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Eupen  •  Eynatten - Gemmenich - Hauset - Hergenrath -  Kelmis - Kettenis - Lontzen - Raeren - Walhorn • Baelen -  Membach -  Welkenraedt . . .
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Schönberg - Thommen ... und im Kapuziner-Carré in Aachen (am Kiosk) 
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Weihnachtsaufschnitt
• Blutwurst mit Milch, Rosinen, Äpfeln, Speck ...
• Weihnachts-Weißwurst mit Kräutern, Kohl, Geflügel, Äpfel, ...
• Gefüllte Pute, gefülltes Spanferkel, gefüllte Poularde, …
• Wild-Salami, geräucherter Wildschwein-Schinken, …
• Wildpastete mit Preiselbeeren oder Nüssen, Jagdpastete, Wildschweinpastete, …
• Enten-Mousse, Mousse von Fasan und Ente, …

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

Unser frisches Wildfleisch 
mit Rückverfolgungsmöglichkeit:

•  Hirschkuh-Oberschale 22.72 e/kg
•  Hirschkalb-Koteletten 24.46 e/kg
•  Hirschkuh-Filet 40.20 e/kg
•  Hirschkuh-Ragout  10.48 e/kg 

•  Hirschkuh-Ragout fertig zuberei- 
 tet (zum Aufwärmen) 14.90 e/kg
•  Hirschkuh-Tournedos 
   im Speckmantel  27.88 e/kg
•  Wildschwein-Steaks  21.56 e/kg
•  Wildschweinbraten 16.92 e/kg
•  Wildschwein-Filet  20.14 e/kg
•  Wildschwein-Ragout  12.73 e/kg

Unser frisches Geflügel: 
•  Frischer Puter  Tagespreis
•  Putenfilet   7.90 e/kg
•  Frische Entenbrust  16.28 e/kg
•  Perlhuhnfilet   15.14 e/kg

Unser Wild-Geflügel (auf Bestellung):
• Gefrorener Hasenrücken 17.23 e/Kg 
• Wildente 10.15 e/St.
• Frischer Fasan  Tagespreis
• Fasanen-Suprême 20.94 e/kg
• Frisches Wild-Rebhuhn 10.39 e/St.
• Ringeltäubchen   4.35 e/St.
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Außerdem bieten wir an:
Erste Wahl am Rind-, Kalb-, Schwein-, Lamm und Geflügelfleisch, hausgemachte  
Wurstwaren, tiefgefrorener Fisch und Schalentiere, Stopfleber, Zakouskis, Eiscrème von  
Nestlé-Mövenpick, Desserts von Gilfi, getrocknete und tiefgefrorene Produkte.  
Eigene Spezialitäten (auf Bestellung)
Auswahl an Fleisch für Fondue oder Raclette ab 17,80 €/kg

Aber auch... eine Auswahl an frischem Wildfleisch für Fondue oder 
Raclette: Hirschkuh, Reh, Wildschwein, Fasan ab 23.50 €/kg
Wir führen eine riesige Auswahl an Käsesorten für ihre Käseplatten  
oder Raclettes.

Besondere Produkte: 
• Geräucherte Entenbrust: 30,86 e/kg
• Geräucherte Entenbrust mit Gänsestopfleber geschmort: 44,33 e/kg
• Entenstopfleber-Pastete: 27,73 e/kg 
• Gänsestopfleber- Pastete: 32,74 e/kg 
• Entenstopfleber-Schnitzel, roh zum Braten: 2,45 e/St. (ca. 50 gr)

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

Unser Geschäft ist für die Festtage wie folgt geöffnet:
Mi. 24.12 von 08.00 - 14.00 Uhr  • Do. 25.12. und Fr. 26.12 geschlossen • Mi. 31.12 von 8.00 bis 
14.00 Uhr • Unser Geschäft ist vom  Do. 01.01.09 bis zum Mi. 07.01.09 incl. geschlossen

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

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

René, Jean-Paul und das Personal wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten 
frohe Weihnachten und ein gutes und glückliches Jahr 2009

Unsere Angebote 
für Dezember 2008
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Nicht auszuhalten, wenn man heut-
zutage die Zeitung öffnet – überall 
ist die Rede von DER Krise!!
Noch schlimmer sind allerdings die 
„Experten“, die sich jetzt überall 
zu Wort melden, den Zeigefinger  
warnend erheben und „es schon 
immer gewusst haben“. Dabei hat 
die Börse schon viele Crashs erlebt 
– 2002 und 1927 sind herausragen-
de Jahre in diesem traurigen Spiel. 
Und immer haben „Experten“ die-
selben Argumente und dieselben 
Erklärungen geliefert, weshalb das 
Ganze schief gehen musste.
Angesichts der vereinigten Hilfs-
aktion der europäischen Staaten 
kann sich der Bürger nur noch an 
den Kopf fühlen; da sind eine Hand 
voll Manager, die unser Geld ver-
schleudert haben und zur „Strafe“, 
mit großzügigen Abfindungen 
ausgestattet, entlassen werden. 
Die Gelder zur Rettung der Banken 
und der Abfindungen kommen aus 
Steuertöpfen – der kleine Mann hat 
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wieder einmal bezahlt.
Nach der Krise ist dann nichts mehr, 
wie es einmal war: Die Finanzmärk-
te müssen nun staatlich kontrolliert 
werden, um ähnliche Krisen wie 
diese zu vermeiden. Dabei haben 
die Herrschaften, die solche Mei-
nungen äußern, sich vorher vehe-
ment gegen eine Kontrolle irgend-
eines Marktsegments gewehrt. Im 
Gegenteil: Privatisierung und Wett-
bewerb hieß die Parole: Die Bahn, 
Strom und Gas, ASRK und Gemein-
dekredit sind geopfert – Entschul-
digung – privatisiert worden. Heute 
steigt der Staat bei den Nachfolgern 
Fortis und Dexia wieder ein ...
Apropos: Die Rettung der Banken, 
bei der innerhalb weniger Tage 
zweistellige Milliardenbeträge lo-
cker gemacht werden konnten 
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Ver. Herausgeber - Pierre Heinen
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– wie lange hört der Bürger nicht 
schon, dass für die Gemeinden, 
Schulen, Straßen, Renten kein Geld 
mehr in den Kassen ist? 
Die „Experten“ sind in Erklärungs-
not. Es wird Zeit, dass sie Platz für 
wirkliche Fachleute machen, die 
dann endlich echte und dauerhafte 
Lösungen präsentieren können ...

Und  Weihnachten? Na ja, jetzt habe 
ich allerdings auch einen Erklä-
rungsnotstand ...

Die ganze Mannschaft des Treff-
punkts wünscht allem zum Trotz 
allen Lesern frohe und glückliche 
Feiertage. 

    
 Ihr Pierre Heinen

Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche 
Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. 
                     (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955
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Noch ist es nicht zu spät:

Weihnachtshappening im alten 
Sint-Jans-Hospital in Brügge

Weihnachten beginnt eigentlich in 
dem Augenblick, in dem man mit den 
Vorbereitungen beginnt. Die Wochen 
vorher drehen sich um die Auswahl 
des schönsten Baums, die Dekorati-
on von Haus und Garten mit Lichtern 
und weihnachtlichem Grün und das 
Vorbereiten origineller Geschenke. 
Das Weihnachtshappening entwi-
ckelte sich im Laufe der Jahre zu einer 
der stilvollsten Weihnachtsveranstal-
tungen in den Benelux-Ländern und 
zwar unter Mitwirkung der Zeitschrift 
für Floristikfreunde ‚Fleur Kreativ‘. Ein 
umfangreiches Angebot an (Grün¬)
Workshops, Blumensteckdemonst-
rationen und Dekorationen bilden 
das inspirierende Herz dieses Weih-
nachtshappenings. An den festlich 
dekorierten Ständen finden Sie sicher 
Ideen für das ideale Weihnachtsge-
schenk! 
Das Weihnachtshappening in Brügge 
ist die Messe für Liebhaber der Weih-
nachtsstimmung.
Hinzu kommt, dass man nach dem 
Besuch der Ausstellung noch ein we-
nig in Brügge mit seinen festlich ge-
stimmten Straßen flanieren kann.

Praktische Informationen:
Öffnungszeiten: vom 21. bis 30. No-
vember 2008 im alten Sint Jans Hos-
pital Brügge
Eintrittspreise: 10e, Kinder unter 12 
Jahre sind frei.
Möglichkeit eines Tagestrips mit B-Ex-
cursions ab jedem belgischen Bahn-
hof. Preise Erwachsene (Bahnreise 
und Eintritt einbegriffen 21.90e)

Am Samstag, den 29. November 
2008 wird unser Projekt „SEITEN-
straße – Lesen hinterm Tresen” statt-
finden. Es wird rund 60 Lesungen in 
40 Geschäften, von 18 bis 23 Uhr, rund 
um die Klosterstraße geben.
 
Da dies natürlich auch eine gute Or-
ganisation verlangt, suchen wir tat-
kräftige Unterstützung.
 
Wir suchen Leute, die uns im Catering- 
und Thekenbereich helfen, Betreuer 
der einzelnen Lesungen (Einlass Pu-
blikum, …), Besetzung der Kasse für 
den Bonverkauf etc.
 
Wenn du also Zeit und Lust auf unser 
kleines Literaturabenteuer hast, dann 
würden wir uns riesig über deine Hilfe 
freuen.
Schreibe einfach eine Mail an celine.
assent@sunergia.be oder ruf unter 
der 087/594620 an.
 
Infos zu „SEITENstraße“ findest du auf 
unserer Website www.sunergia.be. 
Bei Fragen stehen wir jederzeit zur 
Verfügung.
Wir hoffen, dass ihr euch zahlreich 
meldet und auf ein erfolgreiches Pro-
jekt!
Die SEITENstraße-Projektgruppe

„Kelmis und Hergenrath
in vergangenen Zeiten“

Nostalgischer Monatskalender 
2009 als Weihnachtsgeschenk

Der nostalgische Monatskalender 
2009 „Kelmis und Hergenrath in ver-
gangenen Zeiten“ präsentiert insge-
samt 23 romantische Bilder von Kel-
mis, Neu-Moresnet und Hergenrath. 
Das Titelbild zeigt die Lütticher Stra-
ße mit Tram in den 20er Jahren. Auf 
der zweiten Seite gibt es einen kur-
zen, historischen Rückblick von Prof. 
Dr. Leo Wintgens. Dann folgen eine 
Bildseite mit acht kleineren Fotos aus 
früheren Jahrzehnten sowie zwölf 
große Monatsblätter mit idyllischen 
Ansichten.
Der Monatskalender wurde aus wert-
vollem Kunstdruckpapier hergestellt. 
Er dürfte Erinnerungen bei älteren 
und geschichtliches Interesse bei 
jüngeren Mitbürgen wecken. Den 
schönen Kalender (Din A3) kann man 
inzwischen auch als ideales, fertig ein-
gepacktes Weihnachtsgeschenk er-
stehen. Er ist zum Preise von 12 Euro 
in der Kelmiser, Hergenrather und Eu-
pener Geschäftswelt erhältlich.

Diversity Management auf  
dem Dancefloor

Am 6. Dezember kommt das Kölner 
Soundsystem „Living Culture Sound“ 
in Aachens Malteser Keller. Und weil 
Nikolaus ist und Weihnachten auch 
nicht mehr fern, bekommen die ers-
ten 50 Gäste eine Mix-CD geschenkt, 
der Eintritt von 4 Euro bleibt aber lei-
der keinem erspart.

Doch für den Eintritt wird Einiges ge-
boten. Das Warm-Up machen wie ge-
wöhnlich die DJs ForTune und Mar-
tin Prophet. Bei dem Living Culture 
Sound handelt es sich um die beiden 
Brüder Serkan aka Zirkelsound und 
Sino aka Simusic, die seit einigen 
Jahren dort zu finden sind, wo Leute 
Freude an Reggaemusik haben. Be-
gonnen haben die Zwei vor mehr als 
fünf Jahren gemeinsam mit anderen 
Freunden als „Youthrebels Crew“ in 
Bergisch Gladbach, Köln und Umge-
bung, wo die Crew auch immer noch 
sehr erfolgreich unterwegs ist. 2006 
beschlossen die Brüder jedoch, ihr 
eigenes Ding zu machen und haben 
sich als Living Culture Sound auch 
schon einige Male in Aachen gehöri-
gen Respekt erarbeitet.
Bei den Kölner Jungs steht eine abso-
lut positive Atmosphäre durch positi-
ve Vibes an erster Stelle, sie möchten 
„einfach nur die Botschaft des Reggae 
verbreiten“. Mit „Peace, Love and nice 
Dances“ kann man ihren Style und 
ihre Botschaft ziemlich treffend zu-
sammenfassen. Hierbei landen Roots-
reggae, Ska sowie Dancehall, aber 
auch mal ein paar Hiphop-Scheiben 

auf den Plattentellern. Living Culture 
Sound geht über das hinaus, was man 
sonst hört. Ihr Sound ist vielfältig und 
mitreißend, er ist unvorhersehbar, ab-
wechslungsreich und treibend. Living 
Culture Sound ist Diversity Manage-
ment auf dem Dancefloor.

Wann: 06.12.2008 ab 22 Uhr
Wo: Malteser Keller, Aachen
Wer: Living Culture Sound aus Köln

Buchpräsentation und Lesung

Sebastian Ybbs liest aus seinem 
Buch „Der Niedergang des Rod U.“  
im Kulturbahnhof Roetgen, Bundes-
straße 1b,  am Sonntag, den 7. Dezem-
ber 2008, um 18:00 Uhr.

Entgegen dem aktuellen Trend eher 
humoristische Literatur auf den Markt 
zu bringen, stellte der seit 1985 diszip-
linübergreifend freischaffend arbeiten-
de Künstler eben auf der Frankfurter 

Buchmesse sein neuestes
Werk vor, das dem Leser einen Blick-
winkel auf die Ereignisse einer
Nachkriegszeit gewährt, die ihm durch 
die Nachrichtenmedien nicht vermit-
telt werden. Das Buch thematisiert die 
persönlichen Schicksale
verschiedener Personen in der Zeit 
nach einem sogenannten Bürgerkrieg 
in Europa: Zwei Freunde begegnen 
einander, eine vormals selbstbewuss-
te Frau wird aus einer Psychiatrie ent-
lassen und ein im Krieg geborenes 
Mädchen, welches versucht die Nach-
kriegszeit in ihrer kindlichen Naivität 
zu begreifen, deckt dabei zufällig das 
Zeugnis eines Massenmordes auf.

Neben den Werken der aktuell aus-
stellenden Künstlerin kisa. verspricht 
dieser Abend eine  außergewöhnliche 
Atmosphäre zwischen Feuer, Drachen 
und Licht.

Der Eintritt ist freiwillig.
Infos unter www.kulturbahnhof-roet-
gen.de
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Der Königliche Eupener 
Marienchor gastiert in Stolberg

Benefizkonzert „Susan Máro“ am 6.12. 
im Museum Zinkhütterhof zugunsten 
der Hospizarbeit in Stadt und Kreis 
Aachen und der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens.
 
Vor 10 Jahren -und zwar am 13. März 
1998- gastierte der Königliche Män-
nergesangverein Marienchor Eupen 
zuletzt im Museum Zinkhütterhof. 
Damals gestaltete der weithin über 
die Grenzen der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft  bekannte Chor 
das musikalische Rahmenpro-
gramm für die große Ausstellung 
„<Retrospektive>Pespektive“ des 
im Jahre 2004 verstorbenen Malers 
und Bildhauers Peter P.J. Hodiamont. 
In diesem Jahr wird der Männerchor 
anlässlich des Benefizkonzertes „Sus-
an Máro“ am Samstag, d. 6. Dezember, 
um 19.00 Uhr u.a. stimmungsvolle 
Lieder passend zur Adventszeit zu 
Gehör bringen. Die sakral anmuten-
de, große Industriehalle des Muse-
ums Zinkhütterhof und nicht zuletzt 
die großformatigen Gemälde von 
Antonio Máro und Rafael Ramírez 
Máro werden dafür sorgen, dass die 
„Ohren auch viel zu sehen kriegen“. 
Susan Máro, die Ehefrau des Malers 
und Bildhauers Antonio Máro er-
krankte im Herbst 2006 sehr schwer 
und verstarb im Oktober 2007. Ihr 
größter Wunsch war, dass ihr Mann 
und ihr Sohn den eigenen künstle-
rischen Weg unbeeinflusst durch ihr 
persönliches Schicksal engagiert wei-
ter verfolgen sollen. In diesem Sinne 
ist diese Veranstaltung der Verstorbe-
nen Gattin und Mutter gewidmet. 
Seit seiner Gründung im Jahre 1905 
wird der Männerchor „Königlicher 
Marienchor Eupen“ stetig von dem 
Bestreben geleitet, sowohl seine tra-
ditionsreichen Wurzeln zu erhalten 
als auch ständig neue Wege einzu-

schlagen. Als ehemaliger Kirchenchor 
an der Eupener Marienkirche (Kloster-
kirche neben dem Eupener Rathaus 
gelegen, Eupen, Aachener Straße)- an 
der der Chor auch heute noch zu ho-
hen Kirchenfesten singt - hat sich der 
Marienchor ein weitreichendes Inter-
esse an hochstehender Kirchenmusik 
bewahrt. Seit November 1997 leitet 
Heinz Piront den Marienchor. Auch 
wenn der
A-capella-Gesang im Mittelpunkt 
seines Schaffens steht, so sucht der 
Chor andererseits immer wieder die 
Begegnung mit anderen Musikgen-
res. So wurden mehrfach themati-
sche Konzerte in Zusammenarbeit 
mit bekannten Solisten und Instru-
mentalisten gestaltet. Am Rande sei 
vermerkt, dass seit rund 40 Jahren 
ein Stolberger festes Mitglied des 
Chorensembles ist. Die Liedfolge 
des Benefizkonzertes wird durch die 
Stolberger Sopranistin Angela Buzari, 
begleitet von Lothar von Hoegen am 
Klavier, abgerundet. Der Eintritt zum 
Konzert ist frei; um eine Spende für 
die Servicestelle Hospiz für Stadt und 
Kreis Aachen und den Palliativpfle-
geverband der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft wird herzlich von den 
Veranstaltern, dem „Bildungswerk Aa-
chen“ und der „Steinweg-Galerie“ ge-
beten. Nach dem Konzert stehen die 
Räumlichkeiten des Museums zum 
gemütlichen Ausklang zur Verfügung. 
Speisen und Getränke bietet das Bist-
ro des Museums an. Unterstützt wird 
diese kombinierte Kunstausstellung 
und Konzertveranstaltung von der In-
dustrie- und Handelskammer Aachen, 
der BKK ALPplus, der DG Deutschspra-
chigen Gemeinschaft, der Sparkasse 
Stolberg, der Aachener Bausparkasse, 
den Firmen tomtom-design, Dr.R. Pfle-
ger und Takeda Pharma sowie dem 
Industriemuseum Zinkhütterhof. Die 
Schirmherrschaft hat das Kulturamt 
der Stadt Stolberg übernommen. 
Das Stolberger Atelier Floral stellt als 
Sponsor den Blumenschmuck zur 
Veranstaltung. In die Arbeit der anwe-
senden Maler Antonio Maro und sei-
nes Sohnes Rafael Ramírez Máro führt 
Professor Dr. Dieter A. Boeminghaus, 
Präsident der Europäischen Vereini-
gung Bildender Künstler aus Eifel und 
Ardennen e.V. (EVBK), ein.

Für ein aktuelles TV-Projekt einer 
mehrteiligen Dokumentation su-
chen wir deutschsprachige Gastel-
tern, die für ca. 6 - 7 Tage zwei Teen-
ager (14 - 17 Jahre) aus Deutschland 
in ihre Familie aufnehmen und sie 
an ihrem Alltag teilhaben lassen. Die 
aufgeschlossene Gastfamilie sollte 
mindestens ein eigenes jugendliches 
Kind haben und ein „konservatives, 
strenges, Werte und Regel orientier-
tes“ Erziehungssystem leben. Die 
deutschen Teenager sollen fernab der 
Heimat neue Werte, Traditionen, Kul-

tur kennen lernen, sich selbst und ihr 
Leben neu betrachten, um nach der 
Rückkehr ihre Situation zuhause ein 
wenig anders zu bewerten.
Gedreht wird bereits ab November. 
Schön wäre es auch, wenn sich die 
Familie sozial engagiert und die Gast-
kinder in diesem Projekt für 1 bis 2 
Tage selber „Hand anlegen können“. 
Bei den Gastkindern handelt es sich 
um pubertierende, verwöhnte deut-
sche Teenager, die ein wenig „lost in 
life“ sind.
Sind Sie interessiert Gasteltern zu wer-
den und uns bei einer derartigen Do-
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kumentation zu unterstützen ?.
Selbstverständlich zahlen wir für die 
Unterbringung der Teenager eine 
Aufwandsentschädigung.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jeder-
zeit zur Verfügung.
Eva Grit Schneider - Redakteurin 
Recherche blue eyes Film & Televisi-
on GmbH & Co. KG Klenzestraße 11, 
85737 Ismaning - München
Telefon: +49 / 89 / 96 98 93 45
E-Mail: EvaGritSchneider@blueeyes.
de • Internet: www.blueeyes.de

Weihnacht unter Sternen

Malmedy, Sonntag, 21. Dezember 
2008, um 15 Uhr und 18 Uhr: 
Das Vokalensemble Alba Nova be-
gleitet Sie durch den Winter und 
verwöhnt Sie mit zwei kostenlo-
sen Konzerten voller musikalischer 
Sterne. Zum fünften Mal ertönen in 
der romantischen Kapuzinerkapel-
le beliebte Weihnachtsmelodien für 
einen Augenblick der Freude und 
des Friedens. 

Zu diesem Anlass werden Sie zahl-
reiche traditionelle Werke aus dem 
deutschen, englischen, französi-
schen und spanischen Lieder-Re-
pertoire des Ensembles wiederer-
kennen oder ganz neu entdecken 
können. Die Weihnachtszeit und die 
Magie dieser Musik lassen alljährlich 
das Fest der Nächstenliebe in einem 
besonderen Glanz erstrahlen.

Die Sängerinnen und Sänger von 
Alba Nova stehen zwar im Mittel-
punkt der Veranstaltung, werden 
sich aber von den Klängen einer 
Harfe, einer Flöte und eines Kla-
viers begleiten lassen. Die Musiker, 
die das vorweihnachtliche Ereignis 
in diesem Jahr bereichern werden, 
sind Els Crommen (Sopran), Denis 
Gabriel (Bariton), Patrick Dourcy 
(Harfe), Marc Legros (Flöte) und 
Gérard Westphal (Klavier).

Genießen Sie mit uns in der be-
sinnlichen Atmosphäre einer zart 
beleuchteten Kapelle diesen ganz 
besonderen, festlichen Moment.
Die beiden Aufführungen finden 
jeweils um 15 Uhr und 18 Uhr statt. 
Nach dem zweiten Konzert laden 
die Sänger Sie ganz herzlich zu ei-
nem weihnachtlich angehauchten 
Glühwein ein.

Exklusiv für Treffpunkt Leser: 
5x2 Karten für die Baustellen-
tour zu gewinnen
Die Tivoli - Baustellentour

Das emotionalste Bauprojekt der Aa-
chener Region ist gestartet: Der neue 
Tivoli wird gebaut. Und Sie können 
jetzt ganz nah dran sein. Buchen Sie 
eine 90-minütige Führung über die 
Baustelle und erleben Sie wie die Zu-
kunft der Alemannia entsteht! 
Lassen Sie  von fachkundigen Guides 
über die Baustelle führen, erleben Sie 
wie die neue Heimat der Alemannia 
von Tag zu Tag wächst. Von Woche zu 
Woche sind neue Fortschritte zu be-
staunen. Erfahren Sie intime Details 
über den aktuellen Stand der Arbeiten, 
das Stadion und die Entwicklung des 
Projekts.
Extras
- Filmvorführung im Fan-Zelt
- Generationen-Aussicht: „
 Vom alten über den neuen Tivoli“
-  3 € Gutschein für den Fan-Shop 
  für jeden Teilnehmer
- Broschüre extra zur Führung, 
 die sonst nicht erhältlich ist Preise
Mitglieder: 8 €* / Nicht-Mitglieder: 10€ 
* Spezielle Gruppenpreise auf An-frage. 
*zzgl. 10 € Pfand für den Bauhelm. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt

Das Treffpunkt-Magazin verlost exklu-
siv 5x2 Tickets für die Baustellentour 
des neuen Tivoli. Um zu gewinnen 
müssen Sie einfach nur folgende Frage 
richtig beantworten.
Seit wann trägt die Alemannia ihre 
Heimspiele auf dem Tivoli aus?
a) 1888 • b) 1908 •c) 1928
Senden Sie uns eine Postkarte mit 
der richtigen Antwort an : Treffpunkt, 
Schilsweg 72 in 4700 Eupen

„kleinKunstBühne“ mit Dani-
el Offermann auf Erfolgskurs

Bütgenbach, Freitag 28.11.2008.  We-
gen des großen Erfolges und der 
übermäßigen Nachfrage wird die Da-
niel-Offermann-Show in Bütgenbach 
im Kino wiederholt.  „barfuss“ -  so lau-
tet der Titel der neuen Show von und 
mit dem aus Elsenborn stammenden 
Bühnenkünstler und Allround-Talent 
Offermann.   Der Humorist hatte vor 
14 Tagen gleich 2 Mal den gefüllten 
Kinosaal begeistert.  Das Multitalent 
Offermann, der Kabarett, Gesang, 
Humor, und Akrobatik am Vertikal-
tuch präsentieren wird, beschreibt 
selbst den Inhalt seiner neuen Show 
so: „Was macht ein Humorist, wenn er 
mal Tapetenwechsel braucht? Luftar-
tistik ! Was macht ein Akrobat, wenn 
er müde ist? Er singt! Was macht ein 
Poet, wenn ihm der Sinn mal nicht 
nach Tiefsinnigem steht? Er trachtet 
nach Humor!“.

„BARFUSS“  ist ein Kleinkunst-Abend  
mit einem Künstler, aber vielen Ge-
sichtern, mit Humor und „Un-Sinn“, 
mit  Chansons und Melancholie, mit 
Artistik und Ästhetik, mit früheren 
Kreationen und Neu-Entwickeltem.
Die Show wird also nun noch einmal 
organisiert am Freitag, dem 28.11.2008 
um 20.30 Uhr.  Interessenten sollten 
sich schnell eine Vorverkaufskarte 
besorgen.  Diese sind zum Preis von 
12,- Euro (Abendkasse: 14,- Euro) er-
hältlich in Büllingen beim Fotostudio 
Inês Heinen, in Manderfeld bei der 
KBC, in Bütgenbach beim Naturkost- 
& Kräuterladen Daniel Offermann 
sowie bei der Wäscherei Edelweiß 
und bei Schreibwaren Herbrandt, in 
St.Vith beim Sportall, in Amel beim 
Kaufhaus Colgen und in Mürringen 
bei der  Kreativen Werkstatt.  Karten 
können ebenfalls bestellt werden un-
ter Tel. 080 / 647 170

Daniel Offermann präsentiert in sei-
ner neuen Show Gesang, Humor und 
Luftartistik. 

Brüsseler Pralinen 
& Europäische Häppchen
Köstliche Kurzgeschichten und 
saftige Satiren aus Europas Kern-
gehäuse

Theo Bromien kredenzt dem Leser 
ein amüsantes Buch über Belgien 
und das Rheinland: Die Zutaten 
dafür sind Kurzgeschichten und 
Satiren, Reiseanekdoten und All-
tagshumoresken. Pikante Aufsät-
ze mit scharfem Sprachwitz stillen 
auch den Informationshunger auf 
Leben und Politik in der Haupt-
stadt von Belgien und Europa, die 
1958 durch die EWG, Euratom und 
das Atomium zum Europa-Nukleus 
wurde.

Im Grunde genommen verdiente 
es die „vielsprachige“ Praline, als ein  
Nationalsymbol in Verfassungsrang 
erhoben zu werden, denn in der Be-
liebtheitsskala der Belgier rangiert 
sie mindestens so weit oben wie der 
König. Wie er erzielt die Praline noch 
staatliche Einmütigkeit, ja übertrifft 
gar den König (roi / konink), als stol-
zes Bindeglied zwischen Flamen, 
Wallonen und deutschsprachigen 
Belgiern, wird sie doch in allen drei 
Landessprachen einheitlich Praline 
genannt. So beurteilt Bromien im 
Vorwort auf seine Weise scharfsinnig 
die politische Lage. 
Doch trotz verbreiteter Schokophilie 
kommen in dem Buch keineswegs 
nur die Schokoladenseiten Belgiens 
zur Sprache. Hinter dem appetit-
lichen Titel „Brüsseler Schokolade 
schwarz / weiß“ verbergen sich süße 
und zartbittere Erfahrungen mit Pra-
linen genauso wie mit Spracherleich-
terungen und Abfallerschwernissen 
im Raum Brüssel. Für alle, die mehr 
über Deutsch in Belgien erfahren 

wollen, bietet der Aufsatz „Belgo-
Deutsch für Fortgeschrittene“ einen 
Überblick über die deutsche Spra-
che, die schwierige Rechtstermino-
logie sowie über die verschiedenen 
Dialekte im Osten des Landes.

Vom Hohen Venn bis zum Lichten 
Busch: Ostbelgien ist ein Gedicht. 
Also lauscht der Leser dem Asphalt-
geflüster zwei tierischer Typen auf 
der Wanderung zum hell beleuch-
teten Flüsterasphalt der belgischen 
Autobahn bei Aachen. Lichtenbusch 
gibt es auf beiden Seiten der Gren-
ze, hüben mit königlicher Krone, 
drüben nur mit dem rheinischen 
Makrönchen. Unter der Überschrift 
„Euregio Aachen – Der Orden wider 
das ernstliche Tier“ erfährt der Le-
ser, was sich die deutschsprachigen 
Nachbarn und Vettern im deutsch-
belgischen Grenzland zu sagen ha-
ben. 

Seit Karl dem Großen gehören Belgi-
en und das Rheinland zum europä-
ischen Kerngehäuse, wie der Rhein-
länder genüsslich, wenn auch etwas 
vollmundig, ausführt. Einigungspro-
zess und Zankäpfel seien eng mit 
der Region verknüpft. Und wenn 
Bonn und Paris die Wiege der EU wa-
ren, dann waren Brüssel, Luxemburg 
und Straßburg ihr Laufstall. Vor 50 
Jahren wurde Brüssel zum Europa-
Nukleus: Weltausstellung mit dem 
Atomium; Euratom und die EWG-
Kommission gingen an die Stadt, 
selbst so große Mitbewerber wie 
Mailand, Paris, Straßburg und Nizza 
waren abgeschlagen, erfährt der Le-
ser. Nicht nur Sitzfragen waren lange 
Zeit ein Zankapfel. Seit der Ausbrei-
tung der Frankofonie in Brüssel und 
im flämischen Umland ist der Raum 
Brüssel als belgisches Kerngehäuse 
ein Zankapfel zwischen Flamen und 
Wallonen. Der Essay „Kerngehäuse 
und Zankäpfel“ kulminiert in der 
spannenden Frage: Liegt die Lösung 
im Europa-Distrikt Brüssel, verwaltet 
von der EU? 

Unsere Liebe zu Europa bekennen 
wir täglich, jedenfalls auf kulina-
rische Weise, denn Liebe geht be-
kanntlich durch den Magen: bei 
Amuse-Gueules aus Frankreich, itali-
enischen Antipasti, spanischen Tapas 
und deutschen Appetithäppchen, 
bei britischen Appetizers etwas sel-
tener. Damit outet sich Bromien als 
speisepolitischer Realist. Auch in der 
kulinarischen Vielfalt als Teil unseres 
kulturellen Reichtums liege der Reiz 
Europas. Deshalb sei die Wahl von Es-
sen (im Rheinland) als Kulturhaupt-
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stadt Europas für 2010 vortrefflich. 
Schon der Name ist Programm, stellt 
der Autor sprachspielerisch fest. 
Ganz gleich, ob die politische Wei-
terentwicklung Europas gerade auf 
Sparflamme köchelt oder brodelnd 
heiß kocht, längst gehe es dabei um 
die Hauptspeise. Mit Appetithäpp-
chen allein ließen sich die Bürger 
nicht mehr abspeisen. „Amuses-
Gueules und die hohe Schule der 
Eurokratie“ ist eine turbulente satiri-
sche Geschichte, die sich um Entde-
ckungstouren von Daniel und Thors-
ten auf der Brüsseler Häppchenmeile 
der Eurolobby dreht. Sie spiegelt 
Ansichten über Butter- und Beam-
tenberge und das erhoffte Ende des 
EU-Reformstaus, so bunt, wie sie nur 
in der Demokratie erblühen können. 
Schließlich habe der Bürger in der 
Demokratie auch das Recht im Un-
recht zu sein.

Im Hinterzimmer einer Kneipe in der 
Brüsseler Altstadt schmieden Berlus-
coni und andere europäische Polit-
saaltiere im Dezember 2005 heiße 

Pläne, um Europas Wahlbürger we-
gen einer bedrohlichen „EU-Phobie“ 
mit wahnwitzigen Machenschaften 
zu einer neuen „EU-Phorie“ zu ver-
führen.  Was wir schon immer über 
informelle Gespräche unserer Füh-
rungselite wissen wollten, wird hier 
schonungslos aufgedeckt. Alles bloß-
ein „Gipfelsturm im Wasserglas“? Auf 
jeden Fall ein gefundenes Fressen für 
den Autor dieser Politsatire.

Viele Rheinländer tun sich zur Kar-
nevalszeit in Brüssel schwer, schreibt 
Theo Bromien. Das könnte sich bald 
ändern, wenn das Brüsseler Büro der 
DG und die  EU-Vertretung von NRW 
2009 zum zweiten Mal eine Art Kar-
nevalssitzung organisieren. Neben-
bei sei angemerkt: Das Motto (in der 
Brussels Event Brewery am 23. Januar 
2009 um 20.11 Uhr) lautet auch dies-
mal wieder „Brüssel außer Rand und 
Band“.

Auch auf karnevalistischem Gebiet 
nähmen Belgien und das Rheinland 
den Kulturaustausch ernst. Und das 

Rheinland dürfe in einer seriösen 
Betrachtung des Kerngehäuses ein-
fach nicht fehlen, schon aus histori-
schen Erwägungen, wegen seiner 
schier unermesslichen Bedeutung 
für Europa. Versteht sich! Mit per-
sönlichen Affinitäten des Autors hat 
dies rein gar nichts zu tun. Oder am 
Ende doch? Unter dem Titel „Kölsch: 
vom Gerstensaft zu Mundart und Le-
bensArt“ stellt der Autor amüsante 
Betrachtungen über Köln und das 
Rheinland an. 

Humorvoll und nachdenklich 
schließt das Buch mit Betrachtungen 
zur europäischen Vielsprachigkeit: 
„Europa à la Babylon“. 

Die Mischung aus Kurzgeschichten 
und Essays ist geschmacklich gut 
abgestimmt. Sie stellt ein ebenso 
nahrhaftes wie gut verdauliches 
Speiseangebot dar, literarisch wohl-
gemerkt. Die Rezepte dafür liefert 
das Autorenteam um den Termino-
logen und Übersetzer Theo Bromi-
en, einen  leidenschaftlichen Rhein-

länder und Wahlbelgier. Erschienen 
ist der Band beim BoD Norderstedt 
(ISBN: 978-3-8370-4887-2) im Okto-
ber 2008 und damit im Jubiläumsjahr 
Brüssels als Europa-Nukleus, sprich 
zu den 50-Jahr-Feiern von Atomium, 
Euratom und EWG.   
(G.R./J.C.)

Bitte senden Sie uns Ihre Termine  
auf : www.treffpunkt.be „Sie haben 
das Wort“ oder an : 
info@treffpunkt.be
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DEZEMBER 2008
Advents- und Weihnachtsmärkte

23.11. - EYNATTEN
(Turnhalle der Gemeindeschule - 
11:00 19:00) Info : +32(0)87/85 19 24

22.11. – 24.12. - ROBERTVILLE
Weihnachtsmarkt im Hohen Venn
(10:00 – 18:00 Uhr) - Überdeckter 
Weihnachtsmarkt im Naturparkzen-
trum Botrange. Kunsthandwerk mit 
Vorführungen vor Ort, Konzert, Ate-
liers  und Animationen für Kinder.
Info : +32(0)80/44 03 00 –  
www.centrenaturebotrange.be 

23.11. - ASTENET
Katharinenstift (11:00 Uhr)
Katharinenmarkt in vorweihnacht-
lichem Flair - Info: +32(0)87/63 93 93

30.11. - SOURBRODT
Saal « Al Neûre Ewe” 14:00 – 18:00 
Uhr - 11. Weihnachtsmarkt, von und 
mit Kindern • Info : +32(0)80/44 59 
23

29.11. + 30.11 / 06.12. + 07.12. / 13.12. 
+ 14.12. / 20.12. + 21.12
Weihnachtsmarkt mit zahlreichen 
Animationen im Einkaufszentrum 
Eupen Plaza 24/12 (geöffnet 10:00 – 
16:00 Uhr) - Info: +32(0)87/59 84 80

29.11. + 30.11. & 06.12. + 07.12. - RAE-
REN
Weihnachtsmarkt im Schatten der 
historischen Burg • Sa. 14:00 – 22:00 
– So. 11:00 – 22:00 Uhr
Info : +32(0)87/85 09 03

05.12. – 07.12. - MALMEDY
Place du Châtelet
Fr: 17:00 – 22:00  Uhr– Sa: 13:00 – 
22:00 Uhr – So: 11:00 – 21:00 Uhr
Ein festlich geschmücktes Weih-
nachtsdorf im weihnachtlichen Lich-
termeer der Stadt - Info : +32(0)80/33 
02 50 • +32(0)80/79 96 52

07.12.  - BÜLLINGEN
Reithalle – 11:00 – 18:00 Uhr
Der Reit- Fahr- u. Zuchtverein Bül-
lingen lädt ein zum Weihnachts-
markt mit einem attraktiven Veran-
staltungsprogramm.
Info : +32(0)80/64 22 40

07.12. - KELMIS
13:00 – 20:00 Uhr
Weihnachtsmarkt in den autofreien 
Straßen von Kelmis
Info : +32(0)496/99 49 91

12.12. - 14.12. - EUPEN
Zentrum -  Klötzerbahn/Gospertstra-
ße • Fr.: 16:00 – 21:00  Uhr– Sa. 14:00 
– 21:00 Uhr– So. 11:00 – 20:00 Uhr
37. Weihnachtsmarkt.
Im diesjährigen „Europäischen Weih-
nachtsdorf“ wird sich Gastland Polen 
vorstellen. Info : +32(0)87/55 34 50

13.12. + 14.12. – HERGENRATH 
Fest der Lichter und der Märchen im 
romantischen Ambiente der Eyne-
burg • Info : +32(0)87/88 17 89

13.12. + 14.12. – ST-VITH
Rathausplatz
Romantisches Schlemmerdorf

Weihnachtsmarkt am 14.12. im Zen-
trum • Info: +32(0)80/22 92 20 

Advents- und 
Weihnachtskonzerte

EUPEN
Weihnachtskonzerte an allen  
Adventssonntagen in verschiedenen 
Kirchen und Kapellen
Info: +32(0)87/55 34 50

30.11. - ST.VITH
(Klosterkapelle – 18:00)
Kgl. Madrigalchor & Streichorchester 
St.Vith • Info: +32(0)87/74 07 78 – 
www.madrigalchor.ag.vu 

30.11. - NIDRUM
(Pfarrkirche) Kirchenchor Nidrum

05.12. MALMEDY
(Kathedrale – 20:00 Uhr)
The Golden Gospel Singers 
Info: +32(0)80/33 02 50

06.12. - MALMEDY
(Kathedrale – 20:00 Uhr)
Royale Caecilia Malmedy
Info: +32(0)80/33 07 28

07.12. - WEYWERTZ
(Pfarrkirche) Musikverein „Zur alten 
Linde“ Info: www.mv-weywertz.be  

13.12. - EUPEN
(Capitol – 20:00 Uhr)

„BLÄCK FÖÖSS“-Konzert
+ Special Guest: Cölln Girls
Weihnachtshits und das Beste aus 
über 30 Jahren - Info: www.blaeck-
foeoess.de 

13.12. BÜTGENBACH
(Pfarrkirche) Kgl. Männerquartett 
Eupen • Info: +32(0)80/44 71 71 
www.kme-eupen.be  

13.12. KELMIS
(Pfarrkirche – 18:30 Uhr)
Kgl. Kirchenchor St.Gregorius

13.12. WALHORN
(Pfarrkirche – 19:30 Uhr)
Konzertgruppe des Kgl. Spielmanns-
zuges WALHORN • Kgl. Kirchenchor 
St.Cäcilia WALHORN•
Kgl. Kirchenchor St.Cäcilia LONTZEN 
• Royale Chorale Ste.Cécile HERBE-
STHAL • Chorales des Jeunes - HER-
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Informationen
Allgemeines Interesse

Ärzte
Sie können den Namen und die Tele-
fonnummer des Dienst tuenden Arztes 
über die Tel. Nr. 087/56 00 00 erfahren 
(24/ 24 Stunden). Dolhain - Baelen 
- Welkenraedt  - www.agef.be  oder 
unter der Tel Nr. 087/33 87 00 
Apotheken
Die Informationen, welche Apotheke 
(zählt für alle Regionen!) Notdienst hat, 
erhalten Sie 24/24 Stunden unter Tel. 
Nr. 070/22 33 32 oder www.pharmacie.
be oder 0900-10.500 (0,50 EUR/Min)
30.11 von 09:00 24:00 Apt. GILLET  
VANDERBRUGGEN  - Route de Dolhain 
12 in BAELEN Tel. : 087/763236
30.11 von 09:00 24:00 Apt. LENTZ R. 
Hauptstrasse 86 in SAINT-VITH 
Tel.: 080/228189
Zahnärzte
Samstags, von 14 bis 16 Uhr und sonn-
tags , von 10 bis 12 Uhr steht jeweils 
ein Zahnartzt für dringende Fälle zur 
Verfügung. Tel. Nr. und Name vermittelt 
der 100-Dienst
Notdienste
Feuerwehren - Rettungsdienste, Euro-
paweit 112 •  Polizeidienste 101 - Tele-
fonhilfe 108 • Child Focus 110 •ROTES 
KREUZ:  105 • BANKKARTENSPERRE:  
070/344 344

Stellenmarkt
Arbeitsamt der DG - Stellenvermittlung 
St.Vith  - Tel.: +32 (0)80/28 00 60
Stellenvermittlung Eupen
Tel.: +32 (0)87/63 89 00 - Dolhain - Bae-
len - Welkenraedt  - www.leforem.be

Stellenangebot Anzeigen
2 Arbeiter im Rang E (m/w) 
mit LKW-Führerschein
Stadt Eupen - Rathausplatz 14
B-4700 Eupen - Tel.: 087/59 58 36

ein Projektmanager (m/w)
für die von der Wallonischen Region 
anerkannte Beratungsagentur für Be-
triebe / Organisationen der Solidarwirt-
schaft - WFG Ostbelgien VoG
Hütte 79 - Box 20 - B-4700 Eupen

Kleinanzeigen

Suche zuverlässige Putzhilfe 
für Büroräume - Eupen Unterstadt - 
Tel. 087/55 64 35

BÜRO-, VERKAUF-, LAGERRÄUME IM 
STADTZENTUM VON EUPEN MIT 
DIREKTER  • PARKPLATZANBINDUNG 
GÜNSTIG ZU VERMIETEN. INFO 
UNTER: 00.32.488.641.580

Preis einer Veröffentlichung
Größe:  45 x 20 mm = 45 e + MwSt.
(Max. 150 Zeilen)
Bitte Anzeige per Mail an : 
info@treffpunkt.be senden und 
die Summe auf unser Konto 
068-2331462-94 vor Erscheinen 
begleichen, Sie bekommen dann eine 
Rechnung zugeschickt.

BESTHAL • Frauenchor LONTZEN

14.12. MALMEDY
(Eglise des Capucins – 16:00 Uhr)
Royale Malmédienne & Cercle Royal 
des Mandolinistes Malmedy
Info: +32(0)495/48 46 79
20.12. MALMEDY
(Salle La Fraternité – 20:00)
Royale Harmonie « La Fraternité »

20.12. SOUBRODT
(Salle Al Neur Ewe) Roer’s Echoes 
Big Band - Swinging Christmas Info: 
www.big-band.be

21.12. RODT (Pfarrkirche)
Kirchenchor St.Cäcilia & Musikver-
ein „Echo vom Buchenberg“ Rodt

21.12. EUPEN
(Friedenskirche – 16:00 Uhr)
Vokalensemble Musica Viva Eupen 
– Orchester Musica Sacra
Info: www.musica-viva-eupen.ag.vu 

24.12. EUPEN
(Kapelle St. Nikolaus Hospital – 15:30 
Uhr) - Kgl. Männergesangsverein 
Marienchor Eupen
Info: www.marienchoreupen.be 

29.12. ST.VITH
(Kapelle Wiesenbach)
Laurence Renkens (Sopran + Gitar-
re) & Hans-Georg Reinertz (Orgel & 
Querflöte) • Info: www.musica-viva-
eupen.ag.vu 

EUPEN
Ein festlich geschmückter Advents-
kranz erstrahlt um die Mariensäule 
auf dem Marktplatz. An den 4 Ad-
ventssonntagen wird jeweils eine 
Kerze erleuchtet.
 
01.12. - 24.12.08
Adventskalender
Täglich um 17:30 Uhr wird ein neues 
Törchen, die durch die Schüler der 
Eupener Schulen gestaltet werden, 
geöffnet. Am 1. ,4. und 6. Dezember 
wird St. Nikolaus einen Besuch ab-
statten.
Vom 24.12.08 bis 06.01.09 bietet 
das Tourist-Info Büro eine Krippen-
wanderung an. Ein Faltblatt hilft Ih-
nen beim Entdecken der schönsten 
Krippen in Eupen. Info: +32(0)87/55 
34 50 – www.eupen-info.be 

14.12. – EUPEN (Garnstock-Kirche - 
Vervierser Straße: 18:30 Uhr)
Friedenslicht aus Bethlehem kommt 
nach Eupen. Zum 11. Mal wird das 
Friedenslicht - als weihnachtliches 
Symbol - aus Bethlehem in Eupen 
erwartet. Entzündet wurde dieses 
Licht in der Geburtsgrotte in Bethle-
hem. Auf Initiative der deutschspra-
chigen Pfadfinder „Region Hohe 
Seen“ werden Pfadfinderinnen aus 
den 3 Landesteilen zur zentralen 
Lichterfeier nach Wien reisen und 
das dort entzündete Licht mit nach 
Eupen bringen. Musikalisch gestal-
tet wird diese vorweihnachtliche 
Feier vom Joyful Spirit Choir Raeren.
Info: Animationszentrum Ephata 
Eupen: +32 (0)87/56 15 10

24.12.2008 - 16.01.2009
Größte Krippe Ostbelgiens in der 
ehemalligen Klosterkirche Garn-
stock, Eupener Straße. 191 in Baelen, 
lädt täglich von 9.00-18.00 Uhr zum 
Besuch ein. Zahlreiche Figuren und  
duftende Tannenbäume erfreuen 
die Herzen von Klein und Groß. 
Info : Telefon & Fax: 87 560074 

WEIHNACHTEN IN DEN PYRAMIDEN

In  Welk enraedt
Liebe Leser und Besucher !
Seit dem Jahr 2000 organisiert der Verkehrsverein Welkenraedt 
den großen Weihnachtsmarkt in den Pyramiden im Kultur- und 
Sportzentrum!
Eröffnung ist Freitag, den 12.12. , um 19.00 Uhr, Samstag 13.12. ,
von 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Sonntag, 14.12., von 11.00 Uhr bis 
19.00 Uhr.
Wieder empfangen wir Sie an dem Wochenende mit traumhafter 
Dekoration, zahlreichen Geschenkideen, Animationen Gaumen-
freuden, Weihnachtskonzert...und noch vielem mehr!

Für die Unterhaltung der Kinder ist bestens gesorgt, durch di-
verse Animationen (gratis) am Sonntag ab 13.30 mit dem Clown 
„Vitamine“, dem Zauberer „Clem“, dem Automaten „Mars & Brizzi“ 
sowie dem Besuch des Weihnachtmannes!

Samstag ab 19.00 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Jazz-
band „Berleen“.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen jetzt schon 
schöne Feiertage!
S.I. Welkenraedt 
Infos & Reservierung von Verkaufsständen: 087/ 89 12 00
si.welkenraedt@skynet.be    www.si-welkenraedt.be

Advent
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Die Weihnachts-Schlittschuhbahn auf Place Cathédrale
Von Samstag, dem 29. November 2008, bis Sonntag, 4. Januar 2009, wird 
eine wunderschöne, 500 m² große Schlittschuhbahn auf der Place Cathé-
drale in Lüttich aufgebaut.
Diese Attraktion bindet sich hervorragend in die Feierlichkeiten zum Jah-
resende ein, mit einem Programm verschiedener Animationen.
Daneben bieten im Umfeld der Eisbahn rund 40 Holzhäuser den Besu-
chern Weihnachtsgeschenke und kleine Restaurationsmöglichkeiten  an. 
Eintrittspreis inklusive Schlittschuhmiete : 5 €
PS. Der Gruppenpreis für alle Schulgruppen, min. 10 Personen, beträgt 
3,50€.
Öffnungszeiten :  von 10 Uhr bis 20 Uhr von Montag bis Donnerstag, von 
10 Uhr bis 22 Uhr von Freitag  bis Sonntag
An Heiligabend und Sylvester (24/12 + 31/12) ist die Eisbahn von 10 bis 18 
Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtstag sowie Neujahr von 13 bis 20 Uhr.
Organisation : Dynamic Events Sprl.
Info: Tel. : +32 (0)4 368 51 82 • www.dynamic-events.be
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Das 18. Europäische Zirkusfestival in Lüttich Parc d‘Avroy vom 
12. Dezember 2008 bis zum 4. Januar 2009
18 Jahre bereits … 18 Jahre Europäisches Zirkusfestival in Lüttich ! Das 
Festival wurde im Laufe der Jahre zum größten traditionnellen Zirkus-
festival in Belgien und gehört zu den ältesten und anerkanntesten in 
Europa.  Clowns, Jongleure, Akrobaten, Trapezkünstler,  Pferde, Raubkat-
zen und selbst Zwergschweine auf einer Rutsche ...  wechseln sich ab. In 
diesem Jahr exklusiv die Rückkehr der berühmten indischen Elefanten 
unter der Führung von Stefan AGNESSEN.
Begleitet von einem wahren Orchester und einem Ballett in der Tradition 
des besten Pariser Kabaretts öffnet das Zirkusspektakel zweimal täglich 
seine Tore im Parc d’Avroy im Herzen der Stadt.
Eine originelle Art und Weise Weihnachten und Neujahr im Kreise der 
Familie zu feiern !!!
Ein Ereignis, das Sie nicht versäumen sollten !
Info : +32-478/53.02.05 - www.europeancircus.com
 
Festival „Weihnachten im Land der Marionnetten“,
Kirche St André, Place du Marché vom 
26. bis 30. Dezember  2008
Gegründet im Jahre 2002 durch die ASBL 
Enjeu, in Partnerschaft mit der Stadt Lüt-
tich, trumpft das Festival « Weihnachten 
im Land der Marionnetten » bei seiner 7. 
Auflage in diesem Jahr besonders stark 
auf. Dieses Jahr dreht sich beim Festival 
alles um das Thema Wolf.
Zu diesem Anlass ehren wir in der dies-
jährigen Ausgabe die Puppenspielerin 
Chantal De Wilde vom Théâtre Le Rat 
Cont‘ Art, die uns einen außergewöhnli-
chen Rundgang durch ihre Schaffenswelt 
beschert, bei der ihre Wolfskreationen 
während der gesamten Festivaldauer zu 
bewundern sind. 
Öffnungszeiten : 11.00 Uhr (für die kleinen 
Zuschauer), 14.00 und 16.00 Uhr
Eintrittspreise : 4€/Person (Ermäßigung 
bei Gruppen ab 10 Personen)
18€/Person - Abonnement für fünf Vor-
stellungen
Info : +32-4/254.97.97 
www.villagedenoel.be

Das 1. Pinguin-Festival rund um den 
Kathedralsplatz vom 29. November 
bis  zum 4. Januar 2009
Die Eisbahn feiert ihren 10. Geburtstag !
Zu diesem besonderen Anlass haben die 
SPRL DYNAMIC EVENTS, in enger Zusam-
menarbeit mit Frau Maggy YERNA, Stadt-
rätin für wirtschaftliche Entwicklung 
und Handel der Stadt Lüttich, das erste 
Pinguin-Festival ins Leben gerufen. Nach 
dem Vorbild vorheriger Veranstaltungen, 
die die Kuh, das Pferd oder Objekte wie 
die Pfeife (Simenon) in den Mittelpunkt 
ihrer Aktivitäten gestellt hatten, waren 
Unternehmen, Privat- und Geschäftsleu-
te diesmal aufgefordert, einen Pinguin 
aus Polyester zu erwerben und diesen zu 
schmücken ... oder ihn schmücken zu las-
sen !Das Festival wird zeitgleich mit der 
Zeremonie zur Eröffnung der Eisbahn am 
28. November um 18.00 Uhr eingeläutet.
Zu diesem Zweck werden sämtliche  Pin-
guine zwischen 18.00 und 21.00 Uhr auf 
dem « Packeis » (Eisbahn) zur Schau ge-
stellt.
Anschließend werden die ca. zwanzig 
Pinguine dann auf die Geschäfte rund 
um den Kathedralsplatz verteilt.
Info : +32-4/368.51.82 
www.festival-pingouins.be
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« Village Provençal » - 

Die Provence vor Ihrer Haustür

Zahlreich haben Sie uns im letzten Jahr auf dem Weihnachtsmarkt 

im Naturparkzentrum Botrange besucht, um unsere regionalen 

Produkte zu probieren und ein bisschen von unserer Sonne mitzu-

nehmen. Mit großer Freude kommen wir nach diesem Erfolg und 

auf Nachfrage vieler unter Ihnen in diesem Jahr wieder, begleitet 

vom Verkehrsamt des Kantons Buis les Baronnies.

Mehr als 15 Produzenten aus den Baronnies Provençale kommen 

auf den Weihnachtsmarkt ins Naturparkzentrum Botrange, wo wir 

Sie einladen, die Spezialitäten wie Wurstwaren, Fruchtsäfte, Oliven 

und Olivenöl AOC von Nyons zu probieren und sich von den herrli-

chen Düften und Parfüms und deren Vielfalt verführen zu lassen.

Als weiteren Höhepunkt verlosen wir jeden Sonntag gegen 17.00 

Uhr (also 30. November, 7.,14. und 21. Dezember) einen Präsentkorb 

gefüllt mit unseren typisch provenzalischen Produkten. Füllen Sie 

den nachfolgenden Teilnahmeschein aus und bringen sie ihn mit 

ins „Village Provençal“. Die Glücksurne steht dort für Sie bereit.

   Herzlich Willkommen bei uns!



12

Am 07. Dezember 2008 : Weih-
nachtsmarkt in Kelmis von 14h00 
bis 20h00

Gönnen Sie sich einen traumhaften 
Nachmittag; lassen Sie sich zu ei-
nem Spaziergang über den Kelmiser 
Weihnachtsmarkt einladen.  In dem 
festlich erleuchteten Geschäftszen-
trum erwartet sie das einladende 
Warenangebot der Kelmiser Ge-
schäftswelt.  Dazu werden alle zur 
Verfügung stehenden „Verkauf-Cha-
lets“ besetzt sein, hinzu kommen 
noch zahlreiche Verkaufstände, die 
den vorweihnachtlichen Bummel 
durch das Zentrum der Göhlmetro-
pole noch attraktiver gestalten.
In diesem Jahr haben sich die Orga-
nisatoren  geeinigt, eine einheitliche 
Musik in allen Strassen zu  gestallten.  
In den Strassen werden mehrere 
Attraktionen angeboten wie z.B. ein 
Kinderkarussel, Entchenangeln, Po-
ny-Reiten, Kinderschminken, Snow-
board-Simulator, Live-Musik mit  Ra-
dio Moderation, …. 
Natürlich freut sich auch der Niko-
laus,  jedem Kind unter 10 Jahren ein 
Geschenk zu überreichen.
Als besondere Attraktion wird in 
diesem Jahr ein Spielwettbewerb 
stattfinden.  Jeder Teilnehmer von 7 
bis 77 Jahren ist verpflichtet  an 10 
verschiedene Holzspieltischen ( in  
jeder Strasse aufgeteilt) sein Bestes 
zu geben,  um  einen der attraktiven 
Preise zu gewinnen.  „Mitmachen  
lohnt sich !“ 
Die Kelmiser Geschäfte sind an je-
dem Adventssonntag geöffnet.  Fra-
gen Sie nach Ihrer Weihnachtslosen 
und gewinnen Sie einen der wertvol-
len und zahlreichen Preise.
Genießen Sie das Ambiente im Fami-
lien-oder Freundeskreis zu einem lo-
ckeren Einkaufsbummel und lassen 
Sie sich einfach von der persönnli-
chen Note des Kelmiser Weihnachts-
marktes inspirieren.  Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.
„Rendez-vous zum Shopping in Kel-
mis “ 

«Le 07 décembre 2008 : Marché de 
Noël de La Calamine de 14h00 à 
20h00
Passez une merveilleuse après-midi 
et laissez-vous inspirer par une pro-
menade sur le marché de Noël à La 
Calamine, qui aura lieu le dimanche 
07 décembre 2008 entre 14h00 et 
20h00.
Tout nos châlets sont occupés et 
un grand nombre de stands renfor-
ceront l’ambiance  de Noël.  Cette 
année, une ambiance musicale uni-
forme animera les rues commer-
çantes. Dans chaque rue, plusieurs 
animations vous attendent, dont un 
carrousel pour enfants, une pêche 
aux canards, randonnée en poneys, 
grimage pour enfants, simulateur de 
snowboard, musique live et anima-
teur radio,….. 
Visite de St. Nicolas et pour chaque 
enfant jusqu’à 10 ans, une surprise.
En attraction, les commerçants or-
ganisent cette année un concours 
de jeux.  Chaque participant entre 7 
et 77ans devra parcourir 10 jeux de 

Advent

tables en bois dans les différentes 
rues pour gagner, en fin de journée, 
un des prix attrayants. « Participation 
récompensée »
Les commerces seront ouverts tous 
les dimanches de l’avent.  Par vos 
achats, vous participez automati-
quement à la tombola de Noël où 
vous pourrez emporter un des nom-
breux prix mis en jeux.  Alors tous au 
rendez-vous à La Calamine !
Laissez-vous emporter par le flair 
d’une ambiance familiale et amicale 
qui vous entoure lors de votre shop-
ping du dimanche.»
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Der Garten im Dezember

Im Dezember neigt sich 
nicht nur das Kalender-
jahr zu Ende, auch der 
Garten versinkt allmäh-
lich in den Winterschlaf. 
Damit alle Pflanzen die 
Wintermonate ohne 
Schäden überstehen 
können, müssen noch ei-
nige Arbeiten im Garten 
erledigt werden. Ist das 
Wetter in diesem Jahr 
auch relativ mild, so soll-
te man sich trotzdem auf 
den Frost vorbereiten.

1.) Zwiebelblumen können noch schnell gepflanzt werden, sofern 
der Boden noch nicht gefroren ist. Frisch gepflanzte Blumenzwiebeln 
freuen sich über eine schützende Decke aus Fichtenreisig oder einer 
dicken Schicht Laub. Viele Bäume verlieren erst recht spät ihr Laub, 
deshalb muss der Rasen noch einmal sorgfältig abgerecht werden. 
Die trockenen Blätter kann man dann im Staudenbeet verteilen. Die 
Laubdecke sorgt dafür, dass der Boden nicht so schnell austrocknet, 
hält aber die Fröste relativ gut fern.

2.) Hoch wachsende Gräser sollte man zusammenbinden, damit kei-
ne Feuchtigkeit ins Herz der Pflanze gelangen kann. Das schützt die 
Pflanzen vor Pilzinfektionen durch Schimmelbildung. Ein Abschnei-
den ist nicht notwendig, sie bilden eine schöne Dekoration im win-
terlichen Garten. Außerdem bieten sie Versteckmöglichkeit für Klein-
tiere. 

3.) So lange der Boden noch nicht gefroren ist, können noch Rosen 
und Laubgehölze gepflanzt werden. Um die Wurzeln zu schützen 
ist es absolut notwendig, den Wurzelbereich über den Winter anzu-
häufeln. Selbst im Winter sollte man nicht vergessen ausreichend zu 
gießen. Das Gemüsebeet kann umgegraben werden. Bei dieser Gele-
genheit kann man dem Boden etwas Gutes tun und Stallmist direkt 
beim Umgraben in den Boden einarbeiten. 

4.) Manche Clematis-Arten sollten jetzt noch zurückgeschnitten wer-
den. 

5.) Beeren und Samenstände von Pflanzen können Sie im Winter über 
getrost stehen lassen. Sie dienen den Vögeln, die bei uns auch über 
Winter bleiben, als Nahrung. Vogelfutterhäuschen können mit Vogel-
futter befüllt werden, jedoch erst bei geschlossener Schneedecke. So 
lange kein Schnee auf dem Boden liegt, finden unsere gefiederten 
Freunde genügend Nahrung. Werden die Futterhäuschen regelmäßig 
aufgesucht, muss man diese auch regelmäßig reinigen, indem man 
alles mit heißem Wasser abwischt und es danach trocknen lässt. Erst, 
wenn das Futterhäuschen wieder trocken ist, kann man neues Futter 
hineingeben.

6.) Gegen Mitte bis Ende Dezember sollte für dieses Jahr ein letzter 
Kontrollgang gemacht werden. Fehlenden Winterschutz kann man 
jetzt noch nachholen oder beschädigten erneuern. Das ist auch eine 
Arbeit, die uns den ganzen Winter über erhalten bleibt. 
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25 Jahre DG

Am 23. Oktober 1973 wurde erstmals der 
Rat der deutschen Kulturgemeinschaft 
(RdK) eingesetzt – der Vorläufer unseres 
heutigen Parlamentes. 10 Jahre später, 
am 30. Januar 1984, erhielt dieser Rat die 
Befugnis, auch Gesetze verabschieden zu 
können. Die Volksvertreter wählten ihre 
erste Regierung, die diese Gesetze aus-

führte. Vor 25 Jahren haben wir also den wichtigsten Schritt hin zu 
einer Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft gemacht. 

Von Oktober 2008 bis April 2009 gibt es eine Reihe von 
Veranstaltungen und Publikationen aus Anlass des Jubiläums. 

PROGRAMM DEZEMBER

Erstausgabe eines Kunstführers über 
die Kirchen und Kapellen Ostbelgiens

Erstmalig werden die 91 Kirchen und 
Kapellen Ostbelgiens in einem großen 
Kunstführer präsentiert. Das reichhaltige 
kirchliche Erbe Ostbelgiens birgt Bauten 
aus nahezu allen Epochen - von der Go-
tik bis in die Moderne. Sie prägen unse-
re Gemeinden, Städte und Dörfer, deren 
Ansichten und unseren Alltag. Eine große 
Zahl an Abbildungen illustriert diesen 
einmaligen Kunstführer. 

Freddy Derwahl, Johannes Weber: „Kirchen und Kapellen in Ostbelgien“, 224 Seiten, 308 Farb-

bildungen, Hardcover. Verlag Schnell & Steiner Regensburg, 19,90 EUR.

Vortrag: Extensiver Medienkonsum 
als Ursache von Schulversagen und  
Jugendgewalt. Was ist zu tun?

Prof. Dr. Christian Pfeiffer war von 2000 
bis 2003 Justizminister des Landes Nie-
dersachsen und leitet heute das Krimino-
logische Forschungsinstitut Niedersach-
sen. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker 

eines häufigen Konsums von digitalen Unterhaltungsmedien. Ein direkter 
Zusammenhang mit nachlassenden Leistungen in der Schule kann wis-
senschaftlich nachgewiesen werden. Aber wie kann man dem schädlichen 
Medienkonsum entgegenwirken? Patentrezepte gibt es nicht. Aber der 
Referent zeigt, wie man vorbeugen kann und welche Möglichkeiten bei 
Computerspielsucht bestehen. 

Mittwoch, 3. Dezember 2008, 14.00 bis 17.00 Uhr, Ministerium der DG, Gospertstraße 1 in 

Eupen.

Deutsch-belgische Beziehungen 1830-1962: 
Das Staatsarchiv veröffentlicht Grundlagenwerk 

Um die komplexen Beziehungen zwischen dem Königreich Belgien und 
Deutschland in der Zeit von 1830 bis 1962 geht es in einem umfassenden 
Grundlagenwerk der Historikerin Els Herrebout. Sie hat die Bestände in den 
19 belgischen Staatsarchiven, in den Archiven des belgischen Außenmini-
steriums, des Verteidigungsministeriums sowie im Forschungs- und Do-
kumentationszentrum für Krieg und zeitgenössische Geschichte CEGES/

SOMA übersichtlich aufgelistet und damit der weiteren Erforschung zu-
gänglich gemacht. Zusätzlich setzt sie kenntnisreich den einzelnen The-
men historische und kontextuelle Erklärungen voran. 

Els Herrebout: „Quellen zur Geschichte der deutsch-belgischen Beziehungen in den belgischen 

Staatsarchiven, ergänzt mit Quellen aus weiteren belgischen Archiven – 1830-1962“, General- 

staatsarchiv und Staatsarchive in der Provinz, Führer 69, 681 Seiten, 25 EUR. Das Buch kann 

beim Staatsarchiv Eupen erworben werden. 

Qualität und Qualitätsmanagement 
im Bereich Tourismus

Tourismus – ja! Aber jeden? Nein. Die DG 
setzt beim Angebot an den Urlauber auf 
Qualität. Qualitätsoffensiven für die DG, 
ein Qualitätszertifikat, Erfahrungen mit 
Qualitätsmanagement im Bereich Tou-
rismus, die Bedeutung von Wellness und 
der barrierefreie Tourismus sind Themen 
dieser Fachtagung.

Donnerstag, 4. Dezember 2008, 8.30 bis 17 Uhr, 

Ministerium der DG, Gospertstraße 1 in Eupen. 

Anmeldungen: qdaytourisme@dgov.be

5. und 6. Dezember: Die Tage des Ehrenamtes in der DG
In der DG sind knapp ein Drittel der Bewohner ehrenamtlich tätig! Das 
Ehrenamt spielt eine immer größere Rolle. Daher ist ein DANKESCHÖN 
für diesen Einsatz angebracht. So steht das erste Dezember-Wochenende 
ganz im Zeichen des Ehrenamtes.
Am Freitag, 5. Dezember, wird um 19 Uhr die Ausstellung „Geben&Nehmen“ 
im Atelier Kunst und Bühne in Eupen eröffnet (Kirchstr. 17). Es werden Fo-
tografien von Christian Roosen gezeigt. Zusätzlich haben Ehrenamtliche 
Fotos eingesendet, die zu einer großen Collage zusammengefügt werden. 

Am Samstag, 6. Dezember, erwartet die Ehrenamtlichen ab 11 Uhr im  
Ministerium der DG (Gospertstr. 1 in Eupen) ein abwechslungsreiches und 
informatives Tagesprogramm mit Referaten, Diskussionen und dem Auf-
tritt einer  Improvisationstheatergruppe. Beim gemeinsamen Mittagessen 
können sich die Ehrenamtlichen austauschen. Es wird ein Busservice an-
geboten. Aus logistischen Gründen ist eine Anmeldung unbedingt erfor-
derlich.

Infos und Anmeldung zu Veranstaltungen und Busservice: Nathalie Wimmer, Kabinett 

Weykmans, Tel.: 087/596 426, nathalie.wimmer@dgov.be.

Foto: Kleiner Zocker, Quelle: photocase

Fo
to

: P
fa

rr
ki

rc
h

e 
in

 M
ac

ke
n

b
ac

h
, ©

 J
. W

eb
er

Geben Sie dem Ehrenamt ein Gesicht

Fo
to

: A
u

f Q
u

al
it

ät
 s

et
ze

n
, ©

 P
.A

. M
as

so
tt

e



15

DAS EINMALIGE GOSPEL-KONZERT IN OSTBELGIEN

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

Nach dem überwältigenden Erfolg im letzten Jahr sind die 
„Golden Gospel Singers“ (USA) am 5. Dezember 2008 
(20:00 Uhr) wieder zu Gast in der Kathedrale von MALMEDY.

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

Überall weiß die hochkarätige Gruppe das Publikum zu begeistern. Mit 
einem zündenden Mix an Gospel-Gottesdienst und Musik-Show reißen 
sie die Besucher zu Beifallsstürmen hin. Ihre Musik sind Songs voller Freu-
de, Songs wie ein Gebet. Selbst wer sonst an nichts glaubt, nimmt dieser 
Gruppe alles ab, wenn die klassischen Gospellieder wie „O when the saints“, 
„Amazing grace“ oder „O happy day“ ertönen. Auch viele „Traditionals“ 
vermischt mit modernen Elementen rufen beim Besucher Gänsehaut der 
schaurig-schönen Art hervor.

Da hält es niemand mehr auf den Sitzen, die Besucher werden förmlich 
mitgerissen.
Erleben auch Sie dieses einzigartige Musik- und Show-Feuerwerk. Weil 
die Kathedrale in Malmedy jedoch nur 500 Sitzplätze umfasst, zögern 
Sie nicht, um sich eine Eintrittskarte im Vorverkauf zu besorgen. (300 
Plätze sind jetzt schon verkauft !!)

INFO :  Haus für Tourismus der Ostkantone
Place Albert Ier - 4960 MALMEDY
Tel.: +32(0)80/33 02 50

VORVERKAUF AB SOFORT  
(22 e + 0,50 e Buchungsgebühr)
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von Dr. phil. Elisabeth Mackscheidt. (Teil 3 und letzter Teil)

Im Prozess der Ablösung bedeutet das Eingehen einer Partnerschaft 
einen wichtigen Schritt. Dabei wird u.U. gerade ein Partner (eine 
Partnerin) ge wählt, der die Aufträge der Herkunftsfamilie nicht 
übernimmt, sondern kor rigiert, so dass er bei der Distanznahme 
gegenüber der Herkunftsfamilie Hilfe leistet. Die Paarbegegnun-

gen selbst sind ja so individualisiert, dass die jeweiligen Eltern sich oft 
überhaupt erst im Zusammenhang mit der Hochzeit kennenlernen; eine 
Übereinstimmung in den Familienstilen wird nicht mehr vorausgesetzt. 
Das heißt aber keineswegs, dass die Erwartun gen der eigenen Eltern 
an den Lebensentwurf keine große Rolle mehr spielten. Oft ist es im 
Gegenteil so, dass das, was zu Beginn der Beziehung das Faszinierende 
ausmachte, weil es der eigenen Verselbständigung zu gute kam, im Laufe 
der Ehe als Trennendes erlebt wird; denn in der unbe wussten Dynamik 
sind die Loyalitäten in der direkten Abfolge der Genera tionen - also von 
den Großeltern zu den Eltern, zu den Kindern und umgekehrt von den 
Kindern zu den Eltern, zu den Großeltern - die Wirksa meren im Vergleich 
zu den neuen Loyalitäten, die wir in Partnerschaften und Freundschaften 
eingehen. Das hat zur Folge, dass die unterschiedli chen Vorstellungen 
davon, was gut oder nicht gut ist, über die Paare sich heute verständigen 
müssen, nicht immer zu einer wachstumsfördernden gegenseitigen Er-
gänzung führen, sondern u.U. zu Gegensätzen, die als unüberbrückbar 
erlebt werden, so dass es zur Trennung kommt. Natürlich ist damit nur 
einer der Gründe für heutige Trennungsprozesse beschrieben; doch es 
entbehrt nicht einer gewissen Tragik, dass auch diejenigen Paare, die im 
Grunde aus Loyalität zu ihren Herkunftsfamilien und deren Wertvorstel-
lungen sich scheiden lassen, diese Scheidung subjektiv eher als Verrat an 
den eigenen Eltern erleben. Belastend ist das Bewusstsein, aufgrund der 
Scheidung einen wichtigen Auftrag der eigenen Vorfahren nicht erfüllt 
zu haben, insbesondere bei Menschen, die in einem katholi schen Milieu 
aufgewachsen sind, weil die Normabweichung dort so ekla tant ist.

Viele Geschiedene wählen in solchen Situationen den konstruktiven Weg, 
die Trennung vom Partner als Herausforderung zu nehmen, das Verhält-
nis zur Herkunftsfamilie neu zu überdenken, vielleicht alte Trennungs-
schritte nachzuholen - manchmal mit professioneller Hilfe. Sie machen 
die Erfah rung, dass es möglich ist, eigene Wege zu gehen und dennoch 
seine Eltern zu lieben. Das entlastet im übrigen nicht nur sie selbst, son-
dern ihr ver söhnlicher Blick auf die Beziehung zu den eigenen Eltern ist 
auch eine gute Basis, wiederum die Kinder zu verstehen.

Nun lässt sich die innere Auseinandersetzung mit Normen der katholi-
schen Kirche selbstverständlich nicht auf ein Generationenproblem re-
duzieren. Dennoch dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, dass gerade 
die Großeltern generation, also die Generation der „jungen Alten», von 
theologischer Sei te Hilfestellung braucht, um selber differenziert mit der 
Erfahrung umge hen zu können, dass die Ehen ihrer erwachsenen Töch-
ter und Söhne nicht mehr die Stabilität aufweisen, die die eigene Ehe 
wahrscheinlich noch hat. Dazu würde zum einen gehören, nach Anknüp-
fungspunkten zu suchen, die wir in unserer eigenen christlichen Tradi-
tion haben, versöhnlich damit umzugehen, dass unsere ursprünglichen 
Lebensentwürfe nicht immer glücken, dass wir u.U. auch wichtige Ent-
scheidungen in unserem Leben einer Revision unterziehen. Wir haben 
ja eine große Tradition im Thematisieren von Scheitern und Neuanfang, 
von der Akzeptanz einer Begrenztheit und dem Mut zu Weg und Umweg; 
wissen wir doch, dass wir die Vision Jesu vom Reich Gottes nie ganz ein-

lösen. Dazu würde m.E. aber ebenfalls gehören, dass wir in unserer Kirche 
vermeiden, auch das als individuelles Versagen anzusehen, was in Wirk-
lichkeit ein strukturelles Problem ist. Es ist unsere gemeinsame gesell-
schaftliche Situation - und Verantwortung -, dass Ehe dauerhaft zu leben, 
heute schwieriger geworden ist, und wir dür fen dies nicht einfach denen 
anlasten, die unmittelbar betroffen sind. Die jungen Erwachsenen sollten 
spüren, dass die ältere Generation anerkennt, welches Wagnis sie einge-
hen, wenn sie sich unter den heutigen gesell schaftlichen Bedingungen 

Was Kindern hilft, wenn ihre Eltern sich trennen 
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zur Ehe entschließen; und sie soll-
ten darauf vertrauen können, dass 
sie die Solidarität der älteren Ge-
neration erfahren werden, wenn 
ihre eheliche Beziehung trotz al-
ler Hoffnung auf eine dauer hafte 
Partnerschaft zu Ende gehen sollte. 
Um die große psychische Lei stung 
einer Elternschaft nach Trennung 
erbringen zu können, dafür jeden-
falls ist es außerordentlich hilfreich, 
wenn die eigenen Eltern signalisie-
ren, dass sie nach wie vor Zutrauen 
in die Liebesfähigkeit und in das 
Verantwor tungsbewusstsein ihrer 
geschiedenen Tochter oder ihres 
geschiedenen Soh nes haben, und 
wenn ihre Freude an der Entwick-
lung der Enkelkinder nicht plötz-
lich düstersten Befürchtungen 
weicht.

In familientherapeutischen Ge-
sprächen hat sich immer wieder 
gezeigt, dass nicht nur die blan-
ken Fakten verantwortlich dafür 
sind, ob Menschen ihr familiäres 
Leben als entwicklungsförderlich 
erfahren, sondern vor allem auch 
die Bedeutungen, die ein Famili-
enverband den Erlebnissen gibt. 
Als sinnstiftende Institutionen 

haben die Kirchen eine große Ver-
antwortung, den Menschen einen 
Interpretationsrahmen für ihre fa-
miliären Erfahrungen anzubieten, 
der auch angesichts des heutigen 
Wandels von Familien strukturen 
einen loyalen Umgang der Genera-
tionen miteinander und eine gute 
Elternschaft lebbar macht. Sie wer-
den dabei der Tatsache Rechnung 
tragen müssen, dass die Menschen 

in unserer Kultur sich zunehmend 
her ausgefordert sehen, für eine 
glückbringende Gestaltung von 
Sexualität, Partnerschaft und Ehe 
Eigenverantwortung zu überneh-
men, und dass dies sie unter neue 
ethische Anforderungen stellt.

Loyalitätsproblematik im Ver-
hältnis zum ehemaligen Partner
Das Ende einer Beziehung zwi-

schen Partnern verläuft häufig 
höchst konflikt haft, mit vielen ge-
genseitigen Kränkungen und Ent-
wertungen. Gerade Menschen, die 
sich sehr geliebt haben, machen oft 
diese schmerzliche Erfahrung. Auch 
dies ist einer der Gründe dafür, wa-
rum es so schwer ist, sich trotz ei-
ner Trennung als loyal zu erleben. 
Viele Partner nehmen mit Bestür-
zung wahr, dass vor und bei der 
Trennung der andere und auch sie 
selbst sich in einer Weise verhalten, 
die der Geschichte ihrer Beziehung 
nicht mehr zu entsprechen scheint. 
Da wäre es wichtig, dass beide 
Partner verstehen lernen - zumin-
dest auf Dauer verstehen lernen, 
denn in der aku ten Phase geht das 
wohl schwer -, dass diese Aggressi-
on auch ein Versuch ist, sich selbst 
und dem anderen die Trennung 
überhaupt zu ermöglichen, wenn 
denn nun schon die Hoffnung auf 
eine positive Entwicklung der Be-
ziehung endgültig verlorengegan-
gen ist. Gerade derjenige, der den 
akti ven Part bei der Beendigung 
der Beziehung übernommen hat, 
wird es oft gar nicht aushalten, 
den anderen gewissermaßen als 

Was Kindern hilft, wenn ihre Eltern sich trennen 

Foto: www.photocase.de • www.clairette.info ®
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schmerzvoll Lieben den zurück-
zulassen; er wird sich vielmehr im 
Zweifelsfall so schlimm be nehmen, 
dass der andere sich schließlich mit 
Aggression abgrenzt. Jeder hat die 
Phantasie, der andere werde Wut 
leichter überleben als blanke Trau-
er. Nur ist es sehr schwer, die nega-
tiven Zuschreibungen, die man in 
dieser Phase bekommen hat, nicht 
in sein Selbstbild aufzunehmen; 
und andererseits lassen die negati-
ven Zuschreibungen, die man dem 
anderen gegeben hat, einen an 
der eigenen Fähigkeit zur Loyalität 
zweifeln.

Die Situation verschärft sich dann 
u.U. noch dadurch, dass in der 
juristi schen Auseinandersetzung 
die gegenseitigen Aggressionen, 
die in der Paardynamik des Sich-
Trennens ihre Funktion haben, 
buchstäblich fest geschrieben wer-
den - in Schriftsätzen nämlich - und 
dadurch die destruk tiven Momen-
te möglicherweise die Bestimmen-
den werden. Deshalb wäre es wich-
tig, dass auch von juristischer Seite 
die Trennung eines Paares als ein 
prozesshaftes und ambivalentes 
Geschehen verstanden wird. In die-
sem Vorgang kann es äußerst hilf-
reich sein und ist es häufig gerade-
zu unerlässlich, dass beide Partner 
von kompetenter Seite über ihre 
Rechte und Pflichten informiert 
werden; denn gerade weil die Paar-
dynamik bei Trennung so ambiva-
lent ist, gerade weil Aggressionen 
und Schuldgefühle so nahe beiein-
ander liegen, ist alles, was mithilft, 
eine Lösung für die not wendig 
gewordenen Regelungen zu fin-
den, die als gerecht empfunden 
werden kann, von großer Bedeu-
tung. Familienmitglieder haben im 
Allge meinen feine Antennen dafür, 
was „gerecht» sein könnte; und oft 
wird noch in der zweiten oder drit-
ten Generation versucht, „Unge-
rechtigkeiten» aus zugleichen, was 
dann häufig zu neuen Ungerech-
tigkeiten und Verletzun gen führt. 
Ziel müsste sein, dass beide Part-
ner das Bewusstsein behalten oder 
wiedergewinnen, sich dem ehema-
ligen Partner gegenüber letztlich 
loyal verhalten zu haben. Gesiegt 
zu haben, ist keine Kategorie, die in 
Familiensachen weiterhilft - auch 
nicht dem Sieger.
Für die notwendige Koopera-
tion eines Elternpaares in der 
Nachscheidungs phase ist es unum-
gänglich, zu einem guten Abschied 

auf der Paarebene zu kommen. Ob-
wohl wir angesichts der Komple-
xität heutiger Familien strukturen 
gewiss auch lernen müssen, zwi-
schen Paarebene und Elternebene 
zu unterscheiden, so gibt es doch 
faktisch immer eine Verbindung 
zwischen diesen beiden Ebenen. 
Ein Paar, dem es gelingt, der juris-
tischen Trennung auch die Emoti-
onale folgen zu lassen, wird eher 
zu konstruktiven Formen der elter-
lichen Zusammenarbeit kommen 
können, wobei die Trauerarbeit 
allerdings oft eines längeren Zeit-
raums bedarf. In der Pastoral - ich 
möchte diesen Begriff hier ganz 
weit fassen - haben wir m.E. gro-
ße Möglichkeiten, Menschen bei 
diesem Abschiednehmen zur Sei-
te zu stehen. Verabschieden kann 
sich am ehesten der, der im Blick 
zurück auf die Beziehung die ge-
lebte Liebe wieder schätzen kann; 
der betrauern - vielleicht auch be-
reuen - kann, was er schuldig ge-
blieben ist, und dem diese Trauer 
selbst als Spur seiner Liebe deut-
lich wird; der Enttäuschung, Wut 
und vielleicht auch Hassgefühle 
nicht verdrängen muss und doch 
nicht die Phantasie entwickeln 
muss, als könne eine eheliche Be-
ziehung, die zu Ende gegangen 
ist, nie eine gute Ehe gewesen 
sein; der zutiefst spürt, dass beim 
Auseinandergehen keiner die 
Liebesfähigkeit des anderen ge-
wissermaßen mitweggenommen 
hat. Selbst erwachsen gewordene 
Kin der leiden im übrigen noch 
darunter, wenn ihre Eltern, falls sie 
sich in spä teren Ehejahren trennen, 

Ab dem 1. Januar 2009

schs.malmedy@skynet.be • www.credit-habitations.be
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meinen, sie müssten die 
frühen Jahre ihres Fami-
lienlebens nachträglich 
entwerten. Wenn es 
auch sehr schmerzlich 
ist für Kinder, zu erfah-
ren, dass ihre Eltern sich 
nicht mehr lieben, so 
be deutet es ihnen doch 
schon viel, aus deren 
Liebe hervorgegangen 
zu sein.

Für viele Paare wäre es 
hilfreich, wenn es rituel-
le Formen gäbe, die ih-
nen erleichtern würden, 
sich so zu verabschie-
den, dass die zurück-
liegende gemeinsame 
Zeit in den Entwurf von 
der eigenen Lebensge-
schichte inte griert wer-
den kann. Dazu würde 
auch gehören, dem 
anderen noch einmal 
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danken zu können. Mir scheint, die 
große Erfahrung, die wir insbeson-
dere als katholische Kirche darin 
haben, Lebensprozesse mit Riten 
zu beglei ten und den Menschen 
dadurch zu helfen, gerade die 
existentiellen Ereig nisse in ihrem 
Leben unter den Heilszuspruch 
Gottes zu stellen, haben wir im 
Zusammenhang von Trennung 
und Scheidung noch zu wenig 
genutzt.
Ich denke, es wäre eine juridische 
Verkürzung unseres Verständ-
nisses vom Sakrament der Ehe, 
wenn Menschen meinen würden, 
der Heilszuspruch Gottes, den die 
Kirche im Ehesakrament in beson-
derer Weise den Lieben den sicht-
bar macht, ende da, wo eine Krise 
nicht durch Wachstum der Bezie-
hung bewältigt wird, sondern zur 
Trennung führt - so als wäre Gott 
den Menschen gerade in dieser 
schweren Zeit nicht ganz nahe; als 
gelte der Segen, den wir bei der 
Hochzeit über zukünftige Eltern 
aussprechen, nicht auch für den 
mühsamen Weg einer Elternschaft 
nach Trennung.

Schlussbemerkung

Die Erkenntnisse der Familienfor-
schung und Familientherapie, die 
uns viele Einsichten in die Loyali-
tätsstrukturen von Familien ge-
bracht haben, kann und sollte die 
Pastoral in erster Linie für die Ehe-
vorbereitung und Ehe begleitung 
nutzen. Gerade angesichts der 
Individualisierung heutiger Part-
nerwahl und Partnerbeziehung 
kann es außerordentlich hilfreich 
sein, wenn Partner ein Verständ-
nis für die Loyalitäten entwickeln, 
die der jeweils an dere zu wahren 
bemüht ist. Oft ist ja das, was ein 
Partner am anderen als störend 
erlebt und ihn an seiner eige-
nen Liebe zweifeln lässt, für den 
ande ren gerade etwas besonders 
Kostbares seiner Identität, weil er 
damit ei nen alten Auftrag zu er-
füllen versucht. Dies gegenseitig 
zu verstehen und anzuerkennen, 
kann eine große Entlastung in 
konflikthafte Situationen brin gen 
und zum Wachstum der eheli-
chen Beziehung beitragen. Kinder 
wer den von solchen Verständi-
gungsprozessen ihrer Eltern und 
von der dar aus möglicherweise 
erwachsenden Stabilität der Ehe 
ihrer Eltern sehr profitieren. Wer 
viel mit Eltern zusammen ist, die 

sich haben scheiden las sen, weiß, 
dass auch diejenigen, die ihr Leben 
nicht aus dem christlichen Glauben 
heraus interpretieren, meist nicht 
für eine Beliebigkeit der Familien-
strukturen plädieren, auch wenn 
sie für sich selbst keinen anderen 
Weg als die Trennung sahen.

Darüber hinaus kann das Wissen 
über familiäre Dynamik dazu bei-
tragen, die pastorale Begleitung 
von Paaren, die sich trennen, wei-
terzuentwickeln; eine heilsame 
Pastoral ist besonders notwendig 
im Blick auf Partner, die gemein-
sam Kinder haben. Aber auch einer 
Pastoral mit wiederverheirate ten 
Geschiedenen könnten solche 
Einsichten zugute kommen. Ich 
per sönlich bin überzeugt: Je stär-
ker diejenigen, die die Hauptver-
antwortung für die orientierenden 
Vorgaben innerhalb der katholi-
schen Kirche haben, sich mit ihrer 
Wahrnehmung und mit ihrem 
Verstehen auf die Realität heu tiger 
Trennungsprozesse einlassen, des-
to eher werden ihnen auch Kräfte 
zuwachsen, gemeinsam mit allen 
Gläubigen gute Antworten auf 
die noch ungelösten Fragen der 
Pastoral mit wiederverheirateten 
Geschiedenen zu finden. Die Le-
bens- und Glaubenserfahrungen 
der Geschiedenen und der wieder-
verheirateten Geschiedenen selbst 
sind dabei eine unverzichtbare 
Hilfe.

* Überarbeitete Fassung des Arti-
kels „Was Kindern hilft, wenn ihre 
Eltern sich trennen. 

Eine Herausforderung für die Pas-
toral», in: Pastoralblatt 11/1993, S. 
333 - 343.

Dr. phil. Elisabeth 
Mackscheidt, 
Praxis für syste-
mische Beratung, 
Holunderweg 17,
50858 Köln 

(Junkersdorf ) • Tel.: 0221/ 48 76 98





Dann sollten Sie die Academy 
for Phytocompetence (APC) 
kennenlernen!

Die APC bietet Ihnen einen didak-
tischen, wissenschaftlichen und 
praktischen Zugang zur modernen 
Phytotherapie und natürlichen Ge-
sundheitsvorsorge. Im Herzen des 
Naturparks Hohes Venn - Eifel, ver-
fügt die APC in Elsenborn (Belgien) 
über eine moderne Einrichtung, 
die allen nötigen Komfort für ein 
effizientes und angenehmes Ler-
nen bietet: Ein Auditorium mit 30 
Plätzen, einen Multimedia- und 
einen Entspannungsraum, einen 
Besprechungsraum mit Bibliothek, 
einem Raum für Workshops und 
zwei kostenlose Internetzugänge.

Die Kurse richten sich an Teilneh-
mer, die keine oder nur wenig Er-
fahrung mit Heilpflanzen haben 

und die sich mit der Wirkung na-
türlicher Heilmittel vertraut ma-
chen möchten.

Informationsvorträge 
und Tagesseminare
Einerseits bietet die APC zwei-
stündige Informationsvorträge an: 
hier wird jeweils ein spezifisches 
Gesundheitsproblem besprochen 
und wie man es dank der Pflanzen 
auf natürliche Weise behandeln 
kann. Beispielsweise die Stärkung 
des Immunsystems, Erkältungen, 
Verdauungsprobleme, Entschla-
ckung, Schlaf und Müdigkeit,… 
also Themen, die jeden von uns 
betreffen. 

Anderseits können Interessenten 
an Tagesseminaren teilnehmen. 
Nach einer allgemeinen Einfüh-
rung in die Phytotherapie folgen 
Themen-Tage zu Erschöpfung und 

Konzentration, Hautprobleme, 
Männer- und Frauengesundheit, 
Entgiftung und vieles mehr. Jeder 
Ausbildungstag beinhaltet einen 
theoretischen und einen prak-
tischen Teil. Mittags wird ein Essen 
in Bio-Qualität angeboten.

In den Sommermonaten können 
die Pflanzen an praxisorientierten 
Themen-Tagen im angegliederten 
Heilpflanzengarten „Herba Sana“ 
entdeckt werden. Zudem werden 
im Laufe des Jahres an mehreren 
Samstagen Themen-Tage aus dem 
Bereich der Naturheilkunde ange-
boten: Ayurveda, Aromatherapie, 
Wildkräuterküche usw.

Die APC möchte auch zu einem re-
spektvollen Umgang mit der Natur 
auffordern. 
Dank der Zusammenarbeit mit 
dem Heilpflanzengarten „Herba 

Sana“ möchte man auf die  Viel-
falt, den Reichtum und die Kräfte 
der Pflanzenwelt aufmerksam ma-
chen, möchte aber auch auf ihre 
Zerbrechlichkeit hinweisen.

Wo erhält man mehr 
Informationen über die APC? 
Den genauen Veranstaltungs-
kalender und die Teilnahmege-
bühren finden Sie auf unserer 
Website www.phytoacademy.org 
oder kontaktieren Sie uns per Tele-
fon unter der Nummer + 32 (0) 80 
/ 28.09.78, oder per E-Mail info@
phytoacademy.org
Herba Sana: www.herba-sana.be 

Möchten Sie die faszinierende Welt 
der Heilpflanzen für sich entdecken?
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Kardiale Resynchronisations-Therapie (CRT)

So schlägt das Herz wieder im Takt
Stimulation durch kleines Implantat / Defibrillator bekämpft Rhythmusstörungen

Allein in Deutschland sind nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes 
rund 1,5 Millionen Menschen von einer Insuffizienz betroffen, bei der das ge-
schwächte Herz nicht mehr in der Lage ist, den Körper mit ausreichend Blut 
und Sauerstoff zu versorgen. Die fortschreitende Erkrankung hat vielfältige 
Ursachen – zum Beispiel Bluthochdruck – und mündet in Symptomen wie 
ständiger Müdigkeit, Wassereinlagerungen im Gewebe und akuter Luftnot 
schon bei geringster Anstrengung.
Die Behandlung erfolgt zuerst grundsätzlich mit Medikamenten. Reicht dies 
nicht aus oder ist die Herzschwäche bereits in einem fortgeschrittenen Sta-
dium, kann die Kardiale Resynchronisations-Therapie (medizinisch kurz CRT) 
eine Therapieoption sein. Bei dem Verfahren, das für etwa ein Drittel aller Pa-
tienten mit fortgeschrittener Herzschwäche in Frage kommt, wird ein Gerät 
implantiert, das in Form und Wirkweise einem Herzschrittmacher ähnelt. Das 
kleine Implantat stimuliert die Herzkammern mit schwachen Stromimpul-
sen, sodass sie wieder gemeinsam und synchron schlagen. Hierdurch wird 
die Fähigkeit des Herzens verbessert, Blut und Sauerstoff durch den Körper 
zu pumpen. Viele Patienten fühlen sich nach der Implantation des Systems 
deutlich besser und sind belastbarer. So können sie beispielsweise wieder 
spazieren gehen und aktiv am Leben teilnehmen – ein erheblicher Gewinn 
an Lebensfreude und Sicherheit. 
Häufig leiden Patienten mit einer schweren Herzinsuffizienz darüber hinaus 
an Herzrhythmusstörungen. Daher gibt es Geräte, die zusätzlich mit einem 
implantierbaren Defibrillator (ICD) ausgestattet sind. Sie überwachen den 
Herzrhythmus und können notfalls elektrische Impulse abgeben, wenn ge-
fährliche Rhythmusstörungen, wie lebensbedrohliches Kammerflimmern, 
auftreten. Da- durch schlägt das Herz wieder im Takt. Moderne ICD-Geräte 
können hierbei den zu schnellen Rhythmus meist schon ohne einen Schock 
beenden. Die Kombination beider Therapieprinzipien, die so genannte CRT-
D, bewahrt viele Herzinsuffizienz-Patienten vor einem plötzlichen Herztod.
Damit ärztliche Betreuung und Nachsorge für die Patienten optimal verlau-
fen, hat sich die Telekardiologie etabliert: Bei der regelmäßigen Übertragung 
wichtiger „Herzdaten“ über das Mobilfunknetz oder die Telefonleitung an 
den Arzt wird die räumliche Distanz zwischen ihm und dem Patienten über-
brückt – ein weiteres Plus an Sicherheit.
Herz in der Hand: CRT ist ein bewährtes Verfahren, damit das zentrale Körper-
organ seinen Rhythmus wiederfindet.

Quelle: LS Journalismus und PR 

Schilsweg 72 - 4700 EUPEN 
Tel.: +32(0)87/556 435 • www.citizencom.com

Setzen Sie sich natürlich 
in Szene

Wir können Ihnen dabei helfen

G r aph i k Mu l t imed i a
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Welpen (6) 
Rasse : Mischlinge
Alter : geboren am 08.09.2008
Geschlecht : Infos folgen
Im Tierheim seit : 13.11.2008
Fieda 
Rasse : Dackelmischling
Alter : ca. 2 Jahre
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 11.11.2008
Schulterhöhe : ca. 30 cm
Abgabegrund: Fundhund
Speedy  
Rasse : Border-Collie-Mischling
Alter : 01.10.2007
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 09.10.2008
Schulterhöhe : ± 48 cm
Abgabegrund: Fundhund
Kira  
Rasse : Schäferhundmischling
Alter : 15.07.2006
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 11.11.2008
Schulterhöhe : ± 52 cm
Abgabegrund: Zeitmangel
Lara  
Rasse : Border-Collie-Mischling
Alter : 16.02.2008
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 11.11.2008
Schulterhöhe : ± 57 cm
Abgabegrund: keine Zeit 
Coca  
Rasse : Mischling
Alter : 01.03.2007
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 11.11.2008
Schulterhöhe : ca. 33 cm
Abgabegrund: Umzug
Stitch  
Rasse : Mischling
Alter : 10.11.2003
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 11.11.2008
Schulterhöhe : ca. 30 cm
Abgabegrund: Umzug
Fiona  
Rasse : Dackelmischling
Alter : ca. 2 Jahre
Geschlecht : Weibchen
Im Tierheim seit : 11.11.2008
Schulterhöhe : ca. 30 cm
Abgabegrund: Fundhund
Pongo  
Rasse : Labradormischling
Alter : 01.01.2002
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 06.11.2008
Schulterhöhe : ± 59 cm
Abgabegrund: keine Interesse
Balou  
Rasse : Jack-Russel-Terrier
Alter : geboren am 21.10.2005
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 25.10.2008
Schulterhöhe : ± 27 cm
Abgabegrund: kann nicht alleine 
bleiben
Kirah  
Rasse : Weimaraner

Hunde vom Tierheim Schoppen 
suchen ein neues Zuhause

Alter : geboren am 15.05.2003
Geschlecht : Hündin, sterilisiert
Im Tierheim seit : 19.10.2008
Schulterhöhe : ± 58 cm
Abgabegrund: Scheidung
Brutus  
Rasse : Yorkshire
Alter : geboren am 30.05.2001
Geschlecht : Rüde kastriert
Im Tierheim seit : 01.10.2008
Schulterhöhe : ± 27 cm
Abgabegrund: Der Besitzer ist verstor-
ben.
Drago  
Rasse :Argentinische Dogge Mix
Alter : geboren am 02.02.2002
Geschlecht : Rüde kastriert
Im Tierheim seit : 30.09.2008
Schulterhöhe : ± 61 cm
Abgabegrund: Umzug
Sisko  
Rasse : American Staff
Alter : geboren am 11.09.2005
Geschlecht : Rüde 
Im Tierheim seit : 30.09.2008
Schulterhöhe : ± 46 cm
Abgabegrund: Fundhund
Sweety  
Rasse : Border Collie x
Alter : 06.06.2007
Geschlecht : Rüde 
Im Tierheim seit : 31.08.2008
Schulterhöhe : ± 60 cm
Abgabegrund: nicht als Zweithund 
geeignet
5 Hunde  
Rasse : Mischling
Diese schönen Labradormischlinge 
wurden bei dem Einsatz bei Stavelot 
beschlagnahmt (siehe „Aktuelles“).

Sie sind alle sehr lieb, aber noch sehr 
sehr ängstlich. Sie brauchen sehr viel 
Liebe.
- 1 Labradormischling, Rüde, geboren 
± am 01.02.2007
- 1 Labradormischling, Hündin gebo-
ren ± am 01.08.2000
- 1 Labradormischling, Hündin gebo-
ren ± am 15.08.2007
- 1 Labradormischling, Hündin gebo-
ren ± am 01.02.2007
Gysmo  
Rasse : Boxer
Alter : geboren am 06.08.2006
Geschlecht : Rüde 
Im Tierheim seit : 05.08.2008
Schulterhöhe : ± 56 cm
Abgabegrund: Zu viele Hunde
Max  
Rasse : Labrador
Alter : geboren am 01.05.2004
Geschlecht : Rüde kastriert
Im Tierheim seit : 28.04.2008
Schulterhöhe : ± 58 cm
Abgabegrund: Er mag keine Kinder 
und hat das Baby, das regelmässig zu 
Besuch kam, angeknurrt.

Info: www.tierheim.be
Tierheim Schoppen - Im Gewerbepark 
53c in Amel - Tel.080 643 953 • Handy/ 
GSM:: 0495 471 588 - www.tierheim.be  
• Täglich geöffnet von 14.00 bis 18.00 
Uhr (an 365 Tagen im Jahr) 
Über jede Spende freuen wir uns 
riesig.  
Alle Spenden ab 30 e jährlich, können 
steuerlich  abgesetzt werden.   
Nr. : PSK 000-3252329-16  • IBAN: BE 
72000325232916  • BIC: BPOTBEB1
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Das  größte Geschenk
(Zurück ins Leben nach Locked-in-Syndrom)

Will ich leben? Will ich nicht leben? Will ich leben? Will ich nicht leben?
Der Gedanke sprang in meinem Kopf wie ein Ping-Pong Ball von der einen 
Seite zur anderen. Will ich leben? Will ich nicht leben? 
Mir war klar, dass ich eine unmittelbare Antwort auf diese Frage geben 
musste. Ich fühlte, ohne es je probiert zu haben, dass ich mich nicht bewe-
gen konnte. Mein Kopf war klar. Ich konnte uneingeschränkt denken, aber 
alles andere war nicht mehr wie zuvor. Ich nahm meine Gedanken mehr 
zur Kenntnis als meinen Körper. 
Will ich leben, will ich nicht leben?
Ich wusste weder, wo ich war, noch, was passiert war, aber ich stand in-
nerlich unter Hochdruck, mich entscheiden zu müssen. Mir war nicht klar, 
was diese Entscheidung  bedeuten würde. Will ich, oder will ich nicht? Und 
dann war es plötzlich klar: ja, ich will leben! In demselben Moment der Ent-
scheidung öffnete ich die Augen, und seit diesem Moment kann ich mich 
an alles erinnern.

Mit diesen Gedanken begann  mein zweites Leben und mit diesen Worten 
beginnt mein Buch. Nach neun Wochen Koma erwachte ich und fand mich 
im Locked-in- Syndrom, ohne zu wissen, dass ich in diesem Zustand war.  
Es war mir nicht möglich zu sprechen.  Es hat eine Weile gedauert bis ich 
bemerkte, dass mich eine Maschine beatmet und ich es nicht selbst tat. 
Nichts, absolut nichts konnte ich bewegen bis auf meine Augenlider.  Ich 
konnte  hören und  sehen, aber  meinen Kopf nicht bewegen. Ich nahm 
alles wahr, was um mich herum geschah. Die Maschinen, die Menschen, 
das fremde Zimmer. Es gab keine Möglichkeit, mich zu äußern, Bedürfnisse 
mitzuteilen, Fragen zu stellen. Ich hatte keine Ahnung oder Vorstellung, wie 
verletzt ich war. Ich lag da wie ein Haufen Fleisch, vollkommen abhängig 
von dem Wissen und der Intuition des Personals und meiner Verwandten.             
Nur mein Wimpernschlag überbrückte die Verbindung nach Außen, zum 
Geschehen, zur Welt. Mit meinen Lidern konnte ich mich bemerkbar ma-
chen, ja und nein sagen. Meine Verwandten entwickelten ein System der 
Kommunikation, indem sie Buchstabe für Buchstabe auf das Alphabet 
zeigten und ich mit meinem Wimpernschlag Zustimmung signalisierte. 
Einmal Augen schließen bedeutete „ ja“  oder „bei diesem Buchstaben 
stoppen“, zwei mal „nein“ oder „das Wort ist zu Ende“. Mein Onkel kam auf 
die Idee das Alphabet in Reihen aufzugliedern, somit konnte zuerst fest-
gestellt werden , in welcher Reihe sich der benötigte Buchstabe befand. 
Das ersparte viel Zeit und mir viel Kraft und Energie. Da meine Tante und 
mein Onkel mich ständig mit positiven Worten aufbauten, dass ich schon 
viel besser aussehe und wieder ganz gesund werde, war es für mich fast 
selbstverständlich aus diesem „In sich eingeschlossen sein“ wieder heraus 
zu kommen. Ich kämpfte ohne zu wissen, dass ich kämpfte. Mein Überle-
benswille war so groß, dass ich Berge versetzt habe.

Alles ging ganz langsam. Mein  Zeitgefühl hatte sich vollkommen verän-
dert. Da alle Eindrücke ungefiltert in mich eindrangen, brauchte ich alles 
was ich derzeit an  vorhandener Lebenskraft und Aufmerksamkeit besaß, 
um diesen Stand zu halten. Ich benötigte ein Vielfaches mehr an Zeit und 
Energie als normalerweise gebraucht wird, Eindrücke, Gedanken und Ge-
fühle, die präsent waren und geweckt wurden, zu sortieren und zu  verar-
beiten. Das Leben lief nicht in Zeitlupe vor mir ab, sondern in einem Tempo, 
dass mich bis an meine Grenzen forderte. Ob mich meine Familie besuchte, 
ob ich gewaschen und im Bett gedreht wurde oder das Personal an den 
Maschinen arbeitete, die an mir angeschlossen waren oder mit mir Blick-
kontakt aufnahmen. Sogar den Geräuschen der Maschinen zu zuhören 
kostete meine Aufmerksamkeit. Es war alles anstrengend für mich, auch 
die Gegenwart eines anderen Menschen auszuhalten. In meiner Einge-
schlossenheit gab es kaum Raum und Energie für das Leben außerhalb 
meines Körpers und meiner Gedanken. Es verbrauchte alles, was ich der-
zeit besaß, um  einfach da zu sein, beatmet zu werden. Noch heute 19 Jahre 
nach meinem Autounfall bin ich oft schnell von Eindrücken überlastet. Ein 
Phänomen, das es in meinem ersten Leben nicht gab.
Entgegen aller Prognosen der Ärzte bin ich klar im Kopf, kann alleine at-
men, sprechen und gehen. Die positivste Voraussage war, dass ich es schaf-
fen könnte alleine zu atmen und mehre Stunden im Rollstuhl zu sitzen. 
Dass ich meinen klaren Verstand nach drei Wiederbelegungsversuchen 
behalten habe, ist unfassbar. 
Jedem kann passieren, was mir passiert ist. Die Vorderachse des Autos 

bricht, es kommt zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wa-
gen, die beste Freundin stirbt am Unfallort und man selbst überlebt nach 9 
Wochen Koma, beidseitiger Lähmung und Locked-in-Syndrom.
Nur zwei Prozent aller Patienten , die ein Locked-in-Syndrom erlitten ha-
ben, kommen aus diesem Zustand wieder raus. Ca. 6000 Patienten im Jahr 
leiden daran, meist durch Schlaganfall ausgelöst. Ist dieses Syndrom durch 
einen Unfall (Außeneinwirkung), wie bei mir, ausgelöst worden, besteht 
eine größere  Möglichkeit aus dem Eingeschlossen sein herauszukommen. 
Die Verbindung zwischen  Stammhirn und Rückenmark ist blockiert, wäh-
rend das Großhirn intakt bleibt. Das bedeutet, das der Betroffene fast voll-
ständig gelähmt ist, aber bei klarem Bewusstsein und Verstand ist - anders 
als im Wachkoma. Er ist im eigenem Körper „eingeschlossen“ (locked in). 
Viele der LIS Patienten sterben in den ersten Tagen. Nur wenige schaffen 
es, zumindest teilweise wieder beweglich zu werden.
Ich bin eine der Betroffenen, die das große Geschenk, das Leben, noch ein-
mal zurück bekommen hat! Ich liebe und werde geliebt, bin kreativ (Ma-
lerin und Autorin), versuche meine Träume zu verwirklichen, obwohl ich 
zu achtzig Prozent Schwerbehindert bin, täglich Hilfe eines Sozialdienstes 
brauche und insgesamt sechsTherapien (Krankengymnastik, Ergotherapie, 
Stimm- und Sprachtherapie) pro Woche benötige, um meine Fortschritte 
zu halten und weitere zu machen. Aber ich lebe und darf an dieser Vielfalt, 
diesem Wunder Teilnehmen.
Dieses Geschehen und dieser einschneidende Abschnitt meines Lebens, 
wieder ins Leben zurück zu kehren und daran teilzunehmen, habe ich in  
meinem Buch : „Zwischen Himmel und Erde“ festgehalten. Durch meine 
offenen Worte in meinem Buch möchte ich vermitteln, dass wir Reduzier-
te genauso denken und fühlen wie die sogenannten Normalen. Ja, dass 
wir die selben Sehnsüchte haben und hoffe durch meine Mitteilungen die 
Barrieren und Berührungsängste verkleinert werden können. Außerdem 
möchte ich informieren und Mut machen. Denen Unterstützung anbieten, 
die in ähnlicher Situation sind und gerade denen, die ihr Leben trotz aller 
bereitstehender Chancen noch nicht gefunden haben.

     Jacqueline Janke
 
mehre Infos bekommen Sie bei  :
Jacqueline Janke - Max-Brauer- Allee 127/Hs.10 - 22765 Hamburg
Deutschland - Tel.: 0049 40 - 560 50 79 - www.jajanke.de
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Buch
Hinter verzauberten Fenstern: eine geheimnisvolle Adventsge-

schichte (Taschenbuch) von Cornelia Funke (Autor)
Gleich hinter dem ersten Türchen lauert eine Rie-
senenttäuschung, zumindest auf den ersten Blick. Ei-
gentlich hat sich Julia das ja ohnehin schon gedacht, 
als Mama für ihren kleinen, schleimigen Bruder Olli den 
wunderschönen Adventskalender mit Schokoladenfi-
guren aus der Tasche zog und ihr, nur weil sie mit neun 
Jahren angeblich zu alt für Schokoladengeschenke ist, 

nur ein lächerlicher Kalender aus Papier mit einem glitzernden Haus 
vorne drauf übrig bleibt. Und dann verbirgt sich hinter dem ersten 
Türchen auch tatsächlich ein alberner Dachboden voller Gerümpel! 
Aber trotzdem: Irgend etwas ist besonderes an dem Geschenk der 
Mutter. Und wirklich entdeckt Julia, dass ihr Adventskalenderhaus 
voller Leben und voller Geschichten mit Königen, Lügnern, Zwergen 
und verlorenen Geheimnissen steckt, in die sie selbst eintauchen 
und hineinspazieren kann. Und das wird auch für Leser zu einem 
echten, kunterbunten Vorweihnachts-Vergnügen.

Buch
Mieses Karma (Broschiert) von David Safier

Die Moderatorin Kim Lange erlebt einen Tag des Tri-
umphes: Sie gewinnt den Deutschen Fernsehpreis. 
Schade eigentlich, dass sie noch am selben Abend 
von den Trümmern einer herabstürzenden russischen 
Raumstation erschlagen wird. Im Jenseits erfährt sie, 
dass sie in ihrem Leben viel zu viel mieses Karma ge-
sammelt hat - und bekommt prompt die Rechnung 
präsentiert. Kim findet sich in einem Erdloch wieder, 

hat zwei Fühler, sechs Beine und einen überproportional großen Hin-
terleib: Sie ist eine Ameise! Kim hat wenig Lust, fortan Kuchenkrümel 
durch die Gegend zu schleppen. Außerdem kann sie nicht zulassen, 
dass ihr Mann sich mit einer Neuen tröstet. Doch als Ameise ist sie 
machtlos. Es gibt nur einen Ausweg: Gutes Karma muss her, damit es 
auf der Reinkarnationsleiter wieder aufwärts geht! 

CD 
In aller Stille von Die Toten Hosen

Die gute Nachricht (und eine schlechte kommt nicht): 
Das hier ist das beste Hosen-Album seit mindestens 
zwölf Jahren. Hosen ernst. Hosen laut. Hosen pur. 
Und vor allem: Hosen erwachsen. Vier Jahre sind ver-
gangen, seit die Band ihre letzte CD vorlegte. Nun 
also ‚In aller Stille‘, ein Album, das auch ‚in aller Kürze‘ 
heißen könnte. Rund 42 Minuten, dann ist sie vorbei, 
die schönste Dreiviertelstunde, die Fans seit Langem 

mit ihren Helden aus Düsseldorf verbrachten. Mit dem 13 Songs um-
fassenden Werk bedient die Band die Alt-Anhänger aufs Beste. Und 
nicht nur die ...

DVD Anime
Mamma Mia! Meryl Streep

Schwungvolle Verfilmung des erfolgreichen ABBA-
Musicals, in der alle Darsteller, darunter Meryl Streep 
und Pierce Brosnan, selbst singen. 

Sophie möchte zu ihrer Hochzeit auf einer grie-
chischen Insel vom Vater zum Altar geführt werden. 
Weil sie ihn aber so wenig kennt wie auch ihre Mut-
ter Donna, lädt sie die drei wahrscheinlichsten Kan-

didaten ein. So wird Donna plötzlich mit der Magie, aber auch den 
Wunden ihrer Vergangenheit konfrontiert, während die schmerz-
lichste Aufgabe, Sophie in eine selbstbestimmte Zukunft zu entlas-
sen, noch bevorsteht.

DVD
Moonlight - Die komplette Serie (4 DVDs) 

Vor 55 Jahren wurde Mick St. John in seiner Hochzeitsnacht 
von seiner Braut Coraline zum Vampir gemacht. Heute ar-
beitet er als Privatdetektiv und seine übernatürlichen Fähig-
keiten sind ihm dabei eine große Hilfe. Durch die Bekannt-
schaft mit der Journalistin Beth lernt er Morgan kennen, die 
eine frappierende Ähnlichkeit mit der vor über 20 Jahren in 
einem Feuer ums Leben gekommene Coraline aufweist. Tat-
sächlich stellt sich heraus, dass Coraline nicht tot, sondern 

wieder menschlich geworden ist. Während Mick sein durcheinander gerate-
nes Leben wieder ordnet, kommen er und Beth sich näher.

DVD
Kung Fu Panda von Hans Zimmer

Der pummelige Panda Po lebt und arbeitet im Hause sei-
nes Vaters als Nudelsuppenkoch, träumt jedoch davon, ein 
glorreicher Kung-Fu-Kämpfer zu werden. Als er auf Grund 
einer zweifelhaften Prophezeiung zum „Drachenkrieger“ 
gekürt wird, zieht er sich nicht nur den Zorn der Meister-
schüler zu, die ihr Leben lang dafür gearbeitet haben, die-
sen Titel zu erhalten. Der mächtige Tai Lung ist aus dem Ge-
fängnis ausgebrochen und dürstet nach Rache an seinem 
alten Lehrer. Dieser muss nun aus Po, der kaum die Stufen 

zur Schule hoch kommt, eine Kampfmaschine machen.
Als bekannt wurde, dass Mark Osborne neben John Stevenson die Regie 
von DreamWorks’ neuem Animationsfilm übernehmen würde, schwebte 
der Begriff „Ausverkauf“ über dem gesamten Projekt. War Osborne, der mit 
seinem umwerfenden Kurzfilm More eine eindringliche Mahnung über den 
hohen Preis des Erfolgs gedreht hatte, nun selbst dem Ruf des Goldes erle-
gen? Würde DreamWorks ein weiteres seelenloses CGI-Spektakel abfackeln, 
das mit altbackenen Popkultur-Referenzen versucht, Superhero Movie und 
Co. die Besucher abzujagen? Würde „Kung Fu Fighting“ den Soundtrack an-
führen? Nein, nein und nein. Mit Kung Fu Panda ist Osborne und Stevenson 
ein Animationsknaller gelungen, der seine kleinen Schwächen mit einer 
flotten Inszenierung und treffsicherem Humor übertüncht.

DVD 
von Bradley Miles - Kleine Prinzessin - Der Wackelzahn 

Die Kleine Prinzessin ist vier Jahre alt und lebt als einziges 
Kind in einem großen Schloss mit einem riesigen Park. Hier 
kann sie überall spielen, sich frei bewegen und ungehin-
dert entfalten. Sie sprüht vor Energie und Abenteuerlust, ist 
enorm selbstbewusst und wissbegierig. Andererseits kann 
sie auch gewaltig störrisch sein, wenn etwas nicht so läuft, 
wie sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Aber niemand kann 
der Kleinen Prinzessin lange böse sein, wenn sie ihr char-
mantes Lächeln aufsetzt und versucht, einen von ihr ange-
richteten Schaden wieder gut zu machen. Hund Schlamper 

und Kater Murr sind ihre liebsten Gefährten und natürlich geht sie nirgend-
wo hin ohne ihren heiß geliebten Teddy Gisbert. Auf den ersten Blick scheint 
es, als habe die Kleine Prinzessin keine menschlichen Spielkameraden, aber 
das täuscht: Nur sind die Freunde nicht in ihrem Alter! Es sind der König und 
die Königin, das Kindermädchen, der Koch, der Premierminister, der General, 
der Admiral und der Gärtner. Sie alle reißen sich darum mit der Prinzessin zu 
spielen und zu toben. Manchmal gibt es auch einen guten Rat, und oft ist es 
gar nicht so klar, wer hier Kind und wer Erwachsen ist. Quelle: amazon.de
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Ihr Kind ist noch keine drei Jahre alt?

Dann erstattet die Christliche Krankenkasse zusätzliche Kosten für ärztliche 
Leistungen.
Zwischen 0 und 3 Jahren baut das Kind seine Abwehrkräfte auf. Krankheiten und 
kleine Wehwehchen sind gang und gäbe, und damit verbunden natürlich auch die 
Arztbesuche. Ob es sich um Routineuntersuchungen (Gewicht, Größe, Entwicklung 
des Kindes, …) oder besondere Anlässe (Impfungen, Krankheiten, …) handelt: Mit 
schöner Regelmäßigkeit müssen junge Eltern mit ihren Sprösslingen zum Arzt. 

Gesundheit hat ihren Preis!
Im Schnitt gibt eine Familie mit einem Kind unter einem Jahr 70 Euro jährlich für 
Arztbesuche aus (d.h. für die gesetzlichen Eigenanteile nach Erstattung des amt-
lichen Tarifs). Diese Ausgaben belasten die privaten Haushalte nicht unerheblich, 
vor allem auch deshalb, weil dieser Betrag im Einzelfall viel höher liegt, wenn das 
Kind gesundheitlich anfälliger ist. 

Die Christliche Krankenkasse zahlt mehr.
Da wir uns als Krankenkasse bewusst sind, welche Kosten die Eltern tragen müs-
sen, erstatten wir die gesetzlichen Eigenanteile für Kleinkinder in voller Höhe. 
Diese Erstattung gilt für die Leistungen der Ärzte und der ärztlichen Hilfsberufe 
(Kinderarzt, Arzt für Allgemeinmedizin, Zahnarzt, Bewegungstherapeut, …) bei 
Kindern (die bei der Christlichen Krankenkasse versichert sind) bis zum Tag vor 
ihrem dritten Geburtstag. Diese Erstattung wird für Leistungen ab dem 1. Januar 
2009 bei Kindern gewährt, die ab dem 2. Januar 2006 geboren sind. 

Bei der Christlichen Krankenkasse sind Kinder privilegiert.
Die Christliche Krankenkasse kümmert sich bereits ab dem Zeitpunkt der Zeugung 
um die Kinder (250 Euro für eine In-Vitro-Fertilisation). Unsere Kleinsten werden 
wirklich bevorzugt behandelt: Krankenhausversicherung ohne zusätzlichen Bei-
trag ab der Geburt, Früherkennung von Hörschädigungen, Geburtsprämie von 350 
Euro, Erstattung der Impfungen, Kostenzuschuss für Sport von frühester Kindheit 
an (Babyschwimmen, …) Psychomotorik, Beteiligung an den Kosten für Osteopa-
thie, Chiropraktik, Akupunktur und homöopathische Arzneimittel, … und zahlreich 
andere Leistungen, die mit ihrem Kind wachsen. 

Weitere Infos und die genauen Bestimmungen erhalten Sie von jedem Kunden-
berater: 087 59 61 11 (Eupen), 087 65 94 25 (Kelmis), 080 22 17 65 (St. Vith), 080 64 
20 18 (Büllingen) 
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Die Fledermaus
Es wird langsam kalt und 
der Herbst lässt seine ers-
ten Fröste auf die Mensch-
heit los. Ich gehe in den 
Keller, um Brennholz zu 
holen. Unten angekom-
men, sehe ich einen Ge-
genstand, der entfernt an 
ein kleines Skelett erin-
nert. Beim Näherkommen 
kann ich feststellen, dass 
es sich leicht bewegt!
Glücklicherweise habe ich 
in der Nähe noch Arbeits-

handschuhe liegen, die ich auch sofort überstreife, um das Skelett vor-
sichtig umzudrehen. Der «Gegenstand» entpuppt sich als Fledermaus, 
die sich in Spinnweben eingewickelt hat und die jetzt hoffnungslos 
durchnässt ist. 
Ich lege sie also auf eine Unterlage aus Watte und beginne, das Köpfchen 
mit einem Stecknadelkopf von den Spinnweben zu befreien. Gleichzei-
tig versuche ich sie ein wenig zu wärmen, indem ich sie anhauche. Nach 
mehr als zwei Stunden ist es geschafft: Ein kleines Tierchen hat sein Aus-
sehen und seinen Lebensmut wiedergefunden und klammert sich an 
meine Hand.
Im Gästezimmer gebe ich ihr einen Platz unter einem Bettrand und dort 
nimmt sie auch schnell ihre natürliche Position ein – mit dem Kopf nach 
unten. Und obwohl das Fenster die ganze Nacht offen geblieben ist, fin-
de ich mein neues Haustier auch am nächsten Morgen dort vor. An der 
Arbeit habe ich Zeit, nachzuschauen, was man mit gefundenen Fleder-
mäusen tun sollte und entdecke, dass bald der europäische Tag der Fle-
dermaus ist. Ich lerne auch, dass sie zu den gesetzlich geschützten Arten 
gehören – und das Beste: Ich finde auch im Umkreis von nur 30 km ein 
Asyl für mein Tierchen. Das neue Heim meiner Fledermaus heißt 

„Le Martinet“ (zu Deutsch: der Mauersegler)

Herr Versteeg, was macht die GoE. «Le Martinet»?
Die GoE. hat sich vier Ziele gesetzt:
Verletzte oder erkrankte Wildtiere pflegen und sie auf die Entlassung in 
ihre natürliche Umgebung vorbereiten;
Einen Beitrag zum Umweltschutz leisten durch die Hege von bedrohten 
Arten und durch den Schutz eines außergewöhnlich reichen und vielfäl-
tigen Biotops, das «Fenster von Theux», das in einem speziellen geologi-
schen Rahmen gelegen ist.
Dann dürfen wir nicht vergessen, dass die GoE. auch eine notwendige 
Rolle übernimmt, indem sie die Verantwortung für Wildtiere übernimmt, 
die hier abgegeben werden. Außerdem übernimmt die GoE. auch Auf-
klärungsarbeit.

Wir organisieren auch Konferenzen, um die Bevölkerung auf die Belange 
des Umweltschutzes aufmerksam zu machen. Das Zentrum ist das einzi-
ge im Kreis Verviers und gleichzeitig eines der größten der Wallonie, was 
die Infrastruktur angeht. Die GoE. nimmt kostenlos Wildtiere aus dem 
Kreis Verviers – und auch darüber hinaus – auf. So werden hier um die 
1.000 Wildtiere gesund gepflegt und anschließend wieder in die Natur 
entlassen. 20 freiwillige Helfer, ein freiwilliger Tierarzt, ein Angestellter im 
Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sowie der freiwillige Lei-
ter stehen das ganze Jahr über mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mehr als nur eine einfache Voliere
Das Natur-Hilfszentrum von Theux verfügt über ein Gelände von ca. 8 
ha, ein Gehege für verschiedene Säugetiere, zwei Freiluft-Vogelkäfige für 
Raubvögel und Eulen, zwei weitere für kleinere Vögel, zehn Logen und 
Volieren für Säugetiere oder Vögel, 8 Logen für Igel, einen Raum für In-
tensivbehandlung und Jungtieraufzucht sowie einen Empfang und ein 
Konferenzzimmer.
Das Zentrum von Theux verfügt ebenfalls über einen Lehrpfad von ca. 
1 km in einem besonders vielfältigen und reichen Biotop (verschiedene 
Baum-, Pflanzenarten und Sträucher, Dachs- und Fuchsbauten, usw.).
Der Besuch des Lehrpfads, sowie Konferenzen können für Gruppen oder 
Einzelpersonen organisiert werden.
Das schönste am Rehabilitationszentrum für Wildtiere ist nicht so sehr 
die Tatsache, dass man Tiere retten kann, sondern dass man sie anschlie-
ßend wieder gesund in die Natur entlassen kann. Laut Herrn Versteeg ist 
das bei 70 % aller eingelieferten Tiere der Fall.

Ein Bereitschaftsdienst wird von montags bis freitags von 14.00 bis 17.00 

Uhr gewährleistet. Trotzdem kann es vorkommen, dass unsere Türe wäh-
rend dieser Zeit geschlossen ist. Dies, weil wir des Öfteren Tiere zu an-
deren Rehabilitationszentren überstellen, um ihnen die bestmögliche 
Pflege unter bestmöglichen Bedingungen einräumen zu können.
Die Bereitschaft wird dienstags und donnerstags von 17.00 bis 19.00 Uhr 
ausgedehnt, samstags und sonntags von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Im Falle von Abwesenheit können gefundene Tiere Tag und Nacht auch 
in den Logen am Empfang in der Nähe der Eingangspforte abgeliefert 
werden. 
Diese Logen werden zu folgenden Zeiten nachgesehen:
montags bis freitags: 8.30, 14.00, 17.00 und 19.30 Uhr
Wochenende und Feiertage: 9.00, 14.00, und 19.00 Uhr

Im Falle einer Ablieferung eines Tieres am Empfang können Sie folgende 
Nummer anrufen oder eine SMS schreiben, um uns zu benachrichtigen: 
0496/76 83 55
Bitte befolgen Sie die Anweisungen und vergessen Sie nicht, die Anwe-
senheit des Tieres durch eine rote Karte, die Sie an der Loge anbringen, 
anzuzeigen. Vergessen Sie auch nicht, eine Identifikationskarte auszufül-
len.

Wir kümmern uns um das Tier, sobald wir zurückgekehrt sind. Automa-
tisch benachrichtigen wir die Finder auf postalischem Weg über das 
weitere Schicksal des Schützlings – vergessen Sie also nicht, Ihre Adresse 
anzugeben. 
Andere Zentren können auch Tiere in Not aufnehmen; die Telefonnum-
mer der Koordinationsstelle lautet: 02/521 28 50

Wie können Sie uns unterstützen?
Durch Ihre Mitgliedschaft im Rehabilitationszentrum. Sie erhalten eine 
Trimesterzeitschrift, unterstützen unser Aktivitäten finanziell, was uns er-
laubt, uns noch wirkungsvoller für das Wildleben einzusetzen.
Beiträge: € 10,00 – 25,00 – 40,00 – oder mehr auf das Konto 000-
0628695-02 
«Le Martinet», La Boverie 6a, 4910 Theux.

Sie möchten uns behilflich sein, Sie möchten weitere Informationen? 
Rufen Sie uns an, montags bis freitags von 14.00 bis 17.00 Uhr unter 
0496/76 83 55.
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