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Point de rencontre

Online-Treffpunkt Super- Preise zu gewinnen
Gewinnen Sie einen großartigen Aufenthalt von 2 Tagen 
und 1 Nacht für 4 Personen, und noch vieles mehr, ...

Dieses Jahr findet in Disneyland® Paris das ganz besondere Disney's Zau-
berhafte Momente Festival statt. Einfach momentastisch! Damit Sie jede 
Menge einzigartiger Momente erleben, haben sich Micky und seine Freunde 
viele verlockende Shows und Orte zum Spielen und Träumen ausgedacht, die 
Ihrer Fantasie Flügel verleihen und an die Sie - und Micky - sich noch lange 
erinnern werden. www.disneylandparis.com





Eigentlich sollte es 
eine kurze Fahrt 
werden – nur zum 
Kehrweg und wieder 
zurück, 10 Minuten 
eigentlich. Doch 
sollte alles ganz an-
ders kommen!
Es fing bereits damit 
an, dass Schöne-
feld gesperrt war. 

Ich gebe zu – ich bin, wie so viele 
andere Fahrer auch, einfach an dem 
Verbotsschild vorbeigefahren, be-
sonders, da es die Durchfahrt nur 
für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen unter-
sagte.
Doch den unteren Teil des Schönefel-
der Wegs konnte man nicht in Rich-
tung Stadt befahren: Einbahnstraße 
für alle, die aus der Stadt kamen!
Also über den Eichenberg bis vor 
den Jägerhof, wo die nächste Ab-
sperrung bereits auf mich wartete. 
Hinunter in die Unterstadt über den 
Kehrberg und die Auffahrt zur Fran-
kendelle benutzt. Fehlanzeige, Voll-
sperrung für alle Fahrzeuge. 
Umgekehrt und den Olengraben ge-
nommen, Judenstraße, wo bereits 
ausgedehnte Parkverbotszonen auf 
das Schlimmste hinwiesen. So war 
es auch: Der Durchgangsverkehr 
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Wer uns mag, 
kann‘s auch sagen. Beweisen Sie 
dem Geschäftsmann, bei dem Sie 
gerade einkaufen, dass Sie seine 
Anzeige im Treffpunkt gesehen ha-
ben - und sagen Sie es ihm einfach! 

Vous nous aimez ? dites le! 
Dites simplement aux annonceurs 
que vous avez vu leur annonce dans 
notre magasine, merci !

Werbung :  Manu Cremer 
+32(0)495/521 249 • manu@
citizencom.com
Grafische Gestaltung/Graphisme :  
Graphic Design Citizen Com Eupen 

Tel. +32(0)80/44 44 64 
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war ab Schönefeld komplett ge-
sperrt, die Häuser im Kehrweg nur 
zu Fuß erreichbar. Doch Parkverbot 
weit und breit!
Die „Tour de Belgique“ passierte 
Eupen. 
Mutet man dem Eupener Bürger 
nicht ein wenig viel zu? Wirkt sich 
die augenblickliche Bauwut in Kom-
bination mit großen Sportereignis-
sen nicht zum Gegenteil dessen aus, 
was man eigentlich erreichen möch-
te: ein attraktiver Kern, um den eine 
Stadt dynamisch wachsen kann? 
Die Geschäftswelt klagt über massive 
Umsatzeinbußen, denn viele Kunden 
bleiben aus Mangel an Erreichbarkeit 
und Parkplätzen einfach aus. Dauert 
die jetzige Situation noch lange an, 
geht es für viele Mittelständler an die 
Reserven. Eine Anhäufung von Sper-
rungen, Umleitungen, Baustellen und 
Parkverboten wie in Eupen lässt die 
Besucher andere Städte entdecken 
und trägt langfristig eigentlich nur 
zur Verödung des Stadtkerns bei. 
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Treffpunkt Was sagen die Sterne

Löwe 
23.07.–23.08.
Kann es sein, dass 
Sie etwas bewe-

gungsmüde sind? Ihre sonst so er-
frischende gute Laune sinkt derzeit 
und Sie legen ein paar Pfunde zu. Tun 
Sie etwas dagegen! Schwingen Sie 
zum Beispiel mal wieder das Tanz-
bein! Dabei können Sie so ganz nach 
Löwenmanier sportlich und kreativ 
zugleich sein. Und die Erotik kommt 
auch nicht zu kurz! 

Jungfrau 
24.08.–23.09.
Sie schieben eine 
wichtige Entschei-

dung seit einiger Zeit vor sich her. 
Geben Sie sich einen Ruck und gehen 
Sie in die Offensive. Die Sterne ver-
sorgen Sie jetzt mit der nötigen Kraft 
und stehen schützend an Ihrer Seite. 
Haben Sie Vertrauen in die Sterne und 
in sich, dann können Sie diesen Mo-
nat gelassen ausklingen lassen.

Waage 
24.09.–23.10.
Im Beruf haben 
Sie momentan nur 

Rückenwind. Die Sterne sind Ihnen 
wohlgesonnen und stehen immer pa-
rat, Sie tatkräftig zu unterstützen. Kein 
Wunder, dass Ihre Kollegen da nicht 
mithalten können! Sie sollten jedoch 
nicht ungeduldig werden, wenn die 
anderen nicht so schnell mitkommen. 
Gönnen Sie sich öfter eine Erholungs-
pause.

Skorpion 
24.10.–22.11.
Ein finanzieller Ver-
lust führt zu einem 

vorübergehenden Engpass in der 
Geldbörse. Keine Sorge, Sie werden 
ihn verschmerzen. Skorpione können 
messerscharf kalkulieren und sind in 
der Lage, ihre Ansprüche konsequent 
herunterzufahren. Wenn am Monats-

ende das nächste Gehalt kommt, ist die 
Krise bereits Schnee von gestern. 

Schütze 
23.11.–21.12.
Wo bleibt Ihr Selbst-
vertrauen? Schluss 

mit dem Versteckspiel! Sie haben sich 
verliebt, aber anstatt Freudensprünge 
zu machen, igeln Sie sich ein. Stehen 
Sie zu Ihren Gefühlen und sagen Sie 
Ihrem Augenstern, was Sie empfinden. 
Sie sind doch nicht auf den Mund gefal-
len und werden schon die passenden 
Worte finden!

Steinbock 
22.12.–20.01.
Steinböcke sind 
keine Partyfreaks, 

aber wenigstens mit Ihrer Familie und 
engsten Freunden könnten Sie doch ab 
und zu etwas unternehmen. Beziehun-
gen müssen gepflegt werden! Seien 
Sie also nicht passiv, sondern geben 
Sie sich einen Ruck! Gehen Sie auf die 
Menschen, die Ihnen wichtig sind, zu, 
bevor sich diese abwenden. 

Wassermann 
21.01.–19.02.
Glückwunsch: In die-
sem Monat haben 

die Sterne Sie besonders gern. Nutzen 
Sie die Zeit für Dinge, die Sie schon 
immer einmal tun wollten. Fragen Sie 
Ihren Chef beispielsweise nach einer 
Gehaltserhöhung oder überraschen 
Sie Ihren Partner mit einem Tandem-
Fallschirmsprung. So ausgelassen hat 
man Sie lange nicht mehr gesehen!

Fische 
20.02.–20.03.
Sie wirken mo-
mentan ein wenig 

angegriffen. Sie sind abgespannt und 
unkonzentriert. Die Ursache dafür lässt 
sich vielleicht in Ihrer emotionalen In-
stabilität finden. Ihr Selbstwertgefühl ist 
angekratzt, weil jemand, der Ihnen sehr 
wichtig ist, Sie nicht so wahrnimmt, wie 
Sie es erwarten. Da hilft nur eins: Reden 
Sie darüber. Copyright DEIKE PRESS 

Widder 
21.03.–20.04.
Manchmal ist das Le-
ben wie eine Fahrt in 

der Achterbahn. In diesem Monat geht es 
mit dem Stimmungsbarometer mal rauf 
und mal runter – und das so schnell, dass 
Ihnen dabei gelegentlich ganz schwinde-
lig wird. Bewahren Sie Ruhe, auch wenn 
es nicht immer leichtfällt: Zum Monatsen-
de hin flauen die Turbulenzen ab.

Stier 
21.04.–20.05.
Sie können in diesem 
Monat beruflich alle 

Ihre Trümpfe ausspielen. Die Sterne ma-
chen Ihnen den Weg frei und geben Ihrer 
Karriere einen mächtigen Schubs nach 
vorn. Wenn Sie zum Monatsende hin das 
Gefühl haben, sich festgefahren zu haben, 
schütteln Sie das Ass aus Ihrem Ärmel, es 
wird Sie genau dorthin katapultieren, wo 
Sie hinwollen.

Zwillinge 
21.05.–21.06.
Ihr Beziehungsleben 
läuft momentan nicht 

gerade rund. Suchen Sie die Schuld nicht 
allein bei Ihrem Partner, es sind immer 
zwei beteiligt! Wenn Sie den Konflikt lö-
sen wollen, hilft nur eins: zusammensit-
zen und Klartext reden. Ehrlichkeit und 
Selbstreflexion sind nicht leicht, bringen 
Sie am Ende aber aus dem Tief wieder 
ans Licht.
                       

Krebs 
22.06.–22.07.
Diesen Monat heißt 
es, den Gürtel enger 

schnallen. Sie haben den Überblick über 
Ihr Konto verloren und zu viele Ausga-
ben getätigt. Etwas mehr Weitsicht für 
finanzielle Rücklagen könnte Ihnen nicht 
schaden. Wenn Sie zukünftig an jedem 
Monatsanfang einen Finanzplan erstel-
len, lassen sich böse Überraschungen 
vermeiden. 

M o n a t s h o r o s k o p  J u n i  2 0 1 1
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Der Eupen Musik Marathon feiert in 
diesem Jahr seinen 20. Geburtstag! 
Aus einem kleinen Tag der Musik im 
Juni 1992 ist innerhalb der letzten 20 
Jahre ein stattliches Festival heran-
gewachsen. Der Eupen Musik Ma-
rathon zählt zu den größten Open Air 
Veranstaltungen in der Euregio Maas-
Rhein und bietet Musikfans aus allen 
Geschmacksrichtungen und Alters-
gruppen ein einzigartiges Programm 
aus Rock, Pop, Elektro, Blues, Klassik, 
Chormusik, Jazz, Musikcomedy und 
Weltmusik.

Zur Jubiläumsausgabe haben die Ver-
anstalter von Chudoscnik Sunergia die 
beiden Top Acts Beatsteaks und Clueso 
& Band eingeladen! Weitere Highlights 
sind Triggerfinger, The Skatalites, Ab-
synthe Minded, The Koletzkis, The Van 
Jets, Stoppok plus Worthy, Solaris, Die 

Blechharmoniker, Odysseia Ensemble, 
Marka, Ialma, Karim Baggili, Trommel-
floh und viele mehr! Außerdem finden 
fünf Konzerte im Rahmen der Bewer-
bung Maastrichts und der Euregio 
Maas-Rhein als Kulturhauptstadt Euro-
pas 2018 statt. 

Auch der Samstag bietet ein vielver-
sprechendes Programm aus Rock, Pop, 
Elektro und Weltmusik und wird zum 
ersten Mal auf drei Bühnen eröffnet. 
Zusätzlich zum KBC Marquee im Stadt-
park, werden in diesem Jahr auch die 
Bühnen Klötzerbahn und Hof der Regie-
rung am Samstag musikalisch belebt. 

Ausführliche Informationen zu Pro-
gramm und Tickets unter: www.suner-
gia.be / info@sunergia.be / +32 (0)87 
59 46 20

Eupen Musik Marathon 2011 
Samstag 25.6. & Sonntag 26.6.2011

Eupen Musik Marathon feiert 20.Geburtstag!

Beatsteaks

Clueso&Band
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Manuk ist ein 
b i l dhübscher 
r e i n r a s s i g e r 
Husky, der we-
gen beruflicher 
Veränderungen 
seines Herrchens 
eine neue Familie 
sucht. Geboren 

ist er am 14. Mai 2009.  Er ist sehr men-
schenfreundlich und sucht ein Zuhause, 
wo er mit am Familienleben teilhaben 
darf. Manuk ist ein sehr gelehriger Hund, 
der allerdings auch gerne mal testet, wie 
konsequent seine Besitzer sind.

Barry ist ein 
Malinois, gebo-
ren am 1. März 
2010. Er befindet 
sich im Moment 
auf einer Pflege-
stelle, wo man 
täglich mit ihm 
arbeitet. Er ist ein 
sehr aufmerksa-

mer Hund, der nur darauf wartet, gefor-
dert zu werden. Wer Spass hat an einem 
Hund, mit dem man arbeiten muss und 
der noch vieles lernen will, der liegt mit 
Bary genau richtig.

Kenny ist ein 
l iebenswerter 
Schäferhund-Le-
onberger Misch-
ling, der wegen 
privater Verän-
derungen seiner 
Familie ein neu-

es Zuhause sucht. Er ist geboren am 21. 
Oktober 2003 und hat eine Kopfhöhe von 
± 73 cm. Kenny ist ein aktiver Hund, der 
sehr gerne apportiert und es liebt, wenn 
man sich mit ihm beschäftigt. Ausgedehn-

Hunde zur Adoption

Hunde in Not
te Spaziergänge sind für ihn das Grösste 
und wenn sich ihm eine Gelegenheit zum 
Schwimmen bietet, dann nutzt er diese 
liebend gerne.

Luca ist ein rein-
rassiger Deutsch 
Kurzhaar, ge-
boren am 12. 
November 2009 
und mit einer 
Grösse von ± 
73 cm. Er sucht 
eine neue Fa-
milie wegen be-

ruflicher Veränderung seines Herrchens 
und dadurch bedingten Zeitmangel. Luca 
ist ein sehr aktiver Hund, der genauso 
aktive und sportliche Menschen sucht. 
Seine neue Familie sollte über ein aus-
reichend großes Grundstück verfügen, 
das ausbruchssicher eingezäunt ist. Da 
Luca schon jagdlich geführt wurde, wäre 
er auch geeignet für Menschen, die Spaß 
an der Jagd haben. Er ist ein sehr men-
schenbezogener Hund, der aber dennoch 
nicht geeignet ist für Anfänger.

Bella + Laila
Bella und Laila 
sind zwei wun-
d e r s c h ö n e 
Rottweiler, die 
wegen Zeitman-
gel der Besitzer 
ein neues Zu-
hause suchen. 
Sie sind am 3. 

März 2008 geboren. Da sie Schwestern 
sind und ihr Leben lang zusammen wa-
ren, sollten sie auch weiterhin zusammen 
bleiben. Im Charakter sind die beiden 
sehr verschieden, und was die eine gerne 
macht, das mag die andere nicht so sehr, 
wie zum Beispiel Schwimmen oder Ap-
portieren. Für diese tollen Hunde suchen 
wir Menschen, die sich mit der Rasse 
auskennen und die genügend Platz für 
zwei Hunde dieser Grösse haben. Im 

März 2009 haben beide einen Wesens-
test bestanden und dürfen ohne Maulkorb 
spazieren geführt werden.

Shiva
Shiva ist eine 
sehr liebe Labra-
dor Mischlings-
hündin, geboren 
am 10. Juli 2006. 
Da ihr Frauchen 
zu wenig Zeit für 
sie hat, sucht sie 
nun eine Fami-

lie, wo sie nicht mehr so viel alleine sein 
muss und wo sie am Alltagsleben teilha-
ben darf. Wie es sich für einen Labrador 
gehört, liebt Shiva Fressen über alles und 
das sieht man ihr auch an ;-) Mit etwas 
mehr Bewegung und liebevoller Konse-
quenz ist das aber ohne Probleme gut 
in den Griff zu bekommen. Da sie bisher 
immer frei laufen durfte und somit nicht 
gelernt hat, wie man vernünftig an der 
Leine geht, sollten ihre neuen Besitzer 
bereit sein, noch ein wenig Zeit darin zu 
investieren.

Schauen Sie auf : www.hunde-
in-not.be,  um mehr über diese 
Hunde zu erfahren oder per Telefon  
+32(0)499/435 857
DIES HAT NICHTS MIT DEM TIERHEIM 
IN SCHOPPEN ZU TUN • ALLE auf 
dieser Seite VORGESTELLTEN HUNDE 
bleiben bis zur Vermittlung BEI 
IHREN BESITZERN.
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01.06.-26.06. MALMEDY
(Salle Fraternité) Marie-
Christine & Francis Sarlette 
- Ausstellung der Werke der 
Künstler
Öffnungszeiten: Mi.-Sa. 
10:00- 18:00, Sonn- und 
Feiertage 10:00 - 17:00, 
während der Schulferien 
täglich geöffnet. 
Info: +32(0)80/33 02 50

02.06.-15.06. ST.VITH
(Triangel)

Kunstausstellung 
Gruppenaus-stellung 

folgender regionaler 
Künstler: Jean-Pierre Bredo, 
Helmuth Breuer, Wilfried 
Dahmen, Pierre Doome, 
Willi Filz, Helmut Hahn, 
Ingrid Hock-Gennen, Gregor 
Hoffmann, Roby Hoffmann, 
Norbert Huppertz, Suzy 
Kaschten-Kirsch, Irene 
Kohnen, Stefanie Krings, 
Eric Legrain, André Paquet, 
Robert Schaus, Jacques 
Thannen, Bernadette 
van Dormael. Info: www.
arsvitha.be 
02.06. WAIMES 
EBBT - Les Cîmes de 
Waimes MTB-Mara-
thon-45-65-85 km.Info 
+32(0)497/73 23 47 - 
www.les-cimes-de-waimes.
be 
02.06. HAUSET
(Parkplatz Köpfchen)
Wanderung zu den Zyklo-
pensteinen - botanisch-geo-
logische Exkursion - www.
aves-ostkantone.be
02.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque Michel)
Frühling im Venn
Info: www.ternell.be
02.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Signal de 
Botrange)

Naturkundliche Wanderung 
im Hohen Venn
Info: www.ternell.be

04.06.-05.06. MALMEDY
Großer Preis von Europa - 
MTB UCI MTB-Rennen auf 
einer Strecke von ca 5,2 km. 
Start und Ankunft: Malmedy-
Expo.  Info: +32(0)496/43 
71 33
04.06. EUPEN (Parkplatz 
Monschauer Straße)
Unscheinbare wertvolle 
Pflanzen - Naturkundliche 
Wanderung - Info: www.
ternell.be
04.06. EUPEN (Unterstadt)
Abendtrödelmarkt
Info: +32(0)495/23 66 10 - 
www.bel-expo.com

05.06. ANDLER/SCHÖN-
BERG
(Treffpunkt: Steinbruch)
Die Natur, Landschaft und 
Kulturerbe der Gemein-
de St.Vith entdecken. 
Andlermühle - Pilgerweg 
- Vilzkreuz - Medendorf 
- Medemdertal - Fimmels-
berg - Andlerberg - Mar-
spelt (10,60 km).  Info: 
+32(0)80/28 01 30
05.06. EUPEN
Eupener Wandertag
05.06. ELSENBORN
Ritas kleine Schritte in 
Malawi 6-20-32-55 km. 
Info: +32(0)80/44 72 02
05.06. MÜRRINGEN
(Saal Jaspisch) Rad- und 
Wandertag der Deutsch-
sprachigen Gemein-
schaft. Im Rahmen des 
Volkswandertages. Start: 
07:30 - 14:00. Strecken: 4 
(auch für Kinderwagen und 
Rollstuhlfahrer geeignet), 7, 
12, 25 km, Radstrecke 20 
km.  Info:+32(0)87/59 63 
80 - www.dglive.be  - www.
dgsport.be

05.06. THIRIMONT
Trödelmarkt
Info: +32(0)80/67 94 72
05.06. EUPEN
(Parkplatz Nahtsief)
Natur und Geschichte des 
Hohen Venn
Info: www.ternell.be
05.06. EUPEN

(Werthplatz) 8. 
Harley-Davidson-

Tag - Musikprogramm mit 
Live-Bands, Danceshow, 
Verkaufsstände, Probefahr-
ten, Motorradrundfahrt. Info: 
www.hdc-eastbelgium.be
05.06. EUPEN
Stadtführung Info: 
+32(0)87/55 34 50
05.06. WALLERODE
Naturentdeckungsreise ins 
Schwarzenvenn - Fahrrad & 
zu Fuß für alle Generationen. 
Info: +32(0)80/44 81 34

10.06.-12.06. KETTENIS
Pfingstkirmes
Info: +32(0)87/74 43 77
10.06. MEDELL
(Nr 162) Schmetterlingsex-
kursion Info: +32(0)80/44 
86 44

11.06. KELMIS
(Treffpunkt: Göhltalbrücke)
Wanderung für Menschen 
mit und ohne Behinderung 
durchs sommerliche Göhltal
Info: +32(0)473/74 95 80

12.06. ALMEDY
Sammlerbörse
Info: +32(0)80/39 82 32
12.06.
ROCHERATH
(Ab Kirche) Ornithologische 
Exkursion Info: +32(0)80/64 
25 66 - www.aves-ostkan-
tone.be 
12.06. EUPEN
(Parkplatz Nahtsief)
Faszination Hohes Venn - 
auf Deutsch und Englisch
Info: www.ternell.be

13.06. WIRTZFELD
(Ab Kirche)

Naturkundliche Exkur-
sion für Gehbehinderte 
- Wirtzfeld und Umgebung. 
Info:+32(0)80/34 02 46-
www.aves-ostkantone.be 
13.06. BORN
(Vereinslokal des Musik-
vereins) - Born sucht sein 
Supertalent Wettstreit, Dar-
bietungen, Gesang, Tanz... 
Info: +32(0)473/60 74 06
15.06. HAUSET
(13:30 ab Bushof Eupen)
Wanderung rund um Hauset
Info: www.eav-eupen.com 

16.06.-19.06. MALMEDY
Musikfestival «Vib-
rations» mit über 60 

Konzerten. Im Stadtzentrum 
werden auf 5 Bühnen so 
ziemlich alle Musikstilrich-
tungen vertreten sein: Folk, 
elektronische Musik, Hip 
Hop, Rock, Blues, Salsa, 
Klassik, World Music…. Top 
Act: Michel Fugain.
Info: www.festivalvibrations.
be 

17.06.-21.06. EUPEN
Kirmes in der Oberstadt
Info: +32(0)87/59 58 41

18.06.-19.06.
BÜTGENBACH
Euregio Athlon/Triathlon
Info: www.euregioathlon.be
18.06.-19.06.
BÜTGENBACH
(See) Nationale Regatta «470 
Fireball» Info: www.rycw.be 
18.06. KETTENIS
(Treffpunkt: Parkplatz Pan-
neshof) Naturkundliche Wan-
derung. Info: +32(0)87/74 20 
14 - www.aves-ostkantone.
be
18.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Mont-Rigi)
Wanderung durch das Po-
leurvenn Info: www.ternell.be
18.06. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Erzählspazier-
gang mit Lotte von der Inde
Info: www.ternell.be

18.06. ST.VITH

Treffpunkt Termine

1

2

3

www.treffpunkt.be
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(Triangel) Ostbelgienfestival
Belgisches Nationalorches-
ter unter der Leitung von 
Walter Weller. Frank Braley 
(Klavier). Werke von Arriaga, 
Martinu. Info: www.ostbelgi-
enfestival.be 

19.06. EUPEN
(Wesertalsperre) 22. Oldtimer- 
und Klassiker-Rundfahrt. Für 
Autos und Motorräder vor 
Baujahr 1979. 09:00 Einschrei-
bung im Café «Wesertalsperre» 
Eupen, 10:00 Start zur ersten 
Rundfahrt (+/- 65 km), 12:00 
Mittagspause, 14:00 Start zur 
zweiten Rundfahrt (+/- 70 km). 
Ankunft im Café Wesertalsperre. 
Info: +32(0)87/74 03 69 - 
www.ramce.be 
19.06. MEDELL
Regionaler Orientierungslauf
Einschreibungen vor Ort 
von 10:00 - 11:30. Treffpu-
nkt: Nähe Fußballplatz. Info: 
+32(0)80/34 04 28
19.06. RAEREN
(Treffpunkt vor dem Töpfe-
reimuseum) Wanderung: das 
Gebiet Vennbusch. Info: www.
aves-ostkantone.be 
19.06. EUPEN
(Parkplatz Nahtsief)
Wanderung durch das Brac-
kvenn Info: www.ternell.be 
19.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Turm Botrange)
Das Wallonische Venn und Noir 
Flohay Info: www.ternell.be 
19.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Mont-Rigi)
Poleur-Venn

Info: www.ternell.be 
19.06. OUDLER
(Treffpunkt: Kirche)
Panoramatour für Landschafts-
genießer Mühle - Dürlerhof - 
Dürler - Leichenweg - Lengeler 
- Kreuzung Leishardt - Beiler 
- Harteknopf - Kemmel - Oudler 
(14,10 km). 
Info: +32(0)80/32 91 31

25.06.-26.06. EUPEN
(Innenstadt) 20. 
Musik Marathon Das 

multikulturelle Klangfest in 
Eupens autofreier Innenstadt; 
ein erstklassiges Musikereignis. 
Ob Rock- und Popfans, Blues- 
und Klassikfreunde, Liebhaber 
von Blas- oder Weltmusik oder 
Freunde von Chormusik und 
Jazz… für jeden steht ein 
musikalischer „Leckerbissen“ 
bereit. Auch für die Kinder wird 
wieder ein einmaliges Musik- 
und Animationsprogramm 
zusammengestellt. 
Info: www.sunergia.be 
25.06. + 26.06. 
BELLEVAUX
Rosenfest - www.
danielschmitz-roses.com 
25.06. HAUSET
(Mehrzweckhalle) Wandertag 
der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Start: 06:30 - 14:00. 
Internationale Wanderung «rund 
um Hauset». Strecken: 3, 6, 12, 
20 km, Nordic Walking.  Info: 
+32(0)87/59 63 80 - www.
dglive.be - www.dgsport.be
25.06.-26.06. 
BÜTGENBACH

(See) Regatta Belgische Meis-
terschaft «Vaurien» Info: www.
rycw.be 
25.06.-26.06. HAUSET
(Ab Mehrzweckhalle) Internatio-
nale Wandertage + Nordic-Wal-
king. Strecken: 3, 6, 12, 20 km. 
Info: +32(0)87/65 33 27
25.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Signal de Botrange)
Hohes Venn - C-Zonen-Wande-
rung Info: www.ternell.be
25.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque Michel)
Vennwanderung Info: www.
ternell.be
25.06. RAEREN
(Burg) Abendtrödelmarkt
Info: +32(0)495/23 66 10 - 
www.bel-expo.com
26.06. HALENFELD
Fahrradtag – 30-50 km
Info: www.tsv-heppenbach.be 
26.06. BURG REULAND
(Turnhalle) Turnfest
26.06. ROBERTVILLE
(Place de l’église) Konzert
Chorale Echo de Renastène 
Robertville.Info: +32(0)80/44 
55 72
26.06. MEDENDORF
(Jugendlager Peters)
Wandertag der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft
Im Rahmen des Natagora/
BNVS-Naturtags. 10:00 + 14:00 
geführte ornithologische und 
botanische Exkursion, 14:00 
Uhr geschichtliche Wanderung. 
Eine individuell ausgeschilderte 
Strecke (7 km) ist rollstuhl- und 
kinderwagengerecht. Rah-
menprogramm (Kinderanima-

tion, Musik, naturnahe Küche...). 
Info: +32(0)87/59 63 80 - www.
dglive.be  - www.dgsport.be
26.06. HOLZHEIM
Wanderung von Holzheim nach 
Medendorf. Im Rahmen des 
Natagora/BNVS-Naturtags. 
Info: www.zvs.be 
26.06. MALMEDY
EBBT - Raid Hohes Venn
MTB-Marathon 65-90-115 km. 
Info: +32(0)497/31 67 80 - 
www.rdhf.be
26.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque Michel)
Vennwanderung mit Karte und 
Kompass Info: www.ternell.be
26.06. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Wanderung durch 
das Hilltal Info: www.ternell.be
HOLZHEIM Wanderung von 
Holzheim nach Medendorf
Im Rahmen des Natagora/
BNVS-Naturtags. 
Info: www.zvs.be 
26.06. MALMEDY
EBBT - Raid Hohes Venn
MTB-Marathon 65-90-115 
km. Info: +32(0)497/31 67 
80 - www.rdhf.be
26.06. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque Michel)
Vennwanderung mit Karte 
und Kompass
Info: www.ternell.be
26.06. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell)
Wanderung durch das Hilltal
Info: www.ternell.be

4

Katzen- Premium Trockenfutter

Weil Sie auch 
Teil der Familie sind

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

oder www.lineone.be
7 Packungen von 2Kg
73,50  (5,25/Kg)
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Am Sonntag, den 26. Juni finden drei 
verschiedene klassische Musikkonzer-
te rund um die Flöte in der Abtei von 
Stavelot statt mit der Unterstützung des 
Rotary Club „Malmedy Hohes Venn“. 
Dies ist die Gelegenheit zur (Wieder-) 
Entdeckung eines Instruments, das in 
der klassischen Literatur eigentlich zu 
wenig gewürdigt wird und dabei auch 

die Möglichkeit, eine junge Künstlerin 
aus unserer Gegend zu unterstützen! 

Delphine Dewald, Flötistin aus Weis-
mes, wurde in einer der renommiertes-
ten Musikhochschulen in Europa ange-
nommen: die Royal Academy of Music 
in London. Sie wird dort im kommen-
den Jahr ein „Master of Arts“ beginnen, 

Für die Musikliebhaber, 
die mehr als ein Konzert besuchen möchten. 

Beatsteaks

wo sie bei international renommierten 
Dozenten und Musikern studieren wird, 
die zur Entwicklung ihrer Karriere bei-
tragen werden. Diese Konzerte bieten 
dem Publikum die Möglichkeit, ihr Ta-
lent zu bewundern und ihr bei diesem 
Abenteurer finanziell unter die Arme zu 
greifen. 
Delphine kommt nicht allein: mit ihr 
präsentieren sich fünf talentierte junge 
Musiker, die sich in den Klassenzim-
mern und Gängen der Hochschule der 
Wissenschaften und Künste im Löwe-
ner Lemmensinstitut begegnet sind. Sie 
kommen aus sehr unterschiedlichen 
Hintergründen, aber alle sind von der 
gleichen Leidenschaft für die Musik be-
sessen. Es sind Delphine Dewald und 
Daniel Rybicki (Flöte), Astrid Desantoine 
(Harfe), Amber Chen (Marimba) und 
Alessandro Cervino (Klavier), die sich 
um den Hörgenuss kümmern werden 
... 

Um dem Geschmack eines jeden 
entgegenzukommen, werden unse-
re jungen Künstler ihr Können in drei 
Konzerten mit sehr unterschiedlichen 
Programmen vorstellen. Das erste Kon-
zert beginnt um 16 Uhr, das zweite um 
17:30 Uhr und das Abschlusskonzert 
um 19 Uhr.
Zu hören sind verschiede Musikrich-
tungen, die vom berühmten indischen 
Sitar-Spieler Ravi Shankar über die 
Romantik unseres Landsmannes Cesar 
Franck und den Impressionismus De-
bussys hin zum feurigen argentinischen 
Tango Piazzollas gehen. 

Sonntag, 26. Juni – Réfectoire des 
Moines Abbaye de Stavelot. Eintritt  
12 e (10e - Studenten) bzw. 19e (15e) 
für die Musikliebhaber, die mehr als ein 
Konzert besuchen möchten. 
Reservierungen : concerts.classiques@
gmail.com oder 0498/79.15.55

Warum gerade diese Schule, wo 
doch die  Studienkosten in  England 
besonders hoch sind?

Die Royal Academy of Music hat Musiker 
wie Elton John, Annie Lennox, Sir Simon 
Rattle, Maxim Vengerov und viele andere 
ausgebildet. Es ist eine der führenden 
Hochschulen für Musik. Insbesondere 
William Bennett ist einer der bekann-
testen britischen Flötisten. Neben einer 
beeindruckenden Karriere als Solist oder 
in den meisten Londoner Orchestern hat 
er auch einige der talentiertesten Flöten-
spieler in Europa ausgebildet.

Darüber hinaus ist London unglaublich le-
bendig, mit einem reichen Kulturangebot 
und einer Ansammlung vieler bekannter 
Musiker. Die Orchester in dieser Stadt - 
und im Allgemeinen in England - stehen 
auf einem beeindruckenden Niveau und 
ich hege die Hoffnung, Menschen zu tref-
fen, die mir helfen werden meine Leiden-
schaft und meinen Beruf weiter zu ent-
wickeln. Für jeden Künstler ist es heute 
unverzichtbar, sich auf einem internatio-
nalen Niveau zu verbessern und Erfah-
rungen zu sammeln. Diese Ausbildung ist 
wie eine Verheißung für die Zukunft und 
nicht nur eine große Chance, von den 
größten Meistern unterrichtet zu werden, 
sondern auch einflussreiche Menschen 
zu treffen, die mir helfen könnten, meine 
Karriere aufzubauen.
Gebürtig Gebürtig Gebürtig aus den bel-
gischen Ostkantonen, war Delphine im-
mer von Musik umgeben. Die Idee, ein 
Blasinstrument zu spielen kam, wie für 
viele andere Kinder in ihrer Gegend, aus 
dem Wunsch einem Musikverein beizu-
treten.

Fasziniert vom Klang der Flöte, wandte 
sie sich diesem Instrument im Alter von 7 
Jahren zu und hat es seitdem nicht mehr 
losgelassen. An der Musikakademie von 
Malmedy entwickelte ihr erster Lehrer, 
Helmut Obrist, neben der Liebe zur Flöte 
auch die Freude an der Bühne und den 
Konzerten. Nachdem sie ihre Ausbildung 
abgeschlossen hatte, war es offen-
sichtlich geworden aus der Musik ihren 
Beruf zu machen. Nach einem Jahr am 
Königlichen Konservatorium von Lüttich 
mit Toon Fret, setzte sie ihre Fahrt am 
Lemmensinstituut in Löwen mit ihrem 
aktuellen Lehrer, Berten D‘Hollander fort. 

Dort schloss sie ihr Bachelor-Studium 
der Musik im Jahre 2007 ab, dem ein 
Master und das pädagogische Diplom im 
Jahr 2009 folgten. 
„Mit ihm konnte ich meine Technik und 
meine musikalischen Persönlichkeit ent-
wickeln, aber er hat es auch geschafft, 
meine Neugierde, mein Verlangen, mich 
selbst zu übertreffen, zu wecken. Mit sei-
ner Hilfe konnte ich mich voll entfalten 
als Musiker mit einem offenen und kriti-
schen Geist in der Welt um mich herum“

Im Jahr 2008 erhielt sie im Rahmen des 
Sokrates-Erasmus-Programms die Mög-
lichkeit, ein Semester an der Hochschule 
für Musik in Hamburg mit Prof. Hans-Udo 
Heinzmann, Flötist im Orchester des NDR 
(Norddeutscher Rundfunk) zu studieren.
„Es war eine Offenbarung: Ich entdeckte 
die Bedeutung der Suche nach meinem 
eigenen Weg, mein eigenes Spiel und 
ich habe vor allem die Entdeckung einer 
ganz anderen Umgebung und einer an-
deren Musikkultur geschätzt“

Delphine hat auch mit vielen Jugendor-
chestern gespielt, wie dem Collegium 
Musicum Pommersfelden, in Deutsch-
land, dem Or-
chester Jean-Noel 
Hamal, in Lüttich, 
het Orkest van het 
Lemmensinstituut, 
das Orchester der 
Hochschule für 
Musik in Hamburg 
oder ‘t Muziek 
Frascati in Löwen. 
Seit 2008 spielt sie 
regelmäßig Piccolo 
und zweite Flöte 
als Gast des New 
Music Ensemble 
(Dirigent: Jean-Pol 
Dessy) in vielen 
Festivals, darunter 
Ars Musica, Klara 
Festival oder dem 
Festival der Wal-
lonie. Sie spielt 
auch häufig als 
Soloflötist mit dem 
Chamber Orchestra 
of Belgium (unter 
Leitung von Ben 
Haemhouts).
„Diese wenigen Er-

fahrungen im professionellen Orchester 
mit renommierten Musikern, ließ mich 
die unvergleichliche Freude des Spielens 
in einem Ensemble entdecken, das ein 
gleicher Traum vereint: dem Zuhörer die 
Leidenschaft vermitteln, die in uns wohnt 
durch die Musik.“

Seit September 2009 unterrichtet Del-
phine auch Flöte und Klavier an der VoG  
„Musique et Spectacles“ in Wavre sowie 
in Musik-Workshops in Löwen und Schi-
plaken. Sie ist derzeit Vertreterin für den 
Flötenunterricht an der Musikakademie 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Delphine beendet zurzeit ihren Master in 
Kammermusik sowie ihren Master zur 
Perfektionierung in Flöte (ManaMa), bei-
de wieder am Lemmensinstituut.
„Musik ist eine wahre Berufung: Sie ist 
ein Teil von mir, mein ganzes Sein. Sie 
hat mich in meiner Jugend gefesselt 
und hat mich seitdem bereichert durch 
Erfahrungen, Begegnungen und außer-
gewöhnliches menschliches Glück ... Sie 
ist heute der Grund meines Lebens.



Online-Treffpunkt Super- Preise zu gewinnen
Gewinnen Sie einen großartigen Aufenthalt von 2 Tagen und 1 Nacht 
für 4 Personen in Disneyland Paris.

Dieses Jahr findet in Disneyland® Paris das ganz beson-
dere Disney's Zauberhafte Momente Festival statt. Ein-
fach momentastisch! Damit Sie jede Menge einzigartiger 
Momente erleben, haben sich Micky und seine Freunde 
viele verlockende Shows und Orte zum Spielen und Träu-
men ausgedacht, die Ihrer Fantasie Flügel verleihen und 
an die Sie - und Micky - sich noch lange erinnern wer-
den. www.disneylandparis.com
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Spielen Sie mit !!

1.PREIS 
2 Tage für 4 Personen (2 
Erwachsene und 2 Kin-
der) in Disneyland in 
Paris + 1 Übernachtung 
& 4 Eintritskarten für 2 
Tage

2. PREIS 
Ein Sonnenschirm im Wert 
von 599 euro bei Interdecor 
in Malmedy

3. PREIS 
Für 3 x 2 Personen, Übernach-
tung im Schloss Urspelt (von 
Mo. bis Fr.) • Kontinentales 
Frühstück für zwei Personen • 
Unbegrenzte Nutzung des Well-
ness Bereichs 

Spielen Sie mit in unserer 
ONLINE-Sonderausgabe von Juni 
und gewinnen Sie :

Wie?
Es ist ganz einfach: tragen Sie sich noch heute auf unserer Webseite ein: www.treffpunkt.be 
und beantworten Sie einige Fragen, die Antworten können Sie Online eintragen.
Die Gewinner werden am 30. Juni gezogen, sie werden persönlich benachrichtigt und werden auf 
unserer Website veröffentlicht.

Viel Glück
Das Treffpunkt-Team
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Spielen Sie mit
in unserer ONLINE-
Sonderausgabe 
von Juni und 
gewinnen Sie :

4. Preis 
Domaine des Hautes 
Fagnes - Gewinnen Sie 
für 3 x 2 Personen das 
Sommerangebot 
(siehe Seite 22)

5. Preis 
1 x 200 euro „Gutschein“ 
auf ein neues Fahrrad bei
Burkardt
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ENDLICH! DEIN EUPEN WIRD 
SCHÖNER

942 kostengünstige Parkplätze in unmittel-
barer Zentrumsnähe
Die Arbeiten zur Neugestaltung der In-
nenstadt laufen auf Hochtouren. Der Rat 
für Stadtmarketing weist alle Verkehrs-
teilnehmer auf die Tatsache hin, dass der 
Ortsverkehr in der gesamten Innenstadt 
zwecks Erledigung von Einkäufen, Restau-
rant- oder Gaststättenbesuchen, … nach 
wie vor erlaubt ist (siehe Foto).
Der Transitverkehr wurde mit einem 
Durchfahrverbot belegt um die Innenstadt 
zu entlasten.
Trotz der zur Zeit schwierigen Verkehrssi-
tuation steht den Besuchern eine Vielzahl 
von sehr kostengünstigen Parkplätzen in 
unmittelbarer Zentrumsnähe zur Verfü-
gung:
•  Parkplatz Josephine Koch Park – Zufahrt 
Rotenberg bzw. Lascheterfeld und Hufen-
gasse. 186 Parkplätze. 1 e pro Tag
• Parkplatz Hoster – Zufahrt über Aachener 
Straße und Hoster. 47 Parkplätze. 1 e pro 
Tag.
• Parkplatz Klinkeshöfchen – Zufahrt über 
Vervierser Straße entlang KBC Gebäude. 74 
Parkplätze. 1e pro Tag.
• Werthplatz – Zufahrt über Hookstraße 
und Kaperberg. 115 Parkplätze. 1e pro 
Tag.
• Parkplatz „Altes Brauereigelände“ – 
Paveestraße. Zufahrt über Aachener bzw. 
Vervierser Straße und Paveestraße. 78 
Parkplätze. 1 e pro Tag.
• Parkplatz „Auf’m Hund“ Gospert– Zufahrt 
über Hook bzw. Kaperberg und Gospert. 32 
Parkplätze 1 e pro Tag.
• Parkplatz „Alte Gärtnerei“ – Frie-

denspark. Zufahrt über Vervierser Straße. 
90 Parkplätze. Gratis
• Parkplatz Vervierser Straße (Kreisverkehr 
Herbesthaler Straße). 115 Parkplätze. Gra-
tis.
• Parkplatz Bushof – Zufahrt über Aachner 
Straße und Simarstraße. 95 Parkplätze. 
Gratis
• Parkplatz Bahnhof – Holftert. Zufahrt über 
Aachenerstraße. 50 Parkplätz. Gratis
• Parkplatz Hufengasse-Rotenberg. Zu-
fahrt über Lascheterfeld bzw. Rotenberg. 
60 Parkplätze. Gratis.
Der Besucher der Eupener Innenstadt ver-
fügt also über 942 Parkplätze in unmittel-
barer Zentrumsnähe.
In den am Werbekonzept beteiligten Ge-
schäften liegen Flyer aus, die auf diese 
Parkplätze hinweisen.
Nutzen sie diese Parkplätze, gehen sie eini-
ge Meter zu Fuß, zeigen sie sich solidarisch 
und halten sie den Eupener Geschäftsleu-
ten die Treue. Die Eupen Treuekarte und 
verschiedene Aktionen der Geschäftsleute 
belohnen sie für Ihre Einkäufe.
FREUEN SIE SICH AUF EIN NOCH ATTRAKTI-
VERES EUPEN!!!

Reisen zu zweit oder in einer 
Gruppe macht einfach mehr 
Spaß 

Menschen ab 50 Jahre und Senioren kön-
nen im Internet nach einem Reisepartner 
suchen 

Reisen, die Welt entdecken und Abendteuer 
erleben, ist nicht nur in jungen Jahren an-
gesagt. Fragt man Menschen jenseits der 
60 Jahre, dann ist Reisen und fremde Kul-
turen kennen lernen eines der wichtigsten 
Themen, mit denen man sich in diesem Le-
bensabschnitt befasst. Doch für viele sind 
die Sprache im Reiseland, die Sitten und 
die Organisation der Reise zu hohe Bar-
rieren, um sich diesen Traum zu erfüllen. 
Besonders dann, wenn man alleinstehend 
ist. Auch Städtereisen oder der Kurzurlaub 
im Bayerischen Wald machen zu zweit oder 
in einer Gruppe einfach mehr Spaß als al-
leine. 

Wer gerne verreist und noch eine Reisebe-

gleitung sucht oder sich einer Reisegruppe 
anschließen möchte, für den bietet ahano 
eine kostenlose Reisepartnersuche an. Hier 
kann Frau oder Mann nach reiselustigen 
Singles oder Reisegruppen recherchieren 
und eine eigene Suchanfrage aufgeben. 

Neben der Reisepartnersuche bietet ahano 
viele Möglichkeiten, um mit anderen Men-
schen Kontakt aufzunehmen. Das Motto 
von ahano ist „erfolgreich älter werden“. 
Alle ab 50 und Senioren finden auf dem In-
ternetportal eine große Community und in-
teressante Inhalte zu den Themen Reisen, 
Partnerschaft, Wohnen, Pflege und Freizeit. 

Die Reisepartnersuche findet man im Inter-
net unter http://www.ahano.de

Mittwoch 01.06.2011 20Uhr
Señor Torpedo live auf dem 
Katschhof Celebrating 10 Years 
Anniversary Aftershowparty: 
Club Napoleon, Aachen, Dah-
mengraben ab 23 Uhr

DJ Lineup: Sticky Dojah (Le Scratch Funk / 
Madlifted) Andy Tex Jones (Montblancmu-
sic/Berlin) Manu Litho (Halb:Eins/Strom-
hilde)

Das neue SEÑOR TORPEDO Album „We 
Wanna Be From Sweden“ erscheint auf 
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dem Wiener Label Defusion Records und 
klingt nach glamouröser Synthese von 
erdiger Instrumentierung aufgenommen 
im klassischem Studio Recording mit elek-
tronischem Producing für den Dancefloor. 
Und es gelingt in neuer Form, mit großer 
Sounddichte, klaren beats und passt kaum 
in eine Genre-Schublade.

SEÑOR TORPEDO arbeiten seit dem 
Frühjahr 2001 zusammen. Mit einem 
unkonventionellen Mix aus knarzenden 
Elektro-Bässen, tanzbaren Beats, warmen, 
modernen Sounds und jazziger lead Stim-
me, überzeugen die fünf Musiker mit ihrer 
Energie aus elektronischer Produktion und 
Live Instrumenten. Immer „strictly dancea-
ble“, vereint in der Sehnsucht nach einem 
tanzenden Clubfloor und schwitzenden 
Körpern.

Die 2003 veröffentlichte CD „Through Night 
Scenes“ wurde von Luuk Cox (Buscemi/
Shameboy [B]) produziert und verkauf-
te sich ohne Label und Vertrieb bereits 
über 2000 mal. Aufgrund zahlreicher DJ-
Anfragen wurde zusätzlich eine 12“ Vinyl 
veröffentlicht.

Der Wiener Elektronik Produzent und DJ 
Sascha Weisz aka ‚Megablast‘ (Stereo 
Deluxe/ Afro Art rec. UK) produzierte um-
gehend einen Clubremix der perkussiv-
swingenden Señor Torpedo Nummer „Wa-
ter Love“, welche 2005 zusammen mit der 
SEÑOR TORPEDO Single “High*” erschien. 
Zudem remixte der Deutsche Star-DJ 
Mousse T. die Torpedo Nummer „Six Hours 
By Train” und veröffentlichte sie auf seiner 
spezial i-Pod Edition.

SEÑOR TORPEDO Nummern erhielten Ra-
dio Airplay u.a. bei WDR EinsLive, Studio 
Brussel [B], FM4 [A] und Radio Fritz Berlin. 
Señor Torpedo spielten bislang Club- und 
Openair-Shows in Spanien, Österreich, 
Niederlande, Belgien, Türkei und Deutsch-
land gespielt.

„Bring Bewegung in den Som-
mer“

Unter diesem Motto bietet das Tanzstudio 
Irene K. während zwei Wochen im August 
verschiedene Ateliers an für Jungen und 
Mädchen von 4 bis 18 Jahren.

Vom 16. August bis 20. August 2011 und 
vom 22.August bis 26. August 2011
Von 9:00 bis 13:00 Uhr
Spiel, Bewegung, Tanz und Kreativität 
Für Jungen und Mädchen von 4 bis 6 Jahre 
von 13:15 bis 15:15 Uhr Tanz, Funky und 
Hip Hop für Jungen und Mädchen von 7 bis 
11 Jahre
Super Neuheit in diesem Jahr !
Hip Hop Workshop mit Erstellung eines Vi-
deoclips für die Großen (Jungen und Mäd-
chen) ab 11 Jahre
Vom 27. bis 30. August
Von 10:00 bis 16:00 Uhr
Preis pro Woche: 60€ • Infos : www.irene-
k.be  • Einschreibung: irmgard.deneffe@
irene-k.be oder per Tel. 087 555575

Schriftliche Frage von Pascal 
Arimont - DG-Regierung zahlte 
23.000 Euro für Frühlingsfest in 
Berlin 

E u p e n , 
11.05.2011. Das 
dritte Frühlings-
fest der Deutsch-
sprachigen Ge-
meinschaft, das 
von der Vertre-
tung der DG, der 
Französischen 
Gemeinschaf t 

und der Wallonie am 17. März in Berlin or-
ganisiert wurde, hat die DG 23.078 Euro ge-
kostet. Das ergab eine schriftliche Frage des 
CSP-Fraktionsvorsitzenden Pascal Arimont 
an den Ministerpräsidenten.

Die Kosten seien über den Organisati-
onsbereich „Außenbeziehungen“ des 
DG-Haushalts abgewickelt worden. Die 
Sach- und Personalleistungen der rhein-
land-pfälzischen Landesvertretung, in deren 
Räumlichkeiten das Frühlingsfest stattfand, 
hätten nicht beziffert werden können.
An der Veranstaltung haben nach Angaben 
des Ministerpräsidenten rund 500 Personen 
teilgenommen. Bei den eingeladenen Gäs-
ten habe es sich um Personen aus der Kon-
taktdatenbank der gemeinsamen Vertretung 
der DG, der Französischen Gemeinschaft, 
und der Wallonie in Berlin sowie der Vertre-
tung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund 
gehandelt.

ZEITRAUM: 19. JUNI - 30. OKTOBER 
2011 - INTERNATIONALES 
LANDARTFESTIVAL IN DER BEL-
GISCH-DEUTSCHEN GRENZLANDS-
CHAFT

Herzlich Willkommen zur Grenukunstrou-
te011 ÜberGriffe
Bereits zum dritten Mal lädt die Grenz-
kunstroute011 Künstler aus der Euregio 
ein, sich mit den historischen Besonderhei-
ten und den markanten landschaftlichen 
Gegebenheiten der Belgisch-Deutschen 
Grenzlandschaft künstlerisch auseinander 
zu setzen.
Die Ausdrucksformen spielen als Land Art, 
Installation und Skulptur mit Natur, Wind, 
Geräusch, Temperatur und der Bewegung 
und Wahrnehmung der Besucher. Mit Über-
Griffe möchte die Grenzkunstroute011 im 
Spannungsfeld zwischen zartem Beob-
achten und wuchtiger Behauptung entlang 
der im Mittelalter gesetzten Grenzsteine 
wandeln. Künstler und Besucher sind auf-
gefordert, sich den ÜberGriffen zu stellen, 
sie auszuhalten oder aufzulösen.
Weitere Informationen und Eindrücke zu 
den Künstlern: www.grenzkunstroute.eu
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Foto: KuKuK SeitenWechsel
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Bonjour à toutes et tous !

Félicitations à Carol Cremer d‘Eupen 
l’heureuse gagnante de notre concours 
! Elle avait, comme beaucoup d’entre 
vous, la bonne réponse qui, soit dit en 
passant, était extrêmement compliquée, 
mais en plus, c’est elle qui s’est trouvée 
au bon endroit lorsque la main innocen-
te est partie à la pêche…  Bravo à elle, 
et par la même occasion, merci aux 
nombreux participants au concours.Je 
vous la présenterai le mois prochain. 

Aujourd’hui, je vous parlerai de la deuxi-
ème partie du style vestimentaire.

Je suis heureuse de vous voir en pleine 
forme ! 
Mais en forme de quoi ? La transition 
était trop tentante, puisqu’aujourd’hui 
nous aborderons entre autres la mor-
phologie !

Celle-ci sera évidemment très importan-
te dans le choix de nos vêtements. Tout 
l’art consistera à modifier l’apparence 
des formes, en les accentuant ou en 
les neutralisant, pour en tirer le meilleur 
parti.
Chez la femme, les différentes morpho-
logies peuvent se résumer ainsi : 
Morphologie en « X », en « 8 », en « V », 
en « A », ovale, rectangle, ou « ronde ».

Une fois le diagnostic posé, la séance 
de coaching permettra de déterminer 
avec la cliente les parties du corps 
qu’elle souhaite mettre en valeur, et 
celles qu’elle souhaite dissimuler. En-
suite, à l’aide des books que nous feuil-
letons ensemble pour nous en inspirer, 
nous déterminons le style souhaité 
(rappelez-vous, nous en avons débattu 
le mois dernier), en se souvenant de 
l’importance de la première impression, 
mais aussi de l’environnement de tra-
vail, etc…

Vient alors le conseil vestimentaire de 
base et le conseil personnalisé.
Tout d’abord, on déterminera les objec-
tifs à atteindre : paraître plus jeune, plus 
féminine, plus élégante, plus sérieuse, 
plus dynamique, plus rassurante ou 
plus mature, etc… Pas d’inquiétude, 

Treffpunkt Live Style

Relookingg 
by Viviane Königs

j’ai plus d’un conseil dans mon sac !
On choisira ensuite les couleurs les 
plus appropriées à ces objectifs, tout en 

restant au maximum dans les 
tons révélés par l’analyse des 
couleurs.
On pourra à présent passer au 
conseil des coupes de vête-

ments, des tissus et des imprimés, mais 
auparavant, nous nous attarderons sur 
les harmonies.
Vous vous souvenez peut-être de 
l’article consacré à l’analyse des cou-
leurs ? Grâce aux équilibres engen-
drés par les couleurs, nous pourrons 
choisir de nous diriger vers différentes 
harmonies, dont voici les principales : 
harmonie monochrome, harmonie 
complémentaire, harmonie analogue ou 
triade. D’autres harmonies sont encore 
concevables, plus sophistiquées, mais 
pas nécessairement plus efficaces.
L’harmonie est probablement l’élément 
le plus déterminant dans la réussite 
d’une tenue vestimentaire. Des cou-
leurs bien harmonisées sont comme un 
bel accord musical. Elles suscitent im-
médiatement un sentiment de bien-êt-
re, de satisfaction, d’accomplissement. 
C’est donc une étape importante dans 
le conseil personnalisé.
Une fois les harmonies choisies, on 
s’occupera de la coupe de vêtement à 
privilégier en fonction de la morpholo-
gie : on donnera du volume, on coupera 
ou élargira la silhouette, on structurera 
les formes, on créera du contraste, on 
choisira où attirer le regard.

On s’attaquera ensuite au tri de la gar-
de-robe et au choix des accessoires. 
J’apprends à la cliente à réaliser de 
nouveaux  ensembles cohérents pour le 
style choisi. Je réajuste et j’associe les 
vêtements les plus adéquats.

Et pour terminer, si vous le souhaitez, 
votre Conseillère en Image vous ac-
compagnera dans votre shopping, un 
moment merveilleux où tous les con-
seils reçus sont mis en pratique et où 
les résultats se concrétisent … 

Voilà, je me réjouis déjà de vous retrou-
ver bientôt. 

Entretemps, je vous invite à visiter mon 
site internet : www.vkrelooking.be où 
vous trouverez tous les mois mes nou-
veautés et mes évènements. 

Belle journée à vous !
Votre Conseillère en Image,
Viviane Königs – Tél. 0497 77 49 79 – 
www.vkrelooking.be

Guten Tag an alle!

Glückwunsch! an die glückli-
che Gewinnerin unseres letzten Wett-
bewerbs „Carol Cremer aus Eupen“ ! 
Sie hatte, wie viele von Ihnen, die rich-
tige Antwort parat, die übrigens ziem-
lich kompliziert zu finden war. Sie hat 
das Glück gehabt, dass ihre Karte zur 
richtigen Zeit an der richtigen Stelle 
war, als die unschuldige Hand nach 
ihr griff. Noch einmal Bravo für ihre 
Leistung und einen Dank an alle, die 
mitgemacht haben. Nächsten Monat 
werde ich die glückliche Gewinnerin 
präsentieren.

Heute setzen wir den Artikel zum Klei-
derstil fort.

Ich bin glücklich, Sie in großer Form 
wiederzufinden!
Form? Welche Form? - Ich gebe zu, 
die Überleitung war zu verführerisch, 
denn heute werde ich unter anderem 
von der Formenlehre, der Morphologie 
sprechen.

Diese ist natürlich bei der Wahl unserer 
Kleider entscheidend. Die Erscheinung 
der Form zu verändern, indem man sie 
betont oder neutralisiert, um das Beste 
daraus zu machen, darin besteht die 
ganze Kunst.
Bei der Frau fasst man die verschiede-
nen Formen wie folgt zusammen:
Morphologie in „X“, „8“, „V“, „A“, oval, 
rechteckig oder „rund“.

Ist einmal die korrekte Diagnose 
gestellt, werden in einer Coaching-
Sitzung die Körperteile bestimmt, die 
die Kundin entweder betonen oder 
verschleiern möchte. Anschließend 
bestimmen wir anhand der Books, die 
wir durchblättern, den gewünschten 
Stil (sie erinnern sich vielleicht an den 
Artikel des vergangenen Monats) und 
berücksichtigen dabei den ersten Ein-
druck oder die Arbeitsumgebung, usw.

Danach kommen die grundlegenden 
und persönlich vertiefenden Beratun-
gen zur Bekleidung.
Wir beginnen mit der Bestimmung 
des gewünschten Eindrucks: Jünger 
erscheinen oder weiblicher, eleganter, 
ernsthafter, dynamischer, beruhigen-
der, reifer, und, und, und … Keine Sor-
ge, ich halte eine Fülle von Ratschlä-
gen bereit!
Die Farben, die am besten dieses Ziel 
verkörpern, werden anschließend aus-
gewählt. Natürlich nach Möglichkeit 
in Tönen in Übereinstimmung mit der 

persönlichen Farbanalyse.
Jetzt kann man übergehen zur Bera-
tung zu den Schnitten, den Stoffen und 
Drucken, doch vorher bleiben wir noch 
ein Weilchen bei den Harmonien. 
Sie erinnern sich vielleicht an den Arti-
kel zur Farbanalyse? Durch die von den 
Farben geschaffenen Gleichgewichte 
können wir uns den verschiedenen 
Harmonien zuwenden. Hier die Wich-
tigsten: monochrome, komplementäre, 
analoge Harmonie oder Triade. Andere, 
feinere Harmonien sind denkbar, doch 
nicht unbedingt erfolgreicher.
Die Harmonie ist wahrscheinlich das 
bestimmende Element des Outfits. 
Harmonische Farben sind vergleich-
bar mit einem musikalischen Akkord. 
Sie schaffen sofort Wohlbefinden und 
Erfüllung. Diese Etappe ist in einer Be-
ratung äußerst wichtig. 
Sind die Harmonien bestimmt, wenden 
wir uns den Schnitten in Abhängigkeit 
von der persönlichen Morphologie zu. 
Wir schaffen Volumen, beschneiden 
oder verbreitern die Silhouette, wir 
strukturieren die Formen, schaffen 
Kontraste – wir bestimmen, wohin der 
Blick fällt, der uns streift.

Dann sortieren wir die Garderobe und 
wählen die Accessoires aus. Ich zeige 
der Kundin, wie man neue zusammen-
hängende Kombinationen schafft und 
dabei im Stil bleibt. Ich rücke zurecht 
und kombiniere die passendsten Klei-
der.

Als Abschluss, wenn es gewünscht 
wird, begleitet Sie ihre Image-Be-
raterin auf eine Shopping-Tour. Ein 
wundervolles Erlebnis, bei dem alle 
Ratschläge sofort in die Praxis umge-
setzt und die Resultate sofort sichtbar 
werden …

So, ich freue mich bereits, Sie wieder-
zufinden. Bis zum nächsten Mal möch-
te ich Ihnen noch meine Website ans 
Herz legen: www.vkrelooking.be, wo 
Sie jeden Monat über Neuigkeiten und 
Events informiert werden. 

Einen schönen Tag Ihnen allen!
Ihre Image-Beraterin
Viviane Königs – Tel. 0497 77 49 79 – 
www.vkrelooking.be
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Treffpunkt 1000 Mal  warum?

WARUM ist Kaugummikau-
en für die Zähne gut?

Kaugummikauen ersetzt nicht 
das Zähneputzen. Trotzdem ist es gut 
für die Zähne, denn es regt die Spei-
chelproduktion an. Beim Essen spalten 
Enzyme die Nahrung bereits im Mund 
auf, und Bakterien zersetzen sie weiter. 
Dabei produzieren sie Milchsäu-
re, die den Zahnschmelz angreift. 
Speichel bringt das Säuremilieu 
im Mund wieder ins Gleichge-
wicht, da er leicht alkalisch ist 
und die Säure etwas ausgleicht: 
Kariesbakterien haben somit we-
niger Chancen, den Zahnschmelz 
zu zerstören. Damit diese Wirkung 
eintritt, genügt es, einige Minu-
ten intensiv Kaugummi zu kauen. 
Voraussetzung ist, man greift zu 
zuckerfreiem Kaugummi.

Warum ist Fahren auf Flüste-
rasphalt leiser?

Verkehrslärm stresst die Men-
schen. Um die Anwohner stark 
befahrener Straßen zu schützen, 
werden deshalb zum Beispiel 
Lärmschutzwände aufgestellt. Eine 
andere Möglichkeit ist die Verwen-
dung von sogenanntem Flüsteras-
phalt, einem offenporigen Asphalt. 
Er kann die Lärmbelastung mas-
siv reduzieren, denn seine Hohlräume 
„verschlucken“ einen Teil des Schalls; 
so wird nur wenig Lärm in die Umwelt 
reflektiert. Dass man Flüsterasphalt 
nicht für alle Straßen verwendet, liegt 
an den hohen Kosten. Außerdem kön-
nen sich die Hohlräume mit der Zeit 
durch Schmutz verschließen, sodass 
die Straße wieder lauter wird.

Warum hat die Alufolie zwei un-
terschiedliche Seiten?

Betrachtet man eine Alufolie, so fällt 
auf, dass die eine Seite glänzt, die an-
dere jedoch matt ist. Einige glauben, 
dies habe eine tiefere Bedeutung und 

turdifferenz zu überwinden, benötigt er 
viel Energie. Diese spüren wir in Form 
von Wärme: Wir beginnen zu schwit-
zen. Optimal sind Getränke mit einer 
Temperatur von rund 38 Grad C. Diese 
muss der Körper weder erwärmen noch 
kühlen. Deshalb wird in heißen Gegen-
den wie in Afrika oder dem Orient meist 
lauwarmer Tee getrunken.

Warum ist eine Fassadenbegrünung 
wärmedämmend?
Nicht jeder mag es, wenn Efeu oder 
anderes Grün die Hauswände hoch-
wächst. Für die Temperaturregulierung 
und den Energieverbrauch des Hauses 
hat die Begrünung der Außenmauern 
aber unumstrittene Vorteile. Der grüne 
Mantel schützt sowohl vor Hitze als 
auch vor Kälte. Im Sommer erwärmt 
sich die Hauswand nicht so stark wie 
eine kahle Wand bei direkter Sonnen-
einstrahlung. Das Haus bleibt dadurch 
kühler. Im Winter wiederum wärmt das 
Efeu, denn zwischen der Hauswand 
und den Blättern der Pflanze bleibt eine 
isolierende Luftschicht. Damit kommt 
die Kälte nicht so gut ans Haus heran, 
und man kann Heizkosten sparen.

Warum bekommt man einen Hitz-
schlag? 

Halten wir uns lange Zeit in großer 
Hitze auf oder sind wir bei hohen Tem-
peraturen körperlichen Belastungen 
ausgesetzt, besteht die Gefahr eines 
Hitzschlags. Normalerweise kühlt der 
Körper sich durch Schwitzen so ab, 
dass er die Körpertemperatur konstant 
hält. Bei allzu großer Hitze oder Über-
lastung kann es aber passieren, dass 
die Hitze sich staut, weil die Tempera-
turregulation nicht mehr funktioniert: 
Der Kreislauf kollabiert. Menschen, 
die einen Hitzschlag erleiden, werden 
meist bewusstlos und haben Fieber. 
Der Kopf ist rot, die Haut heiß und tro-
cken. Besonders gefährdet sind ältere 
Menschen und kleine Kinder.  Brück-
ner/DEIKE

man müsse etwa beim Grillen darauf 
achten, dass die „richtige“ Seite nach 
oben komme. Die unterschiedliche 
Optik liegt aber nur im Herstellungs-
verfahren begründet: Die dünnen Alu-
folien werden in der Regel zweilagig 
ausgewalzt, das heißt, es liegen zwei 
Schichten Folie übereinander, die erst 

nach dem Walzen wieder getrennt wer-
den. Wo diese beiden Lagen direkt in 
Kontakt mit den Walzen kommen – also 
außen – werden sie blank poliert, die 
Innenseiten bleiben matt

Warum soll man bei Hitze warme 
Getränke zu sich nehmen?

An heißen Sommertagen schwitzen wir 
viel Flüssigkeit aus und wünschen uns 
nichts sehnlicher als ein kaltes Getränk. 
Dieses bewirkt aber eher das Gegenteil: 
Eiskaltes muss unser Körper vor dem 
Marsch durch den Organismus erst 
einmal auf eine verträgliche Tempera-
tur erwärmen. Und um diese Tempera-

33www.treffpunkt.be



34 www.treffpunkt.be 35www.treffpunkt.be

Wer sich heute eine neue Kü-
che kauft, schafft sich mehr 

an als bloß eine Kochzeile mit Kü-
chentisch. Zum Glück! Denn vorbei 
sind endgültig die Zeiten, in denen 
Koch und Köchin einsam im kleinen 
Kämmerlein schnippeln und brut-
scheln mussten. Die Küche ist in den 
letzten Jahren zum Mittelpunkt des 
Hauses geworden. Hier wird längst 
mehr als nur gekocht. Hier wird ge-
feiert und gegessen, diskutiert und 
auch gearbeitet. Küchen von heute 
sind wahre Alleskönner!
Seit 1977 ist Cook-Art by Kuckart 
Eupen das Fachgeschäft für gute 
Küchen. Auf einer Ausstellungsflä-
che von mehr als 950m² bieten die 
Küchenprofis eine exklusive Auswahl 
verschiedener Küchenkollektionen 
an. Elektrogeräte aller führenden 
Marken, eine ausgefallene Auswahl 
an Tischen und Stühlen, Schrank-
systeme, Wohnwände und Bade-
zimmermöbel vervollständigen das 
Angebot. Neueste Trends und mini-
malistisches Design finden hier ge-
nauso ihren Platz wie klassische Kü-
chen im Landhaus- oder Cottagestil. 
Doch das was letzten Endes zählt, ist 
die Qualität der Möbel. „Küchen gibt 
es wie Sand am Meer. Doch wer zu 
uns kommt, erhält kein Produkt von 
der Stange. Wir verkaufen bleibende 
Werte und möchten, dass der Kunde 
sich mit seiner Küche identifizieren 
kann. Auf lange Sicht“, erklärt Gré-
gory Karlowski, geschäftsführender 
Inhaber von Cook-Art by Kuckart 
Eupen. Qualität, Beratung und Ser-
vice stehen bei Cook-Art im Mit-

telpunkt. Das Beratungsteam stellt 
sich ausschließlich aus erfahrenen 
Küchenplanern und Innenarchitek-
ten zusammen. Geplant wird an-
hand modernster Computertechnik. 
So entsteht Schritt für Schritt eine 
neue Küche – ein neuer Lebens-
raum. Auch technisches Wissen 
bringen die Küchenplaner mit. Das 
ist wichtig, damit einem reibungs-
losen Aufbau durch die hauseigenen 
Cook-Art-Montageteams nichts im 
Wege steht. 
„Wir fragen immer, was der Kun-
de mit seiner Küche machen will. 
Kocht er leidenschaftlich viel oder 
ist er eher der minimalistische Typ? 
Gibt es verschiedene Generationen, 
die die Küche nutzen möchten und 
soll es eventuell auch einen Platz 
zum Surfen im Internet geben“, 
erklärt Grégory Karlowski. Wichtig 
ist Cook-Art auch immer der nach-
haltige Aspekt. Nachhaltig in Bezug 
auf die Lebensdauer der Möbel und 
die Energieeffizienz der Elektroge-
räte. Nachhaltig jedoch ebenfalls in 
Bezug auf die Herstellung der Kü-
chenmöbel. „Das ist kein Trend, das 
ist eine Notwendigkeit“, ist Grégory 
Karlowski überzeugt. In diese Philo-
sophie passt die österreichische Na-
turmöbelmarke TEAM7. Zeitlos im 
Design und unschlagbar in Qualität 
und Verarbeitung sind die TEAM7-
Möbel eine Klasse für die Ewigkeit. 
Hinzu kommen Küchen von Italiens 
erfolgreichstem Hersteller SCAVOLI-
NI. Seit mehr als 50 Jahren bewährt 
sich SCAVOLINI als internationale 
Design- und Qualitätsmarke made 
in Italy. Abgerundet wird das An-
gebot von der hauseigenen Cook-
Art-Collection. Preisattraktiv und in 
bewährter Kuckart-Qualität, bietet 
die Cook-Art-Collection unzählige 
Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer 
neuen, guten Küche – Ihres neuen 
Lebensraumes. Grégory Karlowski 
und sein Team freuen sich auf Sie!

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

Meine Küche – so wie ich!

Cook-Art by Kuckart Eupen 
zeigt auf über 

950m² exklusive Küchen 
und Wohnkonzepte 

Wer sich heute eine neue Küche
kauft, schafft sich mehr 

an als bloß eine Kochzeile 
mit Küchentisch. Zum Glück! 

Denn vorbei sind endgültig 
die Zeiten, in denen Koch 

und Köchin einsam im kleinen 
Kämmerlein schnippeln 

und brutscheln mussten. 
Die Küche ist in den letzten 

Jahren zum Mittelpunkt 
des Hauses geworden. 

Hier wird längst 
mehr als nur gekocht. 

Hier wird gefeiert und gegessen, 
diskutiert und auch gearbeitet. 
Küchen von heute sind wahre 

Alleskönner!

Grégory Karlowski, 
Geschäftsführender

 Inhaber von Cook-Art 
by Kuckart Eupen

Treffpunkt Trends

Mehr als Küchen 
Platz für neuen Lebensraum!

Il s’agit de votre cuisine…,
…optez alors pour la qualité, 

le conseil, le design et le service. Op-
tez pour Cook-Art by Kuckart Eupen, 
le spécialiste de la cuisine équipée 
depuis 1977. Laissez-vous inspirer 
sur un espace de 950 m ² de notre 
collection exclusive de cuisines et 
de nos concepts d’aménagement 
intérieur.
Découvrez notre gamme de cuisine 
de différentes marques : SCAVOLINI 
– la cuisine la plus aimée des itali-
ens. TEAM7 - propose des meubles 
et cuisines en bois massif de fabri-
cation équitable. Le design rencontre 
la nature. COOK-ART-COLLECTION, 
notre propre ligne de cuisines est 
surprenante sur tous les niveaux : 
une politique de prix avantageuse, 
une assimilation d’une haute qualité 
et un design innovatif. 
Faites confiance à notre équipe 
de conseil. Seulement des spéci-
alistes de la cuisine équipée et de 
l’aménagement intérieur s’occupent 
à planifier votre cuisine. Ensemble 
avec le client nous créons un véri-
table nouvel espace de vie. A l’aide 
de la technique informatique de la 
dernière génération votre cuisine 
sur mesure deviendra très vite une 
réalité. Point de vue technique Cook-
Art opte aussi pour la qualité. Nous 
collaborons avec les plus grandes 
marques en électroménager. Le 
montage et l’installation sont effec-
tués par notre propre équipe tech-
nique, qui se compose seulement 
de menuisiers et de techniciens de 
cuisine. Ce service garantit un savoir 
faire parfait, le respect des délais et 
donne la certitude, qu’aussi après la 
vente, un professionnel est toujours 
à votre service.
L’équipe Cook-Art se réjouit de vous 
accueillir ! Cook-Art macht Lust auf Küchen: Mit kluger Planung, 

innovativem Design und unschlagbarer Qualität sind wir marktführend.

Cook-Art vous donne envie de cuisiner!
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Treffpunkt Tierfreunde
mangel

Tara: Mastino - Gebo-
ren 06.10.2006, Wei-
bchen, Abgabegrund 
: kann nicht alleine 
bleiben
Boss: Malinois x - 
Geboren: 02.01.2009, 
Rüde, Abgabegrund 
: Krankheit des Be-
sitzers 

Benny: Border Collie 
x - Geboren: ±2008, 
Rüde, Abgabegrund: 
Zeitmangel

Quincy: Malinois - 
Geboren: 16.06.2004, 
Weibchen, Abgabe-
grund: zu nervös

Balou: Berger x - Ge-
boren: ± octobre 2009, 
Rüde, Abgabegrund: 
Keine Zeit 

Sam: Malinois - 
Geboren: 17.5.2007, 
weiblich sterilisiert, 
Abgabegrund: Gesund-
heitliche Gründe

Johnny: Mischling - 
Geboren: 2004, Rüde, 
Abgabegrund: keine 
Zeit

Pucca Border Collie - 
Geboren: 23.09.2007, 
Rüde, Abgabegrund: 
beisst in die Kuhs-
chwänze

Cookie Amerikanis-
cher Cocker - Gebo-
ren: 14.06.2008, Rüde 
kastriert, Abgabe-
grund: zu dominant

Pongo Dalmatiner - 

Luna: Rottweiler Mix, 
Geboren: 04.09.2007 
- Weibchen - Abga-
begrund: kam zurück, 
weil sie keine Kinder 
mag 

Thor:  Dt. Schäferhund 
- Geboren: 13.05.2005 
-  Rüde -Abgabegrund: 
Auflösung des Be-
triebes 

Balou: Sharpei - Gebo-
ren: 2002, Rüde Abga-
begrund : gefunden

Sultan: Malinois 
Schäferhund - Ge-
boren: 22.08.2006, 
Abgabegrund : mag 
keine Katzen

Spot: Groenendael x - 
Geboren: 01.07.2008, 
Rüde, Abgabegrund : 
kein Interesse

Pixie:Braque Mischling 
- Geboren/naissance: 
11.10.2007, Weibchen 
sterilisiert, Abgabe-
grund : kein Interesse

Canton: Deutscher 
Schäferhund - Gebo-
ren: 23.01.2003, Rüde, 
Abgabegrund : Umzug 

Kitana: Belgischer 
Schäferhund - Ge-
boren/naissance: 
15.11.2005, Weibchen, 
Abgabegrund : Platz-

Geboren: 08.06.2003, 
Rüde, Abgabegrund: 
versteht sich nicht mit 
Rüden

Chipie Deutscher 
Schäferhund - Ge-
boren: 08.08.2001, 
Weibchen, Abgabe-
grund: Krankheit des 
Besitzers

Tom Mischling - 
Geboren: 2007, Rüde, 
Abgabegrund: Keine 
Zeit

Noisette:  Dackel - 
Geboren: 20.05.2009, 
Weibchen, Abgabe-
grund: Krankheit des 
Besitzers

Welpe - Pacha:  Bor-
der Collie Mischling - 
Geboren: 24.11.2010, 
Rüde

Tessa:  Schäferhund 
- Geboren: 2007, Wei-
bchen, Abgabegrund: 
Keine Zeit

Basil :  Beagle 
Mischling - Geboren: 
24.12.2009, Rüde 
kastriert, Abgabegrund: 
er lief immer weg

INFOS: www.tierheim.
be • IN SCHOPPEN

DIES HAT NICHTS MIT 
www.hunde-in-not.
be ZU TUN 
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Projekte durchführen! Was könnte für 
den Einzelnen mobilisierender sein?
Sowohl die Energie als auch die kreative 
Einfallskraft, die wir investieren, stehen 
im direkten Verhältnis zur Herausfor-
derung, die ein solches Projekt für uns 
bedeutet. Dabei ist die Vorbereitung des 
Projektes mindestens genauso interes-
sant wie dessen Durchführung. Ein Un-
ternehmensprojekt ist die Synthese 
des Auftrags des Betriebs, seiner 
ökonomischen als auch seiner sozi-
alen Prioritäten und seiner Werte. 
Konkret schlägt sich ein solches Projekt 
als Charta nieder, deren Inhalt von einigen 
Worten bis hin zu einigen Seiten gehen 
kann. Mit ihrer Hilfe versucht man, die 
Mehrheit einzubinden, indem man eine 
große dynamische und mobilisierende 
Bewegung schafft. Es geht sich also da-
rum, die Anforderungen eines Unterneh-
mens und die Wünsche der Gruppe von 
Menschen, die es bilden, zu vereinen.
Basierend auf der Unternehmenskul-
tur und der Erinnerung der Arbeitneh-
mer erlaubt ein Projekt die Findung der 
ethischen Dimension der Firma durch 
gemeinsame Werte. Hier ist der Refe-
renzpunkt, der positive Antworten auf 
Fragen von Mitarbeitern gibt, wie etwa: 
„Wozu dienen wir? Warum sind wir da? 
Aus welchem Grund?“ usw.

Einmal geschaffen genügt das Projekt 
den Ansprüchen an Klarheit und Transpa-
renz, die die Gruppe stellt. Es gibt eine 
Antwort auf die stetig wachsende Kom-
plexität, der sich ein Unternehmen stellen 
muss und an dessen Umfeld, das zuneh-

Sein Unternehmensprojekt 
aus der Taufe heben.

mend einengend empfunden wird. Der 
Betrieb wird erlebt als Mehrfaches (ver-
schiedene Strukturen, die nebeneinander 
bestehen), Gegensätzliches (Probleme 
und Lösungen stehen sich gegenüber) 
und Ungewisses (Voraussichten, die an-
gezweifelt werden, Entscheidungen, die 
auf Annahmen fußen).

Die Mitglieder eines Unternehmens ha-
ben oft Schwierigkeiten, die Kohärenz 
der Vorgehensweisen zu erkennen. Ent-
scheidungen können abweichend oder 
unzusammenhängend erscheinen. Hinzu 
kommt die Ungewissheit in Bezug auf die 
Zukunft, sodass klare Vorgaben dazu not-
wendig sind.

Ein Unternehmensprojekt erlaubt klare 
Sichtweisen.

Einbindung der Mitarbeiter
Ein weiterer Wunsch vieler Arbeiter und 
Angestellten ist, sich in die Firma ein-
zubringen. Ein Projekt kommt in seiner 
Ausführung und Dynamik, besonders 
wegen seiner partizipativen Eigenschaf-
ten diesem Wunsch in zweierlei Hinsicht 
entgegen:
 • zum Einen bezieht es sich auf die  
 grundlegenden und gemeinsamen  
 Werte des Unternehmens;
 zum Anderen ermöglicht seine 
  kollektive Dimension ein Gefühl der 
 Gruppenzugehörigkeit.

 • Konkret ist ein Projekt die Antwort  
 auf das Bedürfnis des Einzelnen, sich 
  einer Herausforderung zu stellen, sich 
  persönlich an einem Wettbewerb zu 
  beteiligen.

Damit sich ein Projekt in der Kultur und 
der Geschichte des Unternehmens ver-
ankern kann, muss es als einfach emp-
funden werden (sowohl inhaltlich und 
formal), ehrgeizig, kollektiv (für jeden 
aufwertend), dauerhaft (Weiterbestehen 
sowohl der Werte als auch des Auftrags) 
und gefühlsbetont.
Viel Spaß bei der Abfassung!

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

Comment 
allez-vous 

faire naître 
votre projet 
d’entreprise

Faire des projets ! Quelle activité est plus 
mobilisatrice pour l’individu ?
L’énergie investie autant que l’imagination 
créatrice sont à la mesure de l’enjeu du 
projet que l’on se donne.  En effet, la 
préparation du projet est au moins aussi 
intéressante que le projet lui-même.
Le projet d’une entreprise est la syn-
thèse de sa mission, de ses priorités 
économiques mais aussi sociales, de 
ses valeurs.
Concrètement, il peut se matérialiser 
par une charte qui ira de quelques mots 
à quelques pages.  A travers lui, on vise 
à obtenir l’adhésion du plus grand nom-
bre en créant un vaste mouvement dy-
namique et mobilisateur.  Il s’agit donc 
de faire converger les impératifs d’une 
entreprise et les aspirations du groupe 
humain qu’elle constitue.

Le projet permet de cristalliser la dimen-
sion éthique de l’entreprise à travers un 
corps de valeurs communes fondé sur la 
culture existante et sur la mémoire de ses 
membres.  C’est un point de référence 
permanent qui permet de donner une ré-
ponse positive aux collaborateurs qui se 
posent parfois des questions du genre : 
« A quoi servons-nous ?  Pourquoi som-
mes-nous là ?  Dans quel but ?... »

Le projet satisfait ensuite au besoin de 
clarté et de transparence ressenti par 
l’ensemble du groupe.  C’est une réponse 
à la complexité croissante de l’entreprise 
et à son environnement qui devient de 
plus en plus contraignant.  L’entreprise 
est donc vécue comme multiple (différen-
tes structures coexistent), contradictoire 
(enjeux et logiques qui s’opposent) et 
incertaine (prévisions remises en cause, 
décisions reposant sur des hypothèses).

Les membres de l’entreprise ont parfois 
du mal à saisir la cohérence des actions 
mises en œuvre.  Les choix peuvent ap-
paraître comme divergents, voire incohé-
rents.  Il existe également une inquiétude 
croissante sur l’avenir d’où une nécessité 
d’orientations claires pour le futur.
Le projet d’entreprise facilite cette visi-
bilité.

L’implication des collaborateurs
Une autre aspiration des salariés et de 
l’encadrement est de s’impliquer dans la 
vie de l’entreprise.  Un projet, sa mise en 
œuvre et sa dynamique, notamment par 
son caractère participatif, répondent à ce 
besoin de deux manières :

 • d’une part, son contenu fait  
 référence aux valeurs fondamentales 
 et communes de l’entreprise ; d’autre 
  part, sa dimension collective lui  
 permet de concrétiser l’appartenance 
 à un groupe.

 • Plus concrètement, le projet répond  
 au besoin fondamental des individus 
  de se mobiliser autour d’un défi, de 
  s’associer personnellement à un 
 « challenge ».

Enfin, le projet, pour être ancré dans la 
culture et dans l’histoire de l’entreprise, 
doit être perçu comme simple (dans le 
fond et dans la forme), ambitieux, collectif 
(valorisant chaque personne), permanent 
(pérennité des valeurs et de la mission) 
et affectif.
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