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Hier finden Sie den Treffpunkt : 
Kapuziener Caree - (D) Aachen • Knauf Center - (L) Schmiede/Huldange • Centre Nature de 

Botrange Ovifat  - Robertville • Domaine des Hautes Fagnes Ovifat • Station Bley - Ovifat 

• Thunus Lebensmittel - Sourbrodt’ • Werner Burckardt - Sourbrodt • Boulangerei Hennes 

- Sourbrodt • Boulangerei Heinen - Sourbrodt • Syndicat d’initiative - Robertville • La Fa-

gnarde - Robertville • Boulangerei Hendrichs Robertville / Waimes • Hostellerie Le Hotleu - 

Waimes • Station Bley (Total Proxyservice) Waimes • Proxi Delhaize - Waimes • Lebensmittel 

Leyens - Knott - Weywertz • Bäckerei Halmes - Bütgenbach • Bäckerei Heinen - Bütgenbach 

• Medikos Bütgenbach • Bäckerei Lentz - Maldringen • Brot Korb - Amel • Proxi Delhaize 

- Amel • Bäckerei Mertens - Büllingen • Brotstübchen - Büllingen • Bäckerei Noel - Roche-

rath • Ortis - Elsenborn • Tankstelle Rauw - Elsenborn • Bäckerei Werner Grün Elsenborn • 

Triangel - St. Vith • Tourist Info - St. Vith • Verkehrsamt der Ostkantone - St. Vith • Bäckerei 

Fonk - St. Vith • Metzgerei Peters - St. Vith • Lebensmittel Schmidt’ St. Vith • Tankstelle 

Jacobs - St. Vith • Margraff Rainer & Helmuth Bäckerei - St. Vith • Zeitschriften «Am Kiosk» 

-  St. Vith • Presse Center - Thannen - St. Vith • Bäckerei Fonk - Recht • Spar - Recht • 

Rechter Backstube - Recht • Interdecor - Malmedy • Café Hospital - Malmedy • Bäckerei 

Willems - Malmedy • Garage Sepulchre - Baugnez / Malmedy • Bunter Shop - Eupen • Bäc-

kerei Denise Niessen - Eupen • Fritüre Rainer - Eupen • Irmep - Eupen • Tourist Info Eupen 

• Bäckerei Kockartz - Eupen • Metzgerei Schmetz - Generet  - Eupen • Zeitschriften Creutz 

- Eupen • Sho’’n Go Delhaize - Eupen • Metzgerei Steffens - Eupen • Sucré Salé - Eupen • 

Bäckerei Saive - Eupen • Harald Klein - Eupen • Zeitschriften Brock - Eupen • Bäckerei Ma-

tadi - Eupen • Frisör «Gil de Mare - Eupen • Eupen Plaza - Eupen • Krankenhaus S. Nicolaus 

- Eupen • Bäckerei Karl Reul - Eupen/Kettenis • Fritüre - Kartoffelkiste - Eupen/Kettenis • 

Bäckerei Kremer - Merols / Raeren • Bäckerei Kockartz - Raeren • Bäckerei Kockartz - Ey-

natten • Metzgerei Huby - Raeren • Bäckerei Fedora - Raeren / Eynatten • Bäckerei Kockartz 

Kelmis • Bäckerei Wertz Kelmis • Bäckerei Otten - Kelmis  • Bäckerei Otten - Montzen • 

Bäckerei Kockartz - Moresnet • Fritüre Graffiti - Lontzen • Metzgerei Willy Ernens - Lontzen 

• Bäckerei Falkenberg - Lontzen • Bäckerei Otten - Lontzen • Bäckerei Grodent - Lontzen 

• Bäckerei Kessel - Walhorn • Corda Création - Welkenraedt • Le Brie et la Mie - Baelen .... 
und bei alle unsere Anzeigenkunden erhaltbar :   JC Cars - Waimes • Boutique 

Gilbert - Faymonville • Eigenheim Kredit Gesellschaft - Malmedy • Garage Johnen - Eupen • 

Kücken Kuckartz - Eupen, ... Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit
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Saure-Gurken-Zeit
Nein, ich möchte hier nicht über die Bankenkrise reden, noch 
über die Tatsache, dass wir den Gürtel enger schnallen müs-
sen.
Die Rede ist vielmehr von der Zeit, in der bestimmte Plakate 
mit gurkenscheibengeschmückten Bauarbeitern überall in 
Eupen aufgetaucht sind. Eine harte Zeit für die Geschäfts-
leute, die über Kundenschwund und Umsatzeinbußen klagen. 
Eine harte Zeit aber auch für die Autofahrer, denen der Weg 
durch die Stadt oder der Parkplatz genommen wurde. 
Doch die Anliegen beider Parteien sind in den Augen der Ver-
antwortlichen keinen Deut wert, wie die jüngste Sperrung der 
Kirchstraße zeigt. Das muss man sich einmal vorstellen: die 
Klosterstraße seit Beginn des Jahres gesperrt, die Bergstra-
ße fast ebenso und jetzt auch noch die Straße zwischen den 
Beiden. Die Stadt Eupen ist geschlossen!
Trotzdem hält man einen „Tag der autofreien Innenstadt ab“ 
und würzt das Ganze mit Schriftbannern, die darauf hinwei-
sen, dass 800.000 Autos jährlich durch die Klosterstraße fah-
ren, oder dass die Bergstraße ohne Auto „prickelnd anders“ 
ist
Damit zeigt sich auch die Perfidie der Gurkenplakate: hier soll 

versucht werden, mithilfe einiger Gurkenscheiben die Parolen der Stadtver-
schönerungs-Verantwortlichen zu schönen!
       W.T.

Verantworticher Herausgeber: 
Pierre Heinen
pierre@citizencom.com
Redaktion: Werner Thissen
werner@citizencom.com
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Werbung :  Christoph Förtser 
+32(0)495/521 249
info@citizencom.com
Grafische Gestaltung/Graphisme :  
Graphic Design Citizen Com

Tel. +32(0)80/444 464 
www.citizencom.com
Nächste Ausgabe : Nr. 83 11/2011, 
Nr. 84 12/2011, Nr. 85 01/2012, ...
www.treffpunkt.be

Vorstellung des neuen Hyundai I 40: Die Garagen Johnen Eupen und 
Sepulchre Malmedy/Baugnez hatten mit 2 weiteren Kollegen zur Vorstellung 
des neuen Hyundai I 40 nach Spa - Franchorchamps eingeladen.

Présentation de la nouvelle Hyundai I 40: Les garages Johnen Eupen et 
Sépulchre Malmedy/Baugnez et deux autres collègues ont présentés à Spa - 
Francorchamps la toute nouvelle Hyundai I 40.

Auf dem Foto erkennt man (v.l.r) • Sur la photo vous pouvez voir (d.g.d.) 
Herrn M. Johnen - Herrn CH. Förster und Herrn JP Sépulchre.
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Treffpunkt Events

Es ist und bleibt ein Phänomen: die CHIPPENDALES faszinieren die Frauenwelt und ziehen immer neue 
Fans in ihren Bann. Es ist das Geheimnis der Verführung, wie die erotisch prickelnde Atmosphäre in 
einer CHIPPENDALES Show entsteht. Es sind Charme, Sexappeal gepaart mit Humor, mit dem die CHIP-
PENDALES die Herzen der Damenwelt erobern. Und es sind traumhaft schöne Männerkörper, die sich in 
ausgefeilten Choreographien zu den thematisch passenden Songs bewegen und den Fantasien reichlich 
Stoff bieten. Ebenso wie die abwechslungsreichen Kostüme, die nicht immer lange anbehalten, sondern 
stilvoll und lasziv im Rhythmus der Musik und mit perfekt installiertem Licht abgelegt werden. 

Das Ensemble der CHIPPENDALES besteht aus 10 - 12 Tänzern, die die unterschiedlichsten Männertypen 
verkörpern. So ist für jede Besucherin der Traumtyp mit dabei - ein geniales CHIPPENDALES Konzept, 
welches seit mehr als 30 Jahren hervorragend aufgeht. Eine CHIPPENDALES Show ist eben etwas ganz 
Besonderes, auch weil einige der Ladies in die Show miteinbezogen werden. 
Das Talent der CHIPPENDALES hat Ende der 70er Jahre begonnen. Seitdem sind Sie Weltweit anerkannt 
worden und keine andere Sexy-
Show für Frauen hat diese je 
übertroffen.

Nicht nur Belgien steht auf dem 
TOUR-Kalender sondern auch 
UNGARN 2x , ÖSTERREICH 7x, 
SCHWEIZ 8x und DEUSTCH-
LAND wo 31 Vorstellungen ge-
plant sind.
MALMEDY kommt als erster auf 
der Belgien TOUR. Dann geht es 
weiter in folgende Städte 26/10 
Forum LÜTTICH, 27/10 Salle 
Reine Elisabeth ANTWERPEN, 
28/10 Cirque Royal BRUSSEL 
29/10 Kursaal OSTENDE. 
Die CHIPPENDALES eine volle 
Amerikanische Nacht. 
VVK :  Maison du Tourisme MAL-
MEDY 080/330.250 - Kurier 
Journal ST. VITH 080/280.300 - 
Grenz Echo EUPEN 087/591.300 
- FNAC 0900 00 600
noel.raymond@etoile-produc-
tions.be

CHIPPENDALES - Most Wanted Tour
Malmedy – Salle de la Fraternité - Montag 24 Oktober 2011 – 20h00
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Treffpunkt Events

VOICES –das ist der Name des Frauenchores an Sankt Josef 
Eupen. Etwa 30 Frauen verschiedenen Alters aus Eupen und 
Umgebung verbindet vor allem eins  – die Lust am Singen.

Der Frauenchor Voices besteht seit September 2001 und feiert 
in diesem Jahr sein 10jähriges Jubiläum.  Nach der Neustruk-
turierung des Kirchenchors Cäcilia war es nicht zuletzt dem 
Engagement des Dirigenten und Chorleiters Hubert Schneider 
und dem Enthusiasmus der Sängerinnen  zu verdanken, dass 
ein völlig neues Chorleben 2001 in der Eupener Unterstadt 
seinen Anfang nehmen konnte.

Voices hat sich ganz der anspruchsvollen und abwechslungs-
reichen Chormusik verschrieben. Das vielfältige Repertoire 
des Chores reicht von sakralen und weltlichen Chorwerken 
aus der ganzen Welt, von der Gregorianik über die verschie-
densten Stilepochen bis hin zu zeitgenössischer Musik und zu 
begleiteten Instrumentalrrangements. 

In seiner zehnjährigen Geschichte hat der Chor zahlreiche 
beachtenswerte Konzerte in Belgien und im benachbarten 
Ausland gegeben, u. a. bei den jiddisch-hebräischen Lie-
derabenden in Eupen, Rolduc und Walheim, mit seinem Ro-
mantikprogramm beim Eupen Musik Marathon oder bei der 
Abendmusik im Hohen Dom zu Aachen. 
Mehrere Benefizkonzerte für Hilfsorganisationen zeugen 

auch vom sozialen Engagement des Chores. So hat Voices bereits  
für „Eine Hand für Tschernobyl“ in Eupen, für FIAN in St. Vith und 
Eupen oder für „Hilfe für Bihar“ in Recht gesungen.

Hubert Schneider ist stets bestrebt, die Konzertprogramme dem 
jeweiligen Rahmen anzupassen. Dabei begleiten oftmals namhafte 
Solisten den Chor und runden das Programm musikalisch ab. 
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres lädt Voices am 13.11.2011 um 
17 Uhr zum Jubiläumskonzert in die Unterstädter Sankt Josef Kir-
che in Eupen ein.   
Der musikalische Bogen wird bei diesem mit Spannung erwarte-
ten Konzert von bekannten bis zu neuen Stücken, einer Verbindung 
aus Vergangenheit und Zukunft reichen. Unter anderem präsentie-
ren Voices „ a little Jazz mess“ von Chilcott,  die musikalisch von 
Instrumentalsolisten begleitet wird. 
Bis September 2012 folgen dann eine Reihe von Auftritten, bei 
denen sich Voices facettenreich mit einem vielfältigen Programm 
präsentieren wird.
 
Weitere musikalische Höhepunkte des Jubiläumsjahres werden 
u.a. das Konzert im Rahmen von „Weihnachten in der Stadt“ Im 
Dezember 2011, eine Abendmeditation mit Luc Brammertz im 
März 2012 und das Fastenkonzert im April 2012 unter Mitwirkung 
des Kirchenchors Born sein.
Im Frühsommer 2012 wird Voices in Aachen und Eupen „ A Cerem-
ony of Carols“ von Benjamin Britten und das dänische „Magnificat“ 
von Agneta Sköl präsentieren. Weitere Informationen zum aktuel-
len Konzertprogramm unter: www.voices-frauenchor.be

Frauenchor Voices  
feiert 10jähriges Bestehen
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Mit ISOSCHAUM besteht nun die 
Möglichkeit, Gebäude, die eine 
Hohlschicht besitzen, problemlos, 
wirksam und kostengünstig zu 
dämmen!

ISOSCHAUM ist ein völlig geruchsneutra-
ler Isolierschaum, der seit über 50 Jah-
ren hergestellt wird und der durch kleine 
Bohrlöcher von außen in die Hohlschicht 
eingebracht werden kann. 
Von dem umfangreichen Dienstleis-
tungsservice profitieren Bauherren im 
hohen Maße. Dazu gehören eine völlig 
kostenlose und unverbindliche Fachbe-
ratung, Vor-Ort-Analyse und Kostenvor-
anschlag. Ferner gibt das Unternehmen 
eine Festpreisgarantie und eine 30-jäh-
rige Garantie auf die Formstabilität und 
Dämmwirkung.
Durch die hohen Energiekosten-Einspa-
rungen amortisiert sich die Investition 
bereits innerhalb weniger Jahre. 
Unter Umständen kann die Wallonische  
Region interessante Prämien gewähren, 
wir beraten Sie dazu gerne!  
Isoschaum ist PEB-konform und daher 
für den Energiepass von Vorteil!
Rufen Sie noch heute an und vereinba-
ren Sie einen Termin!  
ISOSCHAUM schützt die Gesundheit, 
schont die Umwelt und senkt die Heiz-
kosten! 

FOAM CENTER BELGIUM PGmbH
Thomas Fuhrmann
Burgstr. 50 1/1 • 4750 Bütgenbach
Tel.: 0476/596347

Isoschaum: Gut gedämmt – viel gespart 
Heizöl wird immer teurer! 
Bremsen Sie Ihren Heizölverbrauch!

Treffpunkt Unternehmer
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01.10.-02.10. 
ROBERTVILLE
(Naturparkzent-
rum)
Pilzfest
Ausstellung 
frischer Wald-
pilze, geführte 
Wanderungen 
(auf Anmeldung), 
Bestimmung der 
Ernte und typische 
Gerichte. 
Info: www.botran-
ge.be 
01.10. EUPEN
(Parking Nahtsief)
Herbstwanderung 
durch das Brack-
venn Info: www.
ternell.be
01.10. EUPEN
(Parkplatz Augus-
tinerweg)
Pilzexkursion Info: 
www.natagora-
bnvs.be 
01.10. ST.VITH
(Triangel) Ostbelgi-
enfestival
Orchestre Philhar-
monique de Liège, 
Leitung: Rumon 
Gamba. Roberto 
Giordano (Klavier). 
Werke von d‘Indy, 
De Falla und Saint-
Saëns. 
Info: www.ostbel-
gienfestival.be 
01.10. 
MÜRRINGEN
(Saal Jaspesch) 
Herbstkonzert - 
Kgl. Musikverein 
Mürringen
01.10. + 02.10. 
MALMEDY Nissan 
Belgian Downhill 
Cup
Info: http://www.x-
free.be
 
02.10. ROBERT-
VILLE

(Baraque Michel)
Rundwanderung 
am Vennrand 
Info: www.eav-eupen.com
02.10. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Mykologische 
Exkursion 
Info: www.ternell.be 
02.10. EUPEN TERNELL

(Haus Ternell) Wanderung 
durch das Hilltal
Info: www.ternell.be 
02.10. KETTENIS
(Festhalle) BRF präsentiert 
die Verleihung der Goldenen 
Antennen Info: www.brf.be 
03.10. LEYKAUL
Wanderung durch das 
herbstliche Venn
Info: www.ternell.be
 
04.10. BÜLLINGEN
Michelsmarkt
Info: +32(0)80/64 00 00
04.10. ST. VITH
(Kino Corso) Exploration 
du Monde „Ouest Améri-
cain“ - Lucien Varalta - in 
französischer Sprache. 
Info: www.arsvitha.be 
 
05.10. RAEREN (Zahlepohl)
Rundgang um Raeren
Info: www.eav-eupen.com
05.10. ST.VITH (Triangel)
World Music - Trio Trad
Info: www.arsvitha.be
 
07.10.-08.10. ST. VITH
East Belgian Rallye Info: 
www.eastbelgianrally.eu
07.10.-08.10. EUPEN
(Capitol) African Festival
07.10.: Salsafro. 20:00 - 
21:00 Salsa - Einführung, 
22:00 Konzert mit Molino‘s 

Charanga.
08.10.: African Workshops, 
18:30 African Night - afrika-
nische Musik und Tanz mit 
Njamy Sitson (Kamerun), 
Faux Lions (Senegal), Wotam 
- Compagnie des Sorciers 
(Guinea). 
Info: www.humondial.be 
07.10. EUPEN (Ikob)
Ostbelgienfestival
Tina Fischer (Sopran), Anne 
Davids (Flöte), Carmen 
Heuschen (Flöte), Patrick 
Delges/Jean-Marc Sullon - 
Live Electronic. Info: www.
ostbelgienfestival.be 
08.10. EUPEN (Ochsenalm)
Oktoberfest KKG Berger 
Block.
08.10. BURG REULAND
(Kulturhaus) Menschen 
mit und ohne Behinderung 
entdecken das herbstliche 
Ourtal Info: www.natagora-
bnvs.be 
08.10. EUPEN (Unterstadt)
Unterstädter Lichterfest
Begegnungen zwischen 
Weser und Hill. Buntes 
Programm für Jung und Alt 
bei Kerzenschein und Lich-
terglanz: Musik, Tanz, Sport, 
Kultur, romantische Stim-
mung...  Info: +32(0)471/31 
00 52 - info-sun@eupen.
be  - www.eupen.be

08.10. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell)
Vennwanderung
Info: www.ternell.be
 
09.10. EUPEN
6. Eupen Rallye
Internationale Oldtimerfahrt 
durch Eifel und Ardennen. 
Start und Ziel: Wesertal-

sperre Eupen. Info: www.
euregio-classic-cup.de  - 
www.kistemann.be 
09.10. WALHORN
(Gemeindeschule) Erlebnis-
Wandertag der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft
5 - 12 km. Info: www.dglive.
be/wandern 
09.10. ROBERTVILLE
(Naturparkzentrum Botran-
ge) Wanderung im Hohen 
Venn Info: www.natagora-
bnvs.be
09.10. SOURBRODT
Geführte Wanderung - Rur, 
Wallonisches Venn, Lothrin-
gerkreuz, Naturschutzgebiet 
Nesselo 11 km.  Info: www.
sonnentau.be 
09.10. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Vennwande-
rung Info: www.ternell.be
09.10. ST. VITH
(Pfarrkirche) The King‘s 
Singers Info: +32(0)478/36 
36 58 - kings.singers@
skynet.be 
09.10. ST.VITH
(Triangel) Konzert mit der 
Gruppe „Brings“
Info: www.triangel.com 

11.10. ST.VITH
(Triangel) Bernd Stelter - 
Kabarett & Comedy
Info: www.triangel.com

14.10.-16.10.
Wochenende des Holzes 
Info: www.lesroutesdubois.
com
14.10. DEIDENBERG
(Café Take Five) Noisefloor & 
Roadkill Zebra
Info: www.arsvitha.be

15.10. EUPEN
(Park Klinkeshöfchen – 
19:30) Nacht der Dunkelheit 
Info: www.eupen.be 
15.10. EUPEN
(Parking Nahtsief)
Herbstwanderung
Info: www.ternell.be
15.10. EUPEN TERNELLVE
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(Haus Ternell) Wanderung 
mit Karte und Kompass
Info: www.ternell.be
15.10. EUPEN
(Jünglingshaus)
Ostbelgienfestival
Kammerorchester des 
Nationaltheaters Prag, Lei-
tung und Violine: Bohuslav 
Matousek. Jaroslav Pelikan 
(Flöte), Dana Wichterlova 
(Oboe). Werke von Händel, 
Marcello, Pelikan, Haydn, 
Moscheles... 
Info: www.ostbelgienfes-
tival.be 
15.10. ST.VITH (Triangel)
Midnight Sun - Revival
Info: www.triangel.com
 
16.10. HAUSET
(Mehrzweckhalle)
Erlebnis-Wandertag der 
Deutschsprachigen Ge-
meinschaft
Info: www.dglive.be/
wandern
16.10. EUPEN
(Parking Nahtsief)
Das Brackvenn im Herbst
Info: www.ternell.be
 
16.10. ROBERTVILLE
(Baraque Michel)
Herbstwanderung - Wallo-
nisches Venn + Poleurvenn
Info: www.ternell.be

16.10. MALMEDY
(Kloster Wavreumont)
Konzert mit den Chören „Les 
Bengalis de Liège“ (B) & 
„Intervalle St-Omer“ (F). Info: 
j.cl.pire@infonie.be 
 
18.10.-23.10. ST.VITH
(Triangel) Int. Theaterfest 
der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft
Info:  www.theaterfest.net
18.10. ST.VITH
(Triangel) Schattentheater
„Königs Weltreise“ - Theater 
Handgemenge. Info: www.
arsvitha.be  
 
21.10.-23.10. 
MALMEDY
(Halls Expo) 16. Wein- und 
Gastronomiemesse mit 60 
Winzern und Köstlichkei-
ten... Produkte von höchster 
Qualität! Öffnungszeiten: 
Fr: 17:00 - 21:00, Sa 13:00 - 
21:00, So 13:00 - 20:00. 
Info: +32(0)479/21 30 01 - 
jefa-creations@live.be   
21.10. EUPEN (Jünglings-
haus) Jazz im Foyer
Mit dem Ensemble „QU4T-
RE“. Line up: Marco Locurcio 
(Gitarre), Nicolas Kummert 
(Saxophon), Jacques Pili 
(Bass), Teun Verbruggen 
(Schlagzeug). 

Info: +32(0)87/74 00 28 - 
www.kk-eupen.be 

22.10.-23.10. MON-
TENAU
(Schützenhalle) 38. Int. 
Volkswanderung Erlebnis-
Wandertag der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft. 
3, 6, 10, 20 km. 
Info: +32(0)80/34 11 52
 22.10. WAIMES
(Saal Oberbayern)
Oktoberfest
Info: soireebavaroisewai-
mes@hotmail.fr 
 
23.10. EUPEN
(Parking Nahtsief)
Wanderung durch das 
herbstliche Brackvenn
Info: www.ternell.be
 
24.10. MALMEDY
(Salle Fraternité)
Chippendales - Most 
Wanted Tour
Karten: Maison du 
Tourisme Malmedy 
(+32(0)80/33 02 50), Ku-
rier-Journal (+32(0)80/28 
03 00), Grenz-Echo Eupen 
(+32(0)87/59 13 00).
 
27.10. ST.VITH
(Triangel)
Monika Blankenberg - 

Kabarett & Comedy
Info: www.triangel.com
 
29.10.-30.10. EUPEN
(Alter Schlachthof - Rotenberg-
platz 17) Café Finsternis - Info: 
www.natagora-bnvs.be
29.10. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque Michel) 
Kreuz der Verlobten - Poleurvenn
Info: www.ternell.be 
29.10.-20.11. MEDELL
(Schützenhalle)
Ausstellung
Künstler der Gemeinde Amel. 
Info: www.arsvitha.be 
29.10. RAEREN
(Bergscheider Hof)
Kabarettabend
Mit „das Geld liegt auf der Fens-
terbank“ - Marie & Sebastian 
Puffpaff. 
Info: www.sunergia.be 

30.10. ROBERTVILLE
(Burg Reinhardstein)
Besichtigung und Bierverkösti-
gung Info: www.reinhardstein.
net
30.10. EUPEN
(Parkplatz Nahtsief)
Das Brackvenn im Spätherbst
Info: www.ternell.be
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01.10.-02.10.  
ROBERTVILLE
(Centre Nature de 
Botrange)
Fête des champi-
gnons
Exposition de 
véritables champi-
gnons, détermina-
tion des récoltes, 
promenades 
guidées (sur ré-
servation) et plats 
spécifiques. 
Info: www.
botrange.be
 
01.10. EUPEN
(Parking Nahtsief) 
Promenade 
d‘automne à tra-
vers le Brackvenn 
En allemand. 
Info: www.ternell.
be 
01.10. EUPEN
(Parking Augusti-
nerweg)
Excursion champi-
gnons
Info: www.natago-
ra-bnvs.be 
01.10. ST.VITH
(Triangel) Ostbel-
gienfestival
Orchestre Philhar-
monique de Liège, 
direction: Rumon 
Gamba. Roberto 
Giordano (piano). 
Oeuvres d‘Indy, 
De Falla et Saint-
Saëns. 
Info: www.ostbel-
gienfestival.be 
01.10. + 02.10. 
MALMEDY
Nissan Belgian 
Downhill Cup
Info: www.x-free.
be 
02.10. ROBER-
TVILLE
(Baraque Michel)
Promenade 
circulaire au pied 

des Fagnes
Info: www.eav-eupen.com
02.10. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell)
Excursion mycologique
En allemand. 
Info: www.ternell.be 
02.10. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell)
Promenade à travers la 
vallée de la Helle
Info: www.ternell.be
02.10. KETTENIS
(Salle des fêtes)
La BRF présente la remise 
des antennes d‘or
Info: www.brf.be
 
03.10. LEYKAUL
La Fagne en automne
En allemand. 
Info: www.ternell.be 
 
04.10. BÜLLINGEN
Marché de la St-Michel
Info: +32(0)80/64 00 00
04.10. ST. VITH
(Cinéma Corso)
Exploration du Monde
„Ouest Américain“ - Lucien 
Varalta. 
Info: www.arsvitha.be 
 
05.10. RAEREN
(Zahlepohl) Randonnée 
circulaire à Raeren
Info: www.eav-eupen.com
05.10. ST.VITH
(Triangel) World Music - Trio 
Trad Info: www.arsvitha.be
07.10.-08.10. ST. VITH
East Belgian Rallye Info: 
www.eastbelgianrally.eu
07.10.-08.10. EUPEN
(Capitol) African Festival
07.10.: Salsafro. 20h00 
- 21h00 Initiation Salsa, 
22h00 Concert de Molino‘s 

Charanga.
08.10.: African Workshops, 
18h30 African Night - 
musique et danse africaine 
avec Njamy Sitson (Came-
roun), Faux Lions (Sénégal), 
Wotam - Compagnie des 
Sorciers (Guinée). 
Info: www.humondial.be 

07.10. EUPEN
(Ikob) Ostbelgienfestival
Tina Fischer (soprano), 
Anne Davids (flûte), Carmen 
Heuschen (flûte), Patrick 
Delges/Jean-Marc Sullon - 
Live Electronic. Info: www.
ostbelgienfestival.be 

08.10. EUPEN (Ochsenalm)
Fête d‘octobre KKG Berger 
Block.
08.10. BURG REULAND
(Maison de la culture) La 
vallée de l‘Our en automne
Promenade guidée pour 
personnes avec ou sans 
handicap. Info: www.natago-
ra-bnvs.be  
08.10. EUPEN (Ville basse)
Fête des lumières à la ville 
basse. Rencontres entre la 
Vesdre et la Helle. Pro-
gramme riche et varié pour 
tout âge: musique, danse, 
sport et culture, ambiance 
romantique... Découvrez la 
ville basse sous une autre 
lumières... 
Info: +32(0)471/31 00 52 
- info-sun@eupen.be  - 
www.eupen.be 
08.10. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Promenade à 

travers les Fagnes. En alle-
mand. Info: www.ternell.be 

09.10. EUPEN
6e rallye d‘Eupen - Sortie 
internationale de voitures 
anciennes à travers l‘Eifel 
et les Ardennes. Départ et 
arrivée: barrage de la Vesdre 
à Eupen. Info: www.euregio-
classic-cup.de  - www.
kistemann.be 
09.10. WALHORN
(Ecole communale) Journée 
de randonnée en Commu-
nauté germanophone
5 - 12 km. Info: www.dglive.
be/wandern 
09.10. ROBERTVILLE
(Centre Nature Botrange)
Promenade dans les Hautes 
Fagnes Info: www.natagora-
bnvs.be 
09.10. SOURBRODT
Promenade guidée - Rur, 
Fagne Wallonne, Croix de 
Lorraine, réserve naturelle 
de Nesselo 11 km.  Info: 
www.sonnentau.be 
09.10. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Promenade à 
travers les Fagnes. 
En allemand. 
Info: www.ternell.be 
09.10. ST. VITH
(Eglise paroissiale)
The King‘s Singers
Info: +32(0)478/36 36 58 - 
kings.singers@skynet.be 
09.10. ST.VITH
(Triangel) - Concert avec le 
groupe „Brings“ 
Info: www.triangel.com
 
11.10. ST.VITH (Triangel)
Bernd Stelter - Cabaret & 
comédie. En allemand. 
Info: www.triangel.com 
14.10.-16.10. Week-end du 
bois Info: www.lesroutesdu-
bois.com 
14.10. DEIDENBERG
(Café Take Five)
Noisefloor & Roadkill Zebra
Info: www.arsvitha.be 
 



13www.treffpunkt.be

15.10. EUPEN
(Parking Nahtsief)
Promenade d‘automne
En allemand. 
Info: www.ternell.be 
15.10. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell)
Promenade avec carte et 
boussole
En allemand et néerlandais. 
Info: www.ternell.be 
15.10. EUPEN
(Jünglingshaus)
Ostbelgienfestival
Orchestre de chambre du 
Théâtre National de Prague, 
direction et violon: Bohuslav 
Matousek. Jaroslav Pelikan 
(flûte), Dana Wichter-
lova (hautbois). Oeuvres de 
Händel, Marcello, Pelikan, 
Haydn, Moscheles... 
Info: www.ostbelgienfestival.
be 
15.10. ST.VITH
(Triangel)
Midnight Sun - Revival
Info: www.triangel.com
 
16.10. HAUSET
(Salle polyvalente)
Journée de randonnée en 
Communauté germano-
phone
Info: www.dglive.be/wan-
dern
16.10. EUPEN

(Parking Nahtsief)
Le Brackvenn en automne
En allemand. 
Info: www.ternell.be 
16.10. ROBERTVILLE
(Baraque Michel)
Promenade d‘automne - 
Fagne wallonne + Fagne de 
Poleur „en allemand“ 
Info: www.ternell.be 
16.10. MALMEDY
(Monastère Wavreumont)
Concert vocal
Avec les chorales „Les 
Bengalis de Liège“ (B) & 
„Intervalle St-Omer“ (F). 
Info: j.cl.pire@infonie.be 
18.10.-23.10. ST.VITH
(Triangel) Festival de 
théâtre de la Communauté 
germanophone Info:  www.
theaterfest.net 
18.10. ST.VITH (Triangel)
Schattentheater „Königs 
Weltreise“ - Theater 
Handgemenge. Info: www.
arsvitha.be   
21.10.-23.10. MALMEDY
(Halls Expo) 16e salon du vin 
et de la gastronomie avec 
60 viticulteurs et artisans de 
bouche ... Produits de haute 
qualité! Heures d‘ouver-
ture: ve: 17h00 - 21h00, sa 
13h00 - 21h00, di 13h00 
- 20h00. 
Info: +32(0)479/21 30 01 - 

jefa-creations@live.be
21.10. EUPEN (Jünglings-
haus) Jazz au Foyer
Avec l‘Ensemble „QU4TRE“. 
Line up: Marco Locurcio 
(guitare), Nicolas Kummert 
(saxophone), Jacques Pili 
(basse), Teun Verbruggen 
(percussions). 
Info: +32(0)87/74 00 28 - 
www.kk-eupen.be 
 
22.10.-23.10. MONTENAU
(Hall de tir) 38e marche 
internationale. Journée de 
randonnée en Communauté 
germanophone. 3, 6, 10, 20 
km. Info: +32(0)80/34 11 52
22.10. WAIMES
(Salle Oberbayern)
Grande Soirée Bavaroise
Info: soireebavaroi-
sewaimes@hotmail.fr
23.10. EUPEN
(Parking Nahtsief)
Promenade d‘automne à 
travers le Brackvenn
En allemand. 
Info: www.ternell.be 
 
24.10. MALMEDY
(Salle Fraternité)
Chippendales - Most 
Wanted Tour Cartes: Maison 
du Tourisme Malmedy 
(+32(0)80/33 02 50), Kurier-
Journal (+32(0)80/28 03 

00), Grenz-Echo Eupen 
(+32(0)87/59 13 00).
27.10. ST.VITH (Triangel)
Monika Blankenberg - 
Cabaret et comédie «en 
allemand». Info: www.
triangel.com 
 
29.10.-30.10. EUPEN
(Ancien abattoir - Rotenber-
gplatz 17) Café Finsternis
Info: www.natagora-bnvs.be
29.10. ROBERTVILLE
(Parking Baraque Michel)
La Croix des fiancés - Fagne 
de Poleur Info: www.ternell.
be
29.10.-20.11. MEDELL
(Hall de tir) Exposition
Artisans de la commune 
d‘Amblève. Info: www.
arsvitha.be 
29.10. LIGNEUVILLE
(Salle Echos de l‘Amblève)
Concert annuel - Royale 
Chorale Ste Cécile

30.10. ROBERTVILLE
(Château de Reinhardstein)
Visite et dégustation de 
bière
Info: www.reinhardstein.net
30.10. EUPEN
(Parking Nahtsief)
Le Brackvenn en automne
En allemand. 
Info: www.ternell.be
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Cook-Art by Kuckart. Herbesthaler Strasse 277 in Eupen. Täglich geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
Sonntags von 13.00 bis 18.00 Uhr. Mittwochs geschlossen. Tel: 087-89 03 37. Fax: 087-89 03 38. www.cook-art.be

Meine Küche – so wie ich!

Sie wollen Mal etwas Neues auf den 
Tisch bringen? Sie legen Wert auf 
saisonale Zutaten und setzen lieber 
auf Qualität statt Masse? Dann sind 
Sie bei Cook-Art Eupen bestens auf-
gehoben: Das größte Küchenhaus der 
Region öffnet diesen Oktober seinen 
frisch renovierten Showroom und lädt 
zum Mitkochen ein: Am Herd steht u.a. 
Sternekoch und Meister der Bioküche 
Philippe Renard. Nutzen Sie außerdem 
die unwiderstehlichen Sonderbedin-
gungen auf alle Küchen. Der Herbst 
wird köstlich!

Hobbyköche und Freunde der guten 
Küche haben Rendez-Vous am 9., 15. 
und 23. Oktober bei Cook-Art Eupen. 
Während am Samstag, den 15. Oktober 
die neueste Generation an Elektrogerä-
ten von De Dietrich in einem Kochkurs 
in den Mittelpunkt gerückt wird, kocht 

Treffpunkt Trends

Unwiderstehlicher Herbst bei Cook-Art Eupen! 

Kochen, schlemmen 
und tolle Angebote nutzen!

an den beiden Oktober-Sonntagen vom 
9. und 23. Oktober Sternekoch Philip-
pe Renard mit seiner Frau Isabelle. Der 
Cook-Art-Partner Philippe Renard ist 
Pionier in Sachen Bioküche. Als Koch 
in seinem ehemaligen Sternerestau-
rant in Damme, später als Leiter einer 
Großküche mit über 400 Gästen täglich 
und nun in seinem „Atelier Culinaire - 
Philosophie de Cuisine“ in Lüttich, 
kocht er ganz und gar „bio“. „Vor zehn 
Jahren war das revolutionär und allei-
ne das Herbeischaffen der Bioprodukte 
war ein riesiger Aufwand. Heute geht 
es bedeutend einfacher und wenn man 
klug, das heißt saisongerecht einkauft, 
ist Bio nicht unbedingt teurer“, erklärt 
der in Lüttich lebende Koch. Doch ent-
scheidend ist: „Bio schmeckt einfach 
besser – und es ist gesünder“, ist Phil-
ippe Renard felsenfest überzeugt. 
Die Kochkünste von Philippe Renard, 

die neueste Küchentechnik der Firma 
De Dietrich und ein frisch renovierter 
Showroom mit noch mehr Ausstel-
lungsküchen sind im Oktober bei 
Cook-Art Eupen zu entdecken. Und das 
Beste: Der Herbst bringt unwiderstehli-
che Sonderbedingungen mit sich! Vor-
beischauen lohnt sich. Das gesamte 
Cook-Art-Team freut sich auf Sie!

En octobre : Atelier Culinaire 
et conditions irrésistibles 

chez Cook-Art Eupen!
Un showroom encore plus grand, un 
choix de cuisines encore plus vaste… 
et en plus des super conditions en oc-
tobre ! Ça c’est Cook-Art by Kuckart 
Eupen. Car quand il s’agit de votre 
cuisine, exigez la qualité, le conseil 
et le service. Optez pour Cook-Art by 
Kuckart Eupen, le spécialiste de la 
cuisine équipée depuis 1977. Venez 
nous rendre visite et inspirez-vous de 
notre collection de cuisines et de nos 
concepts d’aménagement.
En octobre nous vous offrons des su-
per conditions et des cours de cuisine 
avec des vrais chefs : Le 9 et le 23 
octobre à partir de 13.00 heures c’est 
Philippe Renard qui sera le maître de 
cuisine chez Cook-Art. Renard est un 
ancien chef étoilé et pionnier de la 
cuisine biologique. Dans son Atelier 
Culiniaire « Philosophie de Cuisine » 
à Liège il propose bien plus que de 
simples cours de cuisine. Isabelle et 
Philippe Renard prônent un esprit de 
bien manger avec une philosophie très 
proche de la nature et de l’agriculture 
biologique tout en s’amusant en cui-
sinant… En octobre le couple Renard 
vous invite à cuisiner avec eux chez 
Cook-Art Eupen. 
Le samedi 15 octobre c’est la marque 
d’électroménager De Dietrich qui vous 
invite à découvrir les nouveautés en 
question hightech en cuisine. Alors : 
Rendez-Vous chez Cook-Art Eupen en 
octobre ! 

Grégory Karlowski, 
Geschäftsführender

 Inhaber von Cook-Art 
by Kuckart Eupen

«Kochateliers am 9., 15. und 23. 
Oktober bei Cook-Art in Eupen. U.a. 
mit Sternekoch und dem Meister der 
Bioküche Philippe Renard».
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WARUM können manche Leu-
te Schwertschlucken?  

Schwertschlucker sind beliebte At-
traktionen auf Jahrmärkten oder im 
Zirkus. Diese Kunst kann man natür-
lich nicht einfach so, aber man kann 
es lernen. Die Voraussetzung dafür 
ist, dass man seinen Würgereiz unter-
drückt und lernt, die Rachenmuskeln 
zu entspannen. Das braucht Übung: 
Der Rachenraum wird dabei so weit 
geöffnet, dass ein Schwert hindurch 
passt. Das ist allerdings keine un-
gefährliche Angelegenheit, denn das 
scharfe Instrument gelangt durch den 
Mund in die Speiseröhre bis in den 
Magen. Viele Schwertschlucker ver-

letzen sich, weil die spitze Schwert-
klinge in ihre Speiseröhre sticht.

WARUM hat die Wirbelsäule 
eine gebogene Form?

Die Wirbelsäule ist die Stütze unseres 
Körpers und sie besteht aus vielen 
Wirbeln. Die Form der Wirbelsäule 
änderte sich in der Entwicklungsge-
schichte des Menschen, als er be-
gann, aufrecht zu gehen. Vorher war 
ihre Form gerade und horizontal. In 
aufrechter Haltung entwickelte sich 
allerdings eine Krümmung in dop-
pelter S-Form. Diese Form wirkt wie 
eine Federung: Somit werden beim 
Laufen, Springen und allen anderen 

Treffpunkt 1000 Mal  warum



Bewegungen die Stöße nicht direkt 
auf den Kopf und das Gehirn übertra-
gen. Außerdem verleiht die gebogene 
Wirbelsäule dem aufgerichteten Kör-
per mehr Stabilität als in schnurge-
rader Form.

WARUM frieren wir bei Müdig-
keit?

Viele Menschen bekommen kalte 
Hände und Füße, wenn sie müde sind. 
Für das Frieren bei Müdigkeit gibt es 
verschiedene Ursachen: Krankheiten 
wie Eisenmangel oder eine Schild-
drüsenunterfunktion sind häufig für 
das Kältegefühl verantwortlich. Doch 
auch gesunde Menschen können bei 
Müdigkeit frieren. Der erschöpfte 
Körper stellt seine Funktionen auf 
Schlaf und Erholung um und fährt 
sein Kreislaufsystem herunter. Der 
Blutdruck sinkt und es fließt nicht 
mehr genug Blut in die weit vom 

Herzen entfernten Regionen: Füße 
und Hände werden kalt. Und so friert 
man mit kalten Füßen meist auch am 
ganzen Körper. 

WARUM ist im Schwimmbad 
Chlor im Wasser?

Jeder kennt den typischen Geruch 
in Schwimmbädern: Es riecht nach 
Chlor. Als Gas ist Chlor giftig, ver-
bunden mit Wasser hat es aber eine 
ausgesprochen nützliche Wirkung: 
Es bindet Bakterien und organische 
Stoffe, die durch die vielen Badegäs-
te ins Wasser gelangen. Gerade im 
feuchtwarmen Schwimmbadklima 
fühlen sich Bakterien besonders wohl. 
Chlor macht diese unschädlich und 
verhindert, dass sich Krankheitser-
reger über das Badewasser auf den 
Menschen übertragen. Deshalb ist es 
in deutschen städtischen Schwimm-
bädern Pflicht, das Wasser zu chloren. 
In manchen Ländern wird sogar das 
Leitungswasser gechlort.

WARUM gibt es weiße Wein-
trauben?

Dass es weiße Weintrauben gibt, ist 
einem Zufall zu verdanken. Durch 
zwei zufällige Genveränderungen 
wurden aus roten weiße Weintrauben, 
denn benachbarte Erbgutabschnitte 
wurden außer Kraft gesetzt. Da diese 

Abschnitte für die Produktion des 
roten Farbstoffs, der Anthocyane, 
verantwortlich waren, entstanden 
farblose Trauben, die sich ebenfalls 
vermehrten. Heute sind sich Forscher 
sicher, dass diese Veränderung nur 
ein einziges Mal stattfand und alle 
weißen Traubenarten auf diesen ge-
meinsamen Vorfahren zurückgehen! 
Der Zeitpunkt ihrer Entstehung ist 
nicht bekannt, denn bereits die Rö-
mer verzehrten weiße Trauben. 

WARUM haben Formel-1-Wa-
gen so breite Reifen?

Formel-1-Autos sind mit breiten, wei-
chen Reifen bestückt. Da die Reifen 
erst bei einer bestimmten Tempera-
tur ihre volle Haftung auf der Straße 
erreichen, müssen Rennfahrer ihre 
Reifen warm fahren. Je breiter der 
Reifen, desto mehr Gummi liegt auf 
der Straße auf. Das bewirkt, dass die 
Rennwagen in den Kurven besser 
in der Spur bleiben. Bei normalen 
Sportwagen ist dieser Unterschied 
kaum zu merken und breitere Rei-
fen werden hier eher aus optischen 
Gründen montiert. Im Formel-1-
Geschäft, wo Zehntelsekunden über 
Sieg und Niederlage entscheiden, 
spielt die Reifenbreite jedoch eine 
große Rolle.  Brückner/DEIKE

1000 Mal  warum
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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.

Bella + Laila
Bella und Laila 
sind zwei wun-
derschöne Rott-
weiler, die we-
gen Zeitmangel 
der Besitzer ein 
neues Zuhause 
suchen. Sie sind 
am 3. März 2008 

geboren. Da sie Schwestern sind und ihr 
Leben lang zusammen waren, sollten sie 
auch weiterhin zusammen bleiben. Im 
Charakter sind die beiden sehr verschie-
den, und was die eine gerne macht, das 
mag die andere nicht so sehr, wie zum 
Beispiel 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.

Milo ist ein Dogo Canario, geboren im 
Februar 2002. Er sucht ein neues Zuhau-
se wegen Trennung seiner Besitzer. Er ist 
ein ruhiger und sehr freundlicher Hund. 

Hunde zur Adoption

Hunde in Not

Für ihn suchen 
wir Menschen, 
die gerne spa-
zieren gehen 
und die auch 
im Alltag gerne 
einen treuen Be-
gleiter an ihrer 
Seite haben.

Pumba und 
Tinka sind Ge-
schwister, gebo-
ren am 4. April 
2011. Pumba ist 
der Rüde, Tinka 
das Weibchen. 
Ihre Mutter ist 
ein Mischling 
aus Malinois und 
Husky, der Vater 
ist ein Border 
Collie Mischling.
Beide werden 
natürlich ge-
trennt vermittelt.
Sie müssen noch 
einiges lernen.
Bedingt durch 
ihre Rasse ha-

ben sie auch Jagdinstinkt und Hühner 
haben sie zum „fressen“ gerne.
Man muss damit rechnen, dass die bei-
den, wenn sie ausgewachsen sind, eine 
stattliche Grösse erreichen werden.

Welpen 2 Border Collie Mischlingswel-
pen, geboren am 14. Juni, suchen ab 
dem 9.August ein neues Zuhause.

Es sind zwei 
Rüden, die sich 
eine aktive Fa-
milie wünschen, 
wo sie noch vie-
les lernen und 
erleben können. 

Black ist eine 
Border Collie 

Mischlingshündin, geboren am 25. Sep-
tember 2005 mit einer Schulterhöhe von 
± 45 cm. Sie sucht eine neue Familie, 
weil ihr Herrchen verstorben ist. Sie hat 
noch einiges zu lernen und für sie su-
chen wir Menschen mit viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen.

Boomer ist ein 
Lhasa Apso, ge-
boren im August 
2005. Er sucht 
ein neues Zu-
hause wegen 
Zeitmangel und 
Umzug seines 
Besitzers. Er ist 
ein lebhafter 

kleiner Kerl, der gerne beschäftigt sein 
möchte und ausreichend Auslauf braucht. 
Er liebt die Nähe seiner Menschen und 
möchte gerne überall dabei sein. Für ihn 
suchen wir Menschen mit viel Zeit, gerne 
auch mit älteren Kindern.

Sunny ist eine 
Labrador Misch-
l i n g s h ü n d i n , 
geboren im Juli 
2004 die wegen 
Umzug ihres Be-
sitzers ein neues 
Zuhause sucht. 
Sie ist eine sehr 
freundliche, un-

komplizierte Hündin, die zudem noch 
sehr gut erzogen ist. Sie kann gerne in 
eine Familie mit Kindern, und auch ein 
zweiter Hund wäre kein Problem. Sie 
geht für ihr Leben gerne spazieren und 
man kann sie nach einer Eingewöh-
nungszeit auch ohne Leine laufen lassen. 
Wie es sich für einen Labrador gehört, 
liebt sie es zu schwimmen und auch das 
Apportieren macht ihr viel Spass.

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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Treffpunkt Region

Regierung und IAWM / ZAWM 
unterzeichnen neues Abkom-
men mit EDUCAM
 

Am Freitag den 23. September 2011, 
haben die Regierung der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft sowie das IAWM 
und die ZAWM
Ein neues Abkommen zur Zusammen-
arbeit mit dem Bildungsfonds des Auto-
mobilsektors „EDUCAM“ unterzeichnet.

Freitag, 21. Oktober 2011, 21 

Uhr in Eupen
Kulturzentrum Jünglingshaus, Neustra-
ße 86, B- 4700 Eupen     
Tickets: 10,- Euro (Reservierungen:  
Tel. 087/740028 oder k.k.e@skynet.be)
In Zusammenarbeit mit Les Lundis 
d’Hortense – Association des Musiciens 
de Jazz de Belgique

Die Energie des Rock und die 
Freiheit des Jazz !
Originalkompositionen von allen vier 
Mitgliedern bilden das Repertoire des 
Ensembles Qu4tre. Sie lassen sich 
nicht mit Eindeutigkeit klassifizieren, 
vielmehr bewegen sie sich ganz frei 

im Bereich eines modernen Jazz mit 
rockigen Elementen – halb elektrisch, 
halb akustisch.
Während Schlagzeuger Teun Verbrug-
gen und Jacques Pili am E-Bass ein 
solides Rhythmus-Tandem bilden, 
findet Gitarrist Marco Locurcio hier das 
ideale Ausdrucksforum für seine „Jazz/
Rock-Doppelkultur“. Tenorsaxophonist 
Nicolas Kummert (Django D’Or 2003 in 
der Kategorie „Junge Talente“) liefert 
dazu einen sehr profunden und weichen 
Klang. Unterstützt von einer aufmerksa-
men und einfallsreichen Rhythmik, kann 
er sein fesselndes Spiel in aller Freiheit 
entfalten.  
Auf ganz harmonische Weise teilen sich 
die Musiker die Kompositionsführung 
auf, und so entsteht ein musikali-
sches Gesamtbild, das durch große, 
rhytmische und melodiöse Kontraste 
besticht. Qu4tre präsentiert eine Musik 
ohne Kompromisse, erschaffen von vier 
Personen, die die Einflüsse ihrer Epoche 
ausleben. Mit Ausnahme von Jacques 
Pili, den man schon mit Frankie Rose 
erlebt hat,  haben sich alle Mitglieder 
dieses klavierlosen Quartetts erst im 
Laufe der letzten vier Jahre wirklich 
offenbart.
Ihr viertes Album : eine farbige und 
packende Verschmelzung, die sofort die 
Aufmerksamkeit des Publikums erregt.
LINE UP : 
Marco Locurcio – Gitarre
Nicolas Kummert – Saxophon
Jacques Pili – Bass
Teun Verbruggen – Schlagzeug

CD : ‘May’ (Mogno music – Januar 
2011)
WEB :  www.myspace.com/qu4tremusic 

ORGANISATION & INFOS:
Kulturelles Komitee der Stadt Eupen VoG 
- Kirchstraße 15, B-4700 Eupen  
Tel. 0032 / 87 / 74.00.28 (mo-fr: 9-16 
Uhr), k.k.e@skynet.be; www.kk-eupen.
be

Im Rahmen der Jazz Tour von Lundis 
d‘Hortense und mit Hilfe der Tournées 

Art et Vie (Direction Générale de la 
Culture, Service Général des Arts de la 
Scène)

Sonntag,  02. 10. 11, 20 Uhr, 
Roetgen, „Theater am Venn“,      
Ein Abschied für immer 

Letztmalige in Roetgen: vom Venn & 
Hammerschmidt 
Roetgen.- Dies diesjährige Roetgener 
„Vennale“, die wie immer am 2. Oktober 
im „Theater am Venn“ stattfindet, steht 
ganz im Zeichen des Bühnenabschieds 
der beiden Eifel-Kabarettisten Hubert 
vom Venn und Jupp Hammerschmidt. 

Mit einer Versteigerung von Tournee-
Utensilien aus fast 19 Jahren Büh-
nenleben wird die Vennale um 19 Uhr 
eröffnet. Dabei reicht das Angebot von 
Anzügen, über Hüte, Perücken, Krawat-
ten bis hin zu Requisiten des Bühnen-
bilds der einzelnen Programme. Um 20 
Uhr spielen die beiden dann letztmalig 
in Roetgen ihr Abschiedsprogramm 
„Und Tschüss“. In der Pause reichen 
Stamos Papas und Kurt Schreiber dann 
eine kleine Eifeler Spezialität. Nach 
der Pause erfolgt dann die Aufklärung, 
wie es nun mit den beiden und der 
Eifel zu Ende geht. Werden die Vulkane 
ausbrechen? Nach der Veranstaltung 
steht die Abschiedsnehmenden dann 
am Buchtisch den Besuchern für Rede, 
Antwort und Signatur zur Verfügung, 
während Stamos Papas eine Neuerung 
bekannt geben wird – die hat allerdings 
nur mit dem „Theater am Venn“ zu tun. 

Eintritt: VVK 11 € - AK 14 €
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Spielen Sie mit uns und gewinnen Sie 6 Eintrittskarten.  
Senden Sie uns einfach eine E-Mail auf spiel@citizencom.com bis 
zum 11.10.2011 - Die 6 Gewinner werden am 12.10. benachrichtigt.



22 www.treffpunkt.bewww.treffpunkt.be

Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort 
in Monschau: Kulturamt des Rathauses 
und bei der ‚Monschau-Touristik‘, in 
Roetgen sind die Karten im ‚Lesezei-
chen‘ sowie in der „Roetgen-Therme“ 
und in Simmerath in der Buchhandlung 
Holtmann erhältlich.

Theater in Moresnet.    
« Der Lösteje Vörhang », Moresnet, 
lädt herzlich ein zu dem Theaterstück:

E JEMÜTLESCHES WOCHENENDE
das am 22. , 28. und 29. Oktober 2011 
um 20 Uhr im Saal « Le Viaduc » und in 
plattdeutscher Mundart vorgeführt wird.

Die Karten in höhe von 6 EUR sind im 
Vorverkauf bei Frau Charlotte Herzet, 
Buschhausen 23 in Moresnet  ab dem 
Samstag 01. Oktober 2011 von 8 bis 
12 Uhr und an alle andere Tage sowie 
auch telefonisch unter der Rufnummer  
087/658444  erhältlich.

Grenzkunstroute011 
ÜberGriffe 
www.grenzkunstroute.eu
Donnerstag 6.Oktober, 20 Uhr im 
KuKuK Lesung mit den Backhaus 
Buchhändlern zum Thema Übergriffe Im 
Rahmen der Grenzkunstroute sind die 
Backhaus Buchhändler in belgisch-
deutscher Besetzung erneut zu Gast im 
deutschen Zollhaus. Die Buchhandlung 
Backhaus liest, empfiehlt und diskutiert 
in entspannter Atmosphäre 
literarische Titel zum Thema: 
Übergriffe www.backhaus-
buch.de Eintritt frei!
------------------------------
Freitag 14.Oktober, 20 
Uhr im KuKuK Trovai mit 
Balkanizer Balkan-Ska-
Reggae-Punk aus Düsseldorf 
Vier Ex-Jugos, 15 Jahre Exil 
in Deutschland, kombiniert 
mit treibendem Balkan- Ska-
Reggae-Punk ergeben nicht 

nur eine exzellente Liveband, sondern 
stehen auch für selbstironische und 
sympathisch-schlitzohrige Texte auf 
serbisch und deutsch. Seit 7 Jahren 
wirft die Düsseldorfer Combo einen 
einzigartigen „balkanisierten“ Blick auf 
den deutschen Alltag, auf Gastarbei-
terklischees, und Herzschmerz-Themen. 
Mit über 100 Live Gigs bundesweit, 
einer NRW Tour mit der WDR Big Band 
2006, und dem rockigsten Grand-Prix 
Auftritt aller Zeiten 2008 ist Trovai die 
erfolgreichste Combo der Jugo-Diaspo-
ra. www.trovaci.de Eintritt: 10 Euro
---------------------------------------
Samstag 22.Oktober, 20 Uhr im KuKuK 
Heribert Leuchter + Sasan Azodi 
Konzert Originalmusiken mit persischem 
Einschlag www.heribert-leuchter.de 
Eintritt: 10 Euro
---------------------------------------
Donnerstag 27.Oktober, 20 Uhr im Ku-
KuK Zufluchtsorte? kuratierte Filmreihe 
des Kaleidoskop Filmforums im KuKuK 
„Reise der Hoffnung“ von Xavier Koller, 
CH 1990, 109 Min., OmU Haydar ver-
kauft seinen gesamten Besitz, alle seine 
Tiere, um sich mit seiner Frau Meryem 
auf den Weg in die Schweiz zu machen. 
Dorthin ist ein Cousin gegangen, dorthin 
möchte auch er. Die sieben Kinder des 
Paares sollen später nachkommen und 
erst einmal bei den Großeltern bleiben. 
Aber Meryem will nicht ohne ein einzi-
ges Kind fort gehen. Also begleitet der 
jüngste Sohn Mehmet Ali die Eltern. Ein 
glücklicher Moment des Exodus ist die 
Ankunft der Familie am Bosporus. Das 

Meer zaubert Licht und Zuversicht in die 
Augen von Vater und Sohn – Meryem 
bleibt skeptisch. Die Familie gelangt 
nach Italien. Weit ist der Weg in die 
Schweiz so lange Schlepper der Familie 
Geld abnehmen können. Schließlich 
schicken sie die Familie auf beschwer-
lichem Weg über die Berge.... Der Film 
beruht auf einer wahren Begebenheit... 
www.kaleidoskop-ac.
---------------------------------------
Sonntag 30.Oktober, ganztägig, um 
die Terrasse Etienne Favre „Garten der 
Klänge“ interaktive Klang-Installationen 
Diese ungewöhnlichen, ästhetischen 
Gebilde wecken Neugier und locken 
an. Tönende Windräder, Musikalische 
Treppe, Riesenholzharfe, Stiefel-Flöten, 
Besenräder und vieles mehr... Überall 
geschäftiges Forschen, aufmerksames 
Lauschen, Spielen, Staunen und Lachen 
von morgens bis abends. Und manch 
einem macht es einfach Spaß diesem 
heiteren Treiben zuzusehen. Gönnen 
Sie sich eine kreative Auszeit in Etienne 
Favres Garten der Klänge mit dem die 
Grenzkunstroute 011 zu Ende geht! 
www.agentur-bachschmidt.de 
Eintritt frei!

Spielen Sie mit uns und gewinnen Sie 6 Eintrittskarten 
„PROMI BRÖÖR“ am 29. Oktober.  

Senden Sie uns einfach eine E-Mail auf spiel@citizencom.com bis 
zum 11.10.2011 - Die 6 Gewinner werden am 12.10. benachrichtigt.
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Spielen Sie mit uns und gewinnen Sie 6 Eintrittskarten 
„PROMI BRÖÖR“ am 29. Oktober.  

Senden Sie uns einfach eine E-Mail auf spiel@citizencom.com bis 
zum 11.10.2011 - Die 6 Gewinner werden am 12.10. benachrichtigt.
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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

Das chinesische Schrift-
zeichen für „Krise“ be-

steht aus zwei Zeichen: das erste 
bedeutet „Gefahr“, das zweite 
„Gelegenheit“. Hier sehen wir 
das Wesen eines jeden Wandels. 
Wir reagieren auf beide Aspekte.

Selten erleben wir eine Veränderung 
leicht und überschaubar. Zuerst müs-
sen wir uns eingestehen, dass ein 
Wechsel notwendig ist und alte Ge-
wohnheiten abgelegt werden sollten. 
Oft wird diese Entscheidung nach ei-
nem inneren Kampf gefällt. Nachdem 
wir vom Wandel überzeugt sind, verän-
dert sich unsere Energie in dem Maße 
wie die alten Gewohnheiten abgelegt 
und neue angenommen werden. Man 
möchte sich vergewissern, wo man 
steht, um zu versuchen einen Plan zu 
erstellen, der es ermöglichen soll, die 
Periode des Wandels zu durchleben. 
Personen, die einen Wandel oder eine 
Übergangszeit durchmachen, tun dies 
oft in vier Etappen:

Ablehnung
Gegenüber notwendigen Veränderun-
gen fühlen wir zuerst einen Schock 
und unsere erste Reaktion ist die Ab-
lehnung der neuen Realität. Dies ist ein 
Schutzmechanismus um nicht von der 
Situation überwältigt zu werden. Wir 
können weiterleben, doch früher oder 
später holt die Wirklichkeit uns ein und 
wir müssen uns vorausschauend ver-
halten.

Widerstand
Während dieser Etappe scheinen die De
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Dinge noch schlimmer zu werden. 
Persönliche Schwierigkeiten zeichnen 
sich immer öfter ab und man sucht 
denjenigen, den man dafür verant-
wortlich machen könnte. Krankheiten, 
physische und emotionale Störungen 
treten auf und man glaubt, mit der Situ-
ation nicht fertig zu werden. In diesem 
Stadium neigt man verstärkt dazu, der 
Vergangenheit nachzutrauern und ver-
gisst, die Zukunft vorzubereiten.

Erkundung
Nach dieser Zeit des inneren Kampfes 
geben Unternehmen und Personen 
ihre negative Haltung auf, Atmen tief 
durch und treten in eine positivere, op-
timistischere Phase, die in die Zukunft 
gerichtet ist. Ein jeder wird sich be-
wusst, dass er die Situation meistern 
wird und diese Ahnung kann sogar ein 
Gefühl von Wohlbefinden erzeugen. 
Man entdeckt und versucht neue Ar-
beitsmethoden. Man schafft es, sich 
Ziele zu setzen und die Mittel, die zur 
Verfügung stehen, zu benennen, Er-
satzlösungen festzulegen und neue 
Möglichkeiten zu testen. Man fühlt sich 
bestärkt zu handeln, ohne sofort „die“ 
gute Methode gefunden zu haben.

Einsatz
Am Ende überwindet man seine Pro-
bleme, hat neue Vorgehensweisen 
gefunden und passt sich der neuen 
Situation an. Dies ist der Moment, in 
dem die Phase des Einsatzes beginnt. 
Anpassung und Entwicklung gehen 
mit dem Einsatz in eine neue Hand-
lungslinie einher.

Man findet seinen neuen Weg nicht 
auf Anhieb. Das, was zuerst erscheint, 
ist wieder die für Nachforschungen 
notwendige Energie.
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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))

Le signe chinois écrit 
pour « crise » consiste 

en deux éléments : l’un signifie 
« danger », l’autre « opportuni-
té ».  C’est la nature même de 
tout changement.  Nous réagis-
sons à ces deux aspects.

On se fraye rarement un chemin facile 
et prévisible à travers un changement.  
Il faut d’abord admettre la nécessité 
de changer et renoncer à nos bonnes 
vieilles méthodes.  Il s’agit souvent 
d’une lutte intestine.  Après s’être as-
suré qu’il fallait absolument changer, 
notre énergie se transforme à me-
sure que l’on renonce aux anciennes 
méthodes pour se concentrer sur les 
nouvelles.  On cherche à savoir où l’on 
en est pour essayer d’élaborer un plan 
qui puisse permettre de traverser cette 
période de transition.
Les personnes qui font face à un 
changement ou à une transition sui-
vent souvent le même parcours qui se 
compose de  quatre étapes :

Le refus :
Face à un changement, c’est souvent 
le choc : la première réaction consiste 
d’abord à refuser une nouvelle réalité.  
On se protège ainsi pour ne pas être 
submergé.  Il nous est possible de 
continuer de vivre, mais, tôt ou tard, 
la réalité deviendra incontournable 
et il faut alors nous montrer d’autant 
proactif.

La résistance :
Pendant cette phase, les choses ont 
souvent l’air de s’aggraver.  Les tracas 
personnels augmentent.  On cherche 
souvent un responsable à blâmer.  
On tombe malade, on ressent toutes 
sortes de troubles physiques ou émo-
tionnels, on finit par croire qu’on n’en 
sortira pas.
A ce stade, on a tendance à se lamen-

ter sur son passé plus qu’à préparer 
l’avenir. 

L’exploration :
Après cette période de lutte intérieure, 
entreprises et personnes abandonnent 
leur état d’esprit négatif, poussent un 
soupir de soulagement et entrent dans 
une phase plus positive, plus optimiste 
et tournée vers l’avenir.  Chacun prend 
conscience qu’il va s’en sortir et cela 
peut même prendre la forme d’un sen-
timent de mieux-être.
.  On découvre et essaye de nouvel-
les méthodes de travail.  On réussit 
à se fixer des objectifs, à cerner les 
moyens dont on dispose, à examiner 
des solutions de rechange et à mettre 
à l’épreuve de nouvelles alternatives.  
On se sent motivé pour passer à l’ac-
tion sans tenter de trouver d’emblée 
« la » bonne méthode.

L’engagement :
Pour finir, on dépasse ses problèmes, 
on a trouvé une nouvelle façon de 
procéder et on s’adapte à la nouvelle 
situation.  A ce moment commence 
la phase d’engagement.  Lorsqu’on 
est parvenu à s’engager dans une 
nouvelle ligne d’action, adaptation et 
évolution vont de pair.

On ne retrouve pas son nouveau che-
min tout d’un coup.  Ce qui apparaît 
d’abord, c’est de nouveau l’énergie 
nécessaire pour effectuer des recher-
ches
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Frisur- und 
Accessoires-
Tendenzen 2011-2012

Treffpunkt Live Style Relooking by Viviane Königs
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Guten Tag,
Letztes Mal habe ich von den 
Modetendenzen Herbst/Win-
ter 2011 gesprochen. Heute 
möchte ich dazu ergänzend 
die Frisuren und Accessoires 
behandeln.

Die Frisur:
Das Wichtigste beim Frisurenstil ist na-
türlich die Übereinstimmung mit Ihrer 
Gesichtsform, Ihrer Persönlichkeit und 
Ihrem Lebensstil. Ist man sich „seines“ 
Stils bewusst, gibt es genügend Aus-
wahl, denn die Saison 2011-2012 hat 
viele Möglichkeiten.
Langes Haar kann als Zopf – hier vor-
zugsweise „wild“, in einem unbestimm-
ten Knoten oder lose, andeutungsweise 
ausgefranst, getragen werden. Oder 
aber Sie trauen sich und tragen eine 
Schmalztolle. Sie ist dieses Jahr „in“ und 
sieht gut aus! Ein weiteres Element ist 
der „M“-Schnitt mit dem Scheitel in der 
Mitte und zwei Locken, die das Gesicht 
umrahmen.
Bei halblangem Haar kann man als Trend 
einen von vorne her gesehenen stark 
asymmetrischen Schnitt ausmachen. 
Falls Sie es eher traditionell mögen, bleibt 
noch der Bob, mit ein bisschen Fantasie 
aufgepeppt. Locken sind klassisch und 
bleiben modern.
Der Boy-Style ist in diesem Jahr mo-
dern und kurzes Haar passt natürlich 
besonders gut dazu. Keine Rede von 
verkapptem Jungen – im Gegenteil, die 
Seiten sind kurz geschnitten und das 
Haar bleibt oben auf dem Kopf eher lang. 
Das macht Sie besonders weiblich und 
eröffnet weitere Möglichkeiten, die Frisur 
zu verändern. 
Und noch etwas, bevor ich das Thema 
„Frisur“ abschließe: Blond tritt jetzt als 
Glamour-Symbol auf.

Die Handtasche:
Neben der Tatsache, dass er ungemein 
praktisch ist, gehört der Rucksack heut-
zutage einfach dazu, besonders wenn er 
aus Leder oder im Ethnik-Style ist.
Die Handtasche im Tornister-Look ist 
ebenfalls keine Überraschung. Cognac- 
oder kastanienfarben, mit Python- oder 
Leopardendruck verleiht er ihnen trotz-
dem den Anschein eines artigen Mäd-
chens.
Sensationell ist in diesem Jahr die Um-
hängetasche aus Ziegenfell, die aus Ka-
melhaar sieht einfach gut aus.
Der Shopper ist praktisch und auch 
genauso „in“, besonders wenn er im 
Vintage-Style daher kommt. 
Ein großer Klassiker bleibt auch das Etui, 
das tagsüber in der Handtasche ver-
schwindet und abends als solche wieder 
zum Vorschein kommt. 
Auswahlmöglichkeiten sind auch die „Ei-
mer“-, Schafsfell- oder Streifentaschen.
Wichtigstes Kriterium ist die Harmonie 
zwischen Handtasche und dem Rest des 
Outfits – egal in welchem Stil. Nicht zu 
vergessen ist die schlichte und schicke 
ladylike-Handtasche, die immer in der 
Garderobe sein sollte.

Schuhe:
Lammfell ist überall: auf den Schnür-
schuhen, den Stiefeln, Stiefeletten oder 
auch den Derbyschuhen ist das der 
Trend dieses Winters. Man sieht auch 
Schuhe mit Trikot- oder Strickbesatz; 
alles vermittelt den Eindruck von Wärme 
und Komfort.
Der Stiefel bleibt natürlich Trend, er 
kommt nicht aus der Mode. In diesem 
Jahr ist er mit Plateausohle, aber auch 
mit Pfennigabsätzen zu finden. Die Ma-
terialien sind in diesem Jahr Leder oder 
Wildleder, also alles, was die Silhouette 
und den Auftritt weiblich macht.
Mokassins mit Absatz, mit Plateausohle 
oder flach können Python- oder Urban-
Look haben. 
Die Sportlichen unter uns werden sich 

auf die Turnschuhe und ihre Tier- oder 
anderen Drucke stürzen. 
Bordeaux wird die Farbe sein, die sich in 
dieser Saison durchsetzen wird, das hat 
man schon sehen können. 
Reptilleder (Python, Krokodil, usw.) wird 
sich in diesem Jahr etablieren. 
Zu erwähnen blieben noch: der Stil 
männlich/weiblich, Marschstiefel und, 
last-not-least, der Pompon taucht ein 
wenig überall auf, aus Wolle oder aus 
Leder, als Kontrast oder in Harmonie.

Es bleibt uns die Qual der Wahl!

Als Abschluss meiner kleinen Ausführun-
gen habe ich die Freude in Zusammen-
arbeit mit dem Treffpunkt einer Leserin 
ein Mini-Relooking schenken zu dürfen. 
Interesse? Dann antworten Sie doch auf 
die (schwere) Frage und senden Sie die-
se mit Ihren Angaben an den Treffpunkt, 
Schilsweg 72 in 4700 Eupen oder info@
citizencom.com. Einsendeschluss ist üb-
rigens der 21. Oktober 2011. Bei mehre-
ren richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los.

Die Preisfrage:
Welche Haarfarbe ist in diesem Jahr 
Glamour-Symbol?

Viel Glück und achten Sie auf sich.

Ihre private und 
berufliche Image-
Beraterin
Viviane Königs – Tel. 
0497 77 49 79
www.vkrelooking.
be

Partner:
Aby Gardner (Prêt-à-Porter)
Pierre Lang (Schmuck)
Neways (Kosmetik)
Altéarah (Farbparfums)

Frisur- und 
Accessoires-
Tendenzen 2011-2012
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Treffpunkt Gesundheit

Sind wir verliebt in die Liebe 
oder in unseren Partner?

Wir kennen das Gefühl von 
Verliebtheit: die Augen glänzen, 

das Herz pocht und wir können es kaum 
erwarten, den Anderen wiederzusehen. 
Das haben wir alle früher oder später 
schon einmal erlebt; doch ist das wirk-
lich Liebe?

„Leidenschaft“ oder „Verschmelzung“ 
ist die erste Etappe im Leben eines Paa-
res. Doch nach einigen Monaten legt 
sich dieses Gefühl und wird immer sel-
tener. Hier fragt man sich, ob man noch 
in seinen Partner verliebt ist.

Aber was ist die Liebe eigentlich? Ein 
Gefühl von Freude und Wohlbefinden? 
Oder seinen Partner lieben wie er ist, 
mit seinen guten und schlechten Eigen-
schaften? Muss man rückhaltlos lieben, 
alles geben, nichts verlangen? Oder soll-
te man seiner „verwandten Seele“ nicht 
den Freiraum lassen, den sie braucht, um 
sich zu entfalten, sowohl als Ehepartner 
als auch um ihrer selbst willen?

Die romantischen Leinwand-Komödien, 
die wir aus dem Kino kennen, vermitteln 
uns nur ein trügerisches Bild der Liebe. 
Hier handelt es sich oft genug nur um die 
erste Etappe, die ein Paar durchlebt: Lei-
denschaft. „Die große Liebe“ möchten 
wir alle erleben. Doch was, wenn wir die-
ses Gefühl nicht mehr spüren? Sind wir 
dann trotzdem noch verliebt? Manchmal 
glauben wir das nicht. Dann kann uns 
der Gedanke anfliegen, eine Affäre zu 
beginnen. Doch ist das DIE Lösung? Ehe-
bruch kann eine Antwort sein, doch den 
anderen betrügen, heißt das nicht auch 
sich selbst betrügen? Und wenn wir uns 
getäuscht haben und die Würfel gefallen 
sind, wie können wir wieder zurück?

Dabei hat jeder seine eigene Definition 
der Liebe. Für manche ist es das Gefühl 
der Leidenschaft. Andere sehen die Lie-
be als Gemeinsamkeit, Respekt, Verbun-
denheit. Noch andere wiederum denken 

an ein erfülltes Sexualleben. Alle diese 
Aspekte, die wir als Paar leben möch-
ten, bilden unsere Liebesbeziehung, die 
Grundlage der „Liebe“.

Doch sind die Gefühle der Leidenschaft 
am Anfang der Beziehung wirklich not-
wendig für die Liebe? Natürlich nicht; 
ihr Abklingen trägt zur Entwicklung der 
Paarbeziehung bei. Solange die Leiden-
schaft allgegenwärtig ist, möchten wir 
keine Minute ohne den Anderen erleben. 
Manchmal verzichten wir dafür auf un-
sere Beschäftigungen, unsere Freizeit 
und sehen unsere Freunde weniger. 
Unser ganzes Leben ist auf die große 
Liebe ausgerichtet. Lässt eine solche 
Verschmelzung noch Platz für ein Kind? 
Es ist schwierig, unseren Partner mit ei-
ner dritten Person zu teilen. 
Die Liebe ist ein Plus in unserem Leben, 
doch darf sie unsere Persönlichkeit, un-

sere Werte und unsere Überzeugungen 
nicht in den Schatten stellen. Glücklich 
wird man nur schwerlich durch Vernei-
nung seiner selbst zum Wohle der Paar-
beziehung. Sich selbst zu vergessen, mit 

und durch den Anderen oder das Paar zu 
leben ist der Weg, der direkt am Leben 
vorbei führt. 

Die Verschmelzung spielt eine wichtige 
Rolle am Anfang der Beziehung. Sie er-
laubt es, eine Bindung zum Partner auf-
zubauen; eine Etappe, während der auch 
die regelmäßige körperliche Vereinigung 
eine große Rolle spielt. Auf lange Sicht 
gesehen können diese Gefühle jedoch 
zerstörerisch wirken. Leidenschaftliche 
Momente von Zeit zu Zeit sind seht an-
genehm um eine Beziehung zu unter-
halten, doch sie sind nicht unentbehrlich. 
Ihr Fehlen bedeutet nicht das Fehlen 
von Liebe, sondern die Bereitschaft zur 
nächsten Etappe, einem Abschnitt, in 
dem Sie zugleich sich selbst, ihrem Part-
ner und den Anderen zugewandt leben.
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Sommes-nous amoureux 
de l’amour ou de notre 
conjoint ?

Nous connaissons ce sentiment 
où nous sommes amoureux : 

les yeux pétillants, le cœur palpitant, 
l’impatience de retrouver l’être aimé. 
Tous, nous avons connu ça, mais est-ce 
vraiment de l’amour ?
« La passion » ou « la fusion » est la pre-
mière étape que vit un couple.  Au bout 
de quelques mois, ce sentiment s’es-
tompe et devient de plus en plus rare. 
On se demande même parfois si  on est 
toujours amoureux de notre partenaire. 
Mais qu’est-ce l’amour au fond ? Est-
ce avoir ce sentiment de joie et de 
bien-être ? Ou est-ce aimer son parte-
naire comme il est, c’est-à-dire avec ses 
qualités et ses défauts ? Doit-on aimer 
d’un amour inconditionnel, tout donner 
sans rien demander en retour ? Ou ne 
faudrait-il pas laisser une place à son 
âme sœur pour qu’elle s’épanouisse en 

tant que conjoint, mais aussi pour elle-
même, en dehors du couple.
Dans ses comédies romantiques, le ci-
néma à tendance à véhiculer une image 
fantasmatique  de l’amour. Bien souvent, 
elle ne montre que la première étape que 
vit un couple : la passion. Nous sommes 
nombreux à nous identifier à cette image, 
à vouloir vivre « Le grand Amour »… Et 
lorsque nous ne ressentons plus ce sen-
timent ? Sommes-nous toujours amou-
reux ? Parfois nous pensons ne plus 
aimer notre partenaire. Il arrive même 
que nous voulions le tromper. Mais est-
ce « la » solution ? Elle peut apporter une 
réponse. Mais tromper l’autre, n’est-ce 
pas se tromper soi-même ? Et si nous 
avions tort, comment faire un retour en 
arrière lorsque les dés sont jetés ? 
Cependant, nous avons tous notre dé-
finition de l’amour. Certains disent que 
l’amour, c’est éprouver de la passion. 
D’autres pensent que l’amour c’est du 
partage, du respect, de la complicité. 
Pour d’autres encore, c’est avoir une 
sexualité épanouie. Tous ces aspects 
que nous désirons vivre dans notre cou-
ple forment la relation amoureuse, le 
fondement de « l’amour ». 
Mais les sentiments passionnels en dé-
but de relation, sont-ils indispensables à 
l’amour ? Non, bien-sûr. Leur fréquence 
moins élevée contribue à l’évolution de 
notre couple. Lorsque la passion est om-
niprésente, nous ne voulons pas passer 
une minute sans notre âme sœur. Par-
fois, nous nous privons même de nos ac-

tivités, de nos loisirs, nous voyons moins 
nos amis. Toute notre vie tourne autour 
« du » grand Amour. Une telle fusion, lais-
se-t-elle place à un futur enfant ? Il est 
difficile de « partager notre partenaire » 
avec une tierce personne. 
L’amour est un plus dans notre vie, mais 
il ne doit pas occulter notre personnalité, 
nos valeurs, nos croyances. Il est difficile 
d’être heureux quand on vit dans l’ab-
négation de soi-même au profit de son 
couple. La meilleure façon de passé à 
côté de sa vie, c’est de s’oublier totale-
ment, de vivre pour et à travers l’autre 
ou le couple. 
La fusion joue un rôle important en début 
de relation. Elle nous permet de bâtir des 
liens avec notre conjoint. C’est d’ailleurs 
une période où nous faisons souvent 
l’amour. Cependant, à long terme, ces 
mêmes sentiments peuvent devenir 
souvent destructeurs. Vivre ces mo-
ments de passion de temps en temps 
est très agréable pour entretenir une 
relation, mais pas indispensable. Leur 
absence ne signifie pas que vous n’êtes 
plus amoureux de votre partenaire mais 
simplement que vous êtes prêt à vivre 
la prochaine étape. Une étape où vous 
serez tourné à la fois vers vous-même, 
votre partenaire et les autres.

Jérôme Duchaine – Psychothérapeute - 
Consultation en français - Verviers/Wer-
bomont  • T.0484/43 09 84 - jerome-
psy@hotmail.fr - www.psy.vpweb.be
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Treffpunkt Was sagen die Sterne

Löwe 
23.07.–23.08.
In diesem Monat 
haben die Sterne ei-

nige Genießer-Stunden für Sie parat, 
die Sie unbedingt nutzen sollten. Ein 
Saunabesuch, ein entspannendes 
Bad, mit einem guten Buch auf dem 
Sofa relaxen – nehmen Sie sich Zeit 
für sich und genießen Sie die Ruhe, 
um Kräfte für den turbulenten Alltag 
zu sammeln. 

Jungfrau 
24.08.–23.09.
Reagieren Sie nicht 
ab?wehrend, wenn 

Ihr Vor?gesetzter mit einer neuen Idee 
auf Sie zukommt. Schauen Sie sich 
erst einmal genau an, worum es geht. 
Am Ende könnte sich eine Verände-
rung auch für Sie positiv auswirken, 
nicht nur, was Ihre Karrierewünsche 
anbetrifft: Auch Ihrem Privatleben 
würde ein frischer Wind guttun. 

Waage 
24.09.–23.10.
Waagen sollten sich 
in diesem Monat 

nicht körperlich verausgaben. Das 
macht Sie anfällig für virale Infekte 
und könnte Sie gerade dann ans Bett 
fesseln, wenn andere Menschen Sie 
brauchen. Kräftigen Sie Ihr Immun-
system mit ausgedehnten Spazier-
gängen an der frischen Luft und vit-
aminreicher Ernährung! 

Skorpion 
24.10.–22.11.
Sie sind der Glücks-
pilz des Monats! Die 

Sterne überschütten Sie mit Fantasie 
und Kreativität in allen Lebensbe-
reichen. In der Liebe sorgen Sie für 
die knisternde Abwechslung, die Ihr 
Liebesleben in Schwung bringt. Be-
ruflich zaubern Sie gleich mehrere 

geniale Überraschungen aus dem Hut: 
Ihre Vorgesetzten werden staunen!

Schütze 
23.11.–21.12.
Es ist gar nichts 
dagegen einzuwen-

den, dass Sie sportlich aktiv werden 
wollen. Allerdings sollten Sie nicht 
gleich über?treiben, sondern langsam 
anfangen und das Pensum Schritt für 
Schritt steigern. Nur dann werden Sie 
statt schmerzendem Muskelkater eine 
kontinuierliche Leistungssteigerung 
und Spaß an Ihrem Sport haben. 

Steinbock 
22.12.–20.01.
Partnerschaft ist 
keine leichte Übung 

für Steinböcke. Besonders in diesem 
Monat sind Sie so auf sich konzentriert, 
dass Sie Ihren Partner völlig vergessen 
haben. Er will bei der Freizeitgestaltung 
zu Recht ein Wörtchen mit?reden. Sie 
sollten ihm dringend mehr Aufmerk-
samkeit schenken, sonst ist er plötzlich 
weg! 

Wassermann 
21.01.–19.02.
Die kosmische Strah-
lung ist in diesem 

Monat ziemlich schwach, es passiert 
also nichts wirklich Aufregendes. Nut-
zen Sie die Zeit, um früher Feierabend 
zu machen und sich um Alltagsdinge 
zu kümmern wie etwa eine Grundrei-
nigung der Wohnung, die Erledigung 
lästigen Schriftverkehrs oder das Ent-
rümpeln des Kellers. 

Fische 
20.02.–20.03.
Über den Wolken ist 
das Leben sicherlich 

unbeschwert und frei, aber irgendwann 
müssen Sie aus Ihrem Luftschloss wie-
der in die Realität zurückkommen und 
sich den Tatsachen stellen. Träume sind 
bekanntlich Schäume – wenn Sie aber 
konsequent auf Ihr Traumziel hinarbei-
ten, könnte es schon bald in greifbare 
Nähe rücken! DEIKE PRESS 

Widder 
21.03.–20.04.
Widder-Singles auf-
gepasst: Die Sterne 

sind wild dazu entschlossen, Sie noch in 
diesem Monat zu verkuppeln. Und das 
Großartige daran ist: Sie machen ihren 
Job richtig gut. Stellen Sie sich also see-
lisch schon mal auf ein abenteuerliches 
Liebesleben ein, Sie werden von ganz 
großen Gefühlen überwältigt!

Stier 
21.04.–20.05.
Sie sind lustlos und 
haben keine Ideen und 

der Blick in den Spiegel reißt Sie auch 
nicht vom Hocker? Dann wird es höchs-
te Zeit für eine Generalüberholung. Die 
Sterne stehen auf Veränderung. Eine neue 
Trend-Frisur und ein frisches Outfit ma-
chen gute Laune und zaubern ein Lächeln 
in Ihr Gesicht, dem niemand widerstehen 
kann. 

Zwillinge 
21.05.–21.06.
Es könnte sein, dass 
für Sie beruflich in die-

sem Monat ganz entscheidende Weichen 
gestellt werden. Bremsen Sie jetzt nicht 
ab, sondern geben Sie Gas, die Sterne 
bieten Ihnen Rückendeckung und halten 
Sie in der Bahn. So fühlen Sie sich jeder 
Aufgabe gewachsen und können schon 
bald die ersten Erfolge feiern. 
                       

Krebs 
22.06.–22.07.
Der Kosmos zeigt sich 
für Krebse in diesem 

Monat äußerst kontaktfreudig. Es fällt 
Ihnen leicht, mit den unterschiedlichsten 
Leuten ins Gespräch zu kommen. Neh-
men Sie spontane Einladungen an und 
halten Sie die Augen auf: Es könnten 
wichtige Kontakte darunter sein, die Sie 
beruflich und privat einen großen Schritt 
weiterbringen. 

M o n a t s h o r o s k o p  O k t o b e r  2 0 1 1
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Wo finde ich diese Produkte?
• im Geschäft :   Route de Luxembourg 12 in 4960 - Baugnez (AmonTchiniss)
• per Telefon :   Pierre Heinen 0497/39 17 93 (Lieferung auf Termin)
• per Internet (Shop):  www.lineone.be (Lieferung auf Termin)
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Thema Andere Länder ande-
re Sitten zum Thema Essen 

Guten Appetit! – Essen 
in der multikulturellen 
Welt

Iss bitte deinen Teller leer, sonst ha-
ben wir morgen schlechtes Wetter“, 
mahnte schon so manche Mutter 

ihren Spross. Etwas übrig zu lassen 
schickt sich nicht, das lernt das Kind von 
der Pike auf. Genauer genommen: das 
deutsche Kind. Auskratzen bis zum letz-
ten Soßenklecks kann in anderen Kultur-
kreisen größte Missbilligung nach sich 
ziehen: In China beispielsweise gilt es 
als Kritik am Gastgeber, wenn alle Teller 
leergegessen sind. Er habe wohl zu we-
nig gekocht, lautet die unausgesproche-
ne Botschaft. Man muss aber gar nicht 
bis Fernost reisen, um mit vollkommen 
anderen Sitten konfrontiert zu werden: 
Auch in Italien oder in der Türkei gilt ein 
leerer Teller als Aufforderung zum Nach-
schlag. Wer sich also alle Mühe gibt, 
auch noch den letzten Rest der Lasagne 
in den ohnehin zum Platzen verurteilten 
Magen zu befördern, bekommt noch 
eine ordentliche Portion obendrauf. Oder 
schmeckt es etwa nicht?

Mit den Getränken läuft es in 
vielen Kulturen ähnlich ab: 
Zum türkischen Essen wird Tee 

serviert, der immer und immer wieder 
nachgefüllt wird. Es gibt nur eine Chan-
ce, das zu verhindern: Der Löffel muss 
quer über die Teetasse gelegt werden. 
Der chinesische Hausherr gibt bei Tisch 

vor, wann das Schnapsglas zu leeren 
ist, und zwar von jedem. Wer nicht mit-
macht, wird beschuldigt, „einen Fisch im 
Glas zu züchten“. Möchte jemand gar 
keinen Alkohol trinken, sollte er dafür 
am besten gesundheitliche Gründe pa-
rat haben, denn wer einem Vorschlag 
des Gastgebers mit „nein“ begegnet, 
beleidigt diesen zutiefst. Bekommt man 
in Indien hingegen ein Getränk angebo-
ten, gilt es als äußerst unhöflich, dieses 
gleich anzunehmen. Keine Sorge, es 
wird natürlich noch mal nachgefragt. 
Falscher Umgang mit Besteck oder Stäb-
chen muss in diesem Land dafür nicht 
befürchtet werden, denn hier wird mit 
den Händen gegessen. Genauer gesagt: 
mit einer Hand. Und diese darf auf kei-
nen Fall verwechselt werden! Die linke 
Hand gilt nämlich als unrein, da sie beim 
Toilettengang als Hilfe dient, und hat 
auf dem Tisch nichts verloren. Auch der 
Amerikaner lässt seine linke Hand bei 
der Mahlzeit außen vor, sobald er alles 
mit Messer und Gabel kleingeschnitten 
hat, legt er das Schneidewerkzeug weg 
und hantiert ausschließlich mit der Gabel 
in der rechten Hand. Zurück nach Asien, 
wo es in einigen Ländern zum Glück die 
berühmten Stäbchen gibt, denn beim 
unbeholfenen Umgang damit wird bei 
Ausländern gern mal ein Auge zuge-
drückt, sofern sie die Regeln und Tabus 
kennen: Mit Stäbchen etwas aufspießen, 
auf andere zeigen oder sie zu überkreu-
zen ist absolutes „No go“.

Bei so vielen Fallen und Etiketten 
könnte einem ja beinahe die Lust 
am Essen vergehen. Für die meis-

ten Kulturen der Welt gilt jedoch: Das ist 
das Letzte, was passieren soll! Denn das 
gemeinsame Mahl – sei es hektisch und 
laut wie in China, fettig und schnell wie 
in den USA oder ausgedehnt und leiden-
schaftlich wie in Frankreich – gilt immer 
noch als wichtigstes Entspannungsmo-
ment des Tages.

Kleine Geschenke erhalten die 
Freundschaft
Das Dilemma des kulturabhängigen Ver-
haltenskodex fängt übrigens schon beim 
Betreten des Gastgeberhauses an: Ein 
kleines Präsent ist immer gern gesehen, 
dem Inder allerdings reicht eine Gegen-
einladung vollkommen aus. In China ist 
ein Gastgeschenk absolut obligatorisch 
und bietet aber auch schon die ersten 
Fallen: Geschenke werden immer mit 
beiden Händen übergeben, alles andere 
gilt als unhöflich. Eine weiße Verpackung 
ist Tabu, denn die Farbe Weiß steht für 
Trauer und Unglück. Gut kommt meist 
ein Wein aus der Heimat an. Hierbei wird 
man sich allerdings wundern, denn unter 
dem englischen Wort „wine“ versteht der 
Chinese Schnaps und erwartet entspre-
chend den vierfachen Alkoholgehalt. Der 
amerikanische Gastgeber missversteht 
zwar die Vokabel nicht, bei ihm darf ein 
alkoholisches Getränk jedoch niemals 
durchsichtig verpackt überreicht werden 
– Alkohol ist schließlich tabu, zumindest 
in der Öffentlichkeit. Der Türke wiederum 
hält nicht viel von nett gemeinten Weinen 
oder Blumen, er sieht das ganz pragma-
tisch: Nur ein nützliches Geschenk ist ein 
gutes Geschenk. ah/DEIKE 
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Filou: American 
Stafford - Geboren: 
17.07.2010, Rüde, Ab-
gabegrund: gefunden 
und keine Interesse

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

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

Luigi: American 
Stafforshire - Geboren: 
28.04.2000, Rüde, Ab-
gabegrund: Fundhund

Mix: Border collie x 
Appenzeller - Geboren: 
15.10.2010, Rüde 
Kastriert, Abgabe-
grund: Kann nicht 
alleine bleiben

Chris: Ratier x - Gebo-
ren: 03.10.2002, Rüde 
(kastriert), Abgabe-
grund: Der Hund läuft 
immer weg. 

Rocky: Appenzeller 
Mischling - Geboren: 
04.03.2010, Rüde, 
Abgabegrund: die Be-
sitzerin ist verstorben 

Jordan: Deutscher 
Schäferhund - Ge-
boren: 01.07.2009, 
Rüde, Abgabegrund: 
Beschlagnahmung

Daymon: Franzö-
sische Bulldogge 
Mischling - Geboren: 
17.02.2005, Rüde, 
Abgabegrund: Umzug
Kyra: Französische 
Bulldogge Mischling - 
Geboren: 17.02.2005, 
Weibchen sterilisisert, 

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

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 Misch-
ling - Geboren/nais-
sance: 11.10.2007, 
Weibchen sterilisiert, 
Abgabegrund : kein 
Interesse

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

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

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

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

Abgabegrund: Umzug

Lila: Deutscher Schä-
ferhund - Geboren: 
01.08.2004, Weib-
chen  Abgabegrund: 
Fundhund

Oscar: Mischling 
- Geboren: 2000, 
Rüde, Abgabegrund: 
Fundhund

Milou
Rasse : Jack Russell
Alter : 14.11.2002
Geschlecht : Rüde 
kastriert
Im Tierheim seit : 
22.08.2011
Abgabegrund: Krank-
heit des Besitzers

Gipsy 
Labrador Mischling
Alter : 01.01.2007
Geschlecht : Rüde

Duck
Rasse : Labrador 
Mischling
Alter : 01.05.2008
Geschlecht : Rüde

Dicken
Rasse : Labrador 
Mischling
Alter : 01.05.2008
Geschlecht : Rüde
Im Tierheim seit : 
26.08.2011
Abgabegrund: Gesund-
heitliche Gründe

INFOS: www.tierheim.
be • IN SCHOPPEN

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

Unsere Sorgenkinder
Unter dieser Rubrik werden wir in Zukunft 
ausführlich über die Tiere berichten, die 
aufgrund des Alters, einer Charakter-
schwäche, oder wegen ihres Aussehes 
Schwierigkeiten haben eine neue Familie 
zu finden.
Natürlich liegen uns alle Tiere am Herzen, 
nur brauchen eben diese unsere Fürsorge 
am meisten.
Alle die Tiere, die unter dieser Rubrik vor-
gestellt werden, vermitteln wir zum Preis 
der Tierarztkosten, sprich 50e und nur zu 
echten Tierfreunden !

Luigi
Am 9.7.2011 kam 
Luigi als Fundhund 
zu uns ins Tierheim. 
Er wurde ohne Hals-
band durch Weismes 
laufend aufgegriffen, 
weshalb wir anneh-

men, dass er ausgesetzt wurde.
Da wir den Besitzer nicht ausmachen 
konnten, blieb er bei uns.
Wegen Vorurteilen der Rasse gegenüber 
und seinem Alter wird es schwer werden 
ein neues zu Hause für den 11 jährigen 
American Stafford zu finden.
Er ist ruhig, allgemein verträglich mit an-
deren Hunden, anhänglich, verspielt, ver-
schmust und freundlich zu jedem. Einfach 
ein toller Hund.
Er meldet sich wenn er raus muss und 
wenn nichts passiert liegt er in seinem Korb 
und schläft.
Er kommt durchaus als 2. Hund, am liebs-
ten zu einem Weibchen um größere Prob-
leme zu vermeiden, in Frage.
Trotz seiner 11 Jahre ist er noch sehr agil, 
geht gerne spazieren und rennt bei uns 
durch die Gehege, nur hören tut er nicht 
mehr sehr gut.
Wir hoffen bald eine neue Familie für unse-
ren liebenswerten Luigi zu finden.
Bei Fragen zögern Sie nicht uns telefonisch 
oder per E-Mail zu kontaktieren oder kom-
men Sie einfach bei uns im Tierheim(täglich 
von 14-18 Uhr geöffnet) vorbei.

Oscar
Der kleine Mischling 
wurde am 2.8.2011 
zusammen mit der 
Schäferhündin Lila 
auf der Strasse bei 
Soumagne gefun-
den.

Ob die 2 Hunde zusammen gehören 
wissen wir nicht, aber sie verstehen 
sich sehr gut.
Aufgrund seines Alters (+- 11 Jahre) 
stehen seine Chancen auf eine Ver-
mittlung nicht so gut, deshalb wird er 
bei uns zum „Sorgenkind“.
Da es sich bei Oscar um einen Fund-
hund handelt, wissen wir nicht ob er 
sich mit Kindern oder Katzen verträgt 
und ob er mehrere Stunden allein blei-
ben kann.
Bei uns im Tierheim schläft er ruhig 
in seinem Korb wenn nichts passiert. 
Man könnte sagen, er ist eher von der 
gemütlichen Sorte Hund.
Mit seinen 11 Jahren hört er nicht mehr 
allzu gut, reagiert aber auf Winken und 
kommt sofort angelaufen.
Er verträgt Autofahren gut und kann 
daher überallhin mitgenommen wer-
den.
Gerne würden wir ihn auch als Zweit-
hund vermitteln, damit er ein bisschen 
Gesellschaft hat.
Wir suchen für unseren Oscar eine Fa-
milie, am Besten mit nicht zu kleinen 
Kindern (min.10 Jahre) die sich dem 
kleinen sehr lieben, anhänglichem und 
verschmusten Kerl annehmen, damit 
er seinen Lebensabend nicht im Tier-
heim verbringen muss, denn das hat 
kein Tier verdient.
Falls Sie sich für Oscar interessieren 
melden Sie sich telefonisch oder be-
suchen Sie Oscar bei uns im Tierheim( 
täglich von 14-18 Uhr geöffnet).

Das Team vom Tierheim Schoppen
Alle unsere Hunde auf 
www.tierheim.be 
Tierheim Schoppen VoG
Aussenborner Weg, 2
B - 4770 Amel
Tel : +32 (0) 80 / 643 953
Handy : +32 (0) 495 / 471 588






