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Hier finden Sie den Treffpunkt : 

AACHEN Kapuziner Caree - AMEL Brot-Korb - Proxi Delhaize • BÜLLINGEN BNP Paribas - 

Bäckerei Mertens - Brotstübe • BÜTGENBACH  Bäckerei Halmes - Bäckerei Heinen - Bäc-

kerei Medikos  • ELSENBORN Ortis - Tankstelle Rauw - Bäckerei Werner Rauw •  EUPEN 

Bunter Shop - Bäckerei Bixhain - Fritüre Rainer - BNP Paribas - Tourist Info - Metzgerei 

Steffens - Sucré Salé - Bäckerei  Saive - Bäckerei  Matadi - Eupen Plazza • KELMIS 

Bäckerei Kockartz - Bäckerei Wertz- Bäckerei Otten - D.G. • LUXEMBURG Knauf-Center  

MALDRINGEN Bäckerei Lentz • MALMEDY Interdecor - Cafet Hospital - Bäckerei 

Willems - Garage Sepulchre • MORESNET Bäckerei  Born - Bäckerei  Kockartz • LONT-

ZEN Friterie Graf - Boucherie Willy Ernens - Boulangerie Falkenberg • OVIFAT Centre 

Nature de Botrange - Domaine des Hautes Fagnes - Station Bley •  RAEREN  Bäckerei 

Kremer - Bäckerei  Kockartz - Metzgerei Gert Huby - Bäckerei Fedora • EYNATTEN Bäc-

kerei Kockartz • RECHT Bäckerei Fonk - Spar - Rechter-Backstube •  ROBERTVILLE 

- Syndicat d’initiative - La Fagnarde - Boulangerie Hendrichs  • ROCHERATH Bäckerei 

Noel • SOURBRODT Werner Burckart - Boulangerie Hennes - Boulangerie Heinen •  

ST-VITH  - Triangel - Tourist Info - Verkehrsamt der Ostkantone - Bäckerei Fonk - 

Metzgerei Peters - Lebensmittel Schmidt - Tankstelle Jakobs - Margraff Rainer & Hel-

muth Bäckerei  - D.G. • WAIMES Hostellerie Le Hotleu - Sation Bley - Proxi Delhaize • 

Weywertz Bäckerei Schauss - Lebensmittelgeschäft/Post Leyens-Knott  .... und bei 

alle unsere Anzeigenkunden erhaltbar. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit



Neulich war ich in 
Paris. Der Ober des 
Restaurants erkann-
te an unserer Aus-
sprache, dass wir 
keine Kontinental-
franzosen sein konn-
ten. Auf die Antwort, 
wir seien Belgier, 
beglückwünschte er 
uns zur nichtvorhan-
denen Regierung. 
Man sehe in Belgien 
ein Land, das auch 
ohne Politiker bes-
tens funktioniere. In 
Frankreich habe man 
ja leider nur Sarkozy 
und eine Regierung, 
in der sich ein jeder 
für einen Superstar 
halte.
Witze über die Bel-

gier? Das ist in Frankreich schon 
lange kein Thema mehr. Hochach-
tung und vielleicht so etwas wie ein 
wenig Neid bestimmen die Gefühle, 
die unsere Nachbarn uns gegenüber 
hegen. 
Sollten Sie in den Ferienmonaten ins 
Ausland verreisen, könnten Sie Ähn-
liches erleben. Für diejenigen, die 
nicht wegfahren können oder 
wollen, hat es sich der Treff-
punkt traditionell wieder zur 
Ehre gemacht, Tagesausflüge 
vorzustellen, die für jeden etwas 
bieten.

In der Hoffnung, dass alle Ihre Be-
gegnungen interessant und ange-
nehm sein werden, wünsche ich 
Ihnen frohe und erholsame Ferien.
                W.T.

Verantworticher Herausgeber: 
Pierre Heinen • pierre@citizencom.
com
Redaktion/redaction : Werner  
Thissen • werner@citizencom.com
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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 magazine, 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 
www.citizencom.com
Nächste Ausgabe :  Nr. 81 - 
08/2011 • Nr. 82 09/2011 , ... 
www.treffpunkt.be

Online-Treffpunkt 
Die Gewinner sind am 01. Juli ge-
zogen worden, und sind auf unse-
rer Website veröffentlicht.
Schauen Sie auf 
„www.treffpunkt.be“

Sie möchten den Treffpunkt wie 
früher in Ihrem Briefkasten er-
halten? Nichts leichter als das! 
Überweisen Sie ganz einfach 
20,- Euro auf unser Konto ( DEXIA 
068-2331462-94) mit dem Ver-
merk „Treffpunkt 2011-2012“, 
sowie Ihre vollständige Adresse. 
Damit erhalten Sie 10 Papier-
ausgaben bequem zu Hause und 
2 Ausgaben per E-Mail. 
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Treffpunkt Events

Der Golden Dog Trophy wird am 
Wochenende von 23. und 24. Juli 
im Halles des Foires von Lüttich 
stattfinden. Im Rahmen  der in-
ternationalen Hundenausstellung 
organisiert das Syndicat d’Elevage 
Canin de Liège auch der Golden 
Groomer, ein Trimmwettbewerb, 
der Golden Lead ein Wettbewerb  
für Handle ,und eine große Male-
reiausstellung zum Thema «Der 
Hund in der Kunst»..

Golden Dog Trophy
Im Jahre 2010, fast 1750 Konkurren-
ten aus  15 unterschiedlichen Ländern 
und mehr als 200 unterschiedlichen 
Rassen, haben am Golden Dog Trophy 
teilgenommen. Für die 57e Ausgabe 
dieser großen Demonstration,  zählend 
für der offiziellen Titel des Belgischen 
und Internationaler Champion, hat der 
Syndicat d’Elevage Canin de Liège, 24 
Richtern von 16 unterschiedlichen Na-
tionalitäten eingeladen um die Hunde in 
Lüttich zu richten. Dieses Jahr erwarten  
wir etwa 2000 Hunde. 

Golden Lead
Parallel zu den  individuellen Richten, 
wird die 9e Ausgabe vom Golden Lead, 
ein Wettbewerb für junge und erwach-
sene Handler, dargestellt. Während die-
ses ”Show Handling” Wettbewerb wer-
ten die Richter nicht die Qualitäten des 
Hundes aber die Kompetenz der Person 
die den Hund vorstellt aus.

Golden Groomer
Außerdem für das achten konsekutive 
Jahr,  wird der Golden Groomer, ein 
internationales Trimmwettbewerb im 
Rahmen der Golden Dog Trophy orga-
nisiert. Dieser Wettbewerb wird Teilneh-
mer von ganz Europa versammeln und 
die Jury, die die Teilnehmer einschätzt, 

wird sich aus Experten von wer die 
Kompetenzen in dieser Disziplin in der 
gesamten Welt erkannt wird, zusam-
mensetzen. Die Kategorie „Anfänger“ 
wird der Kandidat empfangen der  am  
ersten Mal an einem Trimmwettbewerb 
teilnimmt. 

Der Hund in der Kunst
Schließlich  wird dieses Jahr, eine große 
Kunstausstellung mit Thema «Der Hund 
in der Kunst» vorgeschlagen. Diese 
Ausstellung  möchte das Talent von be-
rühmte und weniger berühmte Künstler, 
die die Hunde in ihre Werke illustrieren  
herausgeben. Eine nicht zu verzäumen-
de Gelegenheit für allen die Hunde und 
Kunst lieben.

Für die Besucher, eine zahlreiche 
Beseelung
Zwischen 10 und 14 Uhr, sowohl 
Samstag als auch  Sonntag verschie-
dene Demonstration im Gehorsam, 
Arbeit und Tanzen mit Hunden, werden 
vorgeschlagen, ebenso wie mehrere 
Belebung die besonders für die Kinder 
bestimmt sind.  Am Stand des S.E.C.  
können die Besucher sich auf der Zucht 
dokumentieren und sich alles erklären 
lassen, was man kennen muss bevor 
man den Erwerb macht  von eine jun-
gen Hund. Die Besucher können eben-
falls Rasseklubs Auskünfte erhalten, bei 
die anwesende Züchter und Aussteller 
die Informationen bekommen  die für 
die Erziehung und für die Unterhaltung 
ihrer vorgezogenen raße spezifisch 
sind. In diesem Zusammenhang, muss 
man wissen, dass jede Rasse nur eins 
der zwei Tage anwesend ist  Es wird 
also empfohlen, das Programm der 
Ausstellung zu lesen.

Samstag  23. Juli  2011
Gruppe II :       Pinscher, Schnauzer, 

Am 23. und 24. Juli  2011 
 in Lüttich, 57e Golden Dog Trophy, 10e Golden 

Lead und 7e Golden Groomer.

Dobermann, Schweizer Sennenhunde, 
Doggen, Boxer, ..
Gruppe III :     Terriers (Yorkshire, Wes-
ties, American Staffordshire, ...)
Gruppe IV :     Dachshunde
Gruppe VII :    Vorstehhunde, Spaniel, 
Setter, Pointer,...
Gruppe VIII :  Apportierhunde, Stöber-
hunde, Wasserhunde (Cocker, Sussex, 
Springer, Labrador, Golden Retriever,...)

Sonntag  24. Juli 2011
Gruppe I :        Hütehunde und Treib-
hunde  (Belgische Herders, Duitse , de 
Brie, de Beauce, Bouvier, Bobtail, Collie, 
Schipperke, ...)
Gruppe V :       Spitze, Husky, Alas-
kan Malamute, Pharaonenhund, Chow 
Chow, Akita, …)
Gruppe VI :     Laufhunde, Schweiß-
hunde und verwandte Rassen (Blut-
hund, Beagle, Dalmatiner,...)
Gruppe IX :     Gesellschafts- und 
Begleithunde (Pudels, Chihuahua, Bi-
chons, Griffons, Shih Tzu, Chinesischer 
Schopfhund, ...)
Gruppe X :      Windhunde (Afghani-
scher Windhund, Barzoi, Greyhound, 
Whippet, Irish Wolfhound, Saluki, ...)

Wünschen Sie Informationen:
Syndicat d’Elevage Canin de Liège :
Tél.: 04/342-30-88 oder 04/368-69 68
E-mail: sec.liege@skynet.be
Site Internet : www.sec-liege.be
Halles des Foires de Coronmeuse,
von 9u bis 17u am Juli 23. und Juli 24. 
2011
Einfurhpreis: Erwachsene :  6 e – Kin-
der: 1 e
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Kenny ist ein 
l i ebens wer te r 
Schäferhund-Le-
onberger Misch-
ling, der wegen 
privater Verän-
derungen seiner 
Familie ein neues 
Zuhause sucht. 
Er ist geboren 

am 21. Oktober 2003 und hat eine Kopf-
höhe von ± 73 cm. Kenny ist ein aktiver 
Hund, der sehr gerne apportiert und es 
liebt, wenn man sich mit ihm beschäftigt. 
Ausgedehnte Spaziergänge sind für ihn 
das Grösste und wenn sich ihm eine Ge-
legenheit 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 Familie 
wegen berufli-

cher 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 wunderschöne 
Rottweiler, die wegen Zeitmangel der 
Besitzer ein neues Zuhause suchen. Sie 
sind am 3. März 2008 geboren. Da sie 
Schwestern sind und ihr Leben lang zu-

Hunde zur Adoption

Hunde in Not
sammen waren, 
sollten sie auch 
weiterhin zu-
sammen bleiben. 
Im Charakter 
sind die beiden 
sehr verschie-
den, und was 
die eine gerne 
macht, das mag 

die andere nicht so sehr, wie zum Bei-
spiel Schwimmen oder Apportieren. Für 
diese tollen Hunde suchen wir Men-
schen, die sich mit der Rasse auskennen 
und die genügend Platz für zwei Hunde 
dieser Grösse haben. Im März 2009 ha-
ben beide einen Wesenstest bestanden 
und dürfen ohne Maulkorb spazieren 
geführt werden.

Shiva ist eine 
sehr liebe La-
brador Misch-
l i n g s h ü n d i n , 
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.

Blackie ist eine Schäferhund-Labrador 
Mischlingshündin, geboren im Novem-
ber 2010. Sie muss schweren Herzens 
von ihren Besitzern wegen Krankheit 
abgegeben werden. Im Moment besucht 
sie regelmäsig mit ihrem Besitzer die 
Hundeschule. Wir suchen für die freund-
liche Blackie Menschen, die genügend 
Platz und die notwendige Zeit haben, 

ihr noch das ein 
oder andere bei-
zubringen, was 
aber ganz sicher 
sowohl dem 
Hund wie auch 
den neuen Be-
sitzern sehr viel 
Freude machen 
wird.

Milo ist ein 
Dogo Canario, 
geboren im Fe-
bruar 2002. Er 
sucht ein neues 
Zuhause wegen 
Trennung seiner 
Besitzer. Er ist 
ein ruhiger und 
sehr freundlicher 

Hund. Für ihn suchen wir Menschen, die 
gerne spazieren gehen und die auch im 
Alltag gerne einen treuen Begleiter an 
ihrer Seite haben.

Bugatti ist ein 
sehr schöner 
und freundlicher 
Labrador Misch-
ling, geboren im 
Januar 2006. Er 
hat eine Schul-
terhöhe von ± 
68 cm. Wegen 
Interessenlosig-

keit und Zeitmangel der Besitzer befin-
det der Hund sich momentan auf einer 
Pflegestelle. Er ist ein freundlicher Kerl, 
der endlich eine Familie finden möchte, 
wo er auch am Familienleben teilhaben 
darf.

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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Unser Geschäft ist vom 01. bis zum 18. Juli geschlossen
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JUNI 2011

01.06.-26.06. MALMEDY
(01.07.-31.07.)
MALMEDY (Haus des 
Tourismus) Ausstellung - 
Laura Kruft - Jean-François 
Buretier 
Info: +32(0)80/33 02 50
 
Bis zum 14.08. EUPEN
(Ikob) Ausstellungen
Jean-Marie Biwer „Believe 
it or not“ - Thomas Brenner 
„Border - inszenierte Fotos 
in der tschechischen Grenz-
stadt Cheb“ 
Info: +32(0)87/56 01 10 
 

Bis zum 25.09.
MALMEDY

(Malmundarium) Ausstellung 
„Marc Chagall“Info: www.
malmundarium.be
 
02.07. ST.VITH (Triangel)
Internationale Dreiländer-
fahrt 150 - 110 - 75 km 
(Rennrad) + Radtag der 
Deutschsprachigen Gemein-
schaft Info: www.rsv.be
02.07. ST. VITH
Kids Trophy O2 Bikers
Info: +32(0)475/67 88 00
02.07.-03.07. BÜLLINGEN
(Saal Concordia) 41. Inter-
nationale Volkswandertage
Strecken:4-7-12-22-30-
42-50km Start von 06:30 
bis 14:30
02.07. MEDELL (Nr 162)
Von Wasserjungfern und 
Teufelsnadeln - Einführung 
in die Welt der Libellen und 
Exkursion 
Info: www.natagora-bnvs.be 
02.07. EUPEN (Unterstadt)
Abendtrödelmarkt
Info: +32(0)495/23 66 10 - 
+32(0)87/85 12 35
www.bel-expo.com 

03.07. FAYMONVILLE
Touristische Rad- und 
MTB-Rallye
Info: +32(0)80/67 97 97
03.07. EUPEN
(Parkplatz Nahtsief)
Wanderung durch das 
Brackvenn 
Info: www.ternell.be 
  
04.07. KONZEN (Alter 
Bahnhof) Wanderung durch 
das Steinley-Venn 
Info: www.ternell.be 
 
06.07. EUPEN Geführte 
Wanderung - Wesertalsper-
re - Mospert - Hasenell - 
Diepbach - ± 7 km Start um 
13:30 ab Schule Schilsweg 
Eupen bis zur Wesertall-
sperre. 
Info: www.eav-eupen.com 
 
08.07.-10.07. BURG 
REULAND - Burgfest

08.07. ROBERTVILLE
Seefest - Open Air

 
09.07.-24.07. ST.VITH
(Triangel) Politische Karika-
turen www.triangel.com - 
09.07.-10.07. MALMEDY
(Sporthalle) Internationale 
VolkswanderungInfo: 
+32(0)496/33 20 85
09.07.-10.07. BÉVERCÉ
International Hill Race Tros 
Marets Info: www.historic-
tros-marets.be    

10.07. BÜTGENBACH
Strandfest Info: +32(0)80/44 
69 61 – www.worriken.be 
10.07. GÉROMONT
MTB-Tour
Challenge GHF 15-25-35-
45-55 km. 
Info: +32(0)80/77 11 06
10.07. CHAMPAGNE
Trödelmarkt Info: 
+32(0)80/67 82 37

10.07. HALENFELD
(Ab Parkplatz St. Joseph 
Eupen) Geführte Wanderung
Info: www.sonnentau.be
10.07. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque Michel)
Sommerwanderung nach
Neur Lowé 
Info: www.ternell.be 

11.07.-23.07. NEUNDORF
(Kreatives Atelier) Kunst im 
Dorf  
Info: +32(0)80/22 82 82 

12.07. BÜTGENBACH
(Marktplatz) Urlaubermarkt 
mit Animationen
Info: +32(0)80/44 00 89
 
15.07.-16.07. FAYMON-
VILLE Festival Crope‘nair
Info: www.cropenair.be
 
16.07.-17.07. XHOFFRAIX
(Saal Charmilles) Internatio-
nale Volkswanderung
Info: +32(0)80/33 93 84
16.07. BÜTGENBACH 
(Marktplatz) Antik-Trödel-
markt
Info: +32(0)80/44 57 60
 
17.07. MANDERFELD
(Pfarrheim) Trödelmarkt
 Info: +32 (0)80/54.83.47
17.07. ELSENBORN
(Hotel Stefani)
Die Natur am Vennrand
Krummer Ast - Hohe Mark - 
Schwalmbachtal - Bieley. 
Info: +32(0)80/67 84 15 - 
www.aves-ostkantone.be
17.07. ROBERTVILLE
(Parkplatz Signal de Botran-
ge) C-Zonen-Wanderung
Info: www.ternell.be
 
19.07. ST. VITH (Innenstadt)
Großer Sommermarkt mit 
Animation und Musik
Info: +32(0)80/28 01 30
 
20.07. WAIMES (Saal 
Oberbayern) Jogging
Info: +32(0)497/70 13 56
 21.07. Belgischer Natio-

nalfeiertag Große Volksfeste 
in Eupen, Malmedy und 
Kelmis. Info:+32(0)87/74 00 
28(Eupen),+32(0)80/79 96 
35(Mdy),+32(0)87/55 23 63 
(Kelmis).
 
22.07.-23.07. MALDINGEN
Station One - Open Air
Info: www.stationone.be
22.07.-24.07. KELMIS
Trike & Bike Meeting
 
23.07. OUREN Kids Race
 
24.07. OUREN Merida 
Wallonia Cupn
Info: www.vor-cycling.be
24.07. RECHT
Ausdauerrennen zu Pferd - 
CEI1 20 km - 100 km (CEI1 
- int. Wettstreit) www.
endurance-belgium.com 
24.07. ROBERTVILLE
(Naturparkzentrum Botrange) 
C-Zonen-Wanderung
Info: www.ternell.be
 
27.07. ROBERTVILLE
(Burg Reinhardstein)
Fledermaus-Event Weitere 
Termine: 03/08 + 10/08 + 
17/08
Info: www.reinhardstein.net 
 
28.07. ST.VITH
(Triangel) Konzert
Sinfonisches Blasorchester 
Eifel Ardennen unter der 
Leitung von Martin Elmquist.
 
29.07.-31.07. EUPEN
(Werthplatz) Tirolerfest
Info: www.lovos.be
29.07.-31.07. AMEL
Großes Sommerfest - 
Bräuche und Handwerk im 
Laufe der Zeit Info: www.
sommerfest-amel.be

30.07.-31.07.WEYWERTZ
Internationale Sommerwan-
derung Info: +32(0)476/35 
41 25
30.07. BÜTGENBACH
New Euregio Athlon - 
www.euregioathlon.be

Treffpunkt Termine

1

2
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1 2 3 4

30.07. RAEREN
Abendtrödelmarkt an der 
Burg 
Info: +32(0)495/23 66 10
 
01.08.-31.08. MALMEDY
(Haus des Tourismus)
Ausstellung Mario Cambus
Info: +32(0)80/33 02 50
 
05.08.-07.08. EUPEN
(Schönefeld) Volleyballturnier
Info: www.sporta-ek.net
05.08. ST. VITH
Großer Trödel-, Kunst- und 
Handwerkermarkt
Info: +32(0)80/22 92 20
 
06.08.-07.08. EUPEN
(Wesertalsperre)
Internationaler Triathlon
www.triathloneupen.com
06.08.-07.08. RECHT
(Neben der Reithalle)
6. Internationales Oldtimer-
treffen 
Info: +32(0)477/07 31 68 
06.08. MALMEDY
Le Beau Vélo de RAVeL
Info : +32(0)80/22 76 64
06.08. EUPEN
(Unterstadt) Abendtrödel-
markt 
Info: +32(0)495/23 66 10 
 
07.08. BÜTGENBACH
Wasserolympiade
Info: +32(0)80/67 82 91
07.08. CROMBACH (Ab 
Kirche) Geführte Wanderung
Info: +32(0)80/28 01 30
07.08. LONTZEN

(Park „Zur alten Schmiede“)
10. Trödelmarkt
Info: +32(0)87/88 13 69
07.08. ROBERTVILLE
(Dorfzentrum) Großer 
Trödelmarkt 
Info: +32(0)80/44 41 59 
07.08. BURG REULAND
(Dorfzentrum) Jahrmarkt 
mit Musik, Animationen und 
großem Feuerwerk 
Info: +32(0)80/32 90 44
 
08.08.-12.08. EUPEN
(PDS) Sommerwerkstatt
Info: www.sunergia.be 
 
13.08.-14.08. BELLEVAUX 
(Saal „De Belva“)
Internationale V
olkswanderung 
Info: +32(0)80/57 06 08
13.08. EUPEN (Parkplatz 
Nahtsief) Wanderung durch 
das Brackvenn 
Info: www.ternell.be
13.08. MALMEDY
Berglauf 
Info: www.ivandegrieck.be 
 
14.08. BÜTGENBACH
22. Eifel Biker Event
Info: 0497/88 52 99
14.08. BÜTGENBACH
(Sportgelände Fußballplatz)
Radtag der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft 
Info: www.dglive.be/wan-
dern
15.08. EUPEN Pigallefest
Info: +32(0)87/74 80 03
15.08. MALMEDY

(Malmundarium - Innenhof)
Théâtre au Monastère 
„Le Médecin malgré lui“ 
(Molière)
Info: www.amapac.be
15.08. MALMEDY
Riesenomelett
Info: +32(0)80/79 96 35
 
19.08. EUPEN (Temsepark)
Weltmusik-Fest
Info: www.sunergia.be

20.08.-21.08. EUPEN
HAASte Töne?!

Internationales Straßenthea-
terfestival www.sunergia.be 

21.08. HERGENRATH  
Blumenkorso  
Info: www.blumenkorso.be
21.08. LONTZEN (Mehr-
zweckhalle) Radtag der 
Deutschsprachigen Gemein-
schaft Info: www.dglive.be/
wandern
21.08. KELMIS
VOR - Kids Race
21.08. FAYMONVILLE
Trödelmarkt mit Dorffest
Info: +32(0)80/67 90 22
21.08. LONTZEN
Fest im Dorf
Info: +32(0)87/65 26 29
21.08. EUPEN
Motorradtreffen ± 140 km 
Info: www.ramce.be 
21.08. THOMMEN
(Ab Kirche)
Ornithologische Exkursion
Thommen - Maldingen - 
Braunlauf. 

 www.aves-ostkantone.be 
21.08. BURG REULAND
MTB-Day Info: www.
bikedays-burgreuland.com  
26.08.-28.08.
WIRTZFELD
100 Jahre Kgl. Musikverein 
Echo Wirtzfeld

27.08.-28.08. EUPEN
(Start am BRF - Kehr-

weg) Oxfam-Trailwalker 
Info: www.oxfamtrailwalker.
be 
27.08.-04.09. EUPEN
(Atelier Kunst und Bühne)
Fotoausstellung des Foto-
clubs F64 Eupen
Info: +32(0)87/74 37 47
27.08.-28.08. BÜTGEN-
BACH
(See) Nationale Regatta 
„SPIROU-420-E“
Info: www.rycw.be
27.08.-28.08. WAIMES
Info: +32(0)80/67 81 93
27.08. HONSFELD
Hoffest Info: +32(0)479/38 
39 73 - www.stutenmilch.be  

28.08. WALLERODE
(Pfarrkirche)
Kleinorgel & Holzbläser-
quintett www.musica-viva-
eupen.ag.vu 

4

3
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Treffpunkt natürliche Gesundheit

Eco-Resource Vielsalm, die einfach 
natürliche Pflege, Made in Europe für 
alle. Produkte für Säuglinge, wasch-
bare Windeln, Hygiene nur für SIE und 
Lösungen gegen Inkontinenz. Einfach 
naturbewusst und umweltfreundlich!
Hiermit möchte ich mich kurz vorstel-
len. Marc Devignon, verheiratet und 
glücklicher Vater einer kleinen Tochter 
namens Roseline. Aus pädagogischen 
Gründen habe ich mich bewusst für 
die Rolle des Vaters Zuhause entschie-
den. Mein Diplom für Kindergruppen-
pädagogik und die Teilname an einem 
Kursus für Kinderhorte in 2010, bilden 
Basisbestandteile meiner Kenntnisse 
in Sachen Gesundheit, psychologi-
scher und motorischer Entwicklung 
unserer Kinder.
Ein Grund mehr unserer Natur nahe 
zu bleiben! Wir verwenden für unse-
re Tochter ausschliesslich waschbare 
Windeln und benutzen naturbewusste 
Produkte in unserer häuslichen Umge-

bung. Ein einfach natürlicher Prozess, 
der uns überzeugt hat den Schritt zu 
wagen, diese umweltfreundlichen Pro-
dukte zu lancieren. 
Eine Wegwerfwindel besteht aus 1/3 
chlorgebleichter Holzpaste, 2/3 Plas-
tik und Natrium Polyacrylat, ein che-
mischer Superabsorber, der in seiner 
natürlichen Pulverform Augen- und 
Luftwegirritationen verursachen kann. 
Eine Wegwerfwindel enthält ca. 50 
unterschiedliche chemische Bestand-
teile worunter Dioxine, die bekanntlich 
krebserzeugend sind und das Im-
mun- und Hormonalsystem stören. Der 
Begriff Dioxin umfasst ca. 200 Chlor-
moleküle wovon 17 hoch toxisch sind. 
Diese Toxine werden über die Haut 
absorbiert und in den Fettzellen über 
30 Jahre gespeichert, die anschlies-
send zu Krebs führen können. Ausser-
dem enthalten diese Windeln Benzol 
und zinnorganische Bestandteile, die 
ähnliche Nebenwirkungen vorweisen. 

Parfüms und Konservierungsmittel in 
Wegwerfwindeln irritieren ebenfalls 
die sensible Haut eines Kindes.
Monatsbinden und Tampons, die wir 
in jedem Supermarkt finden, sind mit 
ähnlichen Toxinen belastet und ver-
gessen wir letztlich nicht die unter-
schiedlichsten Seifen und Cremes, die 
wir täglich verwenden.

Besuchen Sie unseren Site: www.eco-
resource.be, hier finden Sie nützliche 
und interessante Informationen zu 
unseren „Öko – Bioprodukten“,. Al-
les bezüglich Preise und Wertstellung 
unserer Produkte sowie unsere Rubrik 
„waschbare Windeln“.
Besuchen Sie ebenfalls unsere Rubrik 
„Pflege für alle“ oder „Pflege nur für 
SIE“. Jeder kommt auf seine Kosten, 
denn was ist natürlicher als NATUR.
Für detaillierte Informationen:   
www.eco-resource.com oder Tel.: 
0472/24.39.24   
Auf  Anfrage organisieren wir gratis 
Produktdemonstrationen.

Bis bald, 
Marc Devignon



Treffpunkt Was sagen die Sterne

Die Sterne verlei-
hen Ihnen in die-
sem Monat eine 
Ausstrahlung, der 

kaum jemand widerstehen kann. Sie 
wirken auf Ihre Mitmenschen anzie-
hend wie ein Magnet. Singles spielen 
in diesen Wochen gern mit dem Feuer. 
Löwen in fester Bindung bezaubern 
Ihren Partner so, dass dieser mit ei-
nem Dauerprickeln im Bauch durchs 
Leben schwebt. 

Jungfrau 
24.08.–23.09.
Die Jungfrau ist von 
Natur aus sparsam. 

Das reizt in diesem Monat die Sterne! 
Sie wollen Sie dazu verleiten, Geld für 
einen Luxusartikel auszugeben, mit 
dem Sie, außer ihn zu bewundern, gar 
nichts anfangen können. Gönnen Sie 
sich ruhig einmal etwas Schönes und 
Außergewöhnliches, aber übertreiben 
Sie nicht!

Waage 
24.09.–23.10.
Dies ist Ihr Monat 
für wichtige Ent-

scheidungen! Die Sterne versorgen 
Sie mit innerer Stabilität und halten 
Sie im Gleichgewicht. Sie wissen, 
was Sie wollen, ohne lange abzuwä-
gen. Mit beiden Beinen fest am Boden 
und einem wohltuenden Optimismus 
können Sie jetzt die Weichen für neue, 
spannende Wege in Ihrem Leben 
stellen.

Skorpion 
24.10.–22.11.
Die Routinearbeit 
im Job geht Ihnen 

zurzeit ziemlich auf die Nerven – im-
mer derselbe Trott. Sie möchten neue 
Wege einschlagen, wissen aber nicht 
recht, wie Sie es anpacken sollen. 
Vertrauen Sie auf den Kosmos und 
auf Ihre Kreativität. Entwickeln Sie 
eigene Ideen und zeigen Sie der Welt, 

was Sie draufhaben – Sie können es!

Schütze 
23.11.–21.12.
Die Sterne sind mo-
mentan für Erotik 

unempfänglich. Entsprechend eintönig 
geht es in Ihrer Partnerschaft zu. Verlie-
ren Sie nicht die Geduld, sondern küm-
mern Sie sich mit Ihrem Partner um die 
Probleme des Alltags: Keller aufräumen, 
entrümpeln, ein neuer Anstrich – „ge-
meinsam“ heißt das Zauberwort.

Steinbock 
22.12.–20.01.
Sie fordern Ihrem 
Körper momentan 

zu viel ab. Als Workoholic verlangen Sie 
sich auch beim Sport Höchstleistungen 
ab. Das kann auf Dauer nicht gut ge-
hen – selbst bei einem zähen Steinbock 
läuft irgendwann der Motor heiß, wenn 
er nicht zwischendurch einen Gang 
runterschaltet und regelmäßig Pause in 
der Boxengasse macht.

Wassermann 
21.01.–19.02.
Sie sind beruflich 
an einem kritischen 

Punkt angelangt. Seien Sie jetzt vor-
sichtig und bewahren Sie Ruhe! Sie 
überzeugen Ihren Chef am ehesten mit 
sachlichen Argumenten und konstruk-
tiver Kritik. Bleiben Sie kooperativ und 
reagieren Sie höflich, dann sind Sie auf 
der sicheren Seite und können nur ge-
winnen.

Fische 
20.02.–20.03.
Gut gelaunt bringen 
die Sterne neuen 

Pep in Ihren Beziehungsalltag. Es knis-
tert und prickelt bei der kleinsten Be-
rührung. Das ist so ganz nach dem Ge-
schmack des gefühlsbetonten Fisches. 
Tauchen Sie mit Ihrem Partner ab in das 
große Meer der Gefühle und genießen 
die grenzenlose Leidenschaft! Copy-
right DEIKE PRESS 

Widder 
21.03.–20.04.
Kleine Missverständ-
nisse unter den Kol-

legen können Sie kurzfristig etwas ins 
Abseits drängen. Jetzt aber nur keine 
Panik! Bewahren Sie die Ruhe und versu-
chen Sie, sachlich zu argumentieren. Und 
bleiben Sie vor allem optimistisch! Sie 
werden sehen – die kleinen Hindernisse 
haben Sie im Nu überwunden.

Stier 
21.04.–20.05.
Gute Laune, so weit 
das Auge reicht. Fröh-

lich und voller Elan starten Sie in den 
neuen Monat. Mit einem Sportprogramm 
können Sie dafür sorgen, dass Sie weiter-
hin in Form bleiben. Das tut nicht nur Ihrer 
Linie gut, sondern macht auch den Kopf 
frei. Lassen Sie Ihre Gedanken fließen, 
geniale Ideen warten darauf, entdeckt zu 
werden.

Zwillinge 
21.05.–21.06.
Halten Sie sich gut fest: 
Da ziehen mächtig 

schwarze Wolken am rosaroten Liebe-
shimmel auf und werfen Schatten auf das 
gemeinsame Glück. Wenn Sie Ihr Liebes-
glück sicher und wohlbehalten aus diesen 
Turbulenzen herausmanövrieren wollen, 
dann hilft nur eins: absolutes Vertrauen in 
Ihren Partner. 
                       

Krebs 
22.06.–22.07.
Sie sind der Ansicht, 
dass genau jetzt und 

sofort ein paar Pfunde runter müssen? 
Dann sollten Sie ganz schnell Schokolade 
und Chips außer Reichweite legen und 
stattdessen die Obstschale mit Früchten 
der Saison auffüllen. Yogaübungen und 
autogenes Training können Ihnen helfen, 
Ihre Selbstdisziplin zu stärken.

Löwe 
23.07.–23.08.

M o n a t s h o r o s k o p  J u l i  2 0 1 1
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Treffpunkt Was sagen die Sterne

Löwe 
23.07.–23.08.
Mit der Sonne an 
Ihrer Seite fühlen 

Sie sich in Ihrer Löwenhaut so richtig 
wohl. Seien Sie in der nächsten Zeit 
trotzdem auf der Hut: Einige Sterne 
möchten Sie zu gesundheitlichem 
Leichtsinn verführen. Übertreiben Sie 
also nicht bei Ihrem Fitnessprogramm 
und kontrollieren Sie bei Festivitäten 
Ihren Alkoholkonsum.

Jungfrau 
24.08.–23.09.
Die Sterne machen 
mobil. Sie sind 

energiegeladen und voller Taten-
drang. Sie haben genug Power, um 
Ihren Vorgesetzten endlich mal zu 
zeigen, was wirklich in Ihnen steckt. 
Selbstbewusst nehmen Sie gleich 
mehrere Stufen der Karriereleiter auf 
einmal – da klappt so einigen Kolle-
gen vor Staunen die Kinnlade runter.

Waage 
24.09.–23.10.
Sie haben in letzter 
Zeit viel und er-

folgreich gearbeitet. Gönnen Sie sich 
jetzt eine Auszeit und kümmern Sie 
sich mehr um Ihre privaten Interes-
sen. Vielleicht kümmern Sie sich um 
vernachlässigte Freundschaften und 
Hobbys. Oder Sie lassen einfach mal 
die Seele baumeln und entspannen 
sich beim Nichtstun.

Skorpion 
24.10.–22.11.
Auch wenn sich 
Amor momentan 

ziemlich passiv verhält, muss Ihr Be-
ziehungsleben nicht zwingend lang-
weilig sein. Ein romantischer Spazier-
gang in der Abenddämmerung oder 
ein Candlelight-Dinner haben noch 
immer eine erstaunliche Wirkung auf 
die Gefühlswelt. Vergessen Sie den 
Schongang und geben Sie Vollgas!

Schütze 
23.11.–21.12.
Sie lassen die Mit-
menschen Ihre Ver-

ärgerung deutlich spüren. Da kann es 
schnell passieren, dass Ihr Zorn jeman-
den trifft, der unbeteiligt ist. Denken Sie 
lieber zweimal nach, bevor Sie jeman-
den beschuldigen. Eine Ungerechtigkeit 
ist schnell passiert, lässt sich aber nur 
schwer wieder aus der Welt schaffen.

Steinbock 
22.12.–20.01.
Sie haben den Ein-
druck, dass Ihnen 

beruflich momentan alles über den 
Kopf wächst. An allen Ecken und Enden 
stapelt sich die Arbeit, und Sie können 
nichts in Ruhe zu Ende bringen. Haben 
Sie schon einmal daran gedacht, Ihre 
Kollegen um Hilfe zu bitten, anstatt un-
bedingt alles im Alleingang stemmen 
zu wollen? 

Wassermann 
21.01.–19.02.
Bereits zu Monats-
anfang sorgt der 

Kosmos für aufregende Stunden zu 
zweit. Amor schießt einen ganzen Kö-
cher voller Liebespfeile auf Sie ab, und 
das bedeutet pure Leidenschaft. Von 
kuscheligen Schmusereien auf dem 
Sofa bis hin zum Tanz auf dem Vulkan 
– da bleiben weder emotionale noch 
erotische Wünsche offen!

Fische 
20.02.–20.03.
Etwas mehr Be-
geisterung für Ihre 

eigenen Ideen und Pläne könnte Ihnen 
helfen, die Skepsis bei Ihrem Chef zu 
beseitigen. Warum zaudern Sie also? 
Ihre Argumente sind hieb- und stich-
fest! Nur Mut – zeigen Sie Selbstbe-
wusstsein und Rückgrat und räumen 
Sie die Zweifel beiseite. Sie wissen, 
dass Sie auf dem richtigen Weg. Copy-
right DEIKE PRESS 

Widder 
21.03.–20.04.
Sie dürfen sich 
freuen: Die Sterne 

haben Sie in diesem Monat auf die 
Überholspur gesetzt. Sie sind auf Erfolg 
programmiert und glänzen mit außer-
gewöhnlichen Leistungen. Das bleibt 
auch der Chefetage nicht verborgen. 
Klopfen Sie ruhig an! Man wird Ihnen 
die Gehaltserhöhung nicht verweigern, 
weil man weiß, was man an Ihnen hat. 

Stier 
21.04.–20.05.
Die Sterne sind in 
diesem Monat im 

Harmonierausch. Deshalb sollten Sie 
die Zeit für familiäre Aussprachen nut-
zen. Auch heikle Themen dürfen auf 
den Tisch kommen, Sie werden sich 
wundern, wie friedlich sich für alle Kon-
flikte Lösungen finden lassen. Auch in 
Ihrer Beziehung herrscht pure Harmo-
nie – genießen Sie Ihr Glück!

Zwillinge 
21.05.–21.06.
In Sachen Liebe 
können Sie sich jetzt 

hundertprozentig auf die Sterne ver-
lassen, in Sachen Finanzen allerdings 
weniger. Vermeiden Sie leichtfertige 
Ausgaben und lassen Sie sich nicht zu 
unüberlegten Finanzaktionen hinreißen. 
Am besten, Sie lassen in diesem Monat 
die Finger von Geldgeschäften, um böse 
Überraschungen zu vermeiden.

Krebs 
22.06.–22.07.
Für den Krebs 
herrscht in diesem 

Monat auf allen Ebenen absolute Flau-
te. Nichts will wirklich gelingen, Sie 
treten auf der Stelle und sind genervt. 
Es hilft Ihnen nichts, sich in den Panzer 
zurückzuziehen und zu schmollen. Um 
voranzukommen, dürfen Sie nicht auf 
den Wind warten: Nehmen Sie die Ru-
der in die Hand! 
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Treffpunkt Region

Architektur- und Expertisenbüro POM

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass unser 
Mietvertrag im Bar à Barras in Ovifat endet 
und wir aus diesem Grund umziehen !
Architektur- und Expertisenbüro POM scrl, 
Spezialist in Eco-Renovierung, welches 
seit 8 Jahren seinen Sitz in Ovifat (Waimes) 
hatte, teilt Ihnen mit, dass es ab dem 1.Juli 
unter folgender Adresse anzutreffen ist :   
rue Abbé Peters 20b in Malmedy.
Manu Thannen und Christophe Stembert 
bleiben aktive Geschäftspartner, während 
Mary Hermann und Anne Dethier aus fa-
miliären Gründen von ihrer Hauptaktivität 
als Architektin zurücktreten.  Wenn nötig 
werden sie das Team ergänzen.  Unsere 
deutschsprachige Praktikantin, Catherine 
Leys, bleibt bei POM präsent.
Zertifizierung (certification PEB), Expertise 
und nachhaltige Renovierung sind unsere 
Prioritäten und werden es bleiben.
Danke für Ihr Vertrauen und in der Erwar-
tung Sie bald wieder begrüßen zu dürfen, 
wünschen wir Ihnen schöne Ferien!

Zu Ihrer Information : während den Som-
mermonaten steht Ihnen unser Büro von 8 
bis 18 Uhr zur Verfügung.

8. MTB – Wanderung

Géromont : Am Sonntag,  10. Juli, orga-
nisiert der Verein Entente & Loisirs von 
Géromont seine achtste Mountainbike-

Rundfahrt in Zusammenarbeit der Gileppe 
Hautes-Fagnes Gruppe.
Die Teilnehmer werden die schönen Wege 
der Gegend über verschiedene Strecken 
(15 – 25 – 35 – 45 und 55 km) entdecken 
können.
Starten kann man zwischen 8.00 und 
12.00 Uhr im Saal Géromont. 
Nach der Rundfahrt stehen Duschen, Bike-
wash, Fahrräder Parking und eine kleine 
Restauration zur Verfügung.
Die Einschreibung kostet 3,50 Euro (ein-
schließlich Verpflegungen), Kinder bis 12 
Jahre kostenlos.
Für mehr Informationen können Sie die 
Nummer 0497/86.70.02 anrufen.
Entente & Loisirs Géromont

DVD zum Abschied
Eifel.- Zur letzten Tournee „Und Tschüss“ 
der Eifeler Kabarettisten Hubert vom Venn 
& Jupp Hammerschmidt erschien in die-
ser Woche im „Rhein-Mosel-Verlag“ die 
gleichnamige DVD. Produziert wurde der 
Live-Mitschnitt aus dem Roetgener „The-
ater am Venn“ von der „PLAYfour Media 
Group GbR“ aus Monschau. Die Abschieds-
DVD ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. 
Die beiden Kabarettisten bestritten in den 
letzten 18 Jahren rund 1180 Auftritte zwi-
schen Aachen und Trier sowie Bonn und 
Lüttich.

Zwischen Kirchen und Kohle stellte die 
beiden Kabarettisten Hubert vom Venn und 
Jupp Hammerschmidt sowie Produzent 
Dirk Wallitzek (v.l.) ihre DVD „Und Tschüss“ 
vor. (Foto Stefan Will/Radio am Alex).

Die Ostkanntone im „Crazy Bones“ 
Fieber

Es kann wieder kräftig gerockt werden.
Da finden wir die „Crazy Bones“ wieder auf 
die verschiedensten Events.

Der nächste Auftritt ist nur der Auftakt zu 
einer ganzen Reihe von Konzerten, denn 
diese Band ist dauernd im In-und Ausland 
unterwegs.
„Oldies“ sind zur Zeit der „Renner“ beim 
Publikum. Ob jung oder alt, alle erfreuen 
sich an den Klängen der legendären Rock-
Größen wie, Deep purple, Suzi Quatro, 
T.Rex, Slade, Pink Floyd, Uriah Heep, San-
tana, Scorpions odr Led Zeppelin.
In Kelmis sind die Crazy Bones die „Ent-
ry Group“ beim Triker-und Biker Treffen 
der Scorpions am 22.Juli auf dem „Koul-
Gelände“.
Am 13.August geht es nach Kall in Deutsch-
land zur 30. Jahrfeier des Mc. Pegasus.
Selbstverständlich fehlen sie nicht beim 
Pigallefest in Eupen am 15.August.
Samstag, den 3. September spielen sie für 
den MTC Welkenraedt im SK Jull und am 
10. September im Blues und Rock-Café in 
Aachen, Adalbertsteinweg 146.
Wer unsere Musiker kennt, weiß dass für 
Stimmung besten gesorgt ist.
Henri (Gitarre), Claudia (Gesang), Gerrit 
(Bass), Patrick (keyboard), Gideon (Licht), 
und Krönchen (Schlagzeug) freuen sich auf 
Euren Besuch.

Creative Drive
Creative Drive bringt Autoren, Musiker, 
Filmemacher, Künstler, Designer, Werber, 
Games-Entwickler und Kreative, die an den 
Schnittstellen zu anderen Wirtschaftssek-
toren arbeiten, in interdisziplinären Pra-
xisprojekten zusammen. Als ein Interreg 
IV-A Projekt der Euregio Maas Rhein wird 
Creative Drive auf deutscher Seite von der 
Stadt Aachen und dem Gründerzentrum 
Kulturwirtschaft Aachen e.V. verantwortet.

Mit dem Ziel, privatwirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Fragestellungen aus völlig 
neuen Blickwinkel zu beleuchten und ge-
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ternationale Künstler und Künstlergruppen 
ihre Arbeiten in den historischen Hans Erl-
wein Schlachthof-Räumlichkeiten zeigen. 
Zur diesjährigen OSTRALE werden die 
Futterställe, die Fettschmelze, Teile des Fri-
golanda Kühlhauses, das Foyer der Messe 
Dresden sowie das Außengelände bespielt.

Mit der OSTRALE`011 begibt sich das 
Festival in seinem fünften Jahr im Sinne 
des 1969 erschienenen Romans des US-
Bestsellerautors Kurt Vonnegut (1922-
2007) „Slaughterhouse Five“ in das 
Spannungsfeld scheinbar strukturfreier, 
zwischen historisch und zeitgenössisch 
kommunizierender Zustände. Der Roman 
„Slaughterhouse Five“ spielt in seinem 
titelgebenden Teil tatsächlich auf dem heu-
tigen Gelände der OSTRALE während der 
Bombardierung Dresdens in der Nacht vom 
13. auf den 14. Februar 1945. Er verwebt 
zugleich Fantasie und Autobiographie, und 
erzählt ohne traditionelle Struktur und Zei-
chensetzung.
Die sinnhafte Anlehnung an den Roman ist 
aber gleichzeitig auch formale Abgrenzung, 
denn allein die Kunst vermag es, non-ver-
bal zu erzählen.

Das Thema versinnbildlicht zugleich die 
kontinuierliche Zeitachse der Entwick-
lung der maroden Gebäude des Erlwein-
Schlachthofes zur jährlich neu stattfinden-
den OSTRALE, die sich zu einem ganzjährig 
aktiven Zentrum für zeitgenössische Küns-
te entwickelt.

OSTRALE‘011
Slaughterhouse Five / 1.7. - 4.9. 2011 
Dresden • Internationale Ausstellung zeit-
genössischer Künste
Kontakt: OSTRALE
Messering 8 / 01067 Dresden
www.ostrale.de / post@ostrale.de / 
+49 (0) 351 - 653 37 63
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meinsam an Zukunftsthemen zu arbeiten, 
werden Creative Driver für drei verschiede-
ne Projektteams: Lüttich, Heerlen und Aa-
chen gesucht. Bewerbungsphase ist vom 
1. Juni 2011 bis zum 15. August 2011, 
Projektstart ist am 19. September 2011.

Die Creative Driver erhalten in der Projekt-
phase eine kostenlose und projektbezoge-
ne Fort- und Weiterbildung „on the job“. 
Betriebswirtschaftliche Fragen und weitere 
qualifikationsrelevante Aufgabenstellungen 
sind über Gruppen- und Einzelcoachings, 
Trainings und Seminare in den Projektver-
lauf eingeplant. 

Gesucht werden innerhalb eines grenz-
übergreifenden Netzwerks neue Wege für 
die Gestaltung von Produkten, Prozessen 
und Dienstleistungen. Das Motto: Business 
as unusual.

Info : André Sommerlatte (Medienreferent)
Abteilung für kulturelle und soziale Angele-
genheiten (Medien)
Ministerium der Deutschsprachigen  
Gemeinschaft, Gospertstraße 1, B-4700 
Eupen. Tel. +32 (0)87 789 658

Kurs II/2011

Samstag u. Sonntag: 10./11. Septem-
ber - 24./25. September - 08./09. Okto-
ber 22./23. Oktober - 05./06. November 
12./13. November (Ausweichtermin als 
Reserve, falls einer der 5 Kurs-Termine 
zeitlich nicht passt)
Kursdauer: 2 Tage, jeweils 11.00 - 16.00 
Uhr • Teilnahmegebühr pro Wochenende:
€ 250,- (Bei Buchung eines gesamten Kur-
ses (5 Wochenenden) beträgt der Gesamt-
preis € 1000,- (Ersparnis: 20 %)

Ausstellungen im ikob – Museum für 
Zeitgenössische Kunst
19.06.2011  >  14.08.2011

Jean-Marie Biwer ist ein Naturmaler. Sein 
Interesse ist der Darstellung des Wesentli-
chen gewidmet und er möchte durch seine 
Kunst die Zeit, in der wir leben ausdrücken. 
In unserem heutigen Leben gibt es schon 
genug Unruhe, in diesem Sinne versucht 
Biwer etwas Ruhe in die Kunst zu bringen. 
Bei Jean-Marie Biwer geht es nicht um 
Mode oder um Stil, sondern um Ehrlichkeit. 
Die aktuelle Ausstellung ‚Believe it or not‘ 
ist ein deutlicher Kontrast zur heutigen 
schnelllebigen und modernen Zeit der Bild-
überflutung und -überreizung.
 
Thomas Brenner inszeniert seit einigen 
Jahren die Wirklichkeit in der Fotografie. 
Situationen der Alltagswelt werden in Bren-
ners Werken durch zahlreiche Darsteller in 
Szene gesetzt und erinnern oftmals an kar-
nevaleske, gar surrealistische Situationen. 
Durch Licht und Farbigkeit schafft Brenner 
eine einzigartige Atmosphäre. Durch einen 
strategischen Bildaufbau werden vorher 
definierte Elemente zu einem Bildinhalt 
zusammengefügt. In seiner neusten Se-
rie ‚Border‘, bestehend aus 17 Bildern 
die Brenner in Cheb, einer tschechischen 
Grenzstadt zu Deutschland aufgenommen 
hat, spricht der Fotograf aktuelle Themen 
wie Missbrauch und Identitätsverlust an 
und lädt den Betrachter zu einer persön-
lichen Auseinandersetzung ein.
 
Zeitgleich läuft auch die Permanentaus-
stellung : the ikob Collection – in progress
Eine Auswahl aus der ikob Sammlung die 
gekennzeichnet ist von Kunst und Künst-
lern, nationaler und internationaler Bedeu-
tung.
ikob – Museum für Zeitgenössische Kunst
Di. – So. 13 Uhr bis 17 Uhr
Adresse: Loten 3, 4700 Eupen, 
087/560110

Jede Kunstform ist eine Form des Er-
zählens, weil auch die `Wirklichkeit` 
sich erzählend preisgibt.

Zur OSTRALE´011 werden vom 1. Juli bis 
zum 4. September 150 nationale und in-
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Treffpunkt  Unternehmen/Entreprise

Formation Coaching & Team-building 

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

Zum Beginn der großen „Völkerwande-
rung“ möchte ich einige Ideen mit Ihnen 
teilen, damit sie die Ferienzeit gut begin-
nen können.

1. Sie sind der, für den Sie sich hal-
ten.
Sie haben Persönlichkeit und das ist gut 
so. Behalten Sie ein positives Bild Ihrer 
selbst, denn das, was Sie sehen, ist, was 
Sie werden. Visualisieren Sie sich selbst 
mit einer großen persönlichen Aura. Dies 
ist besonders wichtig, denn Sie sind 
die erste Person in Ihrem Leben, die 
überzeugt werden muss. Ist das einmal 
verinnerlicht, befinden Sie sich auf dem 
richtigen Weg.

2. Ihr Einfluss ist nie so bedeutend 
gewesen wie gerade jetzt.
Nur allzu leicht wird man durch Äuße-
rungen wie „immer die gleichen“, oder 
„man wird als Chef geboren, man kann 
es nicht lernen“ entmutigt. Doch in Wirk-
lichkeit wissen Sie sehr wohl, dass das 
nicht stimmt.
Selbst diejenigen, denen die Gabe an-
dere zu beeinflussen in die Wiege ge-
legt wurde, können nie ihre Fähigkeiten 
ausnutzen, wenn sie ihre Talente nicht 
brauchen.

3. Enthusiasmus und nicht Apathie 
bringt die Welt voran.
Begeisterung kommt nicht allein zum 
Ausdruck, wenn Sie mit starken Gesten 
und lauter Stimme von Ihrer Leidenschaft 
reden. Sie muss zur Selbstverständlich-
keit werden, durch Überzeugung und 

Einige Anregungen für einen  
guten Start in die Ferien

Hartnäckigkeit, mit der Sie andere für 
sich zu gewinnen suchen. Begeisterung 
teilt sich mit in Ihrem unfehlbaren Ein-
satz, Ihrer Weigerung, sich unterkriegen 
zu lassen, dem Aufblitzen in Ihrem Blick, 
Ihrem warmen Lächeln und vor allem in 
der ungeteilten Offenheit, die Sie aus-
strahlen, wenn Sie von Ihren Plänen 
sprechen.

4. Gewinnen Sie Einfluss, wo Sie ge-
rade sind.
Wo Sie auch sind, Sie haben die Fähig-
keit, Einfluss zu nehmen – und wenn 
es „nur“ im lokalen Sportkomitee oder 
Elternrat ist. Sie können Ihrer Lebensum-
gebung Ihren Stempel aufdrücken durch 
eine unausgesprochene Botschaft, durch 
Sprechen und Zuhören und durch Ihre 
Überzeugungskraft, mit der Sie Ihre Ide-
en und Visionen vorbringen. Sie gehören 
zu den Leuten, deren Namen man nicht 
vergisst.

5. Selbst die beste Entschuldigung 
verleiht nicht die gleiche Zufrieden-
heit wie der Erfolg.
Haben Sie schon bemerkt, dass erfolgrei-
che Personen fast nie klagen?
Zu viele Menschen suchen Entschul-
digungen; Gewinner liefern Erfolge. In 
Weight-Watcher-Kreisen wird ständig 
betont, dass Schlanksein besser schme-
cke als Schokolade. Genau so ist es mit 
dem Wunsch nach Selbsterfüllung. Eine 
gute Entschuldigung für eine schlechte 
Leistung kommt nie an das Gefühl des 
Jubels heran, den ausgezeichnete Leis-
tungen verleihen.

6. Das Beste im Leben ist nie ein 
Ding.
Die Menschen, denen Sie begegnen und 
die Sie lieben sind das Beste in Ihrem 
Leben. Das Aller-Beste jedoch, das, was 
jeden Tag neu beginnt und (neu) erlebt, 
das sind Sie selbst. 
Na, dann los und schöne Ferien!
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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))

Quelques 
idées pour

bien amorcer
 vos vacances

En ce début de grande transhumance, j’ai 
eu envie de partager avec vous quelques 
idées qui peuvent vous permettre d’enta-
mer vos vacances avec succès.

1. VOUS ÊTES CELUI QUE VOUS CROYEZ 
ÊTRE
Vous avez de la personnalité et c’est très 
bien comme ça.  Ayez une image posi-
tive de vous-même.  Ce que vous voyez 
est ce que vous devenez.  N’hésitez pas 
à vous visualiser dégageant une grande 
aura personnelle.  C’est important, car 
vous êtes la première personne que vous 
devez convaincre.  Une fois cela acquis, 
vous serez sur la bonne voie.

2. VOTRE INFLUENCE N’A JAMAIS ETE 
AUSSI IMPORTANTE  QU’AUJOURD’HUI
Il est facile de se laisser décourager par 
des pensées pessimistes comme « Tou-
jours les mêmes », « On naît un leader, 
on ne le devient pas ».  En réalité, vous le 
savez, c’est inexact.
Si ceux qui ont naturellement le pouvoir 
d’influencer les autres ne cultivent pas les 
bonnes qualités, ils ne réalisent pas leur 
plein potentiel.

3. C’est L’ENTHOUSIASME et non 
l’apathie qui fait tourner le  monde
Votre enthousiasme ne doit pas se ma-
nifester uniquement lorsque vous gesti-
culez et parlez fort de votre passion.  Il 
doit devenir évident par la conviction et 
la ténacité avec lesquelles vous sollici-
tez l’engagement des autres.  Et il peut 
se traduire par votre engagement indé-
fectible, votre refus de vous décourager, 
l’éclat dans votre regard ou votre sourire 
chaleureux et, surtout, la sincérité non 
équivoque qui émane de vous chaque fois 
que vous parlez de vos projets.

4. Ayez de  l’influence là où vous 
êtes
Où que vous soyez, vous avez le potentiel 
d’exercer de l’influence ne serait-ce qu’à 

la réunion du conseil de la ligue sportive 
locale ou à l’association de parents.  En 
dégageant un message silencieux fort, en 
parlant et en écoutant, tout en exerçant 
votre pouvoir de persuasion et en élargis-
sant votre vision et vos idées, vous saurez 
faire votre empreinte dans tous les envi-
ronnements de votre vie.  Vous serez de 
ceux dont on n’oublie pas le nom.

5. MÊME LA MEILLEURE EXCUSE NE 
SATISFAIT PAS AUTANT QUE  LE SUC-
CES
« Avez-vous déjà remarqué qu’on entend 
rarement se plaindre les gens qui ont du 
succès? »
Trop de personnes se trouvent des excu-
ses ; Les gagnants « Livrent le succès ».  
Dans les clubs d’amaigrissement, on 
rappelle souvent aux participants qu’être 
mince a meilleur goût que le chocolat.  Il 
en va de même pour du désir de réali-
sation de soi.  Trouver une bonne excuse 
à une performance médiocre ne se com-
pare pas avec l’exaltation que procurent 
d’excellents résultats.

6.  Les meilleures choses de la vie ne 
sont pas des « Choses »
Ce sont les personnes que vous rencontrez 
et que vous aimez qui sont les meilleures 
choses qui puissent vous arriver.
Mais sachez que la seule vraie « Bonne 
chose » Qui est à (re)commencer et à (re)
vivre c’est vous-même.
Allez et bonnes vacances !
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Treffpunkt Live Style

Relookingg 
by Viviane Königs

coiffeuse préférée pour en arriver à un com-
promis magique : nous reviendrons à  la base 
naturelle, et nous décidons d’opter pour une 

variante d’un carré dégradé, où quatre 
« voiles », un en bas des tempes et un 
dans la nuque, en symétrie, seront plus 
longs. Nous gardons les mèches blon-

des pour le volume, ce qui rendra la coiffure 
très dynamique et donnera une impression 
de mouvement permanent.
C’est là que vont parler toute l’expérience et 
le savoir-faire d’Anne-Catherine. Près de trois 
heures lui seront nécessaires pour obtenir le 
résultat escompté, mais quel résultat ! 100% 
réussi ! C’est exactement ce que nous avi-
ons imaginé, la coiffure est fluide, mouvante, 
énergique ! Carol est enchantée et Anne-Ca-
therine et moi-même sommes très fières !
Reste à adapter un maquillage qui va se ma-
rier à la coiffure et au doux visage de Carol.

Nous passons de chez « New Look » à ma 
boutique de vêtements ABY GARDNER, juste 
le temps de humer un peu d’air frais, et nous 
nous mettons immédiatement au travail : pou-
dre naturelle, blush naturel bronze, mascara 
noir, un trait de crayon brun sur les sourcils, 
le contour des yeux dans des tons cuivrés, et 
très vite le maquillage prend forme pour bien-
tôt se fondre dans une parfaite harmonie avec 
la coiffure.
Quelques photos pour clôturer cette belle 
après-midi un peu « speed » et en immortaliser 
le souvenir, et voici Carol repartie toute enthou-
siaste vers d’autres aventures ….

Ses impressions : « Je ne savais pas trop à 
quoi m’attendre en arrivant. Je m’imaginais 
ressortir de mon mini-relooking avec des 
cheveux rouges, peut-être (Allez Bayern !). 
J’ai été surprise de voir à quel point le 
choix des couleurs était important pour me 
mettre en valeur. J’ai beaucoup apprécié la 
gentillesse, l’accueil, la sympathie dont j’ai 
été entourée tout au long de cette journée. 
Viviane et Anne-Catherine ont été très atten-
tives à mes souhaits et j’ai été enchantée du 
résultat. Dans mon entourage également, je 
n’ai eu que des compliments… Merci à Treff-
punkt et à Viviane Königs pour avoir organisé 
ce concours, à Viviane pour ses conseils judi-
cieux et son professionnalisme, à New Look 
et particulièrement Anne-Catherine pour la 
qualité de son travail ! »

Voilà, je vous souhaite de merveilleuses va-
cances et me réjouis déjà de vous retrouver 
en septembre !
Votre Coach Conseillère en Image,  
Viviane Königs

Bonjour,
Comme promis, vous aurez droit 

aujourd’hui au retour d’expérience de l’heu-
reuse gagnante du mois dernier.
Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que le 
temps passe vraiment trop vite ! Tellement vite 
qu’on se demande parfois si  ce moment qu’on 
a vécu était bien réel, si on ne l’a pas rêvé…

J’ai eu ce sentiment avec le mini relooking de 
Carol que j’ai rencontrée mardi dernier, après 
avoir déjà eu du mal à fixer un rendez-vous tel-
lement nos agendas étaient chargés. De plus, 
il fallait intercaler un rendez-vous chez la coif-
feuse qui elle aussi était surbookée…
Finalement tout s’est bien goupillé et la journée 
était parfaitement réussie, mais ouf !, à vivre 
aussi vite, on va finir par rater un virage !

Infirmière de profession, Carol m’est apparue 
comme une femme très dynamique, très spor-
tive. Elle se décrit elle-même comme bavarde, 
têtue, déterminée, et je l’ai aussi trouvée très 
ouverte, franche et très positive. De plus, elle 
est fan de foot, pratique elle-même le foot et 
le foot en salle, et est une acharnée suppor-
trice du FC Bayern Munich dont elle m’a mon-
tré quelques photos en compagnie de Frank 
Ribery, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, 
etc. Mais elle reste avant tout une femme qui, 
dès qu’elle a ôté sa vareuse, enfile son plus 
beau décolleté et ses talons aiguille pour sortir 
en boîte ou dans des soirées privées… Quand 
je vous disais que s’était quelqu’un de dyna-
mique !
Mais venons-en au but de sa visite chez moi : 
sa mise en beauté.

Après avoir fait connaissance, nous passons à 
l’analyse de ses couleurs. Nous sommes rapi-
dement convaincues que sa palette idéale se 
situe dans les tons chauds, sombres et mats. 
Ça tombe bien, ce sont les couleurs qu’elle 
aime !
Ensemble, nous discutons du style de coiffure 
que nous allons choisir, sachant que Carol, 
comme décrit plus haut, est à la fois très spor-
tive en semaine et très coquette en sortie. De 
plus, au boulot, sa coiffure doit être discrète. 
Tout en nous rendant chez Anne-Catherine, 
responsable du salon de coiffure « New Look » 
à Malmedy, nous poursuivons la discussion, 
et, arrivées au salon, nous y associons notre 

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



27www.treffpunkt.be

Guten Tag,

Wie versprochen, werde ich Ihnen heute 
Bericht erstatten über die Erfahrungen, 
die die glückliche Gewinnerin des ver-
gangenen Monats gemacht hat.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, doch 
ich für meinen Teil finde, dass die Zeit 
viel zu schnell verstreicht. So schnell, 
dass man sich manchmal fragt, ob der 
Moment, den man gerade erlebt hat, 
wirklich oder nur geträumt war …

Ich habe dieses Gefühl mit dem Mini-
Relooking von Carol gehabt, die ich letz-
ten Dienstag getroffen habe. Wir hatten 
große Probleme einen Termin zu verein-
baren, so gefüllt waren unsere Kalender. 
Außerdem musste ein Rendez-vous bei 
der Friseuse eingeschoben werden, die 
ihrerseits überbucht war. 

Doch alles hat sich arrangieren lassen 
und der Tag war ein Erfolg. Allerdings 
frage ich mich, ob wir nicht bei unserem 
Lebenstempo am Ende aus der Kurve ge-
tragen werden.

Carol ist von Beruf Krankenpflegerin 
und scheint mir eine sehr dynamische, 
sportliche Frau. Sich selbst beschreibt 
sie als geschwätzig, eigensinnig und ent-
schlossen; ich habe sie auch sehr offen, 
aufrichtig und sehr positiv eingestellt 
gefunden. Außerdem betreibt sie Fußball, 
Hallenfußball und ist als Fußballfan ein 
hartnäckiger Anhänger des FC Bayern 
München. Sie konnte mir Fotos von sich 
in Gesellschaft mit Frank Ribery, Bastian 
Schweinsteiger, Arjen Robben, usw. zei-
gen. Trotzdem bleibt sie eine Frau, die, 
sobald sie ihr Trikot abgelegt hat, in der 
Lage ist, das gewagteste Dekolleté an-
zulegen, in die Stöckelschuhe zu steigen 
und auf die Piste zu gehen … Ich habe ja 
gesagt: Sie ist dynamisch!

Doch nun zurück zum Grund ihres Be-
suchs bei mir: der Gestaltung ihrer 
Schönheit.

Nachdem wir uns kennengelernt haben, 
gehen wir über zur Analyse ihrer Farben. 
Sehr schnell sind wir davon überzeugt, 
dass ihre Idealpalette in warmen, dunk-
len und matten Tönen angesiedelt ist. 
Das trifft sich gut, denn diese Töne liebt 
sie. 

Anschließend sprechen wir über ihren 
Frisurenstil, den wir in Übereinstim-
mung mit der Tatsache, dass Carol in 
der Woche sehr sportlich und am Wo-
chenende eher kokett ist, auswählen 
müssen. Bedingt durch ihren Beruf 
sollte ihre Frisur wochentags diskret 
bleiben. Wir setzen die Diskussion auf 
dem Weg zu Anne-Catherine, der Lei-
terin des Friseursalons „New Look“ in 
Malmedy, fort. Mit ihrer Hilfe gelangen 
wir zu einem magischen Kompromiss: 
Wir kehren zur natürlichen Basis zu-
rück und entscheiden uns für eine Va-
riante des abgestuften Pagenschnitts, 
bei dem vier „Schleier“ symmetrisch 
unter den Schläfen und im Nacken 
länger bleiben. Die blonden Strähn-
chen bleiben erhalten. Sie geben Fül-
le, was die Frisur dynamisch erschei-
nen lässt und in Schwung bringt.

Hier kommen die Erfahrung und das 
Können von Anne-Catherine zum Tragen. 
Fast drei Stunden dauert es, bis wir das 
gewünschte Resultat bestaunen können. 
Und welches Resultat: 100-prozentig ge-
lungen! Genau das, was wir uns gedacht 
hatten; die Frisur ist fließend, in Bewe-
gung, energisch. Carol ist begeistert, 
Anne-Catherine und ich sind sehr stolz!

Jetzt muss noch ein Make-up angelegt 
werden, das die Frisur mit dem sanften 
Gesicht von Carol vereint. 

Dazu bewegen wir uns von „New Look“ 
zu meiner Bekleidungsboutique ABY 
GARDNER – gerade genug, um ein wenig 
frische Luft zu schöpfen. Sofort gehen 
wir an die Arbeit: natürliches Puder, na-
türlich bronzefarbenes Finish, schwarzes 
Mascara, ein brauner Strich über die Au-
genbrauen, die Augenkonturen in Kupfer-
tönen und bald schon schafft das Make-
up eine perfekte Harmonie mit der Frisur.

Als bleibendes Andenken noch ein paar 
Fotos eines schönen Nachmittags, der 
auch ein wenig „speedy“ war und schon 
ist Carol begeistert weg zu neuen Aben-
teuern …

Ihre Eindrücke: „Ich wusste bei der An-
kunft gar nicht, worauf ich mich da einge-
lassen hatte. Ich stellte mir vor, ich würde 
das Mini-Relooking vielleicht mit roten 
Haaren verlassen (allez, Bayern!). Ich war 
überrascht festzustellen, wie wichtig die 
Wahl der Farben ist, um mich zur Gel-

tung zu bringen. Die Freundlichkeit, den 
Empfang und die Sympathie, die ich den 
ganzen Tag spüren konnte, habe ich sehr 
geschätzt. Viviane und Anne-Catherine 
sind auf meine Wünsche eingegangen 
und ich bin vom Resultat begeistert. 
Auch aus meiner Umgebung habe ich 
nur Komplimente zu hören bekommen. 
Ein herzliches Dankeschön an den Treff-
punkt und Viviane Königs dafür, dass sie 
den Wettbewerb organisiert haben, an Vi-
viane für ihre sinnvollen Ratschläge und 
ihren Professionalismus, an New Look 
und ganz besonders an Anne-Catherine 
für die gute geleistete Arbeit.“

Damit wünsche ich Ihnen herrliche Ferien 
und freue mich jetzt schon, Sie im Sep-
tember wieder be-
grüßen zu dürfen. 

Ihre Image-Berate-
rin, Viviane Königs

Viviane KÖNIGS • Typ- und Imageberaterin  - Diplomiert vom « Institut De Relooking International » in Paris. Pierre Lang Schmuck,  Farbparfüm und nicht giftige Kosmetik-&-Make-up-Produkte Beraterin. Infos : +32 (0)497/77 49 79 oder info@vkrelooking.be 
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Das aufwendig restaurierte Schloss 
Urspelt hat sich seit seiner Eröffnung 
als Vier-Sterne-Hotel Ende 2008 zu 
einem gastronomischen Kleinod im 
Norden des Großherzogtums  
Luxemburgs entwickelt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sich 
selbst überlassen, gilt das Schloss 
aufgrund seiner historischen, architek-
tonischen und ästhetischen Bedeutung 
inzwischen als "nationales luxembur-
gisches Monument".
In diesen Tagen konnte die Betreiber-
familie Lodomez um den Unternehmer 
Freddy Lodomez (Xhoffraix) zur offizi-
ellen Eröffnung des neuen Restaurant 
"Victoria" und der "U" Lounge Bar 
im Schloss Urspelt einladen. Beide 

Projekte ergänzen die Dienstleistungen 
des Vier-Sterne-Hotels.
Gäste und Freunde des Schlosses 
brachten den Stein ins Rollen und 
liessen die Idee entstehen, ein haus-

eigenes Restaurant und eine gesellige 
Bar in den gewölbten Keller- 
räumen zu gestallten. " Unser Wunsch 
war es, zwei völlig unterschiedliche 
Atmosphären zu kreieren. Jetzt hat 
der Schlossgast die Möglichkeit, einen 
gelungenen Restaurant-Besuch mit 
einem gemütlichen After-Drink in der 
Bar abzurunden", beschreibt Diana 
Lodomez, die gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Yannick Ruth das Schloss 
führt, die Investition. "Die Dekoration 
des Restaurants ist modern ange-
haucht, während die Lounge-Bar an 
die Zeit der Burgen und Schlossher-
ren erinnert." Wände aus Ton, ein 
offener Brunnen, jahrhundertealtes 
Mauerwerk, musikalisches Rahmen-
programm bei Kerzenlicht-Besucher 

erleben im Schloss Urspelt eine Reise 
durch die Zeit in historischem Am-
biente. Kleine, individuelle Nischen 
geben ein Gefühl von Privatsphäre und 
individuellem Komfort.

Küchenchef Gérald Heischling setzt 
vornehmlich auf regionale und saiso-
nale Produkte. Menüvorschläge und 
Empfehlungen bestücken seine Karte, 
die mit den Jahrenzeiten variiert. Für 
Weinliebhaber gibt es keine feste 
Karte. Das Restaurant setzt auf eine 
attraktive und sehr abwechslungsrei-
che Weinauswahl, sie stets erneuert 
wird.
Jeden Abend werden bis zu 60 Per-
sonen im Restaurant empfangen. Bei 
schönem Wetter verwandelt sich der 
Innenhof in eine sonnige Terrasse, die 
so das Fassungsvermögen verdoppelt. 
Der Mittagstisch ist, außer sonntags, 
Gruppen und Seminarteilnehmern 
vorbehalten.
Quelle: Grenz-Echo Eupen

Ein gastronomisches 
Kleinod im Norden 

Luxemburgs

Spielen Sie mit !!
Spielen Sie „ONLINE“ und gewinnen Sie
Für 3 x 2 Personen, Übernachtung im Schloss 
Urspelt (von Mo. bis Fr.) • Kontinentales Frühstück 
für zwei Personen • Unbegrenzte Nutzung des Wellness Bereichs 
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 auf unserer Website veröffentlicht (01.08.2011).
Viel Glück
Das Treffpunkt-Team
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TREFFPUNKT: Küchen gibt es wie Sand 
am Meer. Ständig locken tolle 
Sonderangebote und Preisre-

duzierungen. Wie kann der Verbraucher 
da eigentlich den Überblick behalten? 
Grégory: Wenn ich eine Küche suche, 
muss ich mir zuerst einmal bewusst 
werden, dass ich den wichtigsten 
Raum im Haus einrichten werde. Jeden 
Tag verrichten wir bis zu 50 Arbeiten in 
der Küche. Vom Kaffeekochen über das 
Gemüseputzen und Brotschneiden. Wir 
laufen mindestens 30 Mal am Tag zum 
Küchentisch und verbringen täglich 
fast zwei Stunden in unserer Küche. 
Bei der Wahl einer guten Küche sollte 
es also nicht darum gehen, das Billigste 
zu kaufen. Wer eine Küche sucht, sollte 
sich Zeit nehmen, auf gute Beratung 
Wert legen und sich nicht von schnel-
len Schnäppchenreklamen blenden 
lassen. 

TREFFPUNKT: Woran erkenne ich, ob 
ein Angebot seriös ist oder nicht?
Grégory: Papier ist geduldig. Deshalb 
ist eine goldene Regel, sich das Pro-
dukt vor Ort anzusehen. Dann sollte ich 
prüfen wie die Verarbeitung der Möbel 
ist. Welche Scharniere werden für die 
Schränke benutzt? Wie dick sind die 
Einlegeböden? Sind die Auszugsyste-
me von Qualität und sind zum Beispiel 
die Korpuskanten – also die Kanten 
der einzelnen Schränke – verstärkt? 
All das sind generell Schwachpunkte 
bei Küchen, bei denen Hersteller gerne 
Abstriche machen. Das bringt natürlich 
einen günstigeren Preis – aber auch 
viel schneller Frust, denn im Hand-
umdrehen geht es dann auf die Suche 
nach Ersatzteilen und es stehen Repa-
raturen an…

TREFFPUNKT: A propos Ersatztei-
le und Reparaturen. Auch das ist ein 
Punkt, auf den man beim Kauf einer 
Küche achten sollte, oder?
Grégory: Ein seriöser Fachhändler gibt 
ordentliche Garantien und sorgt dafür, 
dass er seine Kunden auch mit Er-
satzteilen und Reparaturarbeiten nicht 
alleine lässt. Die Stärke von Küchen 
Cook-Art ist deshalb auch unser um-
fassender Kundenservice. Oft werden 
preisgünstige Küchen angeboten, die 
sich später als Auslaufmodell entpup-
pen. Das merkt der Kunde erst dann, 
wenn etwas kaputt geht oder zum Bei-
spiel Zusätze für seine Küche möchte. 
Bei Nachfrage, wird dann nicht selten 
gesagt, das Modell sei nicht mehr im 
Programm. Konkret bedeutet das für 
den Kunden, dass er keine Ersatz-
teile mehr bekommt. Deshalb arbei-
tet Cook-Art nur mit ausgewählten 
Herstellern, die sich auf dem Markt 
bewährt haben. Sollte der Hersteller 
trotzdem ein fehlendes Teil nicht mehr 
haben, finden wir eine Lösung. Das ist 
dann echter Kundenservice.

TREFFPUNKT: Zum guten Service ge-
hört auch eine professionelle Montage 
der Küche. Worauf ist da zu achten?
Grégory: Auf der sicheren Seite ist 
man, wenn der Händler alles aus einer 
Hand anbietet: Beratung, Verkauf und 
Montage. Wichtig bei der Montage ist, 
dass sie von hauseigenen Fachleuten 
übernommen wird und nicht von ex-

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!

Küchenprofi Grégory
 Karlowski im Interview

Weil er eigentlich 
selber ein Genießer ist, 

gerne gut isst und am liebsten 
… na, wo schon… in der Küche 

sitzt, sind Küchen für Grégory 
Karlowski mehr als ein Job. 

„Kochen soll Freude bereiten“, 
ist der 35jährige Inhaber und 
Geschäftsführer von Cook-Art 
by Kuckart Eupen überzeugt. 

Im Interview verrät der leiden-
schaftliche Küchenkenner was 

beim Kauf einer neuer Küche 
besonders wichtig ist.

Grégory Karlowski, 
Geschäftsführender

 Inhaber von Cook-Art 
by Kuckart Eupen

Treffpunkt Trends

Tipps zum Küchenkauf: „Die Qualität ist 
entscheidend!“

Vom Fachmann montiert. Hauseigene 
Technikteams sorgen bei Cook-Art by Kuckart 
für den reibungslosen Aufbau der Küchen.

Sich Zeit nehmen: Das Cook-Art-Verkaufsteam 
besteht aus ausgebildeten Küchenplanern, 

Technikern und Innenarchitekten
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ternen Dienstleistern. Cook-Art arbei-
tet ausschließlich mit eigenen Küchen-
monteuren – das gibt dem Kunden die 
Gewissheit, dass die Qualität der Arbeit 
stimmt und der Kunde einen einzigen 
Ansprechpartner hat.

TREFFPUNKT: Ein weiter Punkt der ent-
scheidend ist, ob ich mit meiner Küche 
lange glücklich bin, ist auch die Planung 
der Küche, oder?
Grégory: Der Kunde sollte immer auf 
die Qualifikation der Verkäufer achten. 
Bei Küchen Cook-Art in Eupen zum 
Beispiel besteht das Verkaufsteam nur 
ausgebildeten Küchenplanern, Tech-
nikern und Innenarchitekten. Sie alle 
sprechen die Fachsprache der Archi-
tekten und Handwerker. Aber sie achten 
auch auf so wichtige Dinge wie Ergono-
mie und Sicherheit in 
der Küche. Die Küche 
muss nicht nur schön 
sein, sie muss auch 
so geplant sein, dass 
die verschiedenen 
Arbeitsabläufe verein-
facht werden und ich 
dann tatsächlich auch 
im Handumdrehen 
ein leckeres Essen 
zaubern kann…!

TREFFPUNKT: Wir 
danken für das 
Interview!

Acheter une 
cuisine de 

qualité
Les règles d‘or: Se 
rendre compte que la 
cuisine est la pièce la 
plus importante dans 
la maison.
Se prendre assez de 
temps pour choisir sa 
cuisine de rêve.
Ne pas faire 
confiance à chaque 
offre : Vérifier la 
qualité d’une cuisine 

sur place, ainsi que la qualification des 
vendeurs. Un conseil professionnel est 
primordial ! 
Vérifier les détails: L’épaisseur des 
corps des meubles, la qualité des 
tiroirs, glissières, charnières et toute 
autre pièce mécanique.
Faire attention qu’une garantie est 
donnée : Service après vente et dispo-
nibilité des pièces de rechange.
Montage de la cuisine : Avec des pro-
pres équipes de montage ! Car un seul 
interlocuteur s’occupera de la gestion 
du chantier et du respect des délais, ...  
pour bien plus de sécutité.
Planification de la cuisine : Seul le 
personnel qualifié peut garantir une 
bonne cuisine. La beauté de la cuisine 
est un point important, mais également 
les aspects de sécurité et d’ergonomie.

Cook-Art bringt Freude in die Küche: Spaß am 
Kochen dank guter Planung und bester Quali-
tät. Hier eine Küche von TEAM7 – exklusiv bei 
Cook-Art by Kuckart Eupen
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Treffpunkt Tierfreunde
Krankheit des Besit-
zers 

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

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

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 Kuh-
schwänze

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

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

Tessa:  Schäferhund 
- Geboren: 2007, 
Weibchen, Abgabe-
grund: Keine Zeit

Toti : Malinois Schä-
ferhund- Geboren: 
01.12.2009, Rüde, 
Abgabegrund: Keine 
Zeit

Kira: Welsh Terrier - 
Geboren: 04.07.2007, 
Weibchen, Abgabe-
grund: versteht sich 

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 

Tara: Mastino - Ge-
boren 06.10.2006, 
Weibchen, Abgabe-
grund : kann nicht 
alleine bleiben

Boss: Malinois x - 
Geboren: 02.01.2009, 
Rüde, Abgabegrund : 

nicht mit dem anderen 
Hund

Lilou: Labrador Mix  - 
Geboren: 06.11.2010, 
Weibchen, Abgabe-
grund: keine Interesse

Filou: American 
Stafford - Geboren: 
17.07.2010, Rüde, Ab-
gabegrund: gefunden 
und keine Interesse

Pluto: Griffon x - 
Geboren: 22.07.2005, 
Rüde kastriert, Abga-
begrund: er läuft weg 
wenn man ihn ableint 
beim Spaziergang.

Noisette: Beagle 
x - Geboren: 02/2005, 
Weibchen, Abgabe-
grund: keine Zeit

Max: Jack Russell  - 
Geboren: 02/2005, 
Rüde, Abgabegrund: zu 
dominant

Lucy: Jack Russell  - 
Geboren: 20.10.2007, 
Weibchen, Abgabe-
grund: berufliche 
Gründe, keine Zeit 
mehr

Marley: Jack 
Russell x  - Geboren: 
10.07.2010, Rüde, 
Abgabegrund: keine 
Zeit

Welpen (4): Mutter : 
Border Collie x
Vater : Gordon Setter  - 
Geboren: 01.05.2011, 
2 Rüden - 2 Weibchen

INFOS: www.tierheim.
be • IN SCHOPPEN

DIES HAT NICHTS MIT 
www.hunde-in-not.
be ZU TUN
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Treffpunkt 1000 Mal  warum?

WARUM sollte man Eis 
nicht zu schnell essen?

Speiseeis hat eine Tempe-
ratur von etwa –4 Grad C, wenn wir 
es essen. Im Mund bereits wird es 
erwärmt, und bis es im Magen ist, hat 
es Körpertemperatur. Wer Eis aller-
dings zu schnell verzehrt, kann Kälte-

kopfschmerzen bekommen. Dieser 
Schmerz tritt vor allem im Stirn-

bereich und an den Schläfen 
auf. Eine mögliche Erklärung 

ist, dass die empfindlichen 
Temperaturrezeptoren 

im Mundraum ge-
reizt werden und 

dadurch eine 
Verengung 

der Blut-
gefä-

ße 

Artemis-Tempel in Ephesos, das Grab-
mal des König Mausolos, der Koloss 
von Rhodos und der Leuchtturm von 
Alexandria – erstmals aufgelistet hat 
diese sieben Weltwunder der altgrie-
chische Dichter Antipatros von Sidon. 
Nach welchen Kriterien die Bau- und 
Kunstwerke der Antike ausgesucht 
wurden, ist nicht mehr nachvollziehbar. 
Warum es sieben sind, ist jedoch klar: 
Die Sieben galt als magische Zahl, 
da sie die Summe der beiden „Le-
benszahlen“ Drei und Vier ist. Durch 
die Sieben wurden die ausgewählten 
Wunder also noch geadelt.

WARUM machen Bananen 
glücklich?

Babys werden gern mit Bananenbrei 
gefüttert, und auch Sportler nehmen 
sie auf langen Laufstrecken als 
Zwischennahrung zu sich, denn die 
Banane ist eine besonders wertvolle 
Obstsorte. Durch den hohen Anteil an 
Fruchtzucker liefert sie dem Körper 
schnell Energie, außerdem enthält 
sie viele Vitamine. Dazu kommt noch, 
dass sie glücklich macht! Wie auch 
Schokolade beinhaltet die Banane 
Tryptophan. Das ist eine Aminosäure, 
die der Körper nicht selbst produziert 
und die deshalb über die Nahrung 
aufgenommen werden muss. Trypto-
phan beeinflusst das Gehirn und wird 
in Serotonin, ein sogenanntes Glücks-
hormon, umgewandelt.

im Mund und auch im Gehirn verursa-
chen. Schnelle Abhilfe bringt es, wenn 
man die Zunge gegen den Gaumen 
drückt: So wird dieser erwärmt, und 
der Schmerz verschwindet. 

WARUM gibt es sieben Weltwun-
der? 

Die Pyramiden von Gizeh, die Gärten 
der Semiramis, die Zeus-Statue des 
Phidias, der Artemis-Tempel in Ephe-
sos, das Grabmal des König Mausolos, 
der Koloss von Rhodos und der Leucht-
turm von Alexandria – erstmals aufge-
listet hat diese sieben Weltwunder der 
altgriechische Dichter Antipatros von 
Sidon. Nach welchen Kriterien die Bau- 
und Kunstwerke der Antike ausgesucht 
wurden, ist nicht mehr nachvollziehbar. 
Warum es sieben sind, ist jedoch klar: 
Die Sieben galt als magische Zahl, 
da sie die Summe der beiden „Le-
benszahlen“ Drei und Vier ist. Durch 
die Sieben wurden die ausgewählten 

Wunder also noch geadelt.

WARUM kann Bienen-
gift auch nützlich 

sein?
Die Pyramiden von 

Gizeh, die Gärten 
der Semiramis, 

die Zeus-
Statue des 

Phidias, 
der 






