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Nach nunmehr sechs 
Jahren ist der Treff-
punkt fester Bestand-
teil der ostbelgischen 
Medienlandschaft 
geworden. Er wird 
gelesen, kommen-
tiert und erwartet. 
Das nicht ohne 
Grund: Die Möglich-
keiten, mitzumachen 
und auch etwas zu 
gewinnen, haben 
sich im vergangenen 
Jahr vervielfältigt 
und sind auch rege 
genutzt worden. Das 
soll auch in Zukunft 
so weiter gehen – 
online oder zu Papier.

Aber auch die Gewo-
hnheiten der Leser 

ändern sich. Wir haben in einigen 
Gemeinden den Treffpunkt in Bäcke-
reien, Metzgereien oder Apotheken 
ausgelegt. Das Resultat sprach für 
sich: bereits nach einer Woche war 
das Magazin in 85 % der Auslagen 
vergriffen. Wir mussten regelmäßig 
für Nachschub sorgen. Jetzt werden 
wir das Experiment auf alle Gemein-
den der Deutschsprachigen Gemeins-
chaft ausweiten. 
Derjenige, der an einem Exemplar 
des Treffpunkts interessiert ist, nimmt 
es mit nach Hause. Demjenigen, dem 
es nicht zusagt, lässt es liegen. Da-
durch können wir vielleicht auch den 
Papierverbrauch reduzieren und die 
Umwelt schonen. 

Gleichzeitig werden wir auch das 
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Wer uns mag, 
kann‘s auch sagen.
Beweisen Sie dem Geschäftsmann, 
bei dem Sie gerade einkaufen, dass 
Sie seine Anzeige im Treffpunkt 
gesehen haben - und sagen Sie es 
ihm einfach!

Verbreitungsgebiet auf einige 
französischsprachige Ge-
meinden ausweiten, mit der 
Folge, dass der eine oder an-
dere Artikel auf Französisch 
sein wird. 
Die Zeiten ändern sich, der 
freien Presse steht eine 
großartige Zukunft bevor. Wir 
haben beschlossen, Teil die-
ser Zukunft zu sein.
Treffpunkt: Hier findet man 
sich!

Bienvenue
chère lectrice, cher lecteur, 
nous avons la chance de  
vivre à côté d’une autre  
communauté linguistique, 
profitons-en !!
Vous trouverez certains arti-
cles, certaines informations 
en allemand et en français, 
bonne lecture à tous!!

Pour son 6ème anniversaire 
et pour le 76ème numéro, 
le Treffpunkt change et 
élargit son mode de distri-
bution. La zone est étendue 
au communes voisines, en 
allemange et les franco-
phones comme Waimes, 
Malmedy, Herve, Spa, ... 

Vous trouverez le Treffpunkt 
dans les boulangeries, bou-
cheries,  stations services, 
grandes surfaces, chez votre 
coiffeur, .... et naturellement 
chez nos annonceurs.
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Zehn internationale Kompanien 
präsentieren zehn Tage Bühnen-
kunst vom Feinsten!
Die Bandbreite des scenario Fes-
tivals reicht von  innovativem 
Schattentheater bis hin zu hu-
moristischem Musik-Kasperett: 
„Hamlet“ eröffnet am 16. März 
im Schattenspiel das Festival und 
„Zärtlichkeiten mit Freunden“ 
lassen es am 26. März ausge-
lassen zu Ende gehen. Dazwis-
chen gibt es Tanz-, Figuren- und 
Sprechtheater für Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder.

Das Programm:
16.3.2011 : „Hamlet://Macht.Schat-
ten.Play“  - Theater Erfurt (D) - 20 
Uhr, Capitol
19.3.2011 : „Malediction“ - Duda-
paiva Company (Brasilien/NL) - 20 
Uhr, Capitol
20.3.2011 : „Fotoalbum“ - Compa-
gnie Orange Sanguine (CH/B) - 18 
Uhr, Capitol

21.03.2011 : „Igraine Ohnefurcht“ - 
Theater Zidadelle (D) - 9 Uhr, 10 Uhr 
30 und 13 Uhr 45, Capitol
22.3.2011 : „Matti Patti Bu“ - Fliegen-
des Theater (D) - 9 Uhr, 10 Uhr 30 und 
13 Uhr 45, Capitol
23.3.2011 : « Métamorphoses » - Bal-
let National de Marseille (F) / Frédéric 
Flamand (B) 20 Uhr 15 , Theater aan 
het Vrijthof, Maastricht, Eintritt: 26 e 
(+ Busfahrt gratis Eupen-Maastricht) 
Reservierung: +32 (0)87 59 46 20 
oder info@sunergia.be
24.3.2011 : «Xtra Large » - Compa-
gnie Irene K. (B) - 10 Uhr 30 und 20 
Uhr, Capitol
24.3.2011 : « Woyzeck » - Junges 
Ensemble Marabu (D) - 10 Uhr 30, 
Jünglingshaus
25.3.2011 : „Kohlhaas“ - Westfälis-
ches Landestheater (D) - 10 Uhr 30  + 
14 Uhr, Pater Damian Sekundarschule 
Eupen
26.3.2011 : „Musik-Kasperett“ -  
Zärtlichkeiten mit Freunden (D) - 20 
Uhr, Jünglingshaus

Chudoscnik Sunergia präsentiert:

SCENARIO THEATER TANZ COMEDY
16. – 26.3.2011
Capitol & Jünglingshaus Eupen (B)

Eintritt : 15 e Abendkasse / 13 e Vorver-
kauf (Erwachsene) - 7,50 e Ak / 6,50 e 
Vvk (Studenten + Schüler) - 11,25e 
Ak / 9,75 e Vvk (mit Sunergia Karte) 
Vorverkaufstellen: Eupen: Zeitschrif-
ten Creutz, Infotreff, Grenz-Echo, 
Tourist Info St. Vith: JIZ Aachen: Klen-
kes Ticket Shop, AZ/AN Ticketshop in 
der Mayerschen Buchhandlung, Das 
Kartenhaus Würselen 
(Tel: 02405 941 02)
Online: www.ticketonline.de, 
www.daskartenhaus.de

SCENARIO FESTIVAL 2011
Vom 16. bis zum 26. März 2011, im 
Capitol Neustraße 79 & Jünglings-
haus Neustraße 86, B- 4700 Eupen

Eintritte: 12 e (Erwachsene), 9 e (mit 
Sunergia Karte), 6 e (Studenten + 
Schüler)
Infos und Reservierungen: 
www.sunergia.be, info@sunergia.be
oder +32 (0)87 59 46 20

Treffpunkt Events
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Treffpunkt Veschiedenes

Von Ralf Schaus (Grenz-Echo) 
Als Abschluss der umfangreichen Ve-
ranstaltungen zum 125-jährigen Ju-
biläum luden die Verantwortlichen der 
Eupener Kmile-Militärsportschule um 
Major Arnaud Michaux am Donnersta-
gnachmittag zu einem Festakt in klei-
ner Runde ein. 

Gleichzeitig nahmen sie diese Feierlichkeit 
in der Sporthalle »Saal Decoene« in ihrem 
Militärkomplex aber auch zum Anlass, dem 
Personal zum Neujahrsempfang die besten 
Wünsche für das Jahr 2011 auszusprechen 
sowie zwei Eupener Vereinigungen eine 
Geldspende aus dem Reinerlös der umfan-
greichen Veranstaltungen zum Jubiläum zu 
überreichen. 

Besucherschar 
Anlässlich des 125-jährigen Geburtstags 
hatten die Kmile- Verantwortlichen im Laufe 
des vergangenen Jahres zu mehreren in-
teressanten Veranstaltungen eingeladen, 
die seitens der hiesigen Bevölkerungen 
sowie einer ebenso großen Besucherschar 
auswärtiger Gäste auf großes Interesse 
stießen. So beispielsweise die Sportwet-
tkämpfe »Drei Wanderpokale « im April, Mai 
und September 2010, die große Militärpa-
rade im September des vergangenen Jahres 
in Anwesenheit von Prinzessin Astrid oder 
auch das Konzert der Kgl. Musikkapelle der 
belgischen Luftwaffe im Eupener Jünglings-

haus im Oktober. Auf sehr großes Pu-
blikumsinteresse stießen aber auch der 
Tag des Sports, verbunden mit einem 
Tag der offenen Tür in der Kaserne An-
fang September, sowie die Ausstellung 
»Kmile im Laufe der Zeit« an den drei 
ersten Wochenenden im Septe ber im 

BRF-Funkhaus. Diese Ausstellung wird 
in einem kleineren Rahmen ab März in 
der hiesigen Kaserne weitergeführt. Zu 
Beginn des kurzen offiziellen Teils des 
Festaktes am Donnerstagnachmittag 
hieß Major Arnaud Michaux die Ehren-
gäste aus Politik - angeführt von Eupens 
Bürgermeister Elmar Keutgen - Militär, 
Polizei, Gerichtswesen,Vereinswelt und 
Wirtschaftswelt sowie die Sponsoren 
willkommen. Nach einem kurzen Rüc-
kblick auf die erfolgreich verlaufenen 
Veranstaltungen zum 125-jährigen Ju-
biläum, die auch per Videovorführung 
auf einer Großleinwand präsentiert 
wurden, dankte Major Michaux allen, 
die zum hervorragenden Gelingen der 
Festlichkeiten beigetragen hatten. Allen 
voran der Stadt Eupen, der Deutschs-
prachige Gemeinschaft sowie den 
Sponsoren. Ein bedeutender Schwer-
punkt für die Eupener Militärsportschule 
sei in diesem Jahr, so Major Michaux, 
dass demnächst einige Sportausbilder 
nach Burundi reisen würden, um dort 
Hilfsbetreuer im Sportbereich auszu-
bilden. Im Mittelpunkt dieses Festaktes 
stand jedoch die Scheckübergabe an 
zwei Eupener Vereinigungen. So konn-
ten die Vertreter der Eupener Behinder-
tentagesstätte am Garnstock sowie der 
Eupener Rollstuhltanz- und Twirling-
gruppe »Happy Hollidays« jeweils eine 

Geldspende in Höhe von 2000 Euro in 
Empfang nehmen. 
Finanzielle Zuwendung 
Sichtlich erfreut über diese finanzielle 
Zuwendung dankte Hedi Leffin, Ve-
rantwortliche der »Happy Hollidays«, 
gemeinsam mit ihrer Tochter Danae 

den Verantwortlichen der Eupener Mili-
tärsportschule. Kurz eingehend auf die 
mittlerweile 30-jährige Geschichte der 
»Happy Hollidays«, wies sie darauf hin, 
dass dieses Geld für die Anschaffung von 
Turnmatten sowie Bodysocks, so genann-
ten Ganzkörpersocken, verwendet wird. 
Diese Ganzkörpersocken, so wusste Hedi 
Leffin zu berichten, bestehen aus einem 
von außen her undurchsichtigen Stoff. 
Diese Bodysocks ermöglichen es Mens-
chen mit einer körperlichen Behinderung, 
sich freier und ohne Ängste zu bewegen 
und zu tanzen. Ebenso erfreut über diese 
finanzielle Zuwendung zeigte sich Rainer 
Franzen, Direktor der Behindertentagess-
tätte am Eupener Garnstock. Ebenfalls 
kurz seine Institution vorstellend, wies er 
darauf hin, dass dieses Geld für die Frei-
zeit und Aktivitäten des Behindertens-
portclubs der Tagesstätte sowie weiteren 
Anschaffungen für andere Projekte der 
Einrichtung verwendet werde.

Die Militärsportschule feierte am Donners-
tag mit ihrem Neujahrsempfang den Abs-
chluss der umfangreichen Veranstaltungen 
zum 125-jährigen Jubiläum. Major Arnaud 
Michaux überreichte aus diesem Anlass 
einen Scheck an die Tagesstätte Garnstock 
(Vertreten durch Rainer Franzen) und Hedi 
Leffin sowie deren Tochter Danae von den 
»Happy Hollidays« (auf dem rechten Foto 
v.r.n.l.).

Tagesstätte Garnstock und »Happy 
Hollidays« mit finanziellen Zuwendun-
gen bedacht.

Militärsportschule feierte in kleiner Runde
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Treffpunkt Feng Shui

Yin und Yang ist ein Konzept der chi-
nesischen Philosophie, das schon 
einige tausend Jahre alt ist. 
„Positive und negative Kräfte wirken 
wechselseitig und schaffen Energie, 
wie Strom. Yin und Yang sind zwei 
Kräfte in ständiger Veränderung; 
jede versucht, zu dominieren. Ge-
lingt dies einer von beiden, entsteht 
ein Zustand des Ungleichgewichts. 
Wird eine der beiden Kräfte zu stark, 
verringert sich ihr Einfluss zuguns-
ten der anderen. 
Stehendes Wasser ist Yin, doch ein 
Wildbach ist Yang. Ein sanft dahin-
fließender Strom ist Yin, doch wenn 
seine Neigung stärker wird und er 
auf Felsen trifft, wird die Strömung 
erhöht und er wird Yang.
So ist es im ganzen Universum; wir 
brauchen Kälte, um Wärme zu spü-
ren. Das eine lädt sich am anderen 
auf. Eis kann unsere Haut verbren-
nen und die Berührung einer Wär-

Yin und Yang

Annik Thissen- Schouma-
ker - Au Chèvrefeuille 
–Feng-Shui-Beratung und
-Lehrgänge; zertifiziert 
durch „Les ateliers du 
Feng-Shui“ Namur. The-
rapeutin für ganzheitliche 
Körpermassage. Termin-
absprache oder Auskünfte 
unter +32(0)87/56 10 91

medämmung kann Schauder auslösen. Ziel ist, beide Kräfte im Gleichge-
wicht zu halten.“ Gill Hale.

Hier einige Elemente und deren Zuordnung in Yin und Yang:

Yin   Yang
Mond   Sonne
Winter   Sommer
Schatten   Licht
Weiblich   Männlich
Innen   Außen
Tief   Hoch
Bewegungslosigkeit  Bewegung
Passiv   Aktiv
Ungerade Zahlen  Gerade Zahlen
Erde   Himmel
Kälte   Wärme
Weich   Hart
Täler   Hügel
Teich   Wildbach
Gärten   Häuser
Schlaf   Wachsein
Enge   Weite
Unterstützung  Herrschaft
Kurve   Gerade
Rosen   Orchideen
Aprikosenbaum  Kirschbaum
Jasmin   Pfingstrose
Schwarz   Rot
Dunkelblau  Zartgrün
Süßlich   Salzig
Zitrusfrüchte, Alkohol, Trockenfrüchte, Käse, 
Kaffee, Schokolade  Eier, Fleisch

Dargestellt werden Yin und Yang durch zwei Fische, die einander folgen. 
In der Antike war Yang rot, jetzt wird es weiß gefärbt. Jeder Fisch hat ein 
Auge (auch Drachenauge genannt). Es symbolisiert das Quentchen Yang 
im Yin und umgekehrt. Das absolute Gleichgewicht gibt es nicht. Es wird 
immer ein wenig Yang im Yin und ein wenig Yin im Yang geben. 
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Treffpunkt Events

10 Jahre Musical-Magics
Am 27. Januar 2012 im  
Triangel St. Vith
Zum Jubiläum kommt die einmalige Show 2012 erneut 
nach St. Vith. Nach zwei restlos ausverkauften Shows im 
Februar und April 2011 können die Besucher 2012 er-
neut mit der Musical-Magics-Crew in die faszinierende 
Musilwelt eintauchen. 
Das neue Programm u.a. mit den Höhepunkten aus Wi-
cked, Das Phantom der Oper, König der Löwen, Hinterm
Horizont, Saturday Night Fever und vielen anderen  
bekannten Musical-Welterfolgen, läßt keine Musical-
Wünsche offen.
Michael Thinnes und sein 40-köpfiges Team freuen sich 
bereits jetzt auf Ihren Besuch.
Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit vom Alltag und  
besuchen Sie Musical-Magics! Tickets können ab sofort 
bei den Vorverkaufsstellen vorreserviert werden.

Tolle Geschenidee!!
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Treffpunkt Batibouw 2011

Wie in jedem Jahr um diese Zeit nähert 
sich ein Event mit Riesenschritten: Ge-
meint ist hier nicht der Karneval, sondern 
eine ebenso massenmobilisierende Ve-
ranstaltung in Gestalt einer Ausstellung. 
Die Rede ist von Batibouw in Brüssel. Die 
52. Auflage der Ausstellung am Heysel 
öffnet ihre Pforten am Donnerstag den 
24. Februar und dauert bis zum 6. März. 

Wie immer stehen ganz bestimmte Themen 
im Mittelpunkt. Ein erstes Thema in diesem 
Jahr ist das Licht, die Beleuchtung und die 
Domotik. Die massive Hinwendung zu ökolo-
gisch schonenderen Techniken weg von der 
Glühbirne hin zu LED-Leuchten beeinflusst 
auch die Kreativität der Lampen-Designer po-
sitiv. Heutzutage ist es nicht mehr verwegen, 
Domotik für einen Neubau oder die Renovie-
rung bestehender Bausubstanz zu planen. Die 
Automatisierung durch den Computer steht 
heute auf einem vor Jahren ungeahnten Ni-
veau. Davon kann sich der Besucher im Palais 
9 ein Bild machen.

Ein weiteres Thema ist – wie könnte es anders 
sein? – die Niedrig-Energie-Konstruktion. Bis 
2021 müssen alle Wohn-, Büro- oder Indus-
triebauten (fast) energieneutral sein. Solche 
Vorschriften regen natürlich zum Nachdenken 
an: Wird Bauen eines Tages unbezahlbar sein? 
Sind Architekten und Bauunternehmer übe-
rhaupt noch in der Lage, den rasanten Entwic-
klungen zu folgen? Welche sind die Unters-
chiede zwischen einem energieneutralen und 
einem Passiv-Haus? Eine Antwort auf diese 
Fragen findet man im Palais 4 (Wärmedäm-
mung), Palais 10 (erneuerbare Energien) und 
Palais 12 (Heizungssysteme). Dort erhält der 
Besucher einen umfassenden Marktüberblick.

Das dritte Thema befasst sich mit der Reno-

vierung. Hier können noch viele Anstrengun-
gen unternommen werden, um den Ener-
gieverbrauch zu senken. Unter dem Slogan 
«Die energieeffiziente Renovierung» werden 
Mittel und Wege aufgezeigt, diesen Aspekt 
in den Griff zu bekommen. Es gibt in der Tat 
viele (neue) Techniken und Materialien, die 
ausgezeichnete Resultate erzielen, sowohl 
vom Standpunkt der Ökologie als auch der 
Ökonomie aus gesehen. Die neuesten Infor-
mationen dazu findet man auch in den Palais 
4, 10 und 12.

Eine weitere Neuigkeit betrifft den praktis-
chen Aspekt der Messe: In der Woche werden 
die Pforten zur Batibouw eine Stunde später 
geöffnet und bleiben auch eine Stunde länger 
offen, und zwar von 11:00 bis 19:30 Uhr.

Praktische Informationen:
Batibouw 2011: vom 24. Februar bis zum 6. 
März 2011.
Ort: Brussels Expo, Place de Belgique 1 1020 
Brüssel.

Öffnungszeiten:
Fachtage: Donnerstag 24. Februar 2011 von 
10:00 bis 18:30 Uhr
Freitag 25. Februar 2011 von 10:00 bis 21:00 
Uhr (Nocturne)
Öffentliche Tage: von Samstag 26. Februar 
bis 6. März 2011; samstags und sonntags von 
10:00 bis 18:30 Uhr, wochentags von 11:00 
bis 19:30 Uhr, außer Donnerstag 3. März  von 
11:00 bis 23:00 Uhr (Nocturne).

Eintrittspreise: öffentlich: 12 €/Tag, Kinder 
unter 12 Jahren frei. Online-Tickets 10 €/Tag, 
auf www.batibouw.com zu bestellen. 
Fachtage: 40 €. Gewerbliche Besucher erhal-
ten eine Plakette, die Anrecht auf Eintritt am 
24. und 25. Februar gibt. Wird diese Plakette 
nicht während der Fachtage verwendet, gibt 
sie Anrecht auf einen Eintritt an einem öffent-
lichen Tag zur Wahl.
Kombitickets SNCB stehen zur Verfügung 
(B-Exkursion).
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Treffpunkt Bauen und Wohnen

Gesund Bauen – 
Gesund Wohnen! (Teil 1.)

Der Bau-Boom ist ungebrochen. Häu-
ser schießen förmlich aus dem Boden. 
Modernisierung und Umnutzung alter 
Bausubstanz steht hoch im Kurs. Die 
Bandbreite der Konstruktionen reicht 
vom traditionellen Massivbau bis zum 
schnellen Trockenbau, meist als Holzra-
hmenkonstruktion (Holzhaus). Mit Ener-
gieeinsparverordnungen rücken Häuser 
immer weiter an die Grenze der bauphy-
sikalischen Machbarkeit. Die eigenen 
vier Wände sind teuer und der Gegenwert 
sollte ein langlebiger und gesunder und 
Wohnraum sein. Und genau der ist plan-
bar.

Bei der Planung stehen Fragen der Energieeins-
parung und der Baukosten meist im Vordergrund. 
Die Wirkung von Häusern (Innenräumen) auf die 
Gesundheit hingegen wird eher stiefmütter-
lich oder nur am Rande behandelt. Doch das 
Thema Wohnung und Gesundheit wird immer 
wichtiger. Immer mehr Menschen erkennen den 
Zusammen hang. «90% der Menschen verbrin-
gen 80% ihrer Zeit in Innenräumen.» so dass 
Bundesgesundheitsamt. Die Krankenkassen in 
Deutschland: «30% aller Versicherten sind durch 
Umwelteinflüsse krank geworden.» «Ein Viertel 
aller Erkrankungen werden direkt durch schlech-
te Umweltbedingungen verursacht.» so die Wel-
tgesundheitsorganisation WHO schon 1997. 
Dabei muss ein gesunder Wohnraum nicht viel 
teurer sein, als konventioneller. Entscheidend 
ist die richtige Kombination und Wahl der Bau-
stoffe.

Welche Einflüsse bestimmen das Wohnklima?
In jedem Haus stellt sich ein bestimmtes Woh-
nklima ein. So bestimmt die Lage der Wohnung 
oder des Hauses (z.B. Stadt oder Land, Eifel 
oder rheinische Tiefebene, Industrie- oder Rein-
luftgebiet, Nähe zu Mobilfunksendeanlagen oder 
Hochspannungsleitungen etc.) und die Einflüsse 
von außen. Durch das Material woraus Wände, 
Böden und Decken sind, womit gestrichen 
wurde, welcher Teppich gelegt oder womit wie 
verklebt wurde, wieviele Meter und welche Kabel 
die Räume elektrisch versorgen, welche Geräte 
wir betreiben, welche Möbel wo stehen, wie oft 
wir duschen, kochen, lüften usw., daraus mischt 

sich ein Cocktail, den wir Wohnklima nennen, in 
dem wir Tag ein, Tag aus leben. Wohnklima ist 
folglich für jedes Haus, für jeden Raum einzi-
gartig. In den letzten Jahrzehnten hat sich, nicht 
zuletzt aufgrund der steigenden Energiepreise, 
in der Bauweise vieles geändert. Die Häuser 
sind dichter geworden und besser gedämmt, 
der Anteil synthetischer Baumaterialien sowie 
die Haustechnik hat zugenommen und auch die 
Nutzungsgewohnheiten (z.B. Lüftungsverhalten) 
sind nicht mehr die gleichen. So ist z.B. alleine 
durch geändertes Lüftungsverhalten und dichte-
re Bauweisen und günstigeres Nährstoffangebot 
ein deutlicher Anstieg von Schimmelpilzbildung 
festzustellen (oft mit gesundheitlichen Folgen). 

Was kann ich tun, wenn ich gesund bauen will?
Die Bauordnung fordert:  «Bauten sind so zu 
errichten, dass sie das Leben oder die Gesund-
heit des Menschen und die natürliche Lebens-
grundlage nicht gefährden.» Aus diesem Grund 
sollte jeder, der bauen möchte, sich vorher auch 
Gedanken zu seinem Haus in Bezug auf ge-
sundheitliche Aspekte machen. Das fängt schon 
bei der Wahl des Bauplatzes an. Hier können 
unsichtbare Risiken schlummern z.B. durch 
Elektrosmog durch Transformatorenhäuschen, 
Hochspannungs- und Versorgungsleitungen, 
Bahnlinien, Mobilfunk -, Radio- und Fernsehsen-
der. Der Untergrund kann übermäßig viel Radon 
enthalten oder geologische Störungen durch Ve-
rwerfungen im Erdreich oder durch unterirdische 
Wasserläufe verbergen. Solide Messungen nach 
dem Standard der baubiologischen Messtechnik 
schaffen da Klarheit. Sind die Auffälligkeiten be-
kannt können sie in die Planung mit einbezogen 
werden. Sind zum Beispiel starke Funkwellen 
durch Mobilfunksender vorhanden, können diese 
durch gezielte abschirmende Maßnahmen im 
Dach und Wandaufbau - wie spezielle Putze, 
Gewebe, usw.- deutlich reduziert werden. Ge-
sunder Wohnraum ist planbar.

Worauf bei der Wahl der Baustoffe achten?
Bei der Wahl der Baustoffe heißt es dann ge-
meinsam mit seinem Architekten Baumaterialien 
auswählen. Dabei sollte eine Gesundheitsbilanz 
erstellt werden. Das heißt, dass die gesundheit-
lichen Auswirkungen der Baustoffe, Haustechnik 
und Einrichtung berücksichtigt werden. So zei-
gen baubiologische Untersuchungen von Bau-
materialen, dass zum Beispiel Kalksandsteine 
eine geringer radioaktive Abstrahlung haben 

als Porotonsteine. Das Prinzip für den Rohbau 
ist denkbar einfach: Die Hüllflächen, Dach und 
Wände, sollen nach Möglichkeit sehr dampfdif-
fusionsoffen sein, Wasser transportieren können 
(kapillarleitfähig sein), gut isolieren und keine 
Schadstoffe abgeben, Funkwellen einen hohen 
Widerstand entgegensetzen und elektrisch gut 
leitfähig sein. Um die Raumluftfeuchte regu-
lieren zu können sollen Putze in den Räumen 
Feuchte gut aufnehmen und abgeben können. 
Eine Behandlung der Wandoberflächen mit dam-
pfdichten Klebern, Tapeten, Farben oder Lacken 
ist also ungünstig. Neben den oben genannten 
primären Baustoffen eignen sich somit Putze 
aus Kalk oder Lehm und unbehandeltes Holz. 
Auch der Dachaufbau sollte sehr diffusionsoffen 
gehalten werden und einen guten sommerlichen 
Wärmeschutz leisten. Am besten geeignet sind 
hier ‘massive’ Dämmstoffe, die sehr viel Wärme 
aufnehmen können wie z.B. Holzfaserweichplat-
ten, Massivholz oder Zellulosedämmstoff. Im 
Sinne der Energieeinsparung werden Häuser 
heute besser gedämmt und luftdicht konzipiert. 
Das ist nicht nur für den Geldbeutel gut. Dabei 
sollte jedoch genauestens darauf geachtet wer-
den, dass die luftdichte Ebene zu den Dämms-
toffen (wie zum Beispiel im Dachbereich oder 
bei Holzrahmenkonstruktionen) auch sorgfältig 
verarbeitet wird, also Stöße und Übergänge von 
Folien fachgerecht abgeklebt und abgedich-
tet sind. Denn gerade hier können sich Fehler 
während der Bauphase besonders kritisch für die 
Gesundheit auswirken. Wenn nämlich im Winter 
warme Raumluft an Leck-agen in die Dämmung 
strömt und in der Wand- oder Dachkonstruktion 
soweit abkühlt, sodass ausreichend Feuchtigkeit 
entsteht und mit der Zeit Schimmelpilze und Bak-
terien wachsen. Dämmstoffe können sich setzen 
oder unfachmännisch eingebaut werden, so 
dass ungleichmäßig gedämmte Bereiche, Wär-
mebrücken, entstehen können. Fachmännische 
Planung, Ausführung und unabhängige Kontrolle 

mit einem Luftdichtig-
keitstest (Blowerdoor) 
und Wärmebildkame-
ra (Thermographie) 
sind somit unerläs-
slich (besonders im 
Holzrahmenbau). 

Büro für Baubiologie & 
Umweltanalytik (Jürgen Fell)
Auel 18 B-4790 Burg-Reuland 
Tel: +32(0)80 32 94 21
info@baubiologie.be 
www.baubiologie.be
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Ihr Fabrikant für Holz- 
Massiv-Häuser in Ihrer Nähe
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Euroskills Belgium, deux médailles de bronze pour 
nos anciens!

Deux diplômés en électromécanique de la Haute Ecole Blaise 
Pascal à Seraing ont obtenu la médaille de bronze à l’Euroskills 
de Lisbonne !
Après avoir été classé en dixième position au Mondial des 
Métiers en septembre 2009, David AHN et Alexandre HUP-
PERTZ remettent ça et ont participé cette année à l’Euroskills 
de Lisbonne, dont la finale se déroulait ce 12 décembre.. Une 
mission menée avec succès puisqu’ils nous reviennent avec la 
médaille de bronze !

David Ahn (Baelen)
„J’ai toujours aimé travailler avec mes mains“
„Entré directement en technique de qualification à Don Bosco 
à Verviers « parce que le général, ce n’était pas fait pour moi“, 
David aime chipoter à tout. Sur les traces de son papa, il est 
aujourd’hui gradué en électromécanique et travaille chez Ar-
macell, une société qui fabrique des mousses. Son patron lui 
fait confiance pour conduire ses projets et prendre des initiati-
ves. Et ça, David, le timide, apprécie.
Tous ses copains allant dans l’Enseignement général, les pré-
jugés autour des métiers techniques et manuels, il connaît. Il 
remercie encore aujourd’hui ses parents d’avoir respecté ses 
choix.
C’est son comparse Alexandre qui l’a convaincu de faire équipe 
avec lui et de participer à la sélection pour le Mondial des métiers 
: „Je n’ai pas eu le choix“.Ensemble dans le même bateau, ils 
sont deux capitaines complémentaires, l’un à la programmation 
(David), l’autre au montage (Alexandre). „On n’a pas besoin de se 
parler, on se connaît par cœur“.
Il n’arrive pas à décrire l’expérience de Calgary.„C’est comme si 
on était aux Jeux Olympiques. C’est indescriptible. Il faut l’avoir 
vécu. C’est inoubliable. Tout le monde est au même endroit 
pour la même chose dans le même esprit : donner le meilleur 
de soi même, faire le mieux que l’on peut. Personne n’écrase 
personne“

Alexandre Huppertz (Montzen)

Treffpunkt Divers
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„Covoiturer, ça crée des liens et des grai-
nes de champion“
„Jovial, toujours à l’affût d’un bon mot, 
Alexandre a toujours tout démonté et 
presque tout remonté avec bonheur. 
Avec une maman germanophone, Alex-
andre a ce petit plus ... il parle allemand. 
Humanités générales en section math 
et sciences fort : « Je veux comprendre 
le pourquoi et le comment ». Des Legos 
techniques aux jouets de sa sœur, du 
moteur de mobylette à la boîte de vitesse 
d’un tracteur, il n’a pas peur « d’ouvrir » 
dit-il. « C’est à la ferme que j’ai découvert 
cette passion de la mécanique, j’adore 
avoir les mains dans l’huile“.
Il obtient son graduat en électroméca-
nique à la Haute Ecole Blaise Pascal à 
Seraing. La mécatronique pour lui „c’est 
la conjugaison entre la mécanique et 
l’informatique“.
C’est un copain de classe qui lui a parlé de 
son expérience au Mondial des métiers à 
Shizuoka en 2007. Et ni une ni deux, il 
décide de se mesurer aux 41 candidats 

belges qui participent à la sélection pour 
Worldskills à Calgary. C’est en équipe avec 
David, un „King“ de la programmation avec 
qui il covoiturait et devenu aujourd’hui un 
ami, qu’ils remportent la dixième place (le 
meilleur résultat belge en mécatronique de 
l’histoire de skillsbelgium) et un médaillon 
d’excellence.
Le son qu’il préfère : „un moteur à essence 
que j’ai ouvert et qui tourne rond ! On 
l’aurait parié“. Source : www.skillsbelgium.
be

Les métiers techniques t’attirent ?
Les études de Bachelier en Electromé-
canique t’ouvrent les portes sur un large 
éventail de métiers techniques dans une 
multitude de domaines… 

Nos atouts ?
•  Formation polyvalente axée sur  
 la pratique
•  Emploi 100% garanti
•  Equipe éducative jeune et dynamique
•  Promotion de la réussite

•  Accompagnement personnalisé  
 dans l’insertion professionnelle
•  Système d’interrogations régulières 
 et de remédiations des études  
 accessibles à tous,  filles ou  
 garçons 
•  Votre bilinguisme est aussi un atout  
 pour vous www.hebp.be/ems

Quelques dates à retenir !
•  Journée « Portes Ouvertes »  
    le samedi 2 avril 2011 de  
 13h30 à 17h00
•  Semaine cours ouverts du  
 28 mars au 1er avril 2011
•  Accueil personnalisé le  
 mercredi  31 mars 2011, et ce,  
 de 13h30 à 16h00 en prenant   
 contact via l’adresse mail suivante :  
 luc.etienne@hebp.be
• Finale et remise des prix de 
 notre concours « Mécatronic  
 Contest »  le mercredi 11 mai  
 2011 (accueil à partir de 16h suivi  
 de la proclamation à 18h).
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Crédit habitation : 
Souplesse et  
savoir-faire
BNP Paribas Fortis, leader belge incons-
testé du crédit habitation, présente une 
formule unique très attractive de prêt 
hypothécaire caractérisée par une gran-
de souplesse, tant en début de crédit 
qu’en cours de vie de celui-ci. Ceci vous 
permet d’adapter votre crédit à votre vie, 
et non l’inverse. Ainsi vous pouvez e.a. :

réduire la mensualité de votre prêt 
durant les 3 premières années
réduire la durée de votre prêt et donc 
payer moins longtemps
rembourser moins mensuellement en 
allongeant la durée du crédit
choisir votre formule de taux (fixe/varia-
ble) et changer de formule en cours 
réutiliser le capital déjà remboursé et 
même plus pour financer des améliora-
tions ultérieures de votre immeuble
payer temporairement moins par mois 
en cas de « coup dur »

Mettez à profit le savoir-faire du ban-
quier de référence pour vous tailler 
un crédit habitation sur mesure. Votre 
maison sera unique, votre crédit aussi. 
Et adapté à votre situation fiscale per-
sonnelle.

Treffpunkt Verschiedenes/Divers

Wohnkredit : 
Flexibilität und

Know-How
BNP Paribas Fortis, die unbestrittene 

belgische Nummer Eins der Immobili-
enfinanzierung, stellt ein einzigartiges 

sehr attraktives Hypothekendarlehen vor, 
daß sich durch seine große Flexibilität 

auszeichnet. Sowohl zu Beginn als auch 
im Laufe des Kredites. Die ermöglicht 

es Ihnen Ihr Darlehen an Ihr Leben 
anzupassen und nicht das Gegenteil. So 

können Sie u.a. :

Die Monatsrate Ihres Darlehens wäh-
rend der ersten 3 Jahre reduzieren

Die Laufzeit des Kredites reduzieren und 
so weniger lang zahlen

Die Rate Ihrer Finanzierung reduzieren 
durch eine Verlängerung der Laufzeit

Ihre Zinsformel (fix /variabel) wählen und 
während des Kredites ändern

Bereits rückgezahltes Kapital und sogar 
mehr neuaufnehmen um Renovierungen 

oder den Ausbau Ihrer Immobilie zu 
finanzieren

Im Härtefall Ihre Monatsrate zeitlich 
senken

Nutzen Sie das Know-How des größen 
Finanzinstitutes und schneidern Sie sich 
ein Baudarlehen auf Mass. Ihr Haus wird 

einzigartig, Ihr Darlehen auch. Und für 
Sie persönlich steuerlich optimiert.
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de personnes digèrent mal le 
pain traditionnel.  Elle trouve 
une alternative de premi-
er ordre en consommant 
du pain BIO fait aussi avec 
d’autres céréales comme 
l’épeautre, le kamut, …etc.  
C’est l’agriculture biologique 
qui a sauvé ces céréales pa-
nifiables abandonnées par 
l’agriculture conventionnelle.

Ensuite, à la meunerie. Les 
grains non-bio sont d’abord 
concassés.  Les germes des 
grains sont écartés afin que 
la farine se conserve plus 
longtemps.  Les concasseurs 
permettent de moudre les 
grains couche par couche 
pour séparer ses compo-
sants (le son, la fécule, le 
gluten, …).  Par la suite, on 
peut recomposer une farine 
en incorporant les différents 
composés selon le type de 
produits finis souhaités.  La 
qualité de la farine est con-
trôlée.
Malheureusement, une farine 
recomposée n’est pas iden-
tique à une farine provenant 
d’un broyage du grain com-
plet à la meule comme cela 
se pratique en BIO.  C’est ce 
qui explique la différence de 
texture, de consistance et de 
goût.
(la suite de cet article dans le 
prochain numéro)

Plus d’infos et conseils, 
demandez Dominique ou 
Christel chez BIO Nat’ (Ali-
mentation BIO et diététique, 
Herboristerie) – rue Mitoy-
enne, 355 – 4840 WELKEN-
RAEDT – Tél. : 087.44.75.75 
– www.bio-nat.be

Treffpunkt Bio

Notre alimentation 
est basée sur le 
pain. Du petit-

déjeuner au repas du 
soir en passant par les colla-
tions voire la soirée, le pain 
est omniprésent.  Et ce n’est 
pas sans risque.  L’explosion 
du nombre d’allergie et 
d’intolérance au gluten est 
aujourd’hui connue de tous.  
Et ce n’est pas la seule con-
séquence d’une grande con-
sommation de pain et surtout 
du pain ordinaire (non-bio).  
Les raisons en sont à la fois 
simples et complexes.

Tout d’abord, le grain. Depuis 
la première guerre mondiale, 
les agriculteurs convention-
nels d’Europe se sont mis à 
sélectionner les céréales en 
se focalisant sur la teneur 
en gluten.  A cette époque, 
l’idée qui circulait, était que 
plus il y a avait de gluten, 
plus la qualité du pain était 
bonne. Aujourd’hui,la teneur 
en gluten dans les farines de 
froment est 20 fois supéri-
eure à celle d’il y a 100 ans.  
Or, l’organisme humain n’est 
pas adapté pour assimiler 
autant de gluten.  
En Bio, l’agriculteur choisit 
d’anciennes variétés, plus 
adaptées à la culture biolo-
gique et moins riches en glu-
ten qui offrent un bon rende-
ment et une bonne qualité de 
cuisson avec une fertilisation 
moindre (moins d’azote).

Il n’y a pas que les intolé-
rants et les allergiques au 
gluten qui se tournent vers le 
pain BIO.  Un grand nombre 

Le pain BIO : 
un aliment de santé.
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Dominique CREMER 
und Christel CRINE 
(Kräuterhändler)

Biobrot: ein 
Gesundheits- 
Nahrungsmittel
Unsere Ernährung basiert auf 

Brot. Vom Früh-
stück bis zum 
Abendessen oder 
auch als kleines 

Zwischendurch ist Brot all-
gegenwärtig. Dies ist jedoch 
nicht ganz frei von Risiken. 
Die Explosion der Allergien 
und die Gluten-Unverträg-
lichkeit sind heutzutage allen 
bekannt. Das ist jedoch nicht 
die einzige Konsequenz eines 
großen Brotkonsums und hier 
vor allem von einfachem, 
Nicht-Bio-Brot. Die Gründe 
sind einfach und kompliziert 
zugleich.

Da ist zuerst das Getreide. 
Seit dem Ersten Weltkrieg ha-
ben die Getreidebauern Eu-
ropas das Korn nach dessen 
Glutengehalt selektioniert. 
Die damalige Auffassung be-
sagte, dass je mehr Gluten 
das Mehl enthielt, je besser 
wurde das Brot. So liegt der 
Glutengehalt im Weizenmehl 
beim 20fachen dessen, was 
vor ca. 100 Jahren üblich 
war. Nur – der menschliche 
Organismus ist für die Auf-
nahme solcher Mengen nicht 
angepasst. 

Ein Bio-Landwirt dagegen 
wählt ältere Sorten, die 
besser an den biologischen 
Anbau angepasst sind und 
weniger Gluten enthalten, da-
bei jedoch einen guten Ertrag 
und ein gutes Backresultat 
erzielen können und nicht so 
viel Stickstoff brauchen. 

Nicht nur Allergie und Glu-
ten-Unverträglichkeit lassen 
die Menschen zum Bio-Brot 
zurückkehren. Viele Verbrau-
cher verdauen das heutige 
Standard-Brot schlecht. Für 

diese Gruppe ist das Bio-Brot 
die Alternative, besonders 
da hier auch andere Sorten 
Getreide wie Dinkel oder Ka-
mut usw. verbacken werden. 
Gerade die biologische Land-
wirtschaft hat backfähige 
Sorten erhalten, die von der 
Agro-Industrie vernachlässigt 
wurden.

Dann kommt die Mühle. 
Nicht-bio-Körner werden zu-
erst geschrotet, damit man 
die Keime entfernen kann 
und das Mehl länger haltbar 
bleibt. Moderne Schroter kön-
nen das Korn Lage für Lage 
mahlen, um die einzelnen 
Bestandteile auszusortieren 
(Kleie, Stärke, Gluten, usw.). 
Anschließend werden diese 
Bestandteile je nach Verwen-
dungszweck wieder zusam-
mengemischt. Die Qualität 
des Mehls ist kontrolliert.

Leider ist eine solche Neu-
komposition nicht mit einem 
Bio-Mehl zu vergleichen, 
das nur aus den Teilen der 
Körner besteht, mit denen 
es gewachsen war und auch 
gemahlen wurde. Daher die 
Unterschiede in der Textur, 
der Festigkeit und des Ge-
schmacks.
(Fortsetzung in der folgenden 
Ausgabe)

Informationen 
und Ratschlä-
ge geben Do-
minique oder 
Christel bei 
Bio Nat‘ (bio-
logische Er-
nährung, Kräu-
terhandlung), 
rue Mitoyenne 
355, 4840 Wel-
kenraedt, Tél. : 
087.44.75.75 
– w w w . b i o -
nat.be
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Treffpunkt Region

EUPEN - Vorankündigung  
BENEFIZKONZERT ! 
Der SOROPIMIST – Club Eupen 

präsentiert ein Parforcehorn -Konzert 
mit „LE BIEN ALLER ARDENNES“ aus 
Lüttich.
Der SOROPTIMIST Club Eupen  veran-
staltet Sonntag, den 3. April  um 18 Uhr
ein Benefizkonzert zur Unterstützung 
des Sozialprojektes „Prisma“ in der St. 
Nikolaus- Pfarrkirche Eupen.
Das letzte Konzertereignis dieser Art in 
Eupen liegt mehr als 20 Jahre zurück 
und Natur- wie Konzertliebhaber dür-
fen sich auf außergewöhnliche Klänge 
freuen!
Die Parforcehorn- Bläserformation „Le 
Bien Aller Ardennes“ besteht seit cir-
ca 15 Jahren und ist vor allem in den 
Ardennen, zur Jagdsaison, tätig. Je-
weils am 3. November, dem Fest von 
St. Hubert, bestreitet sie in der stets 
vollbesetzten Kathedrale St. Paul in 
Lüttich  ein Konzert zu seinen Ehren. 
Die Parforcehorn- Bläser sind mit Jagd, 
Pferden, Hunden und vor allem mit der 
Natur verbunden. Die Parforcehornmu-
sik ist eine dankbare Musik, die dem 
Zuhörer die Herrlichkeit der Natur näher 
bringt und ihn verzaubert.
Ein Konzertereignis der besonderen Art 
bei freiem Eintritt, verbunden mit einer 
Bitte um eine Spende. Der Erlös dieser 
Veranstaltung ist dem lokalen Sozial-
projekt des Soroptimist Club Eupen, 
dem hiesigen Frauenhaus PRISMA  zu-
gedacht.  Herzliche Einladung! 

WELKENRAEDT- SENIOR-AMI vous invi-
te à son 19ème  „BUFFET FROMAGE“ 

& „CHARCUTERIES“  le samedi 
26 mars 2011 dès 18h30‘ au 

Complexe sportif, chaussée de 
Liège à Henri-Chapelle.
La soirée sera animée par Jean Droog-
haag dans une ambiance carnava-
lesque et rehaussée par la présence 
des Princes carnaval et de leurs suites.
Nous vous attendons nombreux car 
votre participation aidera le Comité 
à poursuivre ses actions philanthro-
piques auprès des aînés du village et 
de la „Maison Beloeil“.
Bienvenue à tous, jeunes, seniors et 
amateurs de carnaval ! 
Prix du repas : 13€ ou 12€ en préven-
te.

Réservation: M. Schmetz T. 087/88.11.77
A votre demande, des bénévoles se feront 
un plaisir de venir vous chercher à domic-
ile. Le Comité.

LOURDES  :  PILGERFAHRT  BISTUM  
LÜTTICH mit der GRUPPE DER 3 GRENZEN,  
vom 15 bis zum 21/08/2011. 

Sie werden an schönen Eucharis-

tiefeiern, zelebriert durch unseren Bischof, 
Hochwürden Aloys Jousten, teilnehmen, 
unterstützt durch alle unsere Priester und 
Diakone. Sie werden mit Ihnen beten bei 
den Prozessionen, Kreuzwegen… 
Sie können uns auf den Schritten der Heili-
gen Bernadette folgen… und ganz Lourdes 
entdecken !
Die Kranken werden im Rollstuhl von ju-
gendlichen Helfern gefahren und betreut 
durch unsere Ärzte, Krankenschwester 
und Helfer.

Einschreibungen : in WELKENRAEDT : 
Anne-Marie MERTENS-RENARTS, rue 
des Noisetiers, 17 ;  an jedem 1. und 4. 
Samstag  im Monat, von 10 bis 12 Uhr ; 
das heisst : den 22.01., 05.02., 26.02., 
05.03., 26.03., 02.04., 23.04., 07.05., 
28.05., 04.06.
Für das Flugzeug, nur auf Vereinbarung 
087/88.18.43 und eine Photokopie vom 
Pass mitbringen !
Besuchen Sie unsere Webseiten, wo Sie 
zahlreiche Informationen finden sowie 
mehr als 400 Fotos der Pilgerfahrt 2010.
http://groupedes3frontieres.skyrock.com

LOURDES  :  PELERINAGE DU DIOCESE DE 
LIEGE avec le GROUPE DES 3 FRONTIE-
RES,  du 15 au 21/08/2011.
Vous assisterez à de très belles Eucharis-

ties célébrées par notre Evêque,  
Monseigneur Aloys JOUSTEN, 

avec la participation de tous  nos 
prêtres et diacres, vous prierez en leurs 
compagnies aux Processions, aux  Che-
mins de Croix…vous écouterez leurs 
conférences…     Vous pourrez nous ac-
compagner sur les pas de Bernadette…et 

découvrir tout à Lourdes !
Les moins-valides et les malades seront  
conduits en voiturettes par de jeunes 
brancardiers, et encadrés par nos méde-
cins, nos infirmières et nos hospitalières. 
Inscriptions : à WELKENRAEDT : Anne-
Marie MERTENS-RENARTS, rue des Noi-
setiers, 17 ;  les 1er et 4° samedis du 
mois, de 10h à 12h ; c‘est à dire : les 
samedis 22.01., 05.02., 26.02., 05.03., 
26.03., 02.04., 23.04., 07.05., 28.05., 
04.06.
Pour l‘avion : prendre rendez-vous au 
numéro 087/88.18.43 et se munir d‘une 
photocopie de la carte d‘identité !

Visitez notre site, où vous trouverez une 
foule de renseignements et plus de 400 
photos de notre Pèlerinage 2010 :
http://groupedes3frontieres.skyrock.
com

KELMIS Tag der offenen Töpferei 2011 
12. und 13. März, 10 - 18 Uhr

Bereits zum 6. Mal sind an die-
sem Wochenende im ganzen 
Bundesgebiet  Keramikinteres-

sierte und Neugierige eingeladen, in ihrer 
Region auf Entdeckungsreise zu gehen. 
An diesem Wochenende haben Sie die 
seltene Gelegenheit , in den verschieden 
Ateliers den Künstlern bei der Arbeit über 
die Schulter zu schauen: sei es beim Dre-
hen an der Töpferscheibe, beim Henkeln 
und Dekorieren von Gefäßen, bei ex-peri-
menteller keramischer Formgebung oder 
auch bei Vorführungen unterschiedlicher 
Brennverfahren.  Von traditionellen Töp-
ferarbeiten bis hin zu feinstem Porzellan, 
von Gebrauchs-geschirr bis zu künstleri-
schen Einzel-stücken reicht das vielfälti-
ge Spektrum dieser ältesten Handwerks-
kunst der Menschheit. 
Infos: Keramik Atelier

Ruth Stark - Plaatweg 23 •
B - 4721 Kelmis • Tel. +32(0)87/630055
www.keramik-ruth-stark.de
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C'est beau la vie,
comme un nœud dans le bois
C'est bon la vie,
bue au creux de ta main
Fragile aussi,
même celle du roi
C'est dur la vie,
vous me comprenez bien.

C'est beau l'amour,
tu l'as écrit sur moi
C'est bon l'amour
quand tes mains le déploient
C'est lourd l'amour
accroché à nos reins
C'est court l'amour
et ça ne comprend rien.

C'est fou la mort,
plus méchant que le vent
C'est sourd la mort,
comme un mort sur un banc
C'est noir la mort
et ça passe en riant
C'est grand la mort,
c'est plein de vie dedans.

 Félix Leclerc.
 La vie, l'amour, la mort
                          

Jacques Keil est parti ce 20 février rejoindre celle qui l’a quitté beaucoup trop tôt. Ne pleurez pas, son vœu le plus cher est ainsi exaucé.
Toute l‘équipe du Treffpunkt présente ses sincères condoléances à la famille.

@
..... marre de vous faire arnaquer ?

..... marre des incompétants?
..... marre des promesses non tenues?

..... marre des prix exorbitants?
..... marre des bricoleurs?

Alors contactez nous!!
Plus de 10 ans d‘expérience dans 

le monde de l‘internet :
www.citizencom.com

Graphic Design Citizen Com sprl:  Schilsweg 72 Eupen • Rue du Parc 2a Ovifat/Waimes • Tel +32(0)80/44 64 97
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Treffpunkt Was sagen die Sterne

Löwe 
23.07.–23.08.
Die Sterne haben 
für Sie einen beson-

deren Liebestrank gemixt. Egal, ob 
Sie frisch verliebt sind oder bereits 
in einer festen Partnerschaft leben: 
Löwen erleben in diesem Monat 
knisternde, erotische Leidenschaft. 
Amor weicht nicht von Ihrer Seite 
und versorgt Sie mit einem Charis-
ma, dem sich kaum jemand entzie-
hen kann.

Jungfrau 
24.08.–23.09.
Sie haben sich pri-

vat und beruflich für diesen Monat 
viel vorgenommen. Achten Sie dar-
auf, dass Sie konstant mit Plan und 
Methode vorgehen und Ihr Ziel nicht 
aus den Augen verlieren. Neider 
werden versuchen, Sie von Ihrem 
Weg abzubringen. Bleiben Sie kon-
sequent und achtsam, dann führt 
Ihre Strategie Sie sicher zum Erfolg.

Waage 
24.09.–23.10.
Warum halten Sie 
mit Ihren Gefühlen 

hinterm Berg? Haben Sie Angst vor 
einer Enttäuschung? Das hat eine 
charmante Waage wie Sie doch 
gar nicht nötig. Setzen Sie auf Ihre 
Gefühle und auf Romantik. Kein an-
deres Sternzeichen kann so über-
zeugend flirten wie Sie. Sie werden 
sehen: Ihr Augenstern wird Ihnen zu 
Füßen liegen.

Skorpion 
24.10.–22.11.
Vorsicht, die Pflich-
ten lasten schwer 

auf Ihren Schultern. Ihr Vorgesetzter 
ist unzufrieden, weil Sie die viel zu 
hohen Erwartungen kaum alle er-
füllen können. Allerhöchste Zeit, das 
Stop-Schild hochzuhalten. Zeigen 
Sie, dass Sie eine Persönlichkeit mit 
Rückgrat und Selbstbewusstsein 
sind, und weisen Sie die anderen in 
ihre Schranken.

 

Schütze 
23.11.–21.12.
Die Sterne haben 
den Liebeshimmel 

für Sie geöffnet und funkeln ver-
lockend in den schönsten Farben. 
Jede Menge Liebesanwärter war-
ten nur darauf, von Ihnen in diesen 
Himmel entführt zu werden. Bereits 
in der Monatsmitte haben Sie die Ta-
schen voller Telefonnummern. Ihnen 
bleibt dann die Qual der Wahl. 

Steinbock 
22.12.–20.01.
Sie haben zurzeit 
Ihre innere Mitte 
gefunden und sind 

absolut im Reinen mit sich. Selbst, 
wenn um Sie herum das totale Cha-
os ausbricht, sind Sie nicht aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. Das wirkt 
sich nicht nur positiv auf Ihr Privat-
leben aus. Auch im Berufsleben sind 
Sie der ruhende Pol, der die Über-
sicht behält. 

Wassermann 
21.01.–19.02.
Ihnen steht jetzt 
nicht der Sinn nach 

Trubel und Party, Sie möchten sich 
zurückziehen. Die Sterne geben 
grünes Licht für Entspannung und 
traute Zweisamkeit. Ein gemütliches 
Wochenende auf der Couch, ein gu-
tes Buch, ein ausgedehnter Spazier-
gang oder ein Wellnesswochenende 
– kein Problem! Lassen Sie ruhig die 
Seele baumeln. 

Fische 
20.02.–20.03.
Sie bewegen sich 
mit Ihrem Partner 

zurzeit absolut nicht auf derselben 
Wellenlänge. Nur selten sind Sie einer 
Meinung, Unstimmigkeiten und Ärger 
sind da an der Tagesordnung. Gehen 
Sie den Streitigkeiten nicht aus dem 
Weg, sondern suchen Sie das klä-
rende Gespräch, auch wenn es Ihnen 
nicht leicht fällt. 

Schorten/DEIKE

Widder 
21.03.–20.04.
Sie fühlen sich 
matt und antriebs-

schwach, weil Sie momentan zu 
viel arbeiten und sich zu wenig be-
wegen. Planen Sie mindestens zwei 
sportliche Unternehmungen pro Wo-
che ein, am besten zusammen mit 
guten Freunden, denn dann macht 
es mehr Spaß. Sie werden sehen: 
Mit der Kondition steigt auch Ihr 
Energiepegel. 

Stier 
21.04.–20.05.
In der ersten Mo-
natshälfte ziehen 

einige dunkelgraue Wolken am Lie-
beshimmel auf. Kein Grund, gleich 
in Panik zu verfallen. Versuchen Sie, 
Ruhe zu bewahren, und reden Sie 
mit Ihrem Partner. Ein klärendes Ge-
spräch bringt Ihr Gefühlsleben wieder 
in Ordnung, und schon bald herrscht 
wieder eitler Sonnenschein.

Zwillinge 
21.05.–21.06.
Sie haben in die-
sem Monat alle 
Chancen für ein 

berufliches Vorankommen. Die Ster-
ne versorgen Sie mit einem gesun-
den Selbstbewusstsein, das nicht 
nur Ihre Kollegen verblüfft. Setzen 
Sie Ihre Fähigkeiten gezielt ein und 
überraschen Sie Ihre Vorgesetzten 
mit Ihren konstruktiven Ideen. Sie 
werden auf offene Ohren stoßen.

Krebs 
22.06.–22.07.
Achtung: Die Sterne 
drosseln in diesem 

Monat die Energiezufuhr. Sie sollten 
also etwas kürzertreten und sich nicht 
überfordern. Schalten Sie rechtzeitig 
einen Gang runter. Teilen Sie Ihre Zeit 
so ein, dass noch genügend Spiel-
raum für Ihr Privatleben bleibt und 
Zeit, um regelmäßig zu entspannen.
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Achetez malin ... Payez moins cher!

Les 11-12-13 juin
PORTES OUVERTES

de 10h à 18h.

Venez voter 
pour 

les nouveautés.

4800 VERwww.batisanit.com – RUE BERIBOU, 8A – 4800 VERVIERS – T. 087/35 19 18 – Ouvert de 9h à 18h 

Baignoire îlot 
„Napoli“

Conçue d’une seule pièce. Aux formes audacieuses 
avec accès rabaissé. Napoli allie la simplicité 
et l’aisance d’utilisation des baignoires 
sans bords, à un confort incomparable. 

Receveur Silex - 
Toutes les dimensions possibles

dans différents coloris. 

CONDITIONS  
SALON 

Nouveau dans notre salle d’exposition 
 la fusion  
 de l’art et 
 du fonctionnel

Vous allez être impressionnés par la qualité des détails, 
la richesse infinie de notre série de meubles de bains. 
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Treffpunkt Agenda

MANIFESTATIONS 
MARS 2011

05.03.-20.03. WAIMES
(9h00)Tournoi de tennis indoor
Info: +32(0)80/67 97 55

06.03. BÜTGENBACH
(Au départ du mur du barrage 
à Berg 8h00) autour du barrage,
excursion ornithologique. 
Durée: 5,5 heures
Info: www.aves-ostkantone.be 

10.03. EYNATTEN
Journée internationale de la 
randonnée - Thème: chemin de 
randonnée nature

12.03. KALL  
Die CRAZY BONES spielen im 
MC.PEGASUS Triererstrasse 13 
in D-53925 Kall

13.03. MALMEDY
(Halls Expo, 9h00)
Grande brocante de printemps
Info: +32(0)80/33 82 32
13.03. HERGENRATH
(Centre culturel,15h00)
Théâtre de marionnettes
Rosenfisch Figurenspiel: „Biene 
Maya“ (Theater Starter). 
Pour enfants à partir de 4 ans 
Info: www.sunergia.be 

15.03.-29.05. EUPEN

(IKOB) Exposition - Koen 
Vanmechelen - Cosmopolitan 
Chicken - Breaking the Cage
Info: www.ikob.be

16.03.-26.03.
EUPEN (Capitol)
Scenario Festival - Théâtre, 
danse & comédie pour enfants 
et adultes. Info: +32(0)87/59 46 
20 www.sunergia.be

18.03.-27.03. BÜTGENBACH
Exposition de photos
Info: +32(0)80/44 00 89
18.03. EUPEN
(Jünglingshaus, 20h00)
Exploration du Monde 
„Destination Tombouctou“, 
un film présenté par Michel 
Drachoussoff
Info: www.bsfeupen.be

19.03.-20.03. WAIMES
(Salle Oberbayern) Soirée annu-
elle - Avec la „Royale Chorale 
Arion“, „les petits Rossignols 
de l‘Arion“ et „le cabaret de 
l‘Arion“ Sa. 20h00, di. 19h30. 
Info: +32(0)80/67 96 29
19.03.-20.03. WEYWERTZ
(Salle Thomas) Exposition de 
poussins sa. 10h00 - 22h00, di. 
10h00 - 18h00.
19.03. LA CALAMINE
(Au départ de l‘étang du Casino 

9h00) La floraison des jonquil-
les dans le „Hohnbachtal“
Excursion botanique. Durée: 
6 heures. Info: www.aves-
ostkantone.be
19.03. ST.VITH
(Triangel, 20h30) Original Frosch-
taler Musikantenexpress. Soirée 
festive en faveur du hélicoptère 
de sauvetage 
„Spirit of St. Luc“
Info: www.triangel.com 

20.03. WALLERODE
(Au départ du Pont de Wallerode 
9h00) Excursion ornithologique 
Durée: 6 heures - Info: www.
aves-ostkantone.be
20.03. NIDRUM
(Salle Herbrand 11h30) Concert 
de printemps - Sociétés de 
musique de Nidrum, Amlève, 
Lummen (Flandre)

25.03. EUPEN
(Jünglingshaus, 20:30)
„Amour et Grivoiseries“
Un cabaret intime par Geneviève 
Voisin qui explore les territoires 
coquins de la chanson française 
érotique et met en scène un per-
sonnage loufoque et attachant. 
Info: www.bsfeupen.be 
26.03. KETTENIS
(Au départ du parking 
Panneshof 9h00) Autour du 
„Katharinenbusch“ Excursion 
nature. Durée: 3 heures. Info: 
www.aves-ostkantone.be 
26.03. SCHOPPEN
(20h30) Concert de printemps

Kgl. Musikverein „Heimatklang“ 
Schoppen-Möderscheid.

27.03. LASCHEID
(Au départ de la salle du village 
9h00) Excursion ornithologique
Info: +32(0)80/22 68 20 - 
www.bnvs-ostbelgien.org
27.03. STEINEBRÜCK
(Départ à l‘ancienne douane 9h00) 
Les oiseaux typiques de la région 
aux bords des rivières et des 
bois. Excursion ornithologique. 
Durée: 6 heures. Info: www.aves-
ostkantone.be
27.03. KELMIS/LA CALAMINE 
(Au départ de l‘étang du Casino 
15h00). Dans la forêt des jonquil-
les - Promenade vers les champs 
de jonquilles. Durée: env. 3 heures. 
Info: +32(0)80/44 81 44 - 
www.bnvs-ostbelgien.org 

27.03. MALMEDY
(Cathédrale, 17h00) Concert 
de la Passion avec l‘ensemble 
vocal „Alba Nova“, accompagnée 
par l‘orgue. Oeuvres de Schütz, 
Purcell, Rutter, Mauersberger...). 
Info: +32(0)479/87 07 56, 

27.03. MALMEDY
(Salle Fraternité, 20h00)
„2 petites dames vers le Nord“
Représentation théâtrale avec le 
„Théâtre Jean Vilar“. 
Info: www.amapac.be 
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Treffpunkt Termine

VERANSTALTUNGEN 
MÄRZ 2011

05.03.-20.03. WAIMES
(9:00) Indoor-Tennisturnier
Info: +32(0)80/67 97 55

06.03. BÜTGENBACH
(Ab Staumauer Berg 8:00)
Rund um den Stausee
Ornithologische Exkursion 
Dauer: 5,5 Stunden
Info: www.aves-ostkantone.be 

10.03. EYNATTEN
Internationaler Wandertag
Thema: Naturkundlicher 
Wanderweg

13.03. MALMEDY
(Expo-Hallen, 9:00)
Frühjahrströdelmarkt
Info: +32(0)80/33 82 32
13.03. HERGENRATH
(Kulturzentrum 15:00)
Hergenrather Puppenspiele
Rosenfisch Figurenspiel: 
„Biene Maya“ (Theater Starter) 
Für Kinder ab 4 Jahre
Info: www.sunergia.be 

15.03.-29.05. EUPEN
(IKOB) Ausstellung - Koen 
Vanmechelen - Cosmopolitan 
Chicken - Breaking the Cage
Info: www.ikob.be

16.03.-26.03. EUPEN
(Capitol) Scenario Festival
Theater, Tanz & Comedy für 
Kinder und Erwachsene
Info: +32(0)87/59 46 20 
www.sunergia.be

18.03.-27.03. BÜTGENBACH
Fotoausstellung - Info: 
+32(0)80/44 00 89
18.03. EUPEN
(Jünglingshaus, 20:00) Explo-
ration du Monde „Destination 
Tombouctou“, ein Film in 
französischer Sprache von 
Michel Drachoussoff - Info: 
www.bsfeupen.be

19.03.-20.03. WAIMES
(Saal Oberbayern) Jahres-
konzert, mit „Royale Chorale 
Arion“, „Les petits Rossignols 
de l‘Arion“, „le cabaret de 
l‘Arion“. Sa. 20:00, So. 19:30.  
Info: +32(0)80/67 96 29
19.03.-20.03. WEYWERTZ
(Saal Thomas) Kükenschau
Sa. 10:00 - 22:00, So. 10:00 
- 18:00
19.03. KELMIS
(Ab Casinoweiher 9:00) 
Narzissenblüte im Hohnbachtal 
- Botanische Exkursion
Dauer: 6 Stunden
Info: www.aves-ostkantone.be

19.03. ST.VITH
(Triangel, 20:30) Original 
Froschtaler Musikantenexpress. 
Festabend mit Show und 
Unterhaltung zu Gunsten des 
Rettungshubschraubers „Spirit of  
St. Luc“ Info: www.triangel.com 

20.03. WALLERODE
(Ab Walleroder Brücke 9:00)
Sänger in Wald und Flur
Ornithologische Exkursion
Dauer: 6 Stunden
Info: www.aves-ostkantone.be
20.03. NIDRUM
(Saal Herbrand 11:30)
Frühlingskonzert
Musikvereine Nidrum, Amel, 
Lummen (Flandern)

25.03. EUPEN
(Jünglingshaus, 20:30)
„Amour et Grivoiseries“
Kabarett in französischer 
Sprache von Geneviève Voisin 
Info: www.bsfeupen.be 

26.03. KETTENIS
(Ab Parking Panneshof 9:00)
Rund um den Katharinenbusch
Naturkundliche Exkursion
Dauer: 3 Stunden
 Info: www.aves-ostkantone.be 
26.03. SCHOPPEN
(20:30) Frühjahrskonzert
Kgl. Musikverein „Heimatklang“ 
Schoppen-Möderscheid

27.03. LASCHEID
(Ab Dorfsaal 9:00)

Ornithologische Exkursion
Info: +32(0)80/22 68 20 -
www.bnvs-ostbelgien.org
27.03. STEINEBRÜCK
(Start am ehemaligen Zoll-
haus 9:00) Heimische Vögel 
am Bach- und Waldrand
Ornithologische Exkursion 
Dauer: 6 Stunden
Info: www.aves-ostkantone.
be
27.03. KELMIS
(Ab Casinoweiher 15:00)
Im Narzissenwald
Wanderung zu den Narzissen-
wiesen, Dauer: ca 3 Stunden
Info: +32(0)80/44 81 44 - 
www.bnvs-ostbelgien.org 

27.03. MALMEDY
(Kathedrale 17:00) 
Passionskonzert. Mit dem 
Vokalensemble „Alba Nova“ 
und Orgelbegleitung Werke 
von Schütz, Purcell, Rutter, 
Mauersberger...)
Info: +32(0)479/87 07 56, 
+32(0)497/54 60 82

27.03. MALMEDY
(Saal Fraternité, 20:00)
„2 petites dames vers le 
Nord“ Theateraufführung in 
französischer Sprache mit 
dem „Théâtre Jean Vilar“ 
Info: www.amapac.be 
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Heute werden wir 
von den Trends 
Frühjahr/Sommer 

2011 sprechen.
Und wie jedes Mal gibt es so 
viel zu sagen, dass wir sor-
tieren, zusammenfassen und 
ausdünnen müssen!

Zwei große Richtungen stehen 
sich gegenüber:

Zum einen der Enthusiasmus, 

die Fröhlichkeit und der Op-
timismus der Farben des Ja-
hres, eine frohe, ansteckende 
Energie, die wir im Frühling 
mitbekommen. 
Zum Anderen die Abgeklärtheit 
und Sachlichkeit der Kleidung 
in sanften, weniger kontrasti-
ven Farben, die versuchen, ein 
wenig Ruhe in unser hektis-
ches Leben zu bringen. 

Die Drucke
Hoch im Kurs stehen augen-
blicklich Tier- und Hippiedruc-
ke sowie dicke Streifen in allen 
Varianten. Absolut nicht tot ist 
die „Tie-and-Dye-Technik“, 
die darin besteht, den Stoff zu 
zerschneiden oder ihn entwe-
der zusammenzudrehen, zu 
knüllen oder zu falten, bevor 
man ihn in das Färbebad gibt. 
So erhält man einen satten 
psychedelischen Effekt. Diese 

Les tendances 
pr in temps–été 
2011, voici de quoi 

nous allons parler aujourd’hui.

Et comme à chaque fois, il y 
tellement à dire qu’il va falloir 
trier, résumer, élaguer !
Deux grandes tendances se 
font face, cette année.
D’une part, l’enthousiasme, 
la gaieté, l’optimisme et les 

couleurs sont au rendez-vous.  
L’énergie est joyeuse et conta-
gieuse, et ce printemps va 
nous en éclabousser !
D’autre part, on trouve de la 
sérénité et de la sobriété dans 
des vêtements aux tons plus 
doux et moins contrastés, qui 
semblent vouloir ramener un 
peu de calme dans nos vies 
trépidantes.

Les imprimés.
Les imprimés animaliers et 
hippies, les grosses rayures 
en tous genres ont la cote. Et 
le « Tie and Dye » a encore 
de beaux jours devant lui. Au 
fait, pour celles qui l’ignore-
raient, le « Tie and Dye » est 
cette technique qui consiste à 
découper un tissu, le torsader 
ou le plier ou le chiffonner, puis 

Färbetechnik stammt aus den 
60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts und erlaubte 
es, alte T-Shirts oder sonstige 
Kleidungsstücke aufzufrischen 
und sie eine weitere Saison 
zu tragen. Jetzt haben die 
Modedesigner diese Methode 
entdeckt und dem heutigen 
Geschmack angepasst um 
uns T-Shirts, Schals, usw. zu 
kreieren.

Erwähnenswert sind auch 
die 3D-Drucke, bei denen ein 
heller oder dunkler Schatten 
für die 3. Dimension sorgt. 
Quadratische Formen eignen 
sich dazu besonders gut. Un-
ser Outfit wird also rückhaltlos 
durch Karomuster, Flecken, 
Blumen, Tiersilhouetten (oft 
unkenntlich), Spiralen oder 
Streifenmuster aufgelockert.

Die Farben 
Sanfte und sachliche, eigent-
lich neutrale Farben sind an-
gesagt. Sie sind up-to-date in 
Beige, Rosa, Himmelblau und 
Lichtgelb, Ton in Ton oder als 
Kontrast. 

Grün als frische Farbe oder 
in den Tönen Senf oder Kaki 
bleibt auch sehr präsent. Rot 
dekliniert sich in Orange oder 
Braun. Und Gelb, mit Curry-, 

Treffpunkt Live Style

Relooking 
by Viviane Königs

„Trends Frühjahr/Sommer 2011“ „Tendances printemps – été 2011“ 
le teindre, pour ensuite en faire 
une réalisation psychédélique 
à souhait. Cette technique, qui 
sévissait dans les années 60, 
permettait ainsi de customiser 
ses anciens T-shirts et autres 
vêtements fatigués. Cette mé-
thode simple et bon marché 
est remise au goût du jour par 
nos créateurs préférés qui s’en 
inspirent pour réaliser de su-
perbes T-shirts, foulards, etc.
Signalons aussi les imprimés 

« 3D », dont l’effet est obtenu 
à l’aide de formes dont on sou-
ligne l’ombre d’un ton légère-
ment plus foncé ou plus clair. 
Les motifs carrés se prêtent 
évidemment très bien à ce pe-
tit jeu. Donc carreaux, taches, 
fleurs, silhouettes d’animaux 
(parfois méconnaissables), 
spirales et rayures vont égayer 
nos tenues … sans retenue !

Les couleurs
Beaucoup de teintes neutres 
nous ont été présentées, dou-
ces et sobres, souvent dans 
des tons pastels. Vous serez 
« up to date » en beige, rose, 
bleu ciel ou jaune pâle, en ton 
sur ton ou en contrastes. 
Le vert reste aussi très présent, 
dans des tons frais ou alors 
dans ses variétés moutarde 

D&G                    Lanvin                          Chanel                             Luis Vitton 

source : www.ELLE.fr
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Ocker- oder Goldtönen asso-
ziiert, kommt verstärkt wieder, 
genau wie Schokolade, Taupe 
oder Cognac.

Die jüngeren unter uns können 
sich an Zusammenstellungen 
in Pop-Farben wagen, wie 
etwa Rosa mit Tannengrün 
oder Fuchsia mit Orange. Einen 
gewissen Erfolg können auch 
„Stabilo“-Farben garantieren.

Die Stoffe
Leder und Jeans (clean oder 
washed) bleiben sehr aktuell, 
vor allem wenn die Designer 
auf einfarbige Ensembles ge-
setzt haben. Das Tricot zeigt 
sich wieder, und auch natür-
liche Stoffe wie Leinen sind 
wieder zu sehen. Eine zarte 
Wiedergeburt feiert auch die 

Spitze.

Die Accessoires
Was die Schuhe angeht, so gilt 
die Parole: in die Höhe! Noch 
nie zuvor hat man so viele 
„Stilettos“ gesehen. Je höher 
und spitzer der Absatz, je bes-
ser; nach Möglichkeit sogar 
perforiert. 

Die Taschen sin groß, oft 
quadratisch oder rechteckig, 
sodass Anklänge an Aktentas-
chen nicht ganz von der Hand 
zu weisen sind.

Schmuck ist und bleibt sehr 
vielfältig, doch sieht man viel 
ethnischen Schmuck. Zögern 
Sie auch nicht, beim Schmuck 

Farbe zu zeigen.
Das Accessoire bestimmt den 
Look; das gilt jetzt mehr denn 
je!

Die Stile:
• Abgeklärt: Die aktive Frau 
bevorzugt Einfaches, Minima-
listisches. Vorsicht jedoch vor 
Monotonie.
• China: Hübsche Blumen-
drucke lassen uns an Asien 
denken. Vorsicht vor überlade-
nen Farbkompositionen.
• Jungenhaft: Dies ist Ihr Jahr, 
falls an Ihnen ein Junge ver-
loren gegangen ist. Die Kom-
bination von männlichen und 
weiblichen Kleidungsstücken 
ist allgegenwärtig. Das weibli-
che Element spielt jedoch stets 
die erste Geige!
• Seventies: Der Hippiestil folgt 

uns in die nächste Saison. Wer 
würde sich darüber beklagen?

Kurz gesagt:
Nutzen Sie den kommenden 
Frühling, um Ihre Garderobe 
mit einigen Fluo-Farben oder 
Tierdrucken aufzufrischen. Ge-
ben Sie einige Stammesacces-
soires hinzu und komponieren 
Sie mit Ihren „alten“ Stücken 
um neue Harmonien zu schaf-
fen. Sie sind bereit für die 
kommenden sechs Monate!

Meine News können Sie auch 
auf meiner Website nachle-
sen: www.vkrelooking.be. Ich 
wünsche Ihnen einen angene-
hmen Besuch.
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ou kaki. Le rouge aussi, virant 
plutôt à l’orange ou au brun. Et 
enfin le jaune, surtout associé 
avec des tons curry, ocre et 
or, revient en force, de même 
que le brun chocolat, taupe ou 
cognac.
Les plus jeunes d’entre nous 
pourront oser des associations 
de couleurs « pop », comme du 
rose avec du vert sapin, ou se 
parer de fushia  et d’orange. 
Quelques modèles aux cou-
leurs « Stabilo » devraient éga-
lement connaître un certain 
succès.
Les matières
Le cuir et le jeans (clean ou 
délavé) restent très présents, 
surtout lorsque les créateurs 
ont opté pour des ensem-
bles unis. Les tricots font leur 
réapparition, et les matières 
naturelles, surtout le lin, sont 
de plus en plus présentes. 
Enfin, on remarquera aussi 
une avancée timide mais bien 
réelle de la dentelle.

Les accessoires
Pour ce qui est des chaussures, 
un seul mot d’ordre : prenez de 
la hauteur ! Jamais on n’aura 
vu autant de « stilettos » ! Et 
plus le talon sera long et fin, si 
possible même perforé, mieux 
ce sera.
Les sacs sont grands, souvent 
carrés ou rectangulaires, au 
point qu’ils commencent à 
faire de l’œil aux porte-docu-
ments.
Les bijoux restent un domaine 
extrêmement diversifié, mais 
on voit de plus en plus de bi-
joux « ethniques ».  N’hésitez 
pas non plus à vous lancer 
dans les couleurs.
Plus que jamais, l’accessoire 
fait le look !

Les styles

• Epuré : La femme active 
optera pour la simplicité, le mi-
nimalisme. Veillez cependant à 
éviter la monotonie.
• China : De jolis imprimés flo-
raux nous font immanquable-
ment penser aux styles asia-
tiques Attention à la surcharge 
de couleurs.
• Boyish : Si vous êtes un gar-
çon manqué, cette année vous 
sera favorable. L’association 
de vêtements masculins et 
féminins et très présente. Mais 
contrairement à la conjugaison, 
ici c’est toujours le féminin qui 
l’emporte !
• Seventies : Il n’en finit pas 
de nous poursuivre, ce cher 
style hippie. Mais qui s’en 
plaindra ?

En conclusion : 
Vous pourrez profiter du prin-
temps qui s’annonce pour ra-
fraîchir quelque peu votre gar-
de-robe en y introduisant des 
couleurs fluo, et pourquoi pas 
l’un ou l’autre imprimé anima-
lier. Ajoutez-y quelques pièces 
tribales, et réassortissez tout 
cela avec vos « anciens » ha-
bits en veillant toujours à réa-
liser de belles harmonies. Et 
vous voilà parées pour les six 
prochains mois !

Retrouvez  toutes mes « news » 
et actualités sur mon site web 
www.vkrelooking.be.
Bonne visite !

Vo t r e 
Coach 

Viviane KÖNIGS • Typ- und Imageberaterin  - Diplomiert vom « Institut De Relooking International » in Paris. Pierre Lang Schmuck, Farbparfüm 
und nicht giftige Kosmetik-&-Make-up-Produkte Beraterin. Für eine Beratung oder Infos : +32 (0)497/77 49 79 oder info@vkrelooking.be 
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Treffpunkt 1000 Mal  warum?

WARUM trägt die Freiheits-
statue eine siebenzackige 

Krone?
Die „Statue 
of Liberty“, 
wie die Frei-
heitsstatue 
auf Englisch 
heißt, steht 
seit 1886 im 
Hafen von 
New York. 
Frankreich 
hatte den 

Vereinigten Staaten die 93 Meter hohe 
Figur zur Hundertjahrfeier der amerika-
nischen Unabhängigkeitserklärung ge-
schenkt. Die grünspanüberzogene Fa-
ckelträgerin war seither vielen, die ihre 
Heimat verließen, um in Amerika ein 
neues Leben zu beginnen, ein Symbol 
der Freiheit und Hoffnung. Und da diese 
Emigranten meist auf dem Wasser ins 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten 
reisten, trägt die Statue eine siebenza-
ckige Krone: Denn jede Zacke steht für 
eines der sieben Weltmeere.

WARUM wickelt sich die Bohne 
um die Stange?

Im Gegensatz zu vielen anderen hoch 
wachsenden Pflanzen haben Stangen-
bohnen keinen Stamm. Sie benutzen 
zum Hochranken deshalb alles, was sie 
dem Sonnenlicht näherbringt, in einem 
Nutzgarten sind das meist Holzstangen. 
Kommt die Bohnenranke nun in Kontakt 
mit der Stange wird das Wasser in den 
berührten Zellen abtransportiert in die 
außenliegenden Zellen. Diese vergrö-
ßern sich dadurch, was bewirkt, dass 
der Stängel sich zu krümmen beginnt. 
Zusätzlich werden Hormone aktiviert, 
die das Zellwachstum anregen. An 
der stangenfernen Seite wachsen nun 
mehr Zellen als innen: Die Pflanze win-
det sich um die Stange.
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britannien jedenfalls hat dieses System 
beibehalten und 1835 im „Highway 
Act“ für alle Briten verbindlich festge-
legt. Und da auch die britischen Kolo-
nien ihre Verkehrsführung anpassen 
mussten, gibt es heute noch in etlichen 
Ländern der Welt Linksverkehr.

WARUM bekommen wir dunkle 
Augenringe?

Dunkle Augenringe lassen uns müde 
und erschöpft wirken. Ursachen für die 
unschönen Schatten gibt es viele, zum 
Beispiel Krankheit, zu wenig Schlaf, ein 
ungesunder Lebenswandel. Im Unterlid 
befinden sich feine Lymphgefäße. Ist 
die Haut schlecht durchblutet, sammelt 
sich dort die Lymphflüssigkeit an. Ha-
ben wir zum Beispiel wenig geschlafen, 
kann die Lymphflüssigkeit wegen der 
zu kurzen Erholungszeit nicht abtrans-
portiert werden und die angesammelte 
Flüssigkeit erscheint dem Betrachter 
als dunkler Schatten unter dem Auge. 
Abhilfe schafft Bewegung an der fri-
schen Luft, gesunde Ernährung und 
ausreichend Schlaf.

WARUM läuft bei Rolltreppen 
der Handlauf meist schneller?

Wenn wir im Kaufhaus die Rolltreppe 
benu t zen , 
läuft oft der 
H a n d l a u f 
schneller als 
die Stufen: 
Wir müssen 
nachfassen, 
wenn wir 
a u f r e c h t 
stehen blei-
ben wollen. 

Die unterschiedlichen Geschwindig-
keiten kommen daher, dass Stufen und 
Handlauf von zwei getrennten Motoren 
angetrieben werden. Diese im ex-
akt gleichen Tempo laufen lassen, ist 
schwer. Einer Vorschrift nach darf der 
Handlauf bis zu 2 Pro?zent schneller 
laufen als die Stufen. Eines ist jedoch 
ganz verboten: Der Handlauf darf nie-
mals langsamer sein als die Treppe, 
denn dann würde, wer sich fest?hält, 
rückwärts gezogen, was zu schlimmen 
Stürzen führen könnte.

WARUM isst man gern Ingwer 
zu Sushi?

Ingwer spielt in der japanischen Küche 
eine große Rolle. Kein Wunder, dass er 
auch beim Sushi zum Einsatz kommt. 
Dafür wird die Gewürzknolle hauch-
dünn ge?hobelt und in eine essigsau-
re Marinade eingelegt. Isst man nun 
unterschiedliche Sushi-Stücke, wird 
dazwischen Ingwer ge?gessen: Die 
scharfen Scheibchen haben eine neu-
tralisierende Wirkung und er?lauben 
es dem Genießer, sich geschmacklich 
unbelastet auf das nächste Stück zu 
konzentrieren. Nebenbei wirkt Ingwer 
verdauungsfördernd und regt den Or-
ganismus an. Wem die Schärfe des Ing-
wer aber nicht zusagt, dem sei gesagt: 
Sushi ist auch ohne ein Genuss.

WARUM fahren die Briten auf 
der linken Straßenseite?

In Großbritannien herrscht auf den 
Straßen Linksverkehr. Warum das so 
ist, weiß man nicht so genau. Eine Er-
klärung lautet, dass bereits die Ritter 
im Mittelalter lieber links aneinander 
vorbeiritten, wenn sie sich begegneten, 
denn dann konnten sie sich mit der 
bewaffneten rechten Hand vor einem 
Angriff schützen – vorausgesetzt na-
türlich, sie waren Rechtshänder. Groß-



29www.treffpunkt.be

Laila ist eine etwa 
62 cm grosse, im 

Februar 2009 geborene 
Appenzeller Mischlings-
hündin, ...

Anka hat vor kurzem ihr 
Frauchen verloren und ihr 
Herrchen kann sich aus 
gesundheitlichen Gründen 
nicht ausreichend um sie 
kümmern. Sie ist eine sehr Liebe, ...
Trixie sucht gemeinsam 
mit Anka ein neues Zu-
hause. Da sie ohne Anka 
nicht zurecht kommt, kann 
sie nur mit ihr zusammen 
vermittelt werden. Sie ist 
ein Dackelmischling und liebt es, viel 
Aufmerksamkeit von ihren Menschen 
zu bekommen.

Johnny sucht ein neues 
Zuhause, da sein Frauchen 
verstorben ist. Er ist knie-
hoch und wird auf 8 Jahre 
geschätzt, ...

Manuk ist ein bildhübscher 
reinrassiger Husky, der we-
gen beruflicher Veränderun-
gen seines Herrchens eine 
neue Familie sucht. Geboren 
ist er am 14. Mai 2009. 

Lupo Lupo ist ein 4 jähri-
ger Pinscher mit ± 40 cm 
Schulterhöhe. Er sucht 
eine neue Familie aufgrund 
der veränderten Familien-
situation seiner Besitzer. 

Rocko Rocko ist ein Misch-
ling von ±60cm, geboren 
am 4.Mai 2008. Er sucht 
eine neue Familie, weil sei-
ne Besitzer damit überfor-
dert sind, dass der Hund an 
Epilepsie erkrankt ist.

Hunde zur Adoption

Hunde in Not

Billie NOTFALL!
Billie ist eine ältere kleine 
Mischlingshündin, die ein 
neues Zuhause sucht we-
gen Umzug.
Das Haus wurde verkauft 
und es bleibt nicht mehr viel Zeit, um eine 
neue Bleibe für sie zu finden.
Geboren wurde sie am am 20. Juni 1999 
und hat eine Schulterhöhe von ±36 cm, 
also relativ klein.
Sie ist sehr lieb und sucht Menschen, 
die ein eingezäuntes Grundstück haben 
und ihr noch einen angenehmen Lebens-
abend ermöglichen wollen.

Gina ist eine junge, liebe 
und lebhafte Border Collie 
Hünden, geboren am 9. 
Mai 2009 und von ±36 cm 
Schulterhöhe. Sie sucht ein 
neues Zuhause, weil sie 
in ihrer Familie gerne etwas mehr Auf-
merksamkeit hätte, was aber leider nicht 
möglich ist, da noch andere Hunde im 
Haushalt leben.

Jack ist ein kleiner 9 jäh-
riger Jack Russel. Wegen 
Umzug sucht er ein neues 
Zuhause, wo man genü-
gend Zeit hat für ihn und für 
gemeinsame Spaziergänge.

Lucky ist ein noch stür-
mischer kleiner Welpe, der 
noch alles lernen muss. Er 
sucht ein neues Zuhause 
wegen Zeitmangel aufgrund 
beruflicher Veränderung 
seiner Besitzer.
Lucky wurde im Oktober 2010 geboren 
und ist laut Vorbesitzer ein Jagdhund/
Cocker Mischling.
Er braucht Menschen mit viel Zeit und 
Geduld.
Schauen Sie auf : www.hunde-in-
not.be,  um mehr über diese Hun-
de zu erfahren oder per Telefon  
+32(0)499/435 857

DIES HAT NICHTS MIT DEM TIER-
HEIM IN SCHOPPEN ZU TUN • ALLE 
auf dieser Seite VORGESTELLTEN 
HUNDE bleiben bis zur Vermittlung 
BEI IHREN BESITZERN.

Bienvenue

Nous sommes un petit groupe d’amis 
des Cantons de l’Est. Les chiens sont 
notre passion aussi bien dans notre 
vie privée que professionnelle. Depuis 
quelques années, nous nous enga-
geons dans la protection animale et 
nous avons acquis beaucoup d‘expé-
rience avec des chiens de refuge.
Malheureusement il arrive pour diffé-
rentes raisons, que certains proprié-
taires ne puissent plus garder leur 
compagnon.
Beaucoup d‘entre eux ne veulent pas 
l‘abandonner dans un refuge, parce 
que ceci signifierait un stress supplé-
mentaire pour cet animal qui doit quit-
ter sa famille: très souvent, le chien ne 
veut plus manger, devient dépressif ou 
dans le pire des cas même agressif .
Nous nous sommes fixés comme ob-
jectif d’aider ces personnes dans leur 
recherche d’une nouvelle famille pour 
leur chien.
Nous tenons à souligner que notre 
travail est purement dans l‘intérêt des 
chiens.
„hunde in not.be“ a pour seul but de 
mettre gratuitement à disposition son 
site, les adoptions des chiens restent 
sous la responsabilité des propriétai-
res.
Notre travail est offert gratuitement.

TOUT CHIEN présenté sur ce site RESTE 
CHEZ SON MAITRE jusqu’à l‘adoption.
Les chiens seront donnés gratuitement 
et ne seront donc pas vendus.

Pour toute information concernant les 
chiens ainsi que les conditions d‘adop-
tions, n‘hésitez pas de nous contacter 
par email ou téléphone.

www.hunde-in-not.be
Jeanne Dürnholz
Burgstrasse 9 - 4750 Bütgenbach
Tel.: +32 (0)499/435857
ou +32 (0)80/448686
E Mail: info@hunde-in-not.be
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Treffpunkt  Unternehmen/Entreprise

Formation Coaching & Team-building 

Groupes JCl. Simon 11, La Guizette, B 4690 Eben-Emael Tél. 04/286.20.02 - info@groupes-simon-jc.com
www.groupes-simon-jc.com Ausbildungen in französischer Sprache, Möglichkeit der Simultanübersetzung in Zusammenarbeit/Partnerschaft mit Frau Kerstin Sack

Ausbildung, Coaching und Team-building 
(Jean-Claude Simon – Abschluss der Pä-
dagogischen Hochschule (CFEL Lüttich, 
1971); Abschluss des Paramedizinischen 
Unterrichts, Abteilungen Logopädie (1973) 
und Psychomotorik (1986); Ausbildung in 
Sozial-Psychologie und Gruppendynamik 
(Universität Lüttich, 1975); Praktiker in 
Neuro-linguistischer Programmierung 
(PNL, Potomac Institute New-York 1987); 
Hauptpraktiker in PNL (UR Training Cen-
tre London, 1988))

Betrachten wir einmal das Unterneh-
men als Lebensraum: 
der Einzelne, das Team, 
die Firma sind Systeme, 
Einheiten mit eigenem 

Ansporn, eigenen Prioritäten, Rollen, 
Bedürfnissen, Werten, eigener 
Geschichte und manchmal sogar 
eigenen Launen. Jede dieser Ein-
heiten hat ein eigenes Energiepo-
tential; jeder Angriff auf das Sys-
tem schwächt sie. 

Beachtet man das Gleichgewicht 
des Systems, kann die Energie frei 
zirkulieren und sich erneuern, die 
Strukturen funktionieren leichter. 
Alle Mitglieder profitieren von ei-
nem ausgewogenen System. Ein 
schwacher Lebensraum funktio-
niert schlecht und belastet beson-
ders die Schwachpunkte.

Das Verständnis der systemischen 
Gesetze wird also für alle im Be-
reich des Managements oder der 
Verantwortung für einen Lebens-
raum zum Instrument der Einfluss-
nahme auf diesen Lebensraum, 
den man leitet. Dies sollte jeden 
Manager zum Nachdenken anre-

gen, entweder 
alleine für sich 
oder mit sei-
nem Umfeld.

Das Unterneh-
men kann, wie 

Das Unternehmen 
als Lebensraum
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ermutigen, sein Unternehmen als 
Lebensraum zu sehen. Hier finden 
sich die systemischen Gesetze mit 
all ihren Vorteilen, was die Funktion 
der Strukturen angeht, aber auch mit 
den möglichen Unausgewogenheiten, 
wenn sie mit Füßen getreten werden, 
allen voran vom Manager selbst. 

jedes System, auf verschiedenen 
Ebenen gestört werden. Je höher 
die Störung in der Hierarchie ange-
siedelt ist, je weitreichender werden 
die Folgen sein. Ein Manager gilt als 
Autorität im besten Sinne – als Vorbild 
schlechthin. Für das Unternehmen ist 
es schlimm, wenn eine hochrangige 
Persönlichkeit sich über irgendeine 
Prozedur hinwegsetzt, denn dies birgt 
die große Gefahr, dass sich ein sol-
ches Verhalten auch bei den Subal-
ternen durchsetzt. 

Es ist, als ob die Gruppe registriert, 
was sich diese Autoritätsfigur erlaubt, 
auch wenn Prinzipien oder vorge-
schützte Gründe dagegen sprechen. 
Die Funktionsweisen des Systems 
und des Teams sind unzertrennlich. 
Sobald Menschen zusammenkom-
men, um einer Aktivität nachzugehen 
oder einfach einen Lebensraum zu 
teilen, entsteht ein Verhaltenskodex, 
eine Art Ethik. Dies ist ein natürlicher 
Vorgang, auch wenn er meist im Hin-
tergrund abläuft. Es ist, als ob ein Ko-
dex mit moralischem Wert durch eine 
Gruppe angenommen worden wäre. 
Verstöße gegen diesen Kodex führen 
zum Tadel durch die Gruppe, ein nicht 
beachtetes Prinzip führt unweigerlich 
zu Problemen.

Es ist übrigens wichtig festzuhalten, 
dass die Kenntnis der systemischen 
Prinzipien nie einem persönlichen 
Vorteil dienen kann. Wir können 
von daher nur jeden Manager dazu 
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L’entreprise, 
espace de vie

Considérons l’entreprise comme 
espace de vie :  l’individu, l’équipe, 
l’entreprise, … sont des systèmes, 
des entités, avec des motivations, des 
priorités, des rôles, des besoins, des 
valeurs, une histoire et même parfois 
un état d’âme qui leur sont propres.
Chaque entité a son potentiel 
d’énergie et ce qui affecte le système 
lui retire de l’énergie.

Lorsqu’on respecte l’équilibre du 
système, l’énergie circule et se re-
nouvelle, les structures fonctionnent 
plus aisément.  Si un système est 

www.treffpunkt.bewww.treffpunkt.be

équilibré, ceux qui en font partie en 
bénéficient.  Un espace de vie affaibli 
dysfonctionne et atteint d’abord les 
maillons faibles.

Dans le domaine du management, ou 
dès qu’on a le statut du responsable 
dans un espace de vie, la compré-
hension des lois systémiques devient 

un outil d’influence sur l’espace que 
l’on dirige.  Cela doit mener à une 
réflexion que tout manager devrait 
être capable de réaliser, soit indivi-
duellement, soit avec le groupe qui 
l’entoure.

L’entreprise, comme tout système, 
peut être perturbée à des degrés di-
vers.
Plus l’élément perturbateur est placé 
à un haut niveau hiérarchique, plus 
les répercussions risquent d’être im-
portantes.  Car le manager fait figure 

d’autorité dans le sens noble du ter-
me, donc de modèle.
Il est plus grave pour l’entreprise, 
qu’une personne haut placée trans-
gresse une loi, une procédure quelle 
qu’elle soit, car elle risque d’induire 
dans les échelons inférieurs, des 
comportements de même type.

C’est comme si le groupe enregis-
trait ce que s’autorise cette figure 
d’autorité, même si les bons prin-
cipes ou les annonces tapageuses le 
désapprouveraient.
Les procédures de fonctionnement 
des systèmes et l’équipe sont indis-
sociables.
Dès que des personnes se regrou-
pent pour une activité, ou simplement 
pour partager un espace de vie, un 
code de fonctionnement, une forme 
d’éthique se met en place.  C’est un 
phénomène naturel, même si, la plu-
part du temps, il est implicite.  C’est 
comme si ce code était adopté par le 
groupe et avait valeur morale.  Trans-
gresser ce code mène à être désapp-
rouvé par le groupe, un principe  non 
respecté mène indéfectiblement à 
des problèmes.

Par ailleurs, il est important de com-
prendre que la connaissance des 
principes systémiques ne peut servir 
un intérêt individuel et égocentrique.
Nous ne pouvons qu’encourager tout 
manager qui se respecte à envisager 
son entreprise comme véritable es-
pace de vie.  Les lois systémiques s’y 
retrouvent avec tout ce qu’elles ont 
d’intérêt dans le bon fonctionnement 
des structures, mais également tout 
ce qu’elles peuvent présenter comme 
déséquilibre lorsqu’elles sont ba-
fouées, à commencer par le manager 
lui-même.
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W
er in Italien in Punkto 
Küche den Ton angibt, 
der muss schon etwas 
zu bieten haben. „Viva 
la cucina“, heißt es oft 
und gerne. Die Küche 

ist in Italien, mehr als sonst wo 
auf der Welt, der wichtigste Raum 
im Haus. Seit 50 Jahren bestimmt 
SCAVOLINI den italienischen Kü-
chenmarkt. Stilvoll, elegant, zuver-
lässig und technisch perfekt – das 
sind die Eigenschaften, mit denen 
sich SCAVOLINI im Laufe der Zeit 
weltweit etabliert hat. Exklusiv in 
der Region führt Cook-Art by Kuck-
art Eupen nun die gesamte Produkt-
palette der formvollendeten Küchen 
aus Italien. „Die Entscheidung, Sca-
volini nach Eupen zu holen, ist uns 
recht leicht gefallen. Die Italiener 
arbeiten höchst professionell. Zum 
einen vereinen sie neueste Trends 
mit zeitlosem Design. Zum anderen 
sind die Küchenmöbel technisch 
ausgefeilt, langlebig und zuverläs-
sig, sowie hochwertig in der Verar-
beitung“, erklärt Grégory Karlowski, 
geschäftsführender Inhaber von 
Cook-Art by Kuckart. „Küchenher-
steller gibt es wie Sand am Meer 
– die Unterschiede liegen im Detail. 
Genau da überzeugt Scavolini“, so 
der Eupener Küchenprofi. Die Aus-
wahl an Farben, Küchenfronten 

und Modellen ist schier unendlich. 
Dabei steht die Marke nicht nur für 
Moderne und Purismus. Auch klas-
sische Modelle –ausgestattet mit 
neuestem technischem Innenleben 
- finden ihren Platz. 
Während der gesamten Batibouw-
Messe ist ein Team von Cook-Art 
by Kuckart in Brüssel auf dem 
SCAVOLINI-Stand zu finden. Das 
ist die perfekte Gelegenheit um mit 
den italienischen Küchen auf Tuch-
fühlung zu gehen und von den in-
teressanten Messebedingungen zu 
profitieren.
Noch den ganzen März hindurch 
gelten die attraktiven Sonderkondi-
tionen. Der Zeitpunkt, sich jetzt für 
den Kauf einer neuen Küche zu ent-
scheiden, könnte besser nicht sein. 
Und wer es nicht auf die Brüsseler 
Messe schafft, schaut einfach direkt 
bei Cook-Art by Kuckart vorbei. Auf 
einer Ausstellungsfläche von 950m² 
sind die neuesten Küchentrends 
komprimiert zu sehen. Neben 
SCAVOLINI präsentiert Cook-Art im 
Eupener Showroom die österreichi-
sche Naturholzmarke TEAM7, sowie 
die hauseigene Cook-Art-Collection. 
Wir freuen uns auf Sie!

Cook-Art by Kuckart 
und SCAVOLINI auf 
der Messe Batibouw. 

Palais 11, n°203.

Meine Küche – so wie ich!
Belgiens beliebteste Messe rund um Bauen und Woh-
nen steht an: Batibouw öffnet vom 24. Februar bis zum 
6. März seine Pforten. „I love my home“, so der Slogan 
des Events, bei dem auch die Küchenbranche auftritts-
stark vertreten ist. Mit dabei ein Team von Cook-Art by 
Kuckart Eupen. Präsentiert wird formvollendetes und 
langlebiges Küchendesign von SCAVOLINI – dem füh-
renden Markenküchenproduzenten Italiens.

Grégory Karlowski, 
geschäftsführender Inhaber 
von Küchen Kuckart Eupen

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

Viva la cucina!

Seit 50 Jahren gehört SCAVOLI-
NI zu den führenden Küchenfa-
brikaten Italiens. Auch weltweit 
haben sich die Italiener etabliert 
und zählen zum Besten, was es 
auf dem Markt gibt.

Modern, extravagant, strahlend 
schön, mit Aluminiumfronten und 
Glaspaneelen. SCAVOLINI setzt neue 
Maßstäbe in Sachen Funktionalität 
und Personalisierung.
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Canton: Deutscher 
Schäferhund 23.01.2003, 
Rüde, Abgabegrund : 
Umzug

Kitana: Belgischer 
Schäferhund (Malinois) 
15.11.2005, Weibchen, 
Abgabegrund : Platz-
mangel

Foxi: Mischling 
06.07.2002, Weibchen, 
Abgabegrund : der Besit-
zer ist verstorben

Tara: Mastino 
06.10.2006, Weibchen, 
Abgabegrund : kann nicht 
alleine bleiben

Chucky: Bernhardiner
02.10.2003, Rüde, Abga-
begrund : Umzug

Jackson: Border Collie
08.2007, Rüde, Abgabe-
grund : Scheidung

Rex: Mischling 
01.01.2002, Rüde, Abga-
begrund : Fundhund

Cheyenne: Husky / 
Malinois 15.01.2010, 
Weibchen, Abgabegrund : 
Krankheit der Besitzerin

Susi: Terrier x  2004, 
Weibchen, Abgabegrund : 
Krankheit der Besitzerin

J D: Jack Russell 
05.09.2008, Rüde, Abga-
begrund : keine Zeit

Kim: Labrador / Schä-
ferhund 28.07.2005, 
Weibchen, Abgabegrund : 
keine Zeit 

Lola: Sharpei - Gebo-
ren: 24.11.2005, Weib-
chen - Abgabegrund: 
versteht sich nicht mit 
anderen Hunden

Luna: Rottweiler Mix, 
geboren: 07.09.2007 
- Weibchen - Abga-
begrund: kam zurück, 
weil sie keine Kinder 
mag

Thor:  Dt. Schäferhund 
- 01.12.2003, Rüde - 
Abgabegrund: Auflösung 
des Betriebes 

Balou: Sharpei- 
04.08.2010, Rüde , 
Abgabegrund : gefunden

Nemo: Terrier Mischling  
01.02.2009,  Rüde, 
Abgabegrund : gefunden

Sultan: Malinois Schä-
ferhund, 22.08.2006, 
Abgabegrund : mag keine 
Katzen

Spot: Groenendael x 
11.10.2007, Weibchen 
sterilisiert, Abgabegrund : 
kein Interesse 

Pixie:Braque Mischling 
01.08.2008, Rüde, Abga-
begrund : zu dominant

Bandit:Schäferhund x
13.01.2005, Rüde, Abga-
begrund : zu dominant

Fly: Labrador Mischling 
01.01.2010, Rüde,  Abga-
begrund : Fundhund

Boss: Malinois Misch-
ling 02.01.2009, Rüde, 
Abgabegrund : Krankheit 
des Besitzers

DIES HAT NICHTS MIT 
www.hunde-in-not.
be ZU TUN

Chers lecteurs, vous 
trouverez chaques 
mois les chiens à 
adopter du refuge de 

Schoppen, asbl située dans le sud 
des Cantons de l‘Est.

Tierheim Schoppen VoG
Aussenborner Weg 2
4770 Schoppen - Belgique

Tel : +32 (0) 80 / 643 953
Fax : +32 (0) 80 / 880 079
Gsm : +32 (0) 495 / 471 588
email : info@tierheim.be

Ouvert 365 jours / 365 !
Accès au refuge entre 14 h et 18 h, 
mais vous pouvez nous contacter entre 
8 h et 21 h.

Pour l’ouest du pays et la zone de Police 
Malmedy - Stavelot.
Nous recueillons et soignons les chiens 
perdus ou abandonnés dans la zone de 
l’Eifel, dans la zone de police Malmedy-
Stavelot et, bien entendu, dans toute 
notre région.

Nous avons en permanence 30 chiens
et chiots à donner en adoption.

Notre raison d‘être est la protection et la 
défense des animaux.

Rendez-nous visite!!
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Katzen- Premium Trockenfutter

Weil Sie auch 
Teil der Familie sind

Empfohlen von Tierärzten

Verkauf über Internet oder Banküberweisung

Direktverkauf am Verbraucher
ohne Zwischenhändler

billiger als andere Premium-Marken 
auf dem Markt (gleiche Kalität)

Infos & Bestellung 0497/391793 (Pierre Heinen, Ovifat) 

oder www.lineone.be

7 Packungen von 2Kg
73,50  (5,25/Kg)

Neu: Vitamins & Minerals für Hunde




