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Welch ein Durcheinander! Im Radio, im Fernsehen, 
in der Zeitung gibt es nur Krieg, Hass, Ungerechtig-
keit und endlose Diskussionen um Missstände, im 
Namen der Religion, der Kulturverschiedenheit, der 
Sprachen.
Schon allein auf Ebene Belgiens: «Kleines Land, klei-
ner Geist» ist man versucht, das Klima der Trennung 
zu verurteilen, das durch unsere Politiker und die 
Medien wabert. Was genau wollen wir? Das Land 
in drei teilen? Die Niederländischsprachigen, die zu 
jeder Gelegenheit ihre Flagge hochhalten und nur 
noch Flämisch sprechen möchten? Was wird ihnen 
das bringen? Traditionell macht sich der Flame über 
den Holländer oder den Limburger lustig; möchten 
sie vielleicht mit ihrem Vetter in Curacao sprechen?
Die französischsprachigen Mitbürger sind zu be-
quem eine andere Sprache zu sprechen als ihre 
eigene. Sprachenbäder oder ein verbesserter Lehr-
plan an den Schulen haben daran nichts geändert.
Beim Dritten im Bunde beginnen Politiker auch mit 
Separationsträumen zu spielen und ein leichter 
Sprachenhauch ist bemerkbar.
Doch ist gerade der Austausch mit dem vielleicht 
anderssprachigen Nachbarn der große Reichtum 
unseres Landes. Ich treffe nur Freunde und Nach-
barn, die bereit sind, meine Sprache zu sprechen, so 
wie ich bereit bin, die ihre anzuwenden. Kein Spra-
chenproblem beim kleinen Mann also – sollten es 
nur Politiker sein, die die Sprache des Nachbarn 
nicht beherrschen und darüber frustriert sind, oder 
die sich über die Sprachenschiene ein Mehr an 
Stimmen und damit Macht erhoffen?
Das ist nur eine sehr persönliche Sicht eines gefühl-
ten Klimas. Haben Sie eigene Beispiele, die bewei-
sen, dass man sehr wohl zusammenleben kann? 
Im nächsten Treffpunkt würden wir die POSITIVEN 
Beiträge veröffentlichen, besonders in der Vorweih-
nachtszeit.
Wir würden uns sehr über Ihre Mitarbeit freuen.

                          Ihr Pierre Heinen
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Hypnose,  zur Selbsterkenntnis und –entwicklung
Teil 2
Das menschliche Bewusstsein hat Sigmund Freud mit einem Eisberg verglichen, von 
dem wir nur die etwa zehn Prozent umfassende Spitze, die aus dem Wasser heraus 
ragt, als unser „bewusstes Ich“ kennen. Die darunter schwimmenden 90 Prozent, auf 
denen die sichtbare Spitze basiert, sind unsichtbar und entsprechen in diesem Ver-
gleich dem Unbewussten der Seele.
Die Wasseroberfläche, als Schwelle zwischen Bewusstem und Unbewusstem, verhin-
dert den Blick nach unten, sie bildet eine Art Zensur. 
Das Unbewusste, der weitaus überwiegende Anteil der menschlichen Seele, ist uns 
nur in Hypnose zugänglich.
Die Hypnose kann also zum Tauchen in das Unbewusste genutzt wer-
den. Wie im Eisberg-Vergleich ist es auch bei der Seele (Psyche) so, dass 
die sichtbare (uns selbst erkennbare) Spitze auf der Basis des unsicht- 
baren Teils aufgebaut ist. Was wir bewusst für unser Ich oder Selbst halten, 
geht demnach aus vielerlei Einflüssen aus unserer Kultur und persönlichen  
Erziehung hervor, die weitgehend auch den Eltern und anderen Erziehungs- 
personen wie Lehrern usw. unbewusst sind bzw. waren, und unerkannt und unhin-
terfragt „mit der Muttermilch“ aufgesogen wurden.
Dazu kommt, dass unsere Kultur lediglich eine „Bedingungsakzeptanz“ vermittelt. 
Ein Kind muss das von ihm erwartete „Wohlverhalten“ und die von ihm erwarteten 
Leistungen (z. B. in der Schule) vorweisen, um „geliebt“ zu werden. Die Drohung 
„Wenn Du das noch einmal machst, habe ich Dich nicht mehr lieb!“, haben wohl die 
meisten Menschen nicht nur in ihrer Kindheit öfters gehört. Sie zwingt insbesondere 
das kleine Kind, das noch keine seelischen Schutzmöglichkeiten hat, wichtige Antei-
le seines Wesens in das Unbewusste abzuspalten, was später zur Ursache schwerster 
seeli-scher und körperlicher Erkrankungen werden kann.
Abgesehen von den unbewussten Anteilen der Seele in der Tiefe des „Eisbergs“ 
gibt es aber auch noch unbewusste Anteile in der Höhe über dem Eisberg:
Freud bezeichnet diese als das „Über-Ich“, das sozusagen als antrainierte Moralins-
tanz und Zielvorstellung über unseren Häuptern schwebt.
Das „Über-Ich“ beeinflusst viele unserer Gefühle, Entscheidungen und Handlungen 
in Richtung einer Erziehungsdressur, die keineswegs immer sehr sinnvoll und schon 
gar nicht dem eigentlichen Wesen des Menschen entsprechend ist. Nach diesem in-
dividuellen Wesen wird in der Erziehung meist gar nicht gefragt.
Wenig fragt unsere vorwiegend auf materielle und ideelle „Haben“-Werte ausgerich-
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tete Kultur auch nach dem Sinn des Daseins und nach eigenen spirituellen Wesen-
santeilen und Bedürfnissen des Menschen. 
Die großen Kirchen stehen in Gefahr, vorwiegend „Glaubensrezepte“ mit 
Allgemeingültigkeitsanspruch zu vertreiben und diese Anmaßungen bei 
Bedarf und Gelegenheit, entgegen allen Gewaltlosigkeitsgeboten der  
Religionsstifter, kriegerisch durchzusetzen. Eigenständig nach ihrer  
eigenen Spiritualität Suchende werden von den sich dafür zuständig  
haltenden Institutionen
kaum unterstützt, sondern eher entmutigt oder sogar bestraft.
So ist der normale Alltagsmensch einerseits ein Restzustand aus vielfältigen begren-
zenden und einengenden Einflüssen und andererseits ein Produkt aus vielfachen, 
oft wesensfremden Anforderungen. Die Chance, sich in seinem eigentlichen Wesen 
selbst zu erkennen, die Suche nach
seinem eigenen Lebenssinn in dieser seiner Welt zu beginnen und sich 
in wirklich tiefen und wahrhaften Beziehungen mit anderen Menschen  
individuell zu entwickeln, ist in unserer Kultur sehr schwer zu erkennen und noch 
schwerer zu realisieren. 
Hier können entsprechende meditative und therapeutische  
Verfahren mit Hilfe der Hypnose den Weg öffnen:
• zur Erkenntnis und Verwirklichung des eigenen Wesens,
• zum Erkennen und Fördern eigener Begabungen und kreativen Anteile,
• zur besseren Erkenntnis anderer Menschen, zu ihrer entsprechenden Förderung 
(z. B. auch der eigenen Kinder) und zu tieferen, wahrhaftigeren Beziehungen mit ihnen,
• zur besseren Erkenntnis seiner Welt, seines Platzes in der Welt und seines Lebenssinns.
Die Hypnose ist die maßgeblichste und unverzichtbare Grundlage für diesen Weg.
Sie ist die Bewusstseinsgrundlage für jede Art von Meditation, und sie erschließt 
den Zugang zu den unter- und überbewussten Inhalten und Wesensanteilen der ei-
genen Seele und zu den spirituellen Wesensanteilen, die sonst zeitlebens verdrängt 
und verborgen bleiben können.
Wer sein Unbewusstes und seine Spiritualität nicht ergründet, läuft Gefahr, dass die 
in das Unbewusste verdrängten Inhalte zu Erkrankungen führen, vor allem aber, dass 
der eigentliche Sinn des eigenen Daseins verpasst wird.
Siehe W. J. Meinhold : Hypnose - S. Freud : Studienausgabe

Therapeut für Tiefenpsychoanalytische- Hypnose und  
Magnetopathie
Guido Brodel • 4760 Krewinkel 26a • Tel.Fax- 080/549028
Heilhypnose@skynet.be • www.hypno.de.be 
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Bis zum 31.10.06 in Waimes,

Artkose, rue de la Gare - Austellung - l. 

Gabriel & C. Bouqueau  

(Info: 080/511 915)

NOVEMBER
   
Mi., 01.11.2006  
Eupen/Kettenis, 08:00 Uhr-15:00 Uhr, Sport- 
und Festhalle, Antik- &  
Sammlermarkt (Info:087/74 44 10)
Bütgenbach,  (01.11-28.02) Fitness-Training 
Eifel Biker. Dienstags Erwacs-ene. Samstags: 
Kinder und Frauen (Info:080/44 40 31)
 Waimes, (01.11.06-31.01.07) 
Artkose, rue de la Gare -  
Austellung - Alain Warnier 
(Info: 080/511 915)

Do., 02.11.2006
Eupen, von 19:30 - 21:30 Uhr - 4 x Do. 
Abendkurs - Einführung in die traditionelle 
Thai Yoga Massage (Info: Kerstin Hübner 
- 087/85 36 08)

Sa., 04.11.2006
Waimes, Oberbayernhalle, 20:00 Uhr, BRASS 
BAND PROVINCE DE LIEGE 
(Leitung: Michel Leveugle) Galakonzert 
- Solist: BRETT BAKER (Posaunist «Black Dyke 
Band » - UK) • Kinder -12 Jahre: gratis • Info: 
+32 (0)80/77 10 84
Kelmis, Patronage 20 Uhr
Jahreskonzert Cercle Musical mit Dance Feet 
+ B. Mergelsberg
(Info:087 659511)
Eynatten, 10:00 Uhr, Hundesportverein, 
Hundesport: Drei-Länder-Pokalkampf B+C 
(Info:087/85 28 75)
Malmedy, «Salle de la Fraternité», Große 
Musik- und Theatershow der «Bancs Pu-
blics» (Info: 080/33 02 50)
St.Vith, 19:30 Uhr, Tennishalle, «Wien 
- Vienne - Vienna»: Show - Dance - Dinner. 
Orchester unter der Leitung von Pascal 
Peiffer (Info:080/22 92 20)
St.Vith, 20:00 Uhr, Bischöfliche Schule, 
Comedy «I Pendolari Essere» - Tatum… Ta-
tum… Crack» (Info: 080/34 92 88 - 34 15 48)
Raeren, (04.11-05.11) 08:00 Uhr-21:00 
Uhr, Bergscheider Hof, 10. Internationales 
Freundschaftstanzturnier (Info:087/85 04 55)
St.Vith, (04.11-12.11) Rathaus, Ausste-llung: 
Vera Theis (Info:080/28 01 30)

So., 05.11.2006
Neundorf / St. Vith, Vereinslokal, ab 
11.00 Uhr,  Vorstellung Opel Manta 400 für 
Rallye Köln Ahrweiler 2006 - Eintritt frei 
(Info: Rainer Herman & Gabriel Hüweler T. 
0495570157)
Raeren, Bergscheider Hof, 10. Int. 
Freundschaftstanzturnier, Karnevalspo-
lizei Raeren (Info:087/866157, kornelia_
mueller@hotmail.de)
Kelmis, 14:00 Uhr, Schwimmhalle, Schwim-
mfest (Preis der Gemeinde)
Kelmis, St. Martinszug
Nidrum, 09:00 Uhr, Ornithologische Exkur-
sion «Auf der Durchreise»  
(Info:080/44 68 88)

Di., 07.11.2006
Eupen, von 19.30 - 21.30 Uhr - 4 x Di 
- Abendkurs - Fußreflexzonenmassage (Info: 
Kerstin Hübner - 087/85 36 08)

Fr., 10.11.2006  
Burg Reuland, Martinszug 
Büllingen, Martinszug 
Krewinkel 26 a, Persönliche Beratung 
aufgrund einer Familiensystemdiagnostik 
(www.familiensystemdiagnostik.de.ms)
Eupen, 19:00 Uhr, Kolpinghaus, Video-
vortrag: «Ein Himmel voller Kraniche und 
Beobachtungen am Prachttauchersee» 
(Info:087/74 40 72)
Eupen, 20:00 Uhr, Jünglingshaus, «Explo-
ration du Monde» - le peuple de l’Alpe, de 
Haute-Savoie en Valais - Diavortrag in frz. 
Sprache von Jean-Bernard Buisson  
(Info: 087/74 00 28)

Lontzen, St. Martinszug 
Malmedy, Großes St. Martinsfeuer 
(Info:080/79 96 35)
Nidrum/Weywertz, St. Martinszug 
(Info:080/44 63 58)
Nieder-Emmels, Martinszug 
Rocherath/Krinkelt, Martinszug
Schönberg, Martinszug  
Sa., 11.11.2006  
Amel, Hubertusmarkt  
(Info:080/22 82 64)
Bütgenbach, St. Martinszug (Info:080/44 
63 58)
Bütgenbach, 08:00 Uhr-14:00 Uhr, Gemein-
deschule, 4. Herbstwanderung «Rund um 
den See» (Info:080/44 58 15)
Eupen, St. Martinszug (Info:087/55 34 50)
Eynatten, 17:00 Uhr, Kirchplatz, St. 
Martinszug (Info:087/86 65 35)
Hauset, Martinszug
Hergenrath, St. Martinszug  
Kelmis, 20:00 Uhr, Saal Patronage, 1. Prunk-
sitzung der KG Lustige Brüder (Info:087/65 
81 83)
Recht, Martinszug 
Sourbrodt, St. Martinszug 
Walhorn, Haus Harna, + 25.11.:  
Konzert- und Theaterabend der Theater-
freunde Walhorn und des Kgl. St. Cäcilien 
Gesangverein Walhron

So., 12.11.2006  
Eupen,  10:00 Uhr, Parking Frankendelle, Ge-
führte Wanderung: «Vom Schlehbach zum 
Schlehbachgraben» (Info:087/74 40 72)
Hauset, 11:00 Uhr-17:00 Uhr, Kreatives 
Atelier «Regenbogen», Martinsbasar 
(Info:087/63 06 46)
Kelmis, Koulgelände, Küschespektakel 
(Info:087/65 33 20)
Malmedy, Sporthalle, Internationaler Gym-
nastik-Wettbewerb für junge Eliten Damen 
und Herren (Info:0495/53 63 54)
Ovifat, 14:00 Uhr, Burg Reinhardstein, 
Besichtigung der Burg Reinhardstein 
(Info:087/55 58 28)
Raeren, Martinszug 
St.Vith, 14:00 Uhr, Geschichtskundliche 
Wanderung: «Von Römerstraßen, Grenzs-
teinen und Öslinger Lebensart» Malscheid 
- Beiler (Info:080/22 92 09)
St.Vith, Martinszug 

Fr., 17.11.2006  
Eupen, (17.11-19.11) Jünglingshaus, Euro-
päische Figurentheater-Tage. Bezaubernd, 
poetisch, komisch, fremd, vertraut - be-
kannte europäische Figurentheater werden 
die Puppen tanzen lassen. Sehr visuell, sehr 
kurzweilig - und absolut staunenswert! 
(Info:087/59 46 20)

Sa., 18.11.2006
Walhorn, Haus Harna, Herbstkonzert der 
Harmonie Walhorn. Als Gast:»La Recherche» 
Herbesthal, Eröffnung der WEHELO Karne-
valssession und bunter Nachmittag  
Hergenrath, Saal «Im Winkel», Kinder-
sitzung mit Proklamation (Info:087/33 82 05)
Kelmis, 20:00 Uhr, Saal Patronage, 2. Prunk-
sitzung (Info:087/65 81 83)
Mürringen, 20:30 Uhr, Saal Jost, Alljährliches 
Stiftungsfest «Cäcilia» des Gesangvereins St. 
Cäcilia Mürringen
St.Vith, 20:00 Uhr, Bischöfliche Schule, Ho-
henloher Figurentheater - «Doktor Johannes 
Faust» - ab 12 Jahre (Info: 080/34 92 88 - 34 
15 48)
Kelmis, (18.11-19.11), ehemal. Sägerei, 
Kleintierschau. Sa: 15-23 Uhr. So: 10-18 Uhr 
(Info:087/65 67 13)
Kettenis, Sport- und Festhalle, Internatio-
nale Antik-, Puppen-, und Spielzeugbörse 
(Info: 087/74 44 10)
Wallonie, Wochenende beim Kunsthandwe-
rker (Info:04/232 86 96)

So.,19.11.2006 
St.Vith, 14:30, Bischöfliche Schule, Ho-
henloher Figurentheater - «Aladin und die 
Wunderlampe» - ab 5 Jahre (Info: 080/34 92 
88 - 34 15 48)

Di., 21.11.2006  
St.Vith, Katharinenmarkt (Info:080/22 83 47)
St.Vith, 20:00, Kino Corso, «Exploration 
du Monde» - Himalaya - en marche et en 
couple, Diavortrag in frz. Sprache von Olivier 
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Soudieux (Info: 080/34 92 88 - 34 15 48)

Fr., 24.11.2006  
Hünningen/Büllingen, 20:00 Uhr, Café 
Jouck-Droesch, Informationsabend zum 
Thema «Dörfer ökologisch gestalten, 
europäische Beispiele». Referent: Dr. Carlo 
Lejeune  
(Info:080/44 81 44)

St.Vith, 21:30, Café Kuckuck, Music Live 
- Hugh Featherstone & a Panel of Experts 
(Info: 080/34 92 88 - 34 15 48)
Bütgenbach, (24.11 - 26.11) Sportzentrum 
Worriken, «Bütgenbacher Alpentage», mit 
Tourismus & Freizeitmesse (Info: 080/44 
69 61)

Sa., 25.11.2006
Eupen, Foyer des Kulturzentrums Jünglings-
haus. Handgemacht und dynamisch :  
Blues im Foyer mit den KINGSNAKES 
(Info:087/740028)  
(mo-fr: 9-16 Uhr) 
Crombach, 19:30 Uhr, Saal Fank, Highland 
Gourmet Abend (Info:080/22 60 16)
St.Vith, 20:00, Bischöfliche Schule, Konzert 
mit dem «Grenzland Zupforchester» (Info: 
080/34 92 88 - 34 15 48)
Bellevaux, (25.11-26.11) Salle Bel’va, Rallye 
des Crêtes. Sa: ab 10 Uhr Vorstellung und 
technische Kontrolle. So: ab 8.30 Uhr,Abfahrt 
des 1.Autos, 18.40Uhr Ankunft des 1.Autos. 

22 Uhr:Abendparty mit Preisverleihung.80er 
Jahre Stimmung mit»Evening Prices» 
(Info:080/33 71 14)
Eupen/Kettenis, 10:00 Uhr-18:00 Uhr, 
Sport- und Festhalle, Internationale Antik-, 
Trödel-, Puppen- und Spielzeugbörse 
(Info:087/74 44 10)
Kelmis, Saal Patronage, 1. + 2. Prunksitzung. 
Sa: 20.00 Uhr. So: 17.30 Uhr (Info:087/63 
01 44)
Robertville, (25.11-24.12) Naturparkzen-
trum, Indoor-Weihnachtsmarkt  
(Info:080/44 03 00)

So., 26.11.2006  
Astenet, Katharinenmarkt 
Deidenberg, 15:00 Uhr, Festhalle Zum 
Tünnes, Jahreskonzert des Symphonis-
chen Blasorchesters der belgischen Eifel 
(Info:080/44 65 79)
Eupen, 09:30 Uhr, Parking Frankendelle, 
Geführte Wanderung in der Nähe der Ab-
teistadt Stavelot (Info:087/74 40 72)
Eynatten, 09:45 Uhr, Kirche + Schule, Patro-
natsfest Weihnachtsmarkt
Malmedy, Malmedy Expo, Großer Herbst-
trödelmarkt (Info:080/39 82 32)
Malmedy, 08:00 Uhr-19:00 Uhr, Malmedy 
Expo, Großer St. Andreas-Trödelmarkt 
(Info:080/39 82 32)

Di., 28.11.2006  
Eupen, 08:30 Uhr, Irmep,  

Fahrradwanderung: 60-80-100 km 
(Info:087/59 41 94) 

Bitte Ihre Termine nur über unsere Webseite 
senden www.treffpunkt.be  
(Rubrik: «Sie haben das Wort»

Malmedy (Fraternité), am So. 
14.01.2007 um 15.00 und 20.00 Uhr 
«Moscow Circus on Ice»
Vorverkauf: Haus des Tourismus in 
Malmedy: 080/33 02 50 
Grenz-Echo St. Vith: 080/22 35 76
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Nehmen Sie Hilfe an
Wenn Ihnen jemand seine 
Hilfe anbietet, nehmen Sie diese 
ruhig an und erlauben Sie so, Ihnen 
Mitgefühl entgegenzubringen.

Stehen Sie zu Ihren Gefühlen
Es hilft nicht, seine Gefühle zu 
unterdrücken. Weinen ist durch-
aus erlaubt. Dabei spielt es jedoch 
keine Rolle, wann und wo Sie Ihre 
Gefühle zeigen.

Leben Sie im Heute
Es bringt Sie nicht weiter, nur 
zu überlegen, was übermorgen 
sein wird und sich die Dinge aus-
zumalen, die nach dem Todes-
fall auf Sie als Hinterbliebene 
noch zukommen könnten. Kon-
zentrieren Sie Ihre Kräfte auf 
die Gegenwart und versuchen 
Sie, dem „Heute“ etwas Positives 
abzugewinnen- Sie haben es sich 
verdient.

Das Leben geht weiter
Dieser Satz soll nicht dazu auffor-
dern, den Trauerfall zu verdrän-
gen, aber er kann Ihnen helfen 
sich bewusst zu machen, dass 
durch den Tod eines geliebten
Menschen zwar sein Leben 
beendet ist, aber nicht das Ihre.

Suchen Sie Kontakte
Auch, wenn viele Menschen in 
der ersten Zeit der Trauer lieber 
alleine sein möchten, um Ihre Ge-
fühle auszuleben zu können, ist 
es ratsam, sich nicht in Einsamkeit 
zu fl üchten sondern Kontakte zu 
suchen. Gespräche mit ande-
ren Betroffenen, mit Freunden 
und Bekannten oder mit einem 
Seelsorger können Ihnen helfen 
zu merken, dass Sie mit Ihren 
Sorgen und Gefühlen nicht 
alleine dastehen.

Lassen Sie den Alltag ein-
kehren
Natürlich wird niemand nach 
dem Tod eines Menschen so 
weiterleben, als wäre nichts 
geschehen. Aber alltägliche
Beschäftigungen helfen Ihnen 
wieder ins Leben zurückzufi nden 

Formalitäten
Auch wenn es schwer fällt und 
schmerzt:
Viele Formalitäten müssen im 
Trauerfall geregelt, Entscheidung-
en müssen getroffen werden. Ne-
hmen Sie auch hier - soweit dies 
möglich ist - die Hilfe und Un-
terstützung von Verwandten und 
Freunden an.
Eine kleine Hilfestellung möchten 
auch wir Ihnen anbieten. 

Nehmen Sie Hilfe anNehmen Sie Hilfe an

Alles Leben beginnt mit dem Keim.
Im Wachsen und Erblühen liegt die Kraft 

der Natur.
In der Verwandlung von Sonnenlicht und 

Wasser das Geheimnis des Lebens.
Doch alles hat seine Zeit.

Nach dem Werden kommt das Vergehen.
Ein ewiger Kreislauf.

Im Ende des einen liegt der Beginn 
des Anderen.

Was tun, wenn jemand stirbt? 

Was tun im Sterbefall?
Sie fi nden hier eine Liste von 

Dingen, die zu regeln
 sind, wenn jemand gestorben ist.

Arzt benachrichtigen Tritt der 
Tod zu Hause ein, so muss zunächst 
sofort ein Arzt benachrichtigt 
werden, damit der Totenschein 
ausgestellt werden kann. In Kran-
kenhäusern oder Altenheimen 
wird dies von dort veranlasst.

Benötigte Dokumente besor-
gen (ggf. durch das Bestattungs-
unternehmen)

a) Bei der Erdbestattung sind 
vorzulegen: Sterbeurkunde: An-
zeige des Sterbefalls beim Stan-
desamt in dessen Zuständigkeit 
der Todesfall eingetreten ist. Dafür 
werden die folgenden Papiere 
benötigt:

• Totenschein  
• Bei ledigen Personen: Geburts-

urkunde (Jahrgang > 1958) oder 
Familienbuch der Eltern • Bei 
verheirateten Personen: Familiens-
tammbuch (Jahrgang > 1958) oder 
Heiratsurkunde  • Bei geschiedenen 
Personen: Scheidungsurkunde

 • Bei verwitweten Personen: Ster-
beurkunde der/des verstorbenen 
Ehegatten  • Personalausweis der/
des Verstorbenen 

• Sterbefallanzeige (Übersenden 
Sie dieses Formular bitte per Post 
an die Friedhofsverwaltung. Das 
Formular kann direkt ausgefüllt 
und ausgedruckt werden oder 
zunächst abgespeichert und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ausgefüllt 
sowie ausgedruckt werden. Um 
das Formular aufzurufen wird der 
Adobe Reader benötigt!)

b) Bei einer Feuerbestattung sind 
die folgenden Dokumente beim 
Krematorium vorzulegen:

• Willensbekundung
• Sterbeurkunde
• Totenschein
• Amtsärtzliche Bescheinigung

c) Bei der Seebestattung sind 
die folgenden Dokumente beim 
Ordnungsamt einzureichen:

• Antrag auf Ausnahmegenehmi-
gung mit Ort der Seebestattung

 • Ggf. Willensbekundung • Sterbe-
urkunde Bestattungsinstitut aus-
suchen und benachrichtigen

• Überführung zum Bestattung-
sunternehmen oder Leichzelle des 
Friedhofes

• Beim Bestatter den gewünsch-
ten Sarg und ggf. die gewünschte 

Schmuckurne aussuchen
• Leistungsumfang festlegen, wer was erledigen soll, um evt. Kosten zu 

sparen

Bestattung vorbereiten, Bestattungsform klären:
• Erdbestattung  • Feuerbestattung  • Seebestattung
Ist ein Familiengrab vorhanden?
• Wiedererwerb klären  • Grabstein mit Zusatzbeschriftung oder
Zusatzstein klären (Grabmalantrag)  • Herrichtung des Grabes klären 
Grab neu erwerben auf welchem Friedhof?



Traditionelle Thai-Yoga- Massage nun auch in Eupen

Das Haus in der Paveestraße 23 ist auf den ersten Blick recht unscheinbar, doch 
beim näheren Betrachten liegt hinter den Mauern eine kleine Oase der Entspan-
nung. Seit Oktober 2006 ist «Energie in Balance» ein eigenständiger Bereich der 
Praxis für psychotherapeutische Beratung und ganzheitliche Gesundheit «pro 
Familiae». Dies war notwendig nachdem immer mehr Bekannte und Freunde 
die Psychotherapeutin Kerstin Hübner, darauf  ansprachen, dass sie auch auf der  
Suche nach Entspannung und Erholung seien, ohne sich gleich psychologisch  
beraten zu lassen. Nach reiflicher Überlegung beschloss sie diesen Schritt zu  
gehen und den Bereich Entspannungsmethoden und Körperarbeit als eigen- 
ständigen Bereich zu betreiben. Dazu gehört auch die traditionnelle Thai-Massage.

Wo liegt der Ursprung der traditionellen Thai-Massage?
Die Wurzeln der traditionellen Thai-Massage liegen in der ayurvedischen Medizin 
Indiens. Sie gelangte vor etwa 2500 Jahren von In-
dien nach Thailand.

In welchen Fällen wird die Massage angewandt?

Traditionelle Thai-Massage wird in erster Linie zur Gesunderhaltung und  
Vorbeugung angewandt. Sie wirkt auf den Körper, indem sie Verspannungen 
und Verhärtungen der Muskulatur abbaut, den Bewegungsapparat lockert, Kreis-
lauf und Stoffwechsel anregt und das Bindegewebe stärkt. Für Geist und Seele  
bedeutet sie Ausgleich und Entspannung. Hier entfaltet die traditionelle Thai-Mas-
sage ihre zentrale Wirkung, indem sie besonders auf nervlich angespannte Men-
schen regenerativ, beruhigend und harmonisierend wirken kann. Der Berufs- und  
Alltagsstress kann reduziert werden, wenn Sie sich mindestens 1 bis 1,5 Stunden 
Zeit gönnen!

Die traditionelle Thai-Massage verbindet einige Elemente zu einem Ganzen. Sie 
Verbindet aus Akupressur, Dehnung (passivem Yoga), Energiearbeit und Medita-
tion. Bezugspunkt der  schulmedizinisch geprägten Massageformen des west-
lichen Kulturkreises ist die Anatomie des menschlichen Körpers. Grundlage der 
traditionellen Thai-Massage ist hingegen der Mensch in seiner Gesamtheit von 
Körper, Geist und Seele, weshalb sich die traditionelle Thai-Massage darüber  
hinaus vor allem an den Energielinien und Reflexzonen des Menschen orien-
tiert. Entsprechungen dieser Betrachtungsweise finden wir auch in der tradition- 
ellen chinesischen Medizin in Gestalt der Meridiane, bei der Akupressur und der 
Anwendung der Fußreflexzonenmassage.
Sie ist für alle Menschen in jeden alters geeignet. Durch die Fülle von verschiede-
nen Übungsvarianten kann die Massage sehr individuell auf jeweilige Personen 
und ihren körperlichen Zustand abgestimmt werden. So kann die Thai-Massage 
für ältere Personen eben so effektiv und wohltuend durchgeführt werden, wie 
auch beispielsweise bei Sportlern, bei denen entsprechend ihres Körperzustands 
andere Schwerpunkte gesetzt werden. Es gibt keine Altersgrenze um von der 
Thai-Massage zu profitieren, so kommt eine 87jährige. Dame ebenso zu Behand-
lung wie junge Sportler.

Können Sie uns den Ablauf einer solchen Thai-Massage schildern?
Eine solche Massage beginnt zunächst mit einem wohlig warmen Fußbad. Dazu 
wird dann ein Tee oder Wasser gereicht um die entschlackende Wirkung der  
Massage noch zu verstärken. Traditionelle Thai-Massage wird üblicherweise auf 
einer Matte am Boden praktiziert. Masseur und Behandelter befinden sich auf 
der selben Ebene. Dies erlaubt dem Masseur sein Körpergewicht optimal einzu-
setzen und durch die Übertragung von Druck, Kraft und Energie einen hohen 

Wirkungsgrad  der Massage zu erzielen. Die traditionelle Thai-Massage steht im 
Zeichen von Gesundheit und Prävention, aber es geht im Besonderen auch um 
körperliches und geistiges Wohlbefinden, eben um die Steigerung der Lebens-
qualität. Die traditionelle Thai-Massage besteht aus passiven, aus dem Yoga über- 
nommenen, Dehn- und  Streckübungen, Akupressur und Reflexzonenmassage, 
sowie der Bearbeitung der Energielinien (Nadis), die den Meridianen aus der  
chinesischen Medizin gleichen. Mittels Akupressur wird nach einem vorbestimmten 
 Ablauf der gesamte Körper bearbeitet, gedehnt und gelockert, bis sich Verspan-
nungen in den Muskeln lösen. Mit den Fingern, Ellenbogen und Knien werden 
die Energieknotenpunkte des Körpers bearbeitet. Akupressur, Stretching und  
Stimulierung des Stoffwechsels wirken positiv auf die inneren Organe, so dass 
die Massage eine ganzheitliche Harmonisierung von Körper und Seele bewirkt. 
Die klassische Thai-Massage kann bei der ersten Anwendung leicht schmerzhaft 
sein, entspannt aber sofort. Die thailändische Öl-Massage verbindet die Techni-
ken der klassischen Thai-massage mit der entspannenden Wirkung unter Zugabe 
aromatischem Kräuteröls. Es wird ebenfalls der ganze Körper von den Füßen bis 
zum Kopf unter Einbeziehung aller Körperseiten und unter Berücksichtigung 
der Enegielinien und Akupressurpunkte behandelt. Durch die Verwendung von 
Aroma und Kräuteressenzen kann die entspannende Wirkung der Massage noch 
gesteigert werden.

Wie führen Sie die Fußreflexzonenmassage durch?
Unsere Fußreflexzonenmassage ist eine Kombination aus traditioneller westlicher 
Fuflreflexzonenmassage und thailändischer Fußmassage.
Die thailändische Fußmassage ist eine alte chinesische Massage, die seit über 
3000 Jahren praktiziert wird. In Thailand wurde diese Massage unter Einbeziehung 
der  Fußreflexzonenmassage weiter entwickelt und durch verschiedene Massage- 
techniken optimiert. Sie wirkt vorbeugend und kann bei vielen Beschwerden 
wie z.B. Kopfschmerzen, Verspannungen, Asthma, Verstopfung, Nebenhöhlenent-
zündung und Migräne Linderung verschaffen.
Die Reflexpunkte sind über eine Reihe festgelegter Zonen mit einem bestimmten 
Bereich des Körpers verbunden.
Hände und Füße werden dabei als Spiegel des Körpers brachtet. Bei der Massage 
nutzt man diese Zonen um Zugang zum «Energiefluß» zu gelangen und über die 
Massage und Akupressur Blockaden zu lösen, den Energiefluss zu stimulieren und 
daduch das Wohlbefinden anzuregen.
Die Massage ersetzt selbstverständich keine Medizinische  notwendige Behand-
lung durch den Arzt. Als präventive Behandlung dient sie der Gesunderhaltung, 
der Anregung der Selbstheilungskräfte und der Entspannung.

Lernen Sie diese wohltuenden Massa-
gen kennen und gönnen Sie sich 1,5 
Stunden Erholung! Besuchen Sie uns 
bei Energie in Balance, Paveestr. 23, 
4700 Eupen, Tel: 087-853608 Bei Ihrem 
ersten Besuch erhalten Sie einen Ken-
nenlernrabatt von 5,00 Euro. Dieses An-
gebot gilt bis zum Ende des Jahres und 
wird auch beim Kauf von Geschenk- 
gutscheinen berücksichtigt. In na-
her Zukunft sollen auch interessante  
Massage-Abos mit interessanten Preis-

vorteilen angeboten werden. Sie erreichen uns während der Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch von 10.00 bis 14.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 
14.00 bis 20.00 Uhr, sowie außerhalb dieser Zeiten nur nach Vereinbarung.
Sie können auch bei unseren Kursangeboten erste Erfahrungen mit den hier vor-
gestellten Massagen machen.
Die Termine für die Kurse in Thai-Massage: ab 2.11.06 vier Mal Donnerstagabend 
von 19.30 bis 21.30, ab 30.11.06 vier mal Donnerstagabend von 19.30 bis 21.30 
Fuflreflexzonenmassage:  ab 07.11.06 vier Mal Dienstagabend von 19.30 bis 21.30
Die Kurse sind für interessierte Laien gedacht und keine Ausbildungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 087/85.36.08 oder in unserer Praxis, 
Paveestr. 23 in 4700 Eupen.
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«Denken Sie dass die Koalitionen verschiedener Parteien, 
die Wahlresultate beeinträchtigen, gar verfälschen?»

Anne-Marie (57), Amel
Bei uns ist alles beim Alten geblieben.  
In unserer Gemeinde ist alles in Ordnung, 
wir haben keine Probleme dieser Art.
Ich bin auch absolut zufrieden.

Marc Niessen(25), Raeren
«In der Demokratie geht es um den Dialog und 
um darum, Lösungen zu fi nden die allen Stand-
punkten gerecht werden. Dass Parteien im Rah-
men einer Koalition überhaupt die Möglichkeit 
haben, eine beständige Politik zu verfolgen, ist in 
meinen Augen ein großer Zugewinn.»

Mario Vondegracht (21) Raeren
«Meiner Meinung nach sollten die Parteien schon 
dem Willen der Wähler folgen. Somit soll auch die 
stärkste Partei auf jeden Fall in der Regierungs-
koalition stehen und die meiste «Macht» haben. 
Wen sie sich da zum Partner macht, ist Politik. Um 
konkrete Projekte zu realisieren, braucht man halt 

die Mehrheit. Jedoch fi nde ich, dass jeder Politiker dazu auf-
gerufen ist, dem Willen des Wählers folge zu leisten und diesen 
Willen auch zu berücksichtigen.»

Eleonore Jost (43) Robertville
«MeinerJa ich glaube schon, dass die Wahl-
ergebnisse durch die verschiedenen Koalitionen 
verfälscht werden und dass der eigentliche 
Wunsch des Wählers nicht mehr berücksichtigt 
wird. Doch sind da eher die Gesetze dran schuld, 
weil die machen es ja erst möglich, dass Listen 

mit nur wenig Stimmen auf einmal das Zünglein an der Waage 
werden und gewisse Koalitionen nur noch aus den Forderungen 
auf bestimmte Ämter entstehen.
Ich fi nde, dass hat nicht mehr viel mit Demokratie im  wahrsten 
Sinne zu tun.

Information zur 
LASEREPILATION «LIGHT SHEER DIODE» 
Die “Light Sheer Diode-Laserepilation” ist bis heute die effektivste Methode, lästi-
gen Haarwuchs defi nitiv zu entfernen. Viele wissenschaftliche Studien beweisen, 
dass diese Technik außerordentliche Resulta-te von langer Dauer garantiert. Alle 
Körperstellen bei Damen und Herren, die unerwünschten Haarwuchs aufzeigen, 
können behandelt werden: Gesicht, Arme, Achseln, Bikinizone, Rücken oder Beine. 
Lediglich farblose Haare können nicht behandelt werden, da diese kein Melanin 
enthalten. 

Was bewirkt der Laser? 
Der Laserstrahl wird durch das Pigment „Melanin“, das in den Haaren enthalten 
ist, absorbiert. Der Farbstoff des Haares leitet die Wärme in die Haarwurzel, wo 
die Keimzellen bis zu 70 Grad C erhitzt werden. Dadurch werden die Haare samt 
Wurzel vom Nährboden entfernt. Die Haut wird durch den Laser nicht beschädigt. 
Der Laserkopf ist zwar in Kontakt mit der Haut, jedoch nur auf 5 Grad C erhitzt, 
somit ist der uner-wünschte Wärmeeinfl uss begrenzt. Es ist nicht möglich alle Kei-
mzellen in einer Sitzung zu zerstören, da der Haarwuchs in drei verschiedenen 
Phasen stattfi ndet. 
Allein die Haare in der aktiven Wachstumsphase werden erreicht. Das Wachs-
tum der Haare hängt von der Körperstelle ab. An den Beinen ist die „Fläche“ zwar 
größer, aber es bedarf weniger Behandlung, da die Hare dort langsamer wach-
sen. Das erwünschte Resultat wird nach 5 bis 8 Sitzungen in 10 bis 12 Monaten 
erreicht. Es ist wichtig sich an die angeratenen Zeitabstände der Spezialisten zu 
halten, ansonsten sind zusätzliche Behandlungen nötig. Es ist also wichtig den 
empfohlenen Rhythmus, also 2-3 Sitzungen mit einem Zeitabstand von 6-8 Wo-
chen, zu befolgen, um ein optimales Resultat zu erzielen. 
Das Ergebnis der „Light Sheer Diode“ ist eine lange oder permanente Reduzie-
rung des Haarwuchses und die Trennung des Pigments „Melanin“ von den haar-
igen Keimzellen. Schon nach der ersten Behandlung verringert sich die Anzahl 
nachwachsender Haare. 
Info: Frau Leusch, beauty haus, Paveestraße 19-Eupen 
Tel: 087-55 89 89 – Montags geschlossen.



Mispel und Quitte

Primitive Obstbäume, Halbfrüchte oder 
Zierpfl anzen? Die Frage, wo man diese 
beiden Gehölze in unserer Gegend ansie-
delt, ist nicht leicht zu klären. Meist bleibt 
man bei Beschreibungen etwas undeut-
lich. Hier also einige gute Gründe, weshalb 
diese Pfl anzen auch für unseren Garten von 
Interesse sein können.

Der wissenschaftliche Name der Mispel ist 
Miespilus Germanica. Damit wird auch deutlich, woher diese Baum kommt: Er ist 
einer der seltenen einheimischen Fruchtbäume, der wie Apfel-, Pfl aumenbaum 
und Hagebutte zur Gattung der Rosengewächse gehört. Die größte Verwandts-
chaft weist die Mispel mit dem Apfel auf. Der Baum kann bis zu 6 m Höhe errei-
chen, bleibt aber meist kleiner.
Im Monat Mai bilden sich weiße Blüten mit einem Durchmesser von ca. 3 cm. Schon 
allein der Anblick eines mit Blüten bedeckten Mispelstrauchs ist den Aufwand 
wert, ihn anzupfl anzen. Auch von seinen Anforderungen her ist das Gehölz eher 
bescheiden und fürchtet nur zu trockene Böden. Zu vermeiden sind eigentlich nur 
allzu windige Stellen und Feuchtböden, Maßnahmen also, die für jeden Obstbaum 
gelten.

Was den Schnitt und die Bodenverbesserung angeht, ist die Mispel ebenfalls sehr 
genügsam. Kleine Bäume kauft man als Strauch, Halb- oder Hochstamm. Durch 
den Rückschnitt erhält man aus einem Strauch die gewünschte Stammhöhe. 
Anschließend beschränkt sich der Schnitt darauf, die Baumkrone möglichst 
belüftet zu halten und Queräste auszulichten. Möchte man der Mispel Nähr-
stoffe zuführen, genügt eine dünne Abdeckung der Baumscheibe mit Kompost 
oder Blatthumus. Eine Unterpfl anzung mit Frühlingszwiebeln ergibt noch einen 
schönen Anblick in der neuen Saison.
Die Ernte ist ebenfalls unproblematisch. Es ist nicht nötig, Früchte – die übrigens 
selten vom Baum fallen – vorher zu pfl ücken, um eine bessere Ernte zu erzielen. 
Das einzige Problem, das Mispeln bereiten, ist der genaue Zeitpunkt der Ernte. 
Auf der einen Seite sollten die Früchte lange genug auf dem Baum bleiben, bis 
das Fruchtfl eisch weich wird, andererseits sollten sie aber auch nicht überreif wer-
den. Meist muss man sich bis Oktober oder Mitte November gedulden, bevor die 
Früchte erntereif werden. Ein leichter Frost im November erreicht, dass die Frucht 
weich wird ohne dabei an Geschmack zu verlieren. Nach der Ernte können die 
Früchte im Haus gelagert werden, bis sie einen delikaten Geschmack entfalten, 
der an einen Apfel erinnert. 
Die Früchte können direkt verzehrt werden, doch trüben die großen Kerne ein 
wenig das Vergnügen. Gekocht zerfällt die Mispel zu Kompott, den man durch ein 
Sieb streichen kann. Man erhält so eine leicht bräunliche Masse, die als Basis für 
Kompott, Konfi türe, Fruchtwein oder Tortengarnitur dienen kann. Die Naturheil-
kunde verwendet Mispelsaft, um eine vergrößerte Milz auf Ursprungsgröße zu 
verkleinern.

Der Quittenbaum
Die Quitte, mit wissenschaftlichem Namen Cydonia Oblonga, gehört ebenfalls 
zu den Rosengewächsen. Ihr Einzugsgebiet reicht vom Süden (Irak) bis zum Nor-
den (Russland). Auch die Quitte ist ein Gehölz, das vom Strauch bis zum Baum 
jede Größe annehmen und in praktisch jedem Garten wachsen kann. Ein humus-
reicher und leicht saurer Boden bietet beste Voraussetzungen für die Pfl anze, 
die genau wie die Mispel problemlos wächst. Im Frühjahr ist sie von leicht rosa-
farbenen Knospen besetzt, die an eine Magnolie erinnern und die sich zu hellrosa 
bis weißen Blüten öffnen. 
Wichtig ist, dass der Baum windgeschützt steht, damit die relativ schweren Früch-
te nicht durch den ersten Frühlingssturm abgeweht werden. Genau wie die Mispel 
gedeiht der Baum in halbschattigen Lagen und muss nur zur Formgebung zurück-
geschnitten werden. Beide Gehölze können sich gegenseitig befruchten. Je nach 
gewählter Form sollten sie in einer Distanz von mindestens 4 m stehen. 
Auch die Quitte hat einen späten Erntezeitpunkt, meist im November vor den er-
sten Frösten und bevorzugterweise bei trockenem Wetter. Auch wenn die großen 
Birnen, die bis zu einem Kilo wiegen können, hart sind, sollte man sie behutsam 
behandeln. So können sie bis zu 2 Monaten im Keller gelagert werden. 
Der direkte Verzehr ist problematisch, da die Früchte sehr hart sind; also werden 
die Früchte verarbeitet zu Quittengelee oder –kompott, auch in Kombination mit 
Äpfeln. In letzterem Fall muss man bedenken, dass Quitten bedeutend längere 
Garzeiten benötigen als Äpfel. 
Zubereitungen mit Quitten wirken verstopfend; sie stärken das Herz, bieten 
Erleichterung bei Halsschmerzen und in einigen Fällen sogar bei Bronchitis. Quit-

ten sind also mehr als nur köstlich.
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Beim Quizklassiker 1, 2 oder 3 können 
ab sofort internationale Rateteams 
mitspielen

 „30 Jahre – 30 Länder“ heißt das Motto zum 30-jähri-
gen Jubiläum

„1, 2 oder 3“ ist Kult: Seit 30 Jahren gibt es diese erfolgreiche Quizshow für Kinder 
in ZDF tivi – dem Kinder- und Jugendprogramm des ZDF. Jeweils drei Rateteams 
treten gegeneinander an und stellen ihr Wissen zu einem bestimmten Schwer-
punktthema auf den Prüfstand. Für das kommende Jubiläumsjahr startet „1, 2 
oder 3“ eine besondere Aktion: Unter dem Motto „30 Jahre – 30 Länder“  werden  
Rateteams aus der ganzen Welt eingeladen. 
Die Teilnahmenbedingungen:
Bewerben kann sich jeder, der 9 oder 10 Jahre alt ist, die vierte Klasse einer 
Grund-schule besucht oder eine Schulstufe, die der vierten Klasse des deut-
schen Schulsystems entspricht. Außerdem müssen alle Teilnehmer neben 
ihrer Muttersprache auch Deutsch sprechen und verstehen können. 
Bewerbungen bitte richten an: ZDF tivi - 1, 2 oder 3 • D-55100 Mainz
Natürlich kann man sich auch im Internet unter www.tivi.de oder unter 
www.1-2-oder-3.de bewerben. Hier gibt es alle Informationen zur Sendung 
und das Bewerbungsformular! Kontakte zur Redaktion sind darüber hinaus 
über die Partnerstädte, internationale Schulen oder Kulturinstitute der jeweli-
gen Länder möglich.

Und so spielt man „1, 2 oder 3“: 
Einzigartig bei 1, 2 oder 3 ist der gelungene Mix aus Wissensvermittlung und  
Unterhaltung. Moderator Daniel Fischer stellt Fragen zu den unterschied-
lichsten Wissensgebieten und bietet drei Antwortmöglichkeiten an. Die Art 
und Weise, wie die Kandidaten auf die Fragen antworten, ist längst legen-
där: Sie springen auf den farbig beleuchteten Spielflächen hin und her und 
müssen sich nach einer kurzen Bedenkzeit für ein Feld entscheiden. Bei jeder 
Sendung sind die Kinder von Kopf bis Fuß gefordert!
Ein Filmausschnitt oder ein Experte erläutern danach anschaulich die richtige  
Lösung.
„Miteinander spielen verbindet,“ erklärt Klaus Wersin, der verantwortliche  
Redakteur der Sendung. „Das ist ein wichtiger Aspekt bei 1, 2 oder 3. Und wenn 
das zukünftig im internationalen Rahmen geschieht, umso besser. Auch im 
Kinderprogramm rückt die Welt auf diese Weise ein bisschen näher zusam-
men. Wir würden uns freuen, wenn die Kandidaten am Ende des Spiels nicht 
nur ihre Preise, sondern auch neue Freundschaften mit nach Hause nehmen.“ 

„La Recherche“ zu Gast in Walhorn
„Freude am Musizieren“: Herbstkonzert der Harmonie 

Der Kgl. Harmonie Musikverein 
Walhorn 1895 VoG veranstaltet 
am Samstag, den 18. Novem-
ber um 20 Uhr sein alljährliches 
Herbstkonzert. Die Leitung liegt 
in den bewährten Händen von 
Herrn Gérard Hamers. Das Motto 
des Konzertes im Hause Harna 
lautet „Freude am Musizieren“. 

Leider ist heute oft der Erfolgsdruck in Musikschule oder bei Einstufungen so 
groß, dass die eigentliche Freude und der Spaß auf der Strecke bleiben. Des-
halb freut sich die Harmonie sehr, ein Gastensemble begrüßen zu dürfen, wel-
ches einen großen Spaß am Musizieren hat und diesen auch dem Publikum 
vermittelt. Entstanden ist die Gruppe „La Recherche“, unter der Leitung von 
Herrn Lothar Barts, im September 2000 mit dem Leitsatz «Nichtbehinderte 
und Behinderte musizieren gemeinsam». Drei ehrenamtliche Leiter erklärten 
sich bereit die Gruppe zu leiten und zu betreuen. Zu diesem Zeitpunkt kamen 
6 behinderte Jugendliche und Erwachsene zu den Proben, die alle 14 Tage 
stattfanden. Schon bald merkten die Leiter, dass diese Leute ein Gefühl und 
ein gutes Gehör zum Musizieren besitzen. Zum Erlernen der Stücke entwi-
ckelten die Leiter eine eigene Methode, da das Musizieren mit Notenblättern 
sehr schwierig für die Musiker ist. Bis zum Jahresende hatte die Gruppe so 
große Fortschritte erzielt, dass sie schon ihr erstes kleines Weihnachtskonzert 
spielen konnte. Im Laufe des nächsten Jahres vergrößerte sich die Gruppe 
nach und nach. Es kamen ein jugendlicher Musiker, sowie eine Leiterin hinzu. 
Inzwischen ist die Gruppe auf 17 Personen gewachsen. Dank des Lions Clubs 
Hohes Venn und der Landfrauen Nidrum, die durch eine großzügige Spende 
unterstützten, konnte Material und neue Musikinstrumente angeschafft wer-
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den. Seit ihrem Jahreskonzert im September 2005 steht das Ensemble unter 
der Leitung von Katharina Barts und Evelyne Sarlette. Nähere Informationen 
finden Sie im Internet unter der Adresse www.abh-web.org . Die Harmonie 
Walhorn war schon einmal Gast bei „La Recherche“, und freut sich, sie jetzt 
selbst als Gast zu haben. Lassen Sie sich anstecken und positiv begeistern, am 
Samstag, 18. November, in Walhorn.

Kindernachmittag mit Kasperletheater und Musik
Wenn draußen die Blätter fallen und die Tage immer kürzer werden, ist es wie-

der Zeit, Kaspers unheimlichen 
Geschichten zu lauschen. Groß-
mutter, Sepp und die Hexe Pam-
pelmus sind auch wieder mit von 
der Partie. Spaß und Spannung 
ist also garantiert. Untermalt wird 
das Puppenspiel mit Live Musik 
von den Jungmusikern der Har-
monie Eupen.
Die Vorführungen finden am 

Samstag, den 28., & Sonntag 29., Oktober 2006 im gelben Saal der Pater 
Damian Schule, Heidberg, Eupen statt.  Beginn : 15.00 Uhr (Sonntag 15.00 & 
16.00 Uhr ). 
Dauer der Vorführung : ca. 45 Minuten. Eintritt : 1,50 €. Versäumen Sie nicht 
die Gelegenheit, mit Ihrer Familie einen spannenden und amüsanten Na-
chmittag zu verbringen ! Informationen erhalten Sie bei Jan Kaivers unter 
087/78 66 04.

Jugendensemble sucht Nachwuchs
Die 14 Jungmusikerinnen und 
– musiker  des Jugendensem-
bles der Harmonie Eupen tref-
fen sich jeweils donnerstags 
zwischen 18.30 Uhr und 19.30 
Uhr im Kolpinghaus, Bergstras-
se, Eupen zum gemeinsamen 
Musizieren. Neben den Proben 
und Konzerten finden diverse 
Freizeitaktivitäten statt, wie Aus-

flüge, Spiele, Teilnahme am Martinszug, am Karnevalszug usw. Das Repertoire 
ist sehr vielseitig, umfasst klassische Werke,  wie auch Lieder aus den Charts. 
Die Noten werden den Fähigkeiten der Musiker angepasst, somit können 
auch Anfänger jeder Instrumentengruppe mitmachen. Wer das Jugenden-
semble unverbindlich kennen lernen möchte, der komme einfach mal vorbei. 
Erwachsene sind ebenfalls herzlich willkommen. Musikalischer Leiter ist Jan 
Kaivers. Informationen gibt es bei Sonja Kuckart, 087/74 27 44, und bei Ralph 
Leffin, 087/85 30 14.

20 Jahre „PATRIMOINE NATURE“
Seit 20 Jahren ist die Naturschutzvereinigung “Patrimoine Nature“ nicht mehr 
aus dem Naturschutz Ostbelgiens wegzudenken.

Vor 20 Jahren gründeten Naturschützer aus der Region MALMEDY, WEISMES, 
STAVELOT, TROIS-PONTS die A.S.B.L. und sind auch hauptsächlich in diesen 
Gemeinden tätig.
Über das hinaus gibt es eine sehr intensive freundschaftliche Zusammenar-
beit mit den anderen Naturschutzvereinigungen Ostbelgiens, BNVS, RNOB 
(NATAGORA) und AVES. Die Resultate der hervorragenden Arbeit dieser zur 
Zeit 400 Mitglieder zählenden Vereinigung kann sich sehen lassen :
-in der Zwischenzeit wurden ca. 100 ha an wertvollen Gebieten angekauft  
bzw. angepachtet.
-  Eine Informationszeitschrift erscheint alle drei Monate.
-  Wanderungen und Besichtigungen in den von“ Patrimoine Nature“  
 betreuten  Gebieten werden veranstaltet.
-  Besonders hervorzuheben: die intensive Arbeit mit der Jugendgruppe  
 „Patrimoine Nature Juniors“.
-  Aktive Naturschutzarbeiten in den betreuten Gebieten finden regelmäßig statt.

Anlässlich dieses runden Geburtstages veranstaltet „Patrimoine Nature“ 
am 27., 28. und 29. Oktober 2006 in der alten Abtei MALMEDY eine große  
Ausstellung : „Natur vor unserer Türe“ zu der Künstler aus allen Teilen  
Belgiens Fotos, Zeichnungen, Malereien und Skulpturen zu diesem Thema zur 
Ausstellung bringen.
Ausserdem werden alle großen Naturschutzvereine aus Ostbelgien und der 
Wallonischen Region mit Informationsständen vertreten sein.
Die feierliche Eröffnung findet am 27. Oktober 2006 um 18 Uhr statt.
An alle Natur-und Kunstfreunde geht hiermit die herzliche Einladung, an  
diesem Treffen teilzunehmen. 

Infos Patrimoine Nature (Tel. URDICH H. 080/33 01 16)

13



Die CD
des
Monats

Die CD des Monats

Nach Großbritannien steht jetzt auch „Rest-Europa“ auf dem 
Eroberungsplan der Scissor Sisters. Nachdem in Großbritannien bereits 
ihr selbstbetiteltes Debüt „Scissor Sisters“ das erfolgreichste Album 
des Jahres 2004 war, die Single „I believe In You“ von Kylie Minogue 
Ende 2004 erfolgreich produziert wurde und die Gruppe 2005 mit drei 
Brit-Awards ausgezeichnet wurde, scheint es jetzt auch außerhalb der 
Insel für die Band mit dem einfachen Rezept –Party, Exzess und schrille 
Klamotten- gut zu laufen. Ihr zweites Werk «Ta-Dah» scheint zumin-
dest noch besser zu funktionieren als das Debüt, denn die erste Single 
«I don´t feel like dancing» steht in sämtlichen Ländern auf vorderen
Positionen. Auch Online ist die Fangemeinde der New Yorker Band 
angewachsen: Die Single ist im Moment bei iTunes und musicload der 
beliebteste Download. In England läuft es für die Disco-Verehrer eben-
falls weiterhin exzellent: Hier steht Album und Single, für die sie mit 
einem ihrer Vorbilder, Elton John, zusammenarbeiteten, bereits auf 
Platz Eins. Zudem durften sie auf dem altehrwürdigen Trafalgar Square 
ein Konzert vor 16.000 Menschen geben.
Dank der ungewöhnlichen und brillanten Sounds der Scissor Sisters 
kann Popmusik gleichzeitig schräg, sexy und extrem melodisch sein - 
und so für einigen Aufruhr sorgen. Der kreative Funke sprang bereits 
vor fünf Jahren über als der damals 19-jährige Jake Shears die Be-
kanntschaft des Multi-Instrumentalisten Babydaddy machte. Angetrie-
ben durch ihre gemeinsame Leidenschaft für solides Songschreiben 
und ihren Sinn für schrägen Humor, begannen sie an Songs mit extrem 
eingängigen Hooklines zu schreiben. Sie ließen sich in New York nieder 
und einigten sich auf einen Bandnamen, der für einige Verwirrung und 
im Gegenzug für einige schamgerötete Gesichter sorgte. „Trotzdem ist 
keine von uns lesbisch veranlagt“, so die Scissor Sisters.
Schamlos? Auf jeden Fall und außerdem im hohen Masse ansteckend.
Die Scissor Sisters vereinen rockende Gitarren-Riffs, hämmernde 
Synthie-Klänge und großartige Texte. Als musikalische Einfl üsse kann 
man Bowie, Roxy Music, Elton John oder Giorgio Moroder nennen bis 
hin zu possenhaftem Theater und Rock-Opern. Am College hat Jake 
Autoren-Kurse belegt. Manchmal hört es sich auch so an, als feierten 
sie mit billigem Champagner eine wilde Party. Auf der anderen Seite 
gibt es Downtempo-Nummern, die wunderschön und überraschend 
wehmütig sind: radiofreundliche Soundtracks für den Morgen danach. 
Musik, die so funky ist, schreit förmlich nach einer passenden Live-
Präsenz. Die Scissor Sisters haben eine große Mission: Sie wollen den 
Spaß in die Popkultur zurück bringen. Schräger Sound hat sich noch nie 
so unwiderstehlich dekadent angehört.
                     Liebe Radio-Grüße  Alf Enders
     Tracklist:

01. I Don’t Feel Like Dancin’ • 02. She’s My Man • 03. 
I Can’t Decide • 04. Lights • 05. Land of a Thousand 
Words • 06. Intermission • 07. Kiss You Off • 08. Ooh • 
09. Paul McCartney • 10. The Other Side • 11. Might Tell 
You Tonight • 12. Everybody Wants the Same Thing

Quelle: Polydor (Universal)

Power of Music präsentiert:
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DVD Film
V wie Vendetta

V wie Vendetta ist eine Verfi lmung des gleichnamigen 
Comics von Alan Moore und David Lloyd aus dem Jahr 
2005.
Der Film spielt im dystopischen, futuristischen London 
und die Geschichte folgt V (Hugo Weaving), einem mas-
kierten Freiheitskämpfer, der im Kampf gegen den auto-
ritären Staat und den Führer Kanzler Sutler (John Hurt) 
gleichzeitig persönliche Rache verfolgt und einen gesell-
schaftlichen sowie politischen Umsturz vorbereitet.

Dreh-und Angelpunkt ist der Guy-Fawkes-Day am 5. November, der Tag an 
dem im Jahre 1605 das Komplott des Guy Fawkes entdeckt wurde. Dieser 
hatte zusammen mit einer Gruppe von Mitverschwörern versucht, das Parla-
mentsgebäude in London in die Luft zu sprengen. V möchte an diesem Tag 
das Land von den Tyrannen befreien und den Plan des Guy Fawkes’ durch-
führen. Eine Verbündete erhält er in der Person der Evey (Nathalie Portman), 
der er zuvor das Leben rettet.
V wie Vendetta ist ein optisch wie inszenatorisch düster-bewegender Film, 
der nicht gerade leise Töne zur Rechtfertigung eines terroristischen Freiheits-
kampfes anschlägt.

DVD Film
Bubba Ho-Tep

Die Geschichte des Films ist schnell erzählt: Elvis Presley 
(Bruce Campbell) und John F. Kennedy (Ossie Davis) fris-
ten in einem texanischen Altersheim ihren traurigen Rest 
von Leben. Als es dort jedoch zu mysteriösen Todesfällen 
kommt, beginnen die beiden mit Nachforschungen und 
geraten auf die Spur einer altägyptischen Mumie, die sich 
von den Seelen der alten Bewohner ernährt.
Zugegeben, dieser Film ist nur für denjenigen, der auch 
bereit ist, sich auf die skurrile Grundidee und die durch-

geknallten Dialoge einzulassen. Beim Berliner Fantasy Film Fest 2003 ver-
ursachte er jedenfalls Hochstimmung und gute Laune.

Comics
Retour à la Terre - Verlag Dargaud

Le Retour à la terre (die Rückkehr zur Erde) ist eine Serie 
von witzigen Comics. Die Originalität der Reihe ist die 
Schilderung des Lebens von Manu Larssinet (ein kaum 
kaschiertes Pseudonym des Zeichners Manu Larcenet), 
einem Comic-Zeichner aus der Großstadt, der mit seiner 
Familie auf dem Land lebt. 
Die Gags sind eine Abfolge von kurzen Geschichten von 
einer halben Seite. Allen ist das Talent des Zeichners 
Manu Larcenet gemein, der es oft nur mit einigen Stri-

chen schafft, Emotionen unmittelbar zu übertragen. Dazu zählen Humor, 
Liebe und eine gehörige Portion Zärtlichkeit, aber auch Natürlichkeit, Spon-
taneität und Sympathie des Genres, die den Leser erfassen und ihn sofort 
zum Lachen bringen können.
Für jeden ist etwas dabei: Je nach Gemütsverfassung wird der Leser die eine 
oder andere Erinnerung, seinen Freund oder seinen Nachbarn erkennen kön-
nen.
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Roaring Forties

Die Roaring Forties – zu Deutsch «Brüllende Vierziger» – 
bezeichnet eigentlich die Region der starken Winde zwis-
chen 40° und 50° südlicher Breite. 

Diese Winde aus westlicher Richtung wehen das ganze Jahr 
über und sorgen für unbeständiges Wetter, Regen, hohen 

Seegang und laufen häufi g zur Sturmstärke auf. Im Bereich 
der Roaring Forties gibt es nur wenige Landmassen; die drei 

Bedeutendsten sind die Australien vorgelagerte Insel Tasmanien, die 
neuseeländische Südinsel sowie Patagonien, das sich über den südlichen 
Teil von Chile und Argentinien erstreckt.*
Brüllende Vierziger heißen Sie, weil der Wind stark heult und weil man 
laut brüllen muss, damit man seinen Nachbarn versteht. 
Sie können es glauben oder nicht – da wohne ich. Nicht etwa, weil meine 
Hausnummer 40 ist und es dort mehr Wind gibt als bei Ihnen; auch nicht, 
weil es außerhalb unserer Gemeinschaft liegt; vielmehr weil man laut 
brüllen muss, wenn man gerade auf der Terrasse beim Mittagessen sitzt 
und der Nachbar beschlossen hat, jetzt den Rasen zu mähen. Was sage 
ich – ein Nachbar – nein, alle Nachbarn! Und so darf man sich also über 
ein fröhliches Konzert der eher weniger gedämpften Viertaktmotoren 
freuen, während man gerade versucht, das herrlich gebratene Steak zu 
verdrücken.
Bevor das Mittagessen jedoch auf diese Weise verschönert wird, hat man 
bereits früher in der Saison eine wundervolle Nacht im Bett abgekürzt 
und der aufgehenden Sonne zugeschaut, nämlich dann, wenn der Na-
chbar den ganzen Tag dazu nutzen möchte, seine Hecken zu schneiden 
– mit einer Motor-Heckenschere, bitteschön!
Hat man dann beide Motor-Konzerte glücklich hinter sich gebracht, 
wird regelmäßig im Laufe des Sommers der Motor-Kantenschneider an-
geworfen und stundenlang spazieren geführt. Komischerweise trägt un-
ser Nachbar dann Schutzbrille und Ohrenschützer. Von Letzteren könnte 
er mir auch ein Paar spendieren! 
Der Herbst kommt bei uns auch vorzüglich. Da muss der Holzvorrat für 
den Winter geschnitten werden – mit einer Motor-Säge! Derjenige, der 
schon einmal versucht hat, ein Buch zu lesen oder ein Entspannungsbad 
zu nehmen, weiß, dass kein Krimi gegen die ausgemalten Grausamkeiten, 
die man seinem Nachbarn antun möchte, ankommt.
Ist die Saison dann endlich vorbei und denkt man, dass der Lärm jetzt 
eigentlich überstanden ist, sieht man sich wieder getäuscht. Dann stellt 
der Nachbar seine Garage so lange auf den Kopf, bis er den Laub-in-die-
Straße-Puster aus der hintersten Ecke hervorgezogen hat. Fröhlich zieht 
er den Motor an und darf jetzt das Laub in großen Wirbeln auf die Straße 
blasen. 
Dass es Elektro-Rasenmäher gibt, mit denen man auch sonntags mähen 
kann, weil sie so leise sind, scheint unser Nachbar nicht zu wissen. Auch 
eine Elektro-Heckenschere, oder ein Elektro-Kantenschneider würden 
sich ähnlich leise in seinen Dienst stellen. Für das Gebläse im Herbst 
könnte man ja einen Besen nehmen ... Der würde auch beim ersten Zug 
anspringen. Man darf nämlich nicht vergessen, dass alle diese Motor-
Maschinen früher oder später einen Ölwechsel und neue Kerzen benö-
tigen und also auch probelaufen müssen. 
Und dann erst der Gestank! Tagelang verbringen unsere Nachbarn in den 
Auspuffgasen ihrer Maschinen – und wir auch, sogar beim Mittagessen.
So, jetzt muss ich aber in die Stadt, bevor die Werkstatt schließt – meine 
Kettensäge startete nicht mehr, wahrscheinlich war die Kerze verrußt 
– und einen Ölwechsel hatte sie schon länger nötig. Morgen muss ich 
nämlich den Holzhaufen vor unserem Haus klein schneiden ...

    * Auszug aus der Wikipedia




