden Teilnehmer 
abhängen: dem Befragten und 
dem Frager.

Dabei sollen zwei Hauptachsen  
geklärt und vertieft werden:

Eine Bilanz des vergangenen Jahres und 
der Ist-Situation der beiden Teilnehmer. 
Dies nennen wir den Jetzt-Zustand. 
Vorausplanung und Vorbereitung des 
kommenden Jahres. Diese Situation 
stellt den Wunsch-Zustand dar, d.h. die 
Vorgabe der Richtung, die der Mitarbei-
ter einschlagen sollte.

Die Bilanz des vergangenen Jahres

Dies bedeutet zum einen die Auflistung 
der Tatsachen, der Verwirklichungen, 
die Bestimmung des «Was». Zum An-
deren wird darüber gesprochen, wie 
die Dinge gelaufen sind, das «Warum» 
und «Wie».

Das «Was» besteht aus:
den Aufgaben, die im Laufe des Jahres 
zugewiesen und durchgeführt wurden;
den Aufgaben, die zugewiesen, jedoch 
nicht beendet wurden; den persönlichen 
Initiativen, unabhängig von den Aufga-
ben.

Das «Warum» und das «Wie» können 
dabei auf die Stärken und den ver-
wirklichten Fortschritt seit dem letzten 
Gespräch eingehen und gleichzeitig die 
Schwierigkeiten, denen man begegnet 
ist, erklären.

Das kommende Jahr vorsehen
Hier wird der nächste Auftrag festge-
legt, die Aufgaben, die zu erledigen 
sind, sowie mögliche Verbesserungen. 
Festgelegt werden auch die Mittel, die 
vonnöten sind sowie die verfügbaren 
Ressourcen und die Maßnahmen, die 
im Laufe des Jahres eingeleitet werden 
sollten. Die Zukunft betrachten kann 
auch die gewünschten und/oder mög-
lichen Perspektiven beleuchten.

In diesem Fall, besonders wenn die 
Arbeit nach Projekten abläuft, kann 
der Dialog in die Festlegung von formal 
definierten Zielen und deren Evaluati-
onskriterien sowie der zu erwartenden 
Resultate einmünden.





Treffpunkt 
Relooking

Live Style by Viviane Königs

Guten Tag,
Ich hoffe, Sie in Top-Form vorzufinden, 
nach den angenehmen Feiern zum Jah-
reswechsel, die Sie erleben durften!

Und stellen Sie sich vor, ich habe eine 
Idee, die Ihnen hoffentlich gefallen 
wird: Ich möchte Ihnen ein wenig die 
Welt eines Modeschöpfers im Prêt-à-
porter vorstellen; ich glaube, ich habe 
ihn bereits erwähnt. Getroffen habe ich 
ihn in Paris und er hat versprochen, mit-
zumachen. Sein Name ist Laurent Lo-
pez, er ist der Schöpfer der Marke «Aby 
Gardner». Eine sympathischer Mensch, 
der von seinem Metier begeistert ist 
und Ihnen darstellen wird, woraus seine 
Arbeit und sein gut gefüllter Terminka-
lender gemacht sind. Doch ich überlas-
se ihm das Wort.

VK: Laurent, kannst du für alle treuen 
Leserinnen des «Treffpunkt» enthüllen, 
wie das Leben für einen Modeschöpfer 
ist? Und überhaupt, wie wird man Mo-
deschöpfer in Paris?

LL: Hallo Viviane, hallo an alle Leser 
und Leserinnen des «Treffpunkt»! Es 
freut mich, dich zu treffen. Um jetzt auf 
deine Frage zurückzukommen, so kann 
ich dir verraten, dass ich wie 80 % der 
Pariser aus der Provinz komme, und 

zwar aus Valence im Dauphiné. Nach 
meinem Studium an der «Ecole Belle-
coure Sup de Mode» in Lyon war Paris 
die selbstverständliche Wahl. Ist diese 
Stadt nicht DIE Mode-Welthauptstadt? 
Schon damals war es nicht leicht für 
einen frisch Diplomierten, eine Stelle zu 
finden, doch die vielen Unternehmen vor 
Ort haben mir den Luxus geboten aus-
suchen zu können, wo ich meine ersten 
Schritte unternehmen wollte. So z.B. 
als Modellzeichner bei POPY MORENI, 
ERES oder CACHAREL, dann endlich 
also Modedesigner bei BALENCIAGA, 
CARVEN und CASTELBAJAC.

VK: Wann kam dir der Einfall, ein eige-
nes Unternehmen zu gründen?

LL: Mit der Zeit und der Erfahrung 
kommt der Wendepunkt der Vierziger 
mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit. 
Dieser Umstand, gepaart mit der Tatsa-
che, dass die großen Pariser Modehäu-
ser von internationalen Gruppen auf-
gekauft wurden, hat mir erlaubt, mich 
selbstständig zu machen und im Jahre 
2006 meine eigene Identität unter der 
Marke Aby GARDNER zu finden.

VK: Warst du bereits im Milieu tätig?

LL: Nein, obwohl meine Mutter eine 
Boutique mit hochwertigen Kleidern ge-
führt hat. Mein Vater dagegen handelte 
mit Eisen.

VK: Sage uns: Wer erfindet und zeich-
net die Kollektionen?

LL: Na, ich natürlich!

VK: Und sind die Skizzen einmal fertig, 
was geschieht dann?

LL: So arbeite ich nicht. Ich zeichne 
meine Kollektionen nach den Stoffen 
und Dessins, nicht umgekehrt. Ein be-
stimmtes Modell kann auf dem Papier 
super aussehen, aber in der Realität 

komplett verpfuscht sein, wenn der 
Stoff nicht dazu passt. Die Modeindus-
trie der ganzen Welt arbeitet nach der 
Vorstellung der Stoffe auf dem Textil-
salon PREMIERE VISION in Villepinte 
(nördlich von Paris).

VK: Welche Etappen werden von der 
Zeichnung bis zum ersten Prototyp 
durchlaufen?

LL: Das Styling: nach der Erstellung 
verschiedener Skizzen, je nach Stoff 
in verschiedenen Themen klassiert, 
entscheidet eine erste visuelle Auslese 
darüber, was erkennbar den Stil von 
Aby GARDNER repräsentiert. Zu viele 
Stücke schaden einer Kollektion.
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Referenzierung: Danach wer-
den die technischen Datenblätter der 
Modelle mit den ihnen eigenen Namen 
und Nummern erstellt. Dort werden 
auch eventuelle Bemerkungen für das 
Zusammennähen eingetragen.

Nessel-Modell: Jedes Mo-
dell wird mit Hilfe von Nesselstoff 
und Stecknadeln auf einem Man-
nequin erstellt. Dadurch kann 
man die Kurven und Ausmaße  
genauestens an die Körperform der 
Frau anpassen. Das Modell muss der 
Skizze entsprechen.

Modellieren: Der Nesselstoff wird 
markiert, auseinandergefaltet und flach 
auf einem Tisch ausgebreitet. Diesmal 
wird das Modell mit der Maschine zu-
sammengenäht und mit letzten Retu-
schen dem Mannequin angepasst.

Schnittmuster-Erstellung: 
Der Nesselstoff wird komplett aufge-
trennt, auf kartoniertes Papier kopiert 
und damit zum Schnittmuster, das den 
Namen des Stücks, Größenangaben 
und Nahtwerte aufführt.

Schnitt: Man wählt den Stoff für das 
Modell, faltet ihn, fixiert ihn mit Steck-
nadeln, zeichnet die entsprechende 
Form nach dem Schnittmuster mit Krei-
de auf und schneidet ihn.

Nähen: Die einzelnen Teile werden 
mit der Maschine zusammengenäht 
und auf einer Schneiderpuppe ange-
passt, bevor es von einem lebenden 
Model probiert wird.

Sie werden bereits jetzt gemerkt haben: 
Laurent ist sehr geschwätzig … Weiter 
also in der nächsten Ausgabe …

Bis dahin lassen Sie es sich gut gehen.

Ich wünsche Ihnen ein wunderbares 
Jahr 2012, voller Träume, Projekte und 
… Umsetzungen!

Ihre private und berufliche Image-
Beraterin

Viviane Königs – Tel. 0497 77 49 79
www.vkrelooking.be
info@vkrelooking.be

Partner:
Aby Gardner (Prêt-à-porter)
Pierre Lang (Schmuck)
Neways (Kosmetik)
Altéarah (Farbparfums)
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auf. Sie wittern Konkurrenz und reagieren 

übertrieben eifersüchtig. Wenn Sie nicht 

wollen, dass Ihr Partner enttäuscht das 

Weite sucht, reden Sie rechtzeitig offen mit 

ihm über Ihre Gefühle.

Beruf: Das wird Ihr Jahr! Bereits zu Anfang 

des Jahres starten Sie von der Pole-Positi-

on. Venus fördert Ihre Kreativität, und Ihnen 

gelingt alles. Problemlos meistern Sie die 

größten Herausforderungen. Mitte des Jah-

res lässt die Energie ein wenig nach, aber 

Sie bleiben weiter vorn dabei. Im Oktober 

dürfen Sie dann endgültig beweisen, dass 

Sie zu Recht dieses Rennen gewinnen 

werden.

Gesundheit: In der ersten Jahreshälfte 

verbrauchen Sie viel Energie, sodass Sie 

im Juni leicht ausgepowert und müde wir-

ken. Versuchen Sie jetzt nicht, neue Kräfte 

durch erhöhte Zufuhr von Keksen und Piz-

za zu gewinnen. Das Einzige was Sie damit 

steigern, ist Ihr Gewicht. Vitamine und Sau-

erstoff heißen die Zauberworte, die Sie fit 

durch die zweite Jahreshälfte bringen.

Zwillinge 21.05.–21.06.

Liebe: Das wird ein Jahr vol-

ler Überraschungen. Am Jah-

resanfang treten unerwartet 

Beziehungsprobleme auf, die für ungedul-

digere Zwillinge durchaus mit einer Tren-

nung enden können. Ab Jahresmitte taucht 

der Kosmos Sie in den feurigen Topf der 

Leidenschaften. Frisch verliebte Zwillinge 

erleben einen heißen Liebessommer. Der 

Rest des Jahres verspricht kuschelig zu 

werden und zum Jahresende hält Ihr Part-

ner eine besondere Überraschung für Sie 

bereit.

Beruf: Besonders in der ersten Jahreshälfte 

beweisen Sie Ihren Kollegen Ihre Teamfä-

higkeit. Offen und freundlich im Umgangs-

ton integrieren Sie sich problemlos in die 

Arbeitsgruppe und laufen zur Höchstleis-

tung auf. Das nimmt natürlich auch die 

Chefetage wahr und zum Jahresende win-

ken für das gesamte Team eine Bonuszah-

lung und eine Gehaltserhöhung.

Gesundheit: Achten Sie besonders am 

Jahresanfang auf Ihre Gesundheit. Span-

nungen in der Beziehung lasten schwer 

auf Ihren Schultern und führen zu Mus-

kelverspannungen im Nackenbereich und 

im Rücken. Massagen und Physiotherapie 

schaffen Abhilfe. Ab Juni steigert sich Ihre 

Form Monat für Monat, Sie strotzen vor 

Gesundheit und Sie kommen problemlos 

durch Herbst und Winter.

Krebs 22.06.–22.07.

Liebe: Einen Schritt vor – zwei 

Schritte zurück, Ihr Liebesle-

ben verläuft am Jahresbeginn alles andere 

als geradlinig. Sie kommen nicht wirklich 

von der Stelle und das macht Ihr Liebes-

leben äußerst kompliziert. Im Liebesmonat 

Mai haben die Sterne allerdings ein Ein-

sehen und geben Ihnen einen Schubs in 

Richtung große Liebe. Den entscheidenden 

Schritt nach vorn müssen Sie allerdings 

selbst machen. Nur Mut – es lohnt sich.

Beruf: In den ersten Monaten können Sie 

die Geschwindigkeit ruhig etwas drosseln, 

Sie sitzen fest im Sattel und das Arbeits-

klima ist gut. Das ändert sich ab Juli dras-

tisch, wenn Ihnen ein Kollege das Leben 

schwer machen will und an Ihrem Stuhl 

sägt. Seien Sie wachsam und zeigen Sie 

rechtzeitig, dass Ihre starken Scheren nicht 

nur zum Klappern gut sind.

Gesundheit: Nutzen Sie die erste Jahres-

hälfte, um ein beruhigendes Energiepolster 

aufzubauen. Gesunde, vitaminreiche Kost 

und viel Bewegung an der frischen Luft 

verschaffen Ihnen eine gute Ausgangsba-

sis für die zweite Jahreshälfte, in der Sie 

viel Kraft für Ihren Job brauchen. Gegen 

gelegentliche innere Unruhe helfen ent-

Widder 21.03.–20.04.

Liebe: Das erste Jahresdrittel 

beginnt etwas turbulent: Ihr 

Partner ist längst nicht so temperamentvoll 

wie Sie und Sie werden schnell ungedul-

dig, wenn er hier und da etwas mehr Ruhe 

einfordert. Wenn Sie jetzt durchhalten und 

sich in Geduld üben, werden die Sterne Sie 

für den Rest des Jahres mit einer harmo-

nischen Partnerschaft belohnen, wie sie 

schöner nicht sein kann. 

Beruf: Zum Jahresanfang müssen Sie 

einige Widerstände überwinden. Saturn 

möchte Sie ausbremsen. Diplomatisches 

Geschick ist nicht Ihre Stärke, trotzdem 

sollten Sie versuchen, die Interessen der 

anderen zu respektieren und zu berück-

sichtigen. In der Jahresmitte erhalten Sie 

überraschend Unterstützung von einer 

ganz unerwarteten Seite.

Gesundheit: Die ersten drei Monate des 

Jahres stecken voller planetarischer Im-

pulse und Sie sind energiegeladen wie ein 

Elektrizitätswerk. Deshalb sollten Sie un-

bedingt Sport treiben, damit sich die über-

schüssige Energie entladen kann und sich 

nicht in Aggressionen umwandelt. Auch 

wenn es lästig ist: In der zweiten Jahres-

hälfte sollten Sie unbedingt zu den anste-

henden Vorsorgeuntersuchungen gehen.

Stier 21.04.–20.05.

Liebe: Ihr Liebeshimmel 

hat sich stabilisiert, und Sie 

können Ihre Beziehung in der 

ersten Jahreshälfte leidenschaftlich und in 

harmonischem Einklang genießen. Dann 

ziehen allerdings einige dunkle Wolken 

Treffpunkt 
Was sagen die Sterne

J a h r e s h o r o s k o p  2 0 1 2
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spannende Yogaübungen.

Löwe 23.07.–23.08.

Liebe: Sie sind ein absoluter 

Sonnenschein und man muss 

Sie einfach gern haben. Sie 

strahlen Abenteuerlust und Unabhängig-

keit aus, die Fans liegen Ihnen zu Füßen. 

Pünktlich mit dem Sommerbeginn bringt 

die Sonne Ihr feuriges Naturell zum glühen. 

„Es lebe die Liebe“ heißt es dann bis in den 

späten Herbst hinein. Trübe Wolken haben 

an Ihrem Liebeshimmel in diesem Jahr 

keine Chance.

Beruf: Am Jahresanfang kann es zu einem 

leichten Kompetenzgerangel kommen. 

Aber Sie wären kein Löwe, wenn Sie sich 

beiseiteschubsen lassen würden. Sie ver-

stehen es, sachlich zu bleiben und haben 

die besseren Argumente. Bereits im April 

ist die Hierarchie geklärt: Sie haben sich 

ganz weit vorn positioniert und werden dort 

auch für den Rest des Jahres bleiben.

Gesundheit: Auch wenn Sie vor Vitalität nur 

so strotzen, sollten Sie nicht leichtsinnig 

werden. Lassen Sie Ihre gesunde Ernäh-

rung nicht schleifen. Schnell haben sich 

Essgewohnheiten eingeschlichen, die für 

Ihre Hüften nicht von Vorteil sind. Schließ-

lich wollen Sie doch in den Sommermona-

ten mit Ihrem Astralkörper glänzen. Besser, 

Sie halten Ihr Löwenmäulchen bei zu viel 

Fett und Zucker geschlossen.

Jungfrau 24.08.–23.09.

Liebe: Das neue Jahr beginnt 

ein wenig zäh, der Kosmos hält 

keine großen Überraschungen 

für Sie bereit. Aber zum Sommer geraten 

die Sterne in Fahrt, Ihr Liebesleben kommt 

in Schwung. Es knistert und prickelt unun-

terbrochen, bis im Herbst ein besonderes 

Gefühl der Vertrautheit eine stimmungs-

volle Ruhe in die Beziehung bringt. Freuen 

Sie sich auf viel kuschelige Harmonie im 

Winter.

Beruf: Im ersten Quartal ist Ihre Flexibilität 

gefragt. Sie müssen schnelle Entscheidun-

gen treffen, damit Sie nicht das Nachsehen 

haben. Vertrauen Sie auf Ihren Planeten 

Merkur. Er steht für Weisheit und wird da-

für sorgen, dass Sie einen klaren Blick für 

das Wesentliche haben, wenn es darauf 

ankommt. Die zweite Jahreshälfte steht im 

Zeichen der Disziplin: eine Eigenschaft, die 

Sie glänzend beherrschen.

Gesundheit: In der ersten Jahreshälfte 

legen die Sterne den Turbogang ein: jede 

Menge Termine und Action. Das kann 

schon mal an die Grenzen Ihrer Belastbar-

keit gehen. Gönnen Sie sich kleine Aus-

zeiten und sagen Sie nötigenfalls weniger 

wichtige Verabredungen ab. Im Herbst sind 

Ihre Atemwege anfällig, deshalb sollten Sie 

regelmäßig eine Erholungspause in einer 

Salzgrotte einlegen.

Waage 24.09.–23.10.

Liebe: Das Jahr beginnt un-

spektakulär. Alles geht seinen 

gewohnten Gang. Bringen Sie rechtzeitig 

Abwechslung in Ihr Beziehungsleben, denn 

Langeweile ist ein absoluter Liebestöter. 

Ein Tanzkurs im Frühjahr, damit Sie mit 

perfektem Schwung in den Mai tanzen 

können, eine aufregende Raftingtour im 

Sommerurlaub – gemeinsame Aktivitäten 

verbinden. Der Herbst wird romantisch, 

denn Ihr Partner überrascht Sie mit unge-

wöhnlichen Liebesbeweisen.

Beruf: Ein neues Projekt fordert Ihre ganze 

Konzentration. Preschen Sie auf keinen Fall 

allein nach vorn, sondern sprechen Sie sich 

mit Ihren Kollegen ab. Dank Ihrer Redege-

wandtheit wird man Ihnen gern die Füh-

rungsrolle zugestehen. Ab August können 

Sie beweisen, was in Ihnen steckt, und Ihre 

Vorgesetzten beeindrucken. Zum Herbst 

winkt eine dicke Gehaltserhöhung.

Gesundheit: Sie möchten gern Sport trei-

ben, weil Sie intuitiv spüren, dass er Ihnen 

guttun würde. Entscheiden Sie sich für ei-

nen Gruppensport, denn als Einzelkämpfer 

fällt es Ihnen schwer, den inneren Schwei-

nehund regelmäßig zu überwinden und 

aktiv zu werden. Badminton, Joggen oder 

Volleyball fördern die Fitness, die Kommu-

nikation und die Geselligkeit. Mit diesen 

Sportarten kommen Sie gut durchs Jahr.

Skorpion 24.10.–22.11.

Liebe: Achtung: Seien Sie 

vorsichtig, wenn Ihr Partner 

im April mit den Hochzeitsglocken läutet. 

Sind Sie sich wirklich sicher? Hinterfragen 

Sie Ihre Gefühle besser noch einmal genau, 

bevor Sie sich und Ihren Partner unglück-

lich machen. In den Sommermonaten ste-

hen die Sterne günstiger für richtige Ent-

scheidungen: Was sich jetzt bindet, könnte 

für ein ganzes Leben halten.

Beruf: Nach einigen Startschwierigkeiten 

im Frühjahr stimmt sich der Kosmos positiv 

auf Ihr Berufsleben ein. Besonders in den 

Sommermonaten überträgt sich ein abso-

lutes Stimmungshoch auf Ihre Arbeit und – 

egal wie schwierig die Aufgaben sind – sie 

gehen Ihnen leicht von der Hand. Sie lösen 

selbst schwierige Probleme mit Bravour. 

Da lässt die verdiente Anerkennung nicht 

lange auf sich warten.

Gesundheit: Auch wenn Ihr Element das 

Wasser ist: Meiden Sie im Frühsommer 

Schwimmbäder, deren Wassertempera-

tur unter 22 Grad Celsius liegt, Ihre Blase 

könnte äußerst empfindlich reagieren. Be-

wegen Sie sich im Herbst 

Schütze 23.11.–21.12.

Liebe: Dieses Jahr hat Ihnen 

in puncto Liebe eine Menge zu 

bieten. Die erste Jahreshälfte präsentiert 

sich harmonisch und vertraut. Ein kurzes 

Tief bringt heftige Sommergewitter, aber 

auch frische klare Luft in die Beziehung 

und es wird aufregend und leidenschaft-

lich. Glücksplanet Jupiter kümmert sich 
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in der zweiten Jahreshälfte persönlich um 

Ihr Liebesglück – was soll da noch schief 

gehen?

Beruf: Das letzte Jahr ist gut zu Ende ge-

gangen und eigentlich sollten Sie sich 

entspannt zurücklehnen können. Aber 

jemand stellt Ihre bisherigen Leistungen 

infrage. Keine Sorge! Ihre Nervosität ist 

unbegründet: Sie wissen, was Sie können, 

und souverän bieten Sie Zweiflern die 

Stirn. Im Spätherbst wird sich Ihre Stand-

haftigkeit auszahlen und Sie können sich 

unbekümmert auf die Weihnachtseinkäufe 

konzentrieren.

Gesundheit: Zu Jahresbeginn drücken die 

Sterne ein wenig auf die Stimmung. Gön-

nen Sie sich gelegentlich einen Tag im Spa 

und trinken Sie stimmungsaufhellende 

Tees. Mit dem Frühling rückt auch Ihr Pla-

net Jupiter näher an Sie heran und sorgt 

dafür, dass Sie sich rundum wohl fühlen. 

Außerdem versorgt er Sie mit einer Über-

dosis Abwehrkräften, so dass Sie gut durch 

den Winter kommen.

Steinbock 22.12.–20.01.

Liebe: Was Sie im letzten Jahr 

eingefädelt haben, nimmt nun 

konkrete Formen an. Ihr Planet Saturn zeigt 

Ihnen genau, worauf es ankommt in einer 

Beziehung. So bleibt die Harmonie insge-

samt erhalten, auch wenn es zwischen-

durch zu Unstimmigkeiten kommen kann. 

Singles sollten besonders im Mai und Juni 

die Augen offen halten: Der Kosmos öffnet 

das Tor zu unglaublich interessanten Flirt-

chancen.

Beruf: Besonders im Frühjahr sollten Sie 

den Arbeitsmarkt genau beobachten: Die 

Sterne stellen Ihnen einige interessante 

Sprungbretter bereit. Jetzt kommt es auf 

Ihre Flexibilität an, denn manche Angebote 

sind nur kurz verfügbar. Also nicht zu lan-

ge zögern: Vertrauen Sie den Sternen und 

springen Sie ab. Wenn Sie bis September 

die beruflichen Weichen gestellt haben, 

bringt Sie in diesem Jahr nichts mehr aus 

der Spur.

Gesundheit: Auf Sie wartet in diesem Jahr 

eine stabile gesundheitliche Verfassung. 

Das heißt allerdings nicht, dass Sie sich 

in Sicherheit wiegen und Ihre Freizeit als 

Couchpotato mit Chips und Nüssen ver-

bringen können. Sie müssen schon etwas 

dafür tun, um in Form zu bleiben. Bewe-

gung fördert Ihre Kondition, macht Sie leis-

tungsfähiger in der Liebe und im Beruf und 

hebt die Stimmung.

Wassermann 21.01.–19.02.

Liebe: Genießen Sie die Liebe in 

der ersten Jahreshälfte. Planet 

Uranus sorgt für den nötigen 

emotionalen Tiefgang und stürmische 

Leidenschaft. Am Liebeshimmel entzün-

det sich ein Feuerwerk nach dem anderen 

und der Funkenschlag lässt es ordentlich 

prickeln und knistern. In der zweiten Hälfte 

des Jahres wird es ruhiger: Zeit zum Ver-

schnaufen. Ab November setzt leider eine 

Flaute ein, die aber nur von kurzer Dauer 

sein wird.

Beruf: Ein perfekter Start ins neue Jahr: 

Die Sterne haben Ihnen eine berufliche 

Überraschungskiste bereitgestellt. Viele 

Chancen, keine Nieten. Sie brauchen nur 

hineinzugreifen. Egal, was Sie aus der Zau-

berbox nach oben befördern: Sie werden 

die Möglichkeit erhalten, Ihre Fähigkeiten 

zu beweisen und einen gewaltigen Sprung 

auf der Karriereleiter machen.

Gesundheit: Besonders in der ersten Jah-

reshälfte sollten Sie darauf achten, dass 

Sie innerlich zur Ruhe kommen. Nervosität 

kann Ihren Verdauungstrakt belasten. Es-

sen Sie ballaststoffreiche Kost und bleiben 

Sie in Bewegung, das regt den Verdau-

ungstrakt an. Spaziergänge an der frischen 

Luft stärken im Herbst das Immunsystem 

und beugen Erkältungskrankheiten vor.

Fische 20.02.–20.03.

Liebe: Fischegeborene begin-

nen das Jahr ziemlich orien-

tierungslos. Sie dümpeln durch den Ozean 

der Gefühle und finden keine Gelegenheit, 

Fuß zu fassen. Bleiben Sie zuversichtlich. 

Im Sommer steuern Sie mit Neptun an Ih-

rer Seite auf Ihre große Liebe zu und kön-

nen den Rest des Jahres mit all den vielen 

Gefühlen, die Sie gesammelt haben, sich 

und Ihren Partner überglücklich machen.

Beruf: Sie haben lange genug nur zuge-

sehen, wie sich andere mit den Lorbeeren 

schmücken, die Sie erarbeitet haben. Zu 

Beginn des Sommers wird es Zeit, sich 

Neptuns Dreizack zu schnappen und in 

Angriffsposition zu gehen. Weisen Sie die 

Nutznießer ein für allemal in ihre Schran-

ken. Als Belohnung gehört der Lorbeer-

kranz am Jahresende ganz allein Ihnen 

– und die Beförderung auch.

Gesundheit: Frust zu Beginn des Jahres 

lässt Sie mehr in sich hineinstopfen, als Ih-

nen guttut. Besser Sie kaufen erst gar kein 

Naschwerk ein, dann kommen Sie auch 

nicht in Versuchung. Schlechte Stimmung 

vertreiben Sie besser mit einem Sandsack 

oder einem Schwimmmarathon als mit 

einem Schokoladeriegel. Ab August haben 

Sie sich wieder im Griff.
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U n s e r e  H u n d e

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

Dicken
Rasse : Labrador Mischling
Alter : 01.05.2008
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 26.08.2011
Abgabegrund: Der Hund läuft 
immer weg.  

Charly
Rasse : Border Collie x
Alter : 01.10.2006
Geschlecht : Rüde kastriert
Im Tierheim seit : 17.10.2011
Schulterhöhe : ± 67 cm
Abgabegrund: er läuft immer weg

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

Sher Khan
Rasse : Labrador
Alter : 31.10.2004
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 4.11..2011
Schulterhöhe : ± 65 cm
Abgabegrund: Krankheit des Besitzers

Alle unsere Hunde auf  www.tierheim.be 
Tierheim Schoppen VoG
Tel : +32 (0) 80 / 643 953   –  Handy : +32 (0) 495 / 471 588

Sammy
Rasse : Mischling
Alter : 30.06.2004
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 11.11..2011
Schulterhöhe : ± 60 cm
Abgabegrund: Krankheit des besitzers

Flush
Rasse : Boxer
Alter : 27.10.2008
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 29.11..2011
Schulterhöhe : ± 60 cm
Abgabegrund: die Besitzerin ist verstorben

Duck
Rasse : Deutscher Schäferhund
Alter : Infos folgen (± 1,5 Jahre alt)
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 11.12.2011
Schulterhöhe : ± 68 cm
Abgabegrund: gefunden

Welpen (2)
Vater : Border Collie
Mutter: Bouvier des Flandres
Alter : 01.10.2011
Geschlechth : 2 Rüde
Im Tierheim seit : 14.12.2011

Kitana
Rasse : Malinois Schäferhund
Alter : 15.11.2005
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 16.12.2011
Schulterhöhe : ± 64 cm
Abgabegrund: Der Bestizer ist verstorben

Jeff
Rasse : Berner Sennen
Alter : ± 03.2011
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 16.12.2011
Schulterhöhe : wächst noch
Abgabegrund: Beschlagnahmung

Treffpunkt 
Tierfreunde

www.tierheim.be
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Treffpunkt 
Verschiedenes
GUTE NACHT

Wie wir testen.

Wir haben 10 Matratzen für 
den oberen Bereich getes-
tet, ebenso mit Federkern 
wie mit Schaum. Wir ha-

ben die Stabilität, Elastizität, Isolation, 
und der Widerstand untersucht.
Ihre Größen waren 90x200 cm.
Es ist wichtig einen guten Schlaf zu 
haben, 8 Stunden pro Nacht im Durch-
schnitt, denn in der Zeit erholt sich Kör-
per und wir verarbeiten die vielfältigen 
Erlebnisse des Tages.
Körper und wir verarbeiten die vielfälti-
gen Erlebnisse des Tages.
Es erübrigt sich daher fast di Wichtig-
keit zu erwähnen, die einem komfor-
tablen, wohlig-warmen Bett zukommt, 
welches dabei gut belüftet ist, um eine 
angepasste Abteilung der Feuchtigkeit 
zu gewähnen, die durch die Transpira-
tion entsteht.
Wie Sie erkennen können, ist es besser 
in einer Matratze und Boxspring von 
guter Qualität zu investieren. Die richti-
ge Wahl zu treffen ist nicht so einfach, 
angesichts der Vielzahl von Möglich-
keiten: Latex, Federkern, Schaum mit 
Formgedächtnis…
Dieser Artikel soll Ihnen helfen, klarer 
zu sehen.
Eine gute Matratze ist stark und flexi-
bel.
Eine gute Matratze sollte die natürli-
che Krümmung der Wirbelsäule fitten, 
wenn Sie auf der Seite liegend sind.
Sie ist flexibel genug, um die Krümmung 
des Rückens zu folgen, aber genug, um 
korrekt den Körper zu unterstützen. 
Eine gute Matratze ist stabil: Dies ver-
meidet das Sie ständig geweckt wer-
den oder, dass ihr Partner bei der ge-
ringsten Bewegung aufgewacht wird. 
Eine gute Wärmedämmung ist wichtig 
(um Wärme zu halten) sowie die Lüf-
tung (der Schläfer soll nicht “in seinem 
Schweiß” baden.

matratze, unsere Selektion 
(Test Achats 558 november 2011)
bultex Literie
Hygienica Sens 4000

verlängern Sie die Lebensdauer ihrer matratze.

Eine Quali tät- Matratze wird Ihnen Zufr iedenhei t geben für  mindes-
tens 10 Jahre wenn Sie sie r icht ig pf legen :
-  Lüf ten Sie die Matratze mindestens 1 S tunde pro Tag, k lopfen Sie  
 die Bet twäsche aus und öf fnen Sie das Fenster auch im Winter.
- Achten Sie darauf, dass es nicht in dem Raum feucht is t , weil 
  Feucht igkei t Schimmelbildung in Ihrer Matratze verursachen  
 kann ( schlechte Gesundheit ) .
- Wählen Sie eine angepasste Kombinat ion Matratze-Boxspr ing.
- Legen Sie eine Schutzabdeckung auf der Matratze.
- Drehen Sie die Matratze regelmäßig um, sowie Kopf –und  
 Fußende Posi t ion ändern.
- Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers, da einige Matratzen 
  nicht zurückgegeben werden können (zB. eine einzelne Sei te is t 
  mit Memory-Foam-Form beschichtet worden )
- Eventuell  die Matratze mit einer K leiderbürste bürsten, aber nicht  
 s taubsaugen oder draussen lassen, da hierdurch die Lebensdauer  
 ger inger wird.
- Wenn es möglich ist, waschen Sie regelmäßig den Matratzenbezug.

versuchen Sie immer eine matratze vor dem Kauf, nehmen 
Sie sich zeit von einem fachmann beraten.

AucH verfügbAr bei 
gieSSe mObiLi

bultex Literie
Hygienica Sens 4000
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Treffpunkt 
Hypnose

Wie kann ich gut durch die Wechseljahre kommen?

„Vor kurzem erzähl te mir eine 
Frau, dass ihr Vater, a ls ihre 
Mut ter sich den Wechseljahren 
näher te, die ganze Familie zu-
sammenrief und erk lär te : „K in-
der, Eure Mut ter macht nun eine 
Ar t Wechsel durch und ich möch-
te, dass ihr darauf vorberei tet 
seid. Euer Onkel R ichard hat mir 
erzähl t , dass Eure Tante Hanni 
als sie in die Wechseljahre kam, 
eine Lammkeule aus dem Fenster 
gewor fen hat ! “ 

Auch wenn diese Geschichte 
wunderbar in das S tereot yp von 
der „verrück ten“ Frau in den 
Wechseljahren passt , soll te man 
nicht übersehen, dass Tante Han-
nis Lammkeulenwur f  der äußere 
Ausdruck der Vorgänge war, die 
in ihrem Inneren abliefen. Mög-
l icherweise hat te es Tante Hanni 
gründlich sat t , dass ihre l iebe-
vollen Dienste für die Familie als 
selbst verständlich angesehen 
wurden.

Besonders in der Lebensmit te 
kann Wut eine wicht ige Rolle 
dabei spielen, unsere Lebens-
quali tät und Gesundheit zu ver-
bessern. Sie is t ein mächt iges 
inneres Signal und wir Frauen 
soll ten lernen, diesem Signal zu-
zuhören. 
Es wird deut l ich, dass die so 
genannten S t immungsschwan-
kungen sich nicht erschöpfend 
mit Hormonen behandeln lassen.  
Wenn Frauen ihre emot ionalen 
Probleme ignor ieren, kann es 
sein, dass sie schließlich eine 
ausgeprägte Depression entwi-
ckeln, was manchmal auch als 
nach innen ger ichtete Wut be-
schr ieben wird. In dieser Zei t des 
Wechsels is t die Aufmerksamkeit 
der Frauen eher nach innen als 
nach außen ger ichtet . Sie be-

schäf t igen sich of t mit den eige-
nen, bisher noch nicht beantwor-
teten Lebens- und Sinnfragen. In 
den Wechseljahren wird nun of t 
das bisher ige Leben und die zu 
erwar tende Zukunf t betrachtet . 
„Was habe ich bis jetz t erreicht , 
was kann ich nun nicht mehr 
machen und wie glück lich und 
zufr ieden wird meine Zukunf t 
aussehen? Was möchte ich noch 
im Leben erreichen? “ Das sind 
die Kernfragen, die – of t vor dem 
Hintergrund, dass K inder f lügge 
werden und das Haus ver lassen 
und die eigenen El tern pf lege-
bedür f t ig werden - jetz t gestell t 
werden.
V iel leicht zum ersten Mal in ih-
rem Leben is t die Frau durch die 
Signale ihrer Psyche gezwungen, 
sich in erster Pr ior i tät mit s ich 
selbst zu beschäf t igen. Das is t 
für v iele Frauen neu und kann 
als s törend und krankmachend 
empfunden werden.

Prof i t ieren können Frauen von 
den Wechseljahren, wenn sie 
verstehen, dass eine Hinwendung 
zum eigenen Ich er forder l ich is t . 
Diese K larsicht ermöglicht die 
Freisetzung kreat iver Energien. 
Jetz t is t der Zei tpunk t , s ich über 
eigene Wünsche und Bedür fnisse 
Gedanken zu machen. Nicht um-
sonst s tar ten viele Frauen in den 
Wechseljahren z.B. nach langer 
Zei t a ls Hausfrau noch einmal 
beruf l ich mit Vollgas durch. Oder 
sie fangen noch einmal beruf l ich 
völl ig neu an, in dem sie den 
Beruf ausüben, den sie schon 
immer ausüben woll ten. V iele 

bauen sich einen neuen Freun-
deskreis auf, legen sich Hobbys 
zu., etc.
Sie sind gefest igter, a ls sie es 
vor der Bearbei tung dieser Le-
bensphase waren und wissen 
jetz t , was sie vom Leben noch 
wollen. 
E in P lus in dieser s türmischen 
Zei t is t es, Entspannungsme-
thoden er lernen, die es  leichter 
machen, in S tresssi tuat ionen 
einen k laren Kopf zu bewahren. 
Autogenes Training und progres-
sive Muskelentspannung nach 
Jacobson sind hier gut geeignete 
Methoden. Auch Meditat ion und 
Selbsthypnose können die Frau-
en in S tresssi tuat ionen wieder in 
ihre innere Mit te lei ten, da sie 
eine t iefe Entspannung der Seele 
bewirken und posi t ive Gedanken 
fördern. Zudem kann die Dis tanz 
zur Reali tät die Selbstheilungs-
kräf te ak t iv ieren. Spannungen 
lösen sich und kreat ives Handeln 
kann geförder t werden. 

Vom Jugendlichkei tswahn der 
Moderne müssen wir uns lösen 
und eine wer tschätzende Hal tung 
Frauen gegenüber entwickeln. 
Konkret und all täglich heißt das 
z.B., dass wir die At t rak t iv i tät , 
die eigensinnige S tärke, die Le-
bendigkei t von äl teren Frauen 
sehen, schätzen und unterstüt-
zen, dass wir die Generat ions-
unterschiede nicht verwischen, 
so als sei das A l ter an sich eine 
Beleidigung, die wir besser igno-
r ieren.
In der Tat brauchen Frauen 
manchmal auf ihrem Weg in die 
Wechseljahre eine Unterstützung 
in dieser Phase. Welche Chancen 
verbergen sich in den jeweil igen 
möglichen Symptomen, als Hin-
weise auf persönliche Verände-
rungen und neue Möglichkei ten, 
die sich jetz t ankündigen?
Anders als die I l lusion, es gäbe 
diese Phase dank moderner Me-
dizin nicht , birgt die Er fahrung, 
sie durchlebt zu haben, in sich 
eine besondere Lebensquali tät .
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