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Hier finden Sie den Treffpunkt : • Vous trouverez le Treffpunkt à :

AMEL Brot-Korb - Proxi Delhaize • BEHO Boucherie Vincent Laurent •  BÜL-
LINGEN BNP Paribas - Bäckerei Mertens • BURG-REULAND Cafe Richter 
• BÜTGENBACH Bäckerei Halmes - Bäckerei Heinen - Bäckerei Medikos  
- Fitness Medifit - Immergrün • DEIFFEL Bäckerei Henry Meert • ELSEN-
BORN Ortis - Tankstelle Rauw - Bäckerei Werner Rauw •  EUPEN Bunter 
Shop - Bäckerei Bixhain - Fritüre Rainer - BNP Paribas - Nancy Hair Stu-
dio - Toursit Info • GEMMENICH Bäckerei Aldenhof - Metzgerei Gouder • 
HERGENRATH Metzgerei Vincent & Véronique • KALTERHERBERG - Prümer 
Bäckerei • KELMIS Bäckerei Kockartz - Bäckerei Wertz- Bäckerei Otten • 
LIGNEUVILLE Boulangerie Jenchenne - Superette •  MALDRINGEN Bäckerei 
Lentz • MALMEDY Interdecor - A mon tchiniss - Cafet Hospital - Tentations 
- Pharmacie Engels - Bäckerei Willems - Garage Sepulchre • MONSCHAU 
Tankstelle ED - DM • MORESNET Bäckerei  Born - Bäckerei  Kockartz • 
LONTZEN Friterie Graf - Boulangerie St. Paul - Injoy - Boucherie Willy Ernens 
- Boulangerie Falkenberg • OVIFAT Centre Nature de Botrange - Station Bley 
•  RAEREN  Bäckerei Kremer - Bäckerei  Kockartz - Metzgerei Gert Huby - 
Bäckerei Fedora • Eynatten Bäckerei Kockartz • RECHT Bäckerei Fonk - Spar 
- Rechter-Backstube •   ROBERTVILLE - Syndicat d’initiative - La Fagnarde 
- Boutique des Fagnes - Boulangerie Hendrichs  • SHOPPEN Tierheim • 
SOURBRODT Epicerie Christiane Thunus - Werner Burckart - Boulangerie 
Hennes • ST-VITH  - Triangel - Tourist Info - Verkehrsamt der Ostkantone - 
Bäckerei Fonk - Fun & Action Center • WAIMES Hostellerie Le Hotleu - Artko-
se - Le Cyrano - Sation Bley - Chez moi - Proxi Delhaize - Tennis de Waimes  
• WELKENRAEDT Boulangerie Kockartz - Boulangerie Born - Boulangerie 
400 gouts - Boulangerie Schreiber - Boulangerie Bischof - Centre Culturel - 
Syndicat d’initiative - Bionat.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit • Merci pour votre collaboration
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„Es ist alles für 
die Sicherheit 

getan worden, es gibt 
keine Bedrohung für 
die Bevölkerung“ – so 
lautet das Credo der 
hiesigen Betreiber von 
Kernkraftwerken. 
Doch sind wir wirklich 
außer Gefahr? Als un-
sere Kernkraftwerke 
geplant und gebaut 
wurden, konnte nie-
mand sich vorstellen, 
dass ein Erdbeben 
stärker sein könnte 
als 6 auf der Richter-
Skala. Auch bestand 
die Meinung, dass 
riesige Flutwellen 
eher in den Bereich 
des Seemannsgarns 
einzuordnen seien. 
Ebenfalls überstieg die 
Vorstellungskraft der 
Planer und Erbauer in 
den fortschrittsgläubi-

gen 50er und 60er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts die Möglichkeit, dass ein 
Trupp Terroristen ein Verkehrsflugzeug 
kapern und sich damit mit Vollschub in 
ein Gebäude stürzen könnte. Ebenfalls 
wurde völlig außer Acht gelassen, dass 
Katastrophen gehäuft auftreten kön-
nen. Vielleicht hätten die Reaktoren in 
Fukushima das Erdbeben auch ohne 
größere Schäden überleben können, 
doch ist es der nachfolgende Tsunami, 
der den Notstromaggregaten den Ga-
raus machte und so die Kühlung der 
Brennkammern ausschaltete. Wie wird 
sich die Zentrale Tihange halten, wenn 
durch ein Erdbeben ein Damm in Lüt-
tich bricht und die Maas weit über die 
Ufer tritt?
Die letzten Katastrophen zeigen: Das 
Potenzial der Kernkraft ist enorm und 
der „Faktor Mensch“ zu klein, um de-
ren Gefahren richtig einzuschätzen. Es 
wird Zeit, auf europäischer Ebene of-
fen über einen Ausstieg aus der Kern-
kraft nachzudenken und Folgemodelle 
zu entwickeln. Japan hat gezeigt, dass 
wir nirgendwo sicher sind!

Verantworticher Herausgeber/
Editeur responsable: Pierre Heinen • 
pierre@citizencom.com
Redaktion/redaction : Werner This-
sen • werner@citizencom.com
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Wer uns mag, 
kann‘s auch sagen. Beweisen Sie 
dem Geschäftsmann, bei dem Sie 
gerade einkaufen, dass Sie seine 
Anzeige im Treffpunkt gesehen ha-
ben - und sagen Sie es ihm einfach! 

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

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

Tel. +32(0)80/44 44 64 
www.citizencom.com
Nächste Ausgaben/Prochaines 
éditions : Nr. 78 - 04.2011 • Nr. 79 
- 04.2011 •  Nr. 80 - 04.2011  • , ... 

Treffpunkt Edito
«Tout a été fait pour la sécu-
rité, il n’y a pas de menace 

pour la population“ - c’est le message 
de l’opérateur local de centrales nu-
cléaires.
Mais sommes-nous vraiment hors 
de danger? Lors de la construction 
de nos centrales nucléaires, per-
sonne ne Pouvait-on imaginer qu’un 
tremblement de terre pourrait être 
supérieur à 6 sur l’échelle de Richter.  
Qu’en est-il des tempêtes de plus en 
plus violantes que nous connaissons? 
Les planificateurs et des constructeurs 
des années 50 et 60, fidèles progres-
sistes du siècle dernier, auraient-ils pu 
imaginer que des terroristes détour-
nent un avion de ligne et le fasse nt 
s’écraser sur un bâtiment?
Il a également été complètement 
ignoré que des catastrophes peuvent 
se produire plus fréquemment. Peut-
être que les réacteurs à Fukushima 
auraient pu résister au tremblement 
de terre même sans grand dommage, 
mais c’est le tsunami qui a suivi, qui a 
fait les gros dégâts et privé les généra-
trices d’urgences d’un refroidissement 
des chambres de combustion. Que se 
passerait-il si à Tihange un tremble-
ment de terre était suivi d’une rupture 
d’un barrage à Liège et si la Meuse 
sortait anormalement de son lit?

La réponse internationale montre que 
le potentiel de l’énergie nucléaire est 
énorme et que le «facteur humain» 
trop petit pour en évaluer correctement 
le risque. Il est temps d’envisager au 
niveau européen la sortie progressive 
du nucléaire et de développer des al-
ternatives.
Le Japon a montré que nous ne som-
mes en sécurité nulle part!

Pierre Heinen
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Treffpunkt Was	sagen	die	Sterne

23.07.–23.08.
Nur nicht so un-
gestüm! Sie treten 
sonst in Fettnäpf-

chen, von denen manche sich als 
Fässer entpuppen könnten. Wenn 
Sie der Chefetage klar machen wol-
len, dass Sie zu mehr fähig sind als 
in Ihrer jetzigen Position, dann tun 
Sie das nicht mit der Brechstange. 
Hier sind Ihre diplomatischen Fä-
higkeiten gefragt.

Jungfrau 
24.08.–23.09.
Machen Sie sich 
nicht zu viele Ge-

danken, das Tief in Ihrer Beziehung 
ist von kurzer Dauer. Manchmal ist 
es besser, nicht gleich das Gespräch 
zu suchen, sondern dem anderen 
Zeit zu geben. Gestalten Sie die 
kommenden Wochen im Alleingang, 
das gibt Ihrem Partner Luft und Zeit, 
sich innerlich zu sortieren.

Waage 
24.09.–23.10.
Die Sterne stehen 
günstig für Ihre Fi-

nanzen. Vergleichen Sie die Konditi-
onen für Geldanlagen, es könnte ein 
lukratives Angebot mit einer schö-
nen Rendite dabei sein. Vielleicht 
können Sie sich schon bald einen 
lang gehegten Wunsch erfüllen. Be-
achten Sie aber, dass etwas für die 
Altersvorsorge übrig bleibt.

Skorpion 
24.10.–22.11.
Dieser Monat läuft 
wie geschmiert: 

Sie haben die Weichen für Ihr be-
rufliches Weiterkommen gestellt, 
und jetzt greift ein Rädchen ins an-
dere. Am Monatsende sind Sie ein 
gutes Stück weiter und können sich 
genüsslich zurücklehnen. Wie wäre 
es mit einem kleinen Urlaub? Sie 
haben ihn sich verdient!

Schütze 
23.11.–21.12.
Ihre Motivation und 
Ihr Optimismus trei-

ben Sie in Ihrer Karriere voran. Aber 
seien Sie nicht zu risikofreudig und 
setzen Sie nicht alles auf eine Kar-
te! Manches, was vielversprechend 
anfängt, könnte sich als Reinfall 
entpuppen. Besser, Sie nehmen sich 
Zeit und beleuchten wichtige Ent-
scheidungen von allen Seiten.

Steinbock 
22.12.–20.01.
Für Steinböcke ver-
läuft dieser Monat 

ziemlich stressfrei und ruhig. Nutzen 
Sie die Zeit, um Ihre vier Wände ein 
bisschen aufzufrischen. Wie wäre 
es mit etwas mehr Gemütlichkeit? 
Ergänzen Sie Ihren kühlen, sachli-
chen Wohnstil mit etwas Farbe. Und 
ein kleines Accessoire hier und da 
schafft Wohlfühlatmosphäre.

Wassermann 
21.01.–19.02.
Sie sind in diesem 
Monat beruflich 

sehr gefordert. Scheinbar unlösbare 
Probleme landen auf Ihrem Tisch. 
Aber Sie wären kein Wassermann, 
wenn Sie diese Herausforderung 
nicht annehmen würden. Die Sterne 
lieben Ihren professionellen Einfalls-
reichtum – egal wie ungewöhnlich 
er ist – und werden Sie tatkräftig 
unterstützen.

Fische 
20.02.–20.03.
Sie sind momentan 
etwas träge und 

motivationslos. Da hilft nur eins: 
raus aus den Klamotten, rein in das 
Bade-Outfit und ab ins Schwimm-
bad! Fische gehören ins Wasser, das 
ist schließlich ihr Element. Trainie-
ren Sie ein- bis zweimal pro Woche. 
Das bringt Sie nicht nur körperlich, 
sondern auch seelisch wieder in 
Schwung.

Widder 
21.03.–20.04.
Sie sprühen in die-
sem Monat gerade-

zu vor guten Ideen. Wichtig ist, dass 
Sie diese mit Bedacht vorbringen 
und nichts überstürzen. Leichtsinn 
kann Ihre tollen Pläne schnell zu-
nichte machen. Auch wenn es Ihnen 
schwerfällt: Üben Sie sich in Geduld 
und machen Sie nie den zweiten 
Schritt vor dem ersten.

Stier 
21.04.–20.05.
Hand aufs Herz: 
Wann waren Sie 

das letzte Mal bei einer Vorsorge-
untersuchung? Lassen Sie sich 
wieder einmal von oben bis unten 
durchchecken – und sei es nur, um 
sicher zu sein, dass Sie topfit sind. 
Falls es mit der Kondition ein wenig 
hapert: Zweimal in der Woche Lauf-
training und Sie sind bald Marathon-
tauglich.

Zwillinge 
21.05.–21.06.
Man hat Ihnen ei-
nen Sprung auf 
der Karriereleiter in 

Aussicht gestellt. Verfallen Sie jetzt 
nicht in blinden Eifer, sondern be-
wahren Sie kühlen Kopf. Ihre Vorge-
setzten sind sehr kritisch und beob-
achten Sie genau. Jetzt nicht nervös 
werden, besinnen Sie sich auf Ihr 
Können, dann steht Ihrem Aufstieg 
nichts im Wege.
                       

Krebs 
22.06.–22.07.
Die kommenden vier 
Wochen entpuppen 

sich als Ihr absoluter Wohlfühlmo-
nat. Die Sterne umschmeicheln Sie, 
und Sie strahlen eine angenehme 
Ausgeglichenheit und Ruhe aus. Das 
verleiht Ihnen eine magische Anzie-
hungskraft. Ein angenehmes Gefühl, 
mit dem sich die schönen Seiten des 
Lebens wunderbar genießen lassen!
Löwe 

M o n a t s h o r o s k o p  A p r i l  2 0 1 1
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Treffpunkt Que	disent	les	étoiles

Lion 
23.07.–23.08
Ne soyez pas si im-
pétueux! Ne mettez 

pas le pied dans des plats dont cer-
tains pourraient se révéler être des 
barils. Si vous voulez faire savoir à 
vos supérieurs que vous êtes capa-
ble de plus que dans votre position 
actuelle, surtout ne le faites pas à 
l’arraché. Vos compétences diplo-
matiques sont demandées.

Vierge 
24.08.–23.09
Ne vous inquiétez 
pas trop, les tracas 

dans votre relation sont de courte 
durée. Parfois, il vaut mieux ne pas 
engager la conversation, mais plutôt 
donner du temps à l‘autre. Organisez 
votre semaine en solo, cela donnera 
à votre partenaire le temps et de l‘air 
de se retrouver.

Balance 
24.09.–23.10
Les étoiles sont 
favorables à vos fi-

nances. Comparez les taux pour les 
placements, car il pourrait y avoir 
une offre intéressante avec un joli 
rendement à la clé. Peut-être que 
vous pourrez bientôt réaliser un 
rêve que vous caressez depuis long-
temps. Notez cependant qu‘il faut en 
mettre de côté pour votre retraite.

Scorpion 
24.10.–22.11
Ce mois-ci tourne 
comme une horlo-

ge: vous avez installé les fondations 
de votre future carrière, et mainte-
nant un rouage entraine l‘autre. À 
la fin du mois vous serez bien loin 
et pourrez vous pencher en arrière 
pour le savourer avec plaisir. Qu‘en 
est-il d‘un peu de vacances? Vous le 
méritez bien!

Sagittaire 
23.11.–21.12
Votre motivation 
et votre optimisme 

vous poussent dans votre carrière. 
Mais ne risquez pas trop, ne misez 
pas tout sur une seule carte! Ce dé-
but prometteur pourrait s‘avérer un 
fiasco après. Mieux vaut prendre 
votre temps et analyser toutes les 
décisions importantes.

Capricorne 
22.12.–20.01
Pour les capricor-
nes ce mois-ci sera 

sans stress et très calme. Utilisez 
ce temps libre pour rafraîchir vos 
quatre murs. Que pensez-vous d‘un 
peu plus de confort? Completez vo-
tre style de vie dépouillé avec une 
touche de couleur. Quelques petits 
accessoires par-ci et par-là créent 
une atmosphère de bien-être.

Verseau 
21.01.–19.02
Ce mois-ci vous 
serez très sollicité 

professionnellement. Des problèmes 
apparemment insolubles seront vo-
tre quotidien. Mais vous ne seriez 
pas du signe de la balance, si vous 
n‘acceptiez pas ces défis. Les étoiles 
aimeront votre ingéniosité profes-
sionnelle - peu importe la complexité 
des épreuves, elles vous soutiennent 
activement.

Poissons 
20.02.–20.03
Vous vous sentez 
un peu mou et en 

manque de motivation. Il n‘y a qu‘une 
seule chose à faire: enfilez votre 
maillot et allez à la piscine! Les pois-
sons sont à l‘aise dans l‘eau – après 
tout, c‘est leur élément. Entrainez-
vous une ou deux fois par semaine. 
Cela vous mettra sur la bonne voie 
tant   physique que mentale.

Bélier  
21.03.–20.04

Vous débordez d‘i-
dées. Il est très important de les 
exposer avec circonspection et sans 
hâte. La négligence et la précipita-
tion peuvent rapidement tout mettre 
à plat. Bien que se soit difficile pour 
vous: soyez patient et ne mettez ja-
mais la charrue avant les boeufs.

Taureau 
21.04.–20.05
Soyez honnête: À 
quand remonte vo-

tre dernier check-up ? Faites-vous 
ausculter de haut en bas - juste pour 
être sûr que vous êtes en pleine 
forme. Si votre condition physique 
laisse un peu à désirer : faites une 
marche deux fois par semaine et 
vous serez en pleine forme pour 
courir un marathon.

Gémeaux 
21.05.–21.06

On vous a proposé 
un saut de carrière. Surtout ne tom-
bez pas dans un excès de zèle mais 
gardez la tête froide. Vos supérieurs 
sont très critiques et vous observent 
attentivement. Pas de nervosité, 
souvenez-vous de vos compéten-
ces, ainsi rien ne pourra gêner votre 
avancement.

Cancer 
22.06.–22.07
Les quatre semai-
nes prochaines 

s‘avèrent être votre mois du bien-
être absolu. Les étoiles vous cares-
sent, et vous dégagez un air agréable 
d‘équilibre et de paix intérieure. Ce 
sentiment agréable qui vous fait ap-
précier les bonnes choses de la vie 
vous donnera un attrait magique!

H o r o s c o p e  m e n s u e l  a v r i l  2 0 1 1

Co
py

rig
ht

 D
EI

KE
 P

RE
SS



9www.treffpunkt.be



10 www.treffpunkt.be

Treffpunkt Feng	Shui

Annik Thissen- Schoumaker - Au Chèvrefeuille –Feng-Shui-Beratung und -Lehrgänge; zertifiziert durch 
„Les ateliers du Feng-Shui“ Namur. Therapeutin für ganzheitliche Körpermassage. Info +32(0)87/56 10 91

Les animaux ont été do-
mestiqués, il y a 8000 ans, 

afin de travailler pour leur prop-
riétaire. Ce n’est que récemment 
qu’ils sont devenus les meilleurs 
amis de l’homme.  Aujourd’hui, il 
jouent un très grand rôle dans la 
vie de leur maître et leur présence 
doit être prise en compte lorsque 
vous appliquez les principes du 
Feng Shui.

Soyez très attentif de l’endroit où vous 
les installez.  Il arrive qu’on leur réser-
ve un petit coin et qu’ils refusent d’y 
rester.  Demandez-vous alors si la zone 
n’est pas perturbée.  Normalement, là 
où ils s’installent pour dormir,  l’éner-
gie est apaisante, voir même absente 
et c’est eux qui en apportent.  Mais si 
elle est déjà présente en grande quan-
tité, ils éviteront de s’y coucher pour 
préserver leur repos.  
Pensez-aussi à leurs déchets : un bac 
à litière dans la cuisine n’est ni hy-
giénique, ni engageant pour la prépa-
ration et la dégustation de vos petits 
plats.  De même un animal en cage 
dans la chambre de votre enfant ris-
que d’engendrer une énergie malsaine 
à moins que la cage ne soit très bien 
entretenue ; mais il est de toute façon 
préférable de les loger ailleurs.  
Veillez à la bonne santé de vos ani-
maux en leur fournissant un environ-
nement qui reproduit leurs habitats et 
mode de vie naturels.  Tout comme les 
humains, ils seront en meilleurs san-
tés s’ils ont une alimentation adaptée, 
équilibrée et un environnement suffi-
samment spacieux.

En Chine, certains animaux ont une 
symbolique. Ces symboles sont utilisés 
de la même manière que nous utilisons 
le « cochon » pour l’épargne.  
Voici quelques exemples positifs si l’un 
d’entre eux vous plaît, n’hésitez pas à 

l’utiliser pour 
souligner l’une ou 
l’autre priorité de 
votre vie.
Une grue ou un 
oiseau en plein 
vol, est un signe 

de bonne santé et de longévité.  La 
tortue et la cigogne sont également 
porteuses de longévité.  
Une grenouille en porcelaine, avec une 
pièce dans la bouche représente la 
prospérité.
Le cheval symbolise la reconnais-
sance.
La chauve-souris attire la chance com-
me le daim qui stimule la chance et la 
richesse.  L’éléphant est associé à la 
sagesse et le léopard à la protection.
Vous avez sans doute déjà vu l’une ou 
l’autre ancienne villa dont l’entrée est 
encadrées de deux lions en pierre, ils 
induisent en même temps la protec-
tion, l’autorité et ont un effet dissuasif 
de part l’agressivité qu’ils expriment.   
Le poisson quand à lui, symbolise la 
richesse.  Quand un poisson décède 
dans son bocal, ce n’est pas signe de 
malheur.  C’est qu’il a succombé aux 
énergies négatives de la pièce et il 
suffit de le remplacer, c’est en quelque 
sorte un purificateur d’atmosphère.
Quoi qu’il en soit les symboles de notre 
environnement, qu’ils soient chinois ou 
européens, influencent nos pensées et 
nos attitudes!  Voilà une bonne raison 
pour les choisir agréables ! 

Vor über 8.000 Jahren wur-
den Tiere domestiziert, um 

für den Menschen zu arbeiten. Erst 
in den letzten Jahrzehnten wurden 
sie zum „Freund des Menschen“. 
Heute spielen sie eine wichtige 
Rolle im Leben ihres Herrchens 
und ihre Präsenz muss in die Prin-
zipien des Feng-Shui einfließen.

Achten Sie besonders auf den Ort, den 
Sie ihnen als Lebensraum zuweisen. 
Manchmal stellt man fest, dass die 
Tiere den Ort, den wir für sie reser-
viert haben, nicht annehmen. Stellen 
Sie sich dann die Frage, ob diese Zone 
nicht gestört ist. Dort, wo Tiere über-
nachten, findet man eine ruhige, bzw. 
keine Energie – dann bringen sie diese 
mit. Ist an einem Ort ein Überschuss an 
Energie vermeiden sie dort zu schlafen 
um sicherzustellen, dass die Ruhe er-
holsam bleibt. 
Denken Sie auch an die Ausschei-
dungen der Tiere. Ein Katzenklo in 
der Küche ist weder hygienisch noch 
appetitlich und der Zubereitung oder 
dem Verzehr Ihrer Gerichte abträglich. 

Ebenso wie ein Tier, das in einem Käfig 
im Zimmer eines unserer Kinder lebt; 
es wird eine ungesunde Energie ein-
fließen lassen, es sei denn der Käfig 
wird ausgezeichnet gewartet. Doch 
sind Tiere an einem anderen Ort sicher 
besser aufgehoben.
Achten Sie auf die Gesundheit Ihrer 
Haustiere indem Sie ihnen ein Umfeld 
gewähren, in dem sie ihre Gewohn-
heiten und natürlichen Lebenswei-
sen wiederfinden. Genau wie bei uns 
Menschen hängt ihre Gesundheit von 
einer angepassten und ausgewogenen 
Ernährung sowie einem geräumigen 
Lebensraum ab.
Bestimmte Tiere sind in China Sym-
bole, genau wie bei uns das „Spar“-
Schwein. 
Hier also einige positive Beispiele; soll-
te eines oder mehrere Ihnen gefallen, 
zögern Sie nicht sie zur Betonung der 
einen oder anderen Priorität in Ihrem 
Leben zu verwenden. 
Der Kranich oder ein fliegender Vogel 
sind Zeichen für Gesundheit und ein 
langes Leben, genau wie die Schild-
kröte und der Storch, die für Langle-
bigkeit stehen.
Ein Porzellanfrosch mit einer Münze im 
Maul steht für Wohlstand.
Das Pferd steht für Anerkennung.
Die Fledermaus zieht das Glück an wie 
der Hirsch, der für Glück und Reich-
tum zuständig ist. Der Elefant wird mit 
Weisheit, der Leopard mit Schutz in 
Verbindung gebracht.
Bestimmt haben Sie auch schon ein 
Gebäude gesehen, bei dem zwei Lö-
wen den Eingangsbereich umrahmen. 
Sie suggerieren das Gefühl von Schutz, 
Autorität und wirken aufgrund ihrer 
aggressiven Haltung abschreckend.
Der Fisch seinerseits symbolisiert 
Reichtum. Falls ein Fisch in seinem 
Becken stirbt, ist das übrigens kein 
Zeichen von Unglück. Er ist lediglich an 
den negativen Energien, die im Raum 
herrschen eingegangen und es genügt, 
ihn zu ersetzen. Er wirkt also wie eine 
Art Luftreiniger.

Was man auch immer von den Sym-
bolen unserer Umwelt denkt, ob chine-
sisch oder europäisch, sie beeinflussen 
unsere Gedanken und Meinungen! Ein 
guter Grund also, sie möglichst ange-
nehm zu wählen.
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Treffpunkt Bauen	und	Wohnen

Gesund Bauen – 
Gesund Wohnen! (Teil 2.)

Ist eine Lüftungsanlage sinnvoll?
Lüftungsanlagen sind bei den heuti-
gen dichten Bauweisen (und Wärme-
schutzstandards wie z.B. beim Pas-
sivhaus) nach Expertenmeinung kaum 
noch verzichtbar, da ein ausreichender 
Luftwechsel hier mit Fensterlüftung 
alleine nicht mehr erreicht werden 
könne. Vorteilhaft in Kombination mit 
intelligenten Wärmerückgewinnungs-
verfahren kann im Winter Energie 
gespart, für ausreichend Frischluft-
zufuhr gesorgt und leichtflüchtige 
Wohngifte hochprozentig abgeführt 
werden. Kritiker melden jedoch aus 
lufthygienischer Sicht nach wie vor 
Bedenken an. Vieles spricht dafür, da 
sich z.B. im Laufe der Zeit Feinstaub 
in den Luftkanälen ablagert. Je länger 
die Luftwege umso mehr Ablagerungs-
fläche. Staub wiederum ist ein guter 
Nährboden für Mikro-Organismen wie 
Schimmelpilze und Bakterien. Unter 
günstigen Bedingungen kann sich ein 
sogenannter Biofilm bilden. Wie hoch 
die Gefahr der Verkeimung der luftfüh-
renden Verrohrung praktisch ist, wird 
kontrovers diskutiert. Grundsätzlich 
kritisch sind die Bereiche, in denen 
sich Feuchtigkeit bilden kann, wie 
z.B. bei Wärmerückgewinnung oder 
bei Systemen, die im Sommer Luft 
zur Kühlung übers Erdreich ansaugen 
(dauerhaft etwa 70% relativer Luft-
feuchte reichen für mikrobiologische 
Aktivität schon aus, und das kann bei 
schwülen Wetter im Sommer schon 
passieren, wenn die Luft nur wenige 
Grad abkühlt). Was in Lüftungsanlagen 
in Zeiträumen über 10 bis 20 Jahren 
passiert ist noch offen. Grundsätzlich 
sollten die Wartungsintervalle pein-
lichst genau eingehalten werden (wie 
z.B. Filterwechsel, Reinigung usw.) 
und Kontrollmessungen auf Keime 
regelmäßig durchgeführt werden. Un-
kritischer erscheinen Lüftungsanlagen 
mit kurzen Wegen für die Zuluft, wie es 
z.B. bei Abluftanlagen üblich ist, die fri-
sche Luft über Wandöffnungen in den 
Räumen ansaugen; oder dezentrale 
Lüftungsanlagen, hierbei werden z.B. 
Ventilatoren in verschiedenen Räumen 

in die Außenwände sowie ein zentraler 
Regler eingebaut, die ständig für ei-
nen Austausch der Luft sorgen. Diese 
Anlagen führen ebenfalls zu hohen 
Luftwechselraten unabhängig von der 
Fensterlüftung und ohne lange Rohr-
leitungssysteme, arbeiten relativ leise 
und sind sogar mit eingebautem Wär-
mespeicher erhältlich, so dass zum 
einen eine Wärmerückgewinnung und 
damit zudem eine Heizkostenreduzie-
rung erfolgen. 

Was ist bei der Elektroinstallation 
wichtig?
Wichtig für eine sichere und feldarme 
Elektroinstallation sind eine solide Er-
dung und ein guter Potentialausgleich. 
Baustahl-Armierungen und -matten 
sollten ‘geerdet’ werden. Wesentlich 
ist nicht die Anzahl der Steckdosen im 
Haus, sondern ob eine abgeschirm-
te Installation verwendet wurde, wie 
die Leitungen geführt werden und ob 
Wände massiv oder in Leichtbauwei-
se erstellt worden sind. Wände und 
Flächen in der Umgebung von Ruhe-
bereichen, wie z.B. an Schlafplätzen, 
sollten von unnötiger Elektroinstallati-
on freigehalten werden. Diese Schlaf-
plätze sollten auch möglichst weit weg 
von Sicherungskästen und den davon 
ausgehenden Kabelbündeln liegen. 
Grundsätzlich ist eine abgeschirmte 
Elektroinstallation die bessere Wahl, 
in ‘Holzhäusern’ wie Holzrahmenkons-
truktionen sind sie unverzichtbar. Da-
rüber hinaus sollte man möglichst in 
jedem Raum ein Computernetzwerk-
kabel verlegen (diese lassen sich je 
nach Verschaltung als Telefon- sowie 
Internetanschluss nutzen), um auf 
kritische Funktechniken wie schnur-
lose Internetverbindungen, WLAN, 
Bluetooth, DECT-Schnurlostelefone 
verzichten zu können.

Woran bei der Heizung denken?
Das Wichtigste einer Heizung aus 
gesundheitlicher Sicht ist die Wär-
meabgabe in den Räumen. Optimal 
ist Strahlungswärme, die beispiels-
weise durch erhitzte Oberflächen 
wie Wandheizung (Vorsicht bei elek-
trisch betriebenen) oder Grundöfen 
erzeugt wird. Zudem ist sie energie-
sparend und schafft ein gutes vita-

lisierendes Raumklima. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, dass 
Solarzellen oder Photovoltaikanlagen 
nicht in der Nähe von Schlafplätzen 
installiert werden – da es zu starken 
Veränderungen im Erdmagnetfeld 
kommen kann. 

Fußwarme Fußböden und De-
cken
Fußböden sollten „fußwarm“ sein. 
Der Mensch hat einen großen Wär-
meverlust über die Füße, daher soll-
te in den Wohn- und Schlafräumen 
ein dämmender Belag wie Holz, 
Kork oder Linoleum bevorzugt wer-
den. Auf synthetische Teppiche am 
besten ganz verzichten, da diese 
nicht nur Staubsammler sind, son-
dern auch gesundheitlich kritische 
Weichmacher, Flammschutzmittel, 
Biozide und Lösemittelreste ausga-
sen können. Wenn sie dennoch ei-
nen Teppich verlegen wollen, achten 
sie auf schadstoffgeprüfte Ware und 
machen sie die Riechprobe: Lassen 
sie sich vom Verkäufer ein etwa 
postkartengroßes Stück Teppich ge-
ben und stecken sie es in ein großes 
Glas und verschließen den Deckel. 
Stellen sie das Glas mehrere Tage 
in die Sonne oder auf die Heizung, 
dann öffnen sie das Glas und heben 
den Deckel leicht an, so dass es 
gerade reicht den Geruch wahrzu-
nehmen. Wenn’s stinkt ist es nicht 
der richtige Teppich für Sie. Denn 
gerade Geruchsbelästigungen kön-
nen über Jahre anhalten und sind 
analytisch meist kaum darzustellen. 
Die Verwendung von Wollteppichen 
ist in der Hinsicht problematisch, da 
sie oft mit Bioziden (z.B. Permetrin, 
Nervengift) behandelt wurden, um 
sie mottenbeständig zu machen. Für 
die hauptsächlich genutzten Fußwe-
ge im Treppenhaus können durch-
aus Fliesen verwendet werden. Der 
Deckenbereich im Dachgeschoss kann 
am besten mit einer Holzbedeckung 
oder Gipsfaserplatten ausgestattet 
werden. (TEIL 3 - NÄCHSTE AUSGABE)

Jürgen Fell ©
Büro für Baubiologie 
& Umweltanalytik-
Tel.:+32/80/
329421
• www.
baubiologie.be
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Laila ist eine etwa 
62 cm grosse, im Februar 
2009       geborene Appen-
zeller Mischlingshündin,...
Aktive Familie wird ge-
sucht.

Laila est une croisée Appenzeller 
d‘une taille de ±62 cm. Elle est née 

en février 2009. Pour elle on cherche 
une famille active,... 

Anka hat vor kurzem 
ihr Frauchen verloren und 
ihr Herrchen kann sich aus 
gesundheitlichen Gründen 
nicht ausreichend um sie kümmern. 

Anka est une chienne croisée de 
11 ans. Elle cherche une nouvelle fa-
mille à cause d‘un décès. 

Trixie sucht gemein-
sam mit Anka ein neues 
Zuhause. Da sie ohne Anka 
nicht zurecht kommt, kann 
sie nur mit ihr zusammen 
vermittelt werden.

Trixie est une petite chienne croisée 
teckel, née fin 2000. Elle et Anka cher-
chent ensemble un nouveau foyer. 

Johnny sucht ein 
neues Zuhause, da sein 
Frauchen verstorben ist. Er 
ist kniehoch und wird auf 8 
Jahre geschätzt, ...

Johnny cherche un nouveau foyer 
parce que sa maîtresse est décédée et 
son maître ne sait plus s‘en occuper pour 
des raisons de santé. Il a ± 8 ans,...

Manuk ist ein bildhüb-
scher reinrassiger Husky, 
der wegen beruflicher Ver-
änderungen seines Herr-
chens eine neue Familie 
sucht. Geboren ist er am 14. 
Mai 2009. 

Manuk est un très beau Husky, né 
le 14 mai 2009. Il cherche un nouveau 
foyer parce que son propriétaire n‘a plus 

Hunde zur	Adoption

Hunde in Not

de temps pour lui suite à une nouvelle 
profession.

Lupo Lupo ist ein 
4-jähriger Pinscher mit ± 40 
cm Schulterhöhe. Er sucht 
eine neue Familie aufgrund 
der veränderten Familiensi-
tuation seiner Besitzer.

Lupo est un Pinscher, né en juillet 
2006. Il cherche un nouveau foyer à 
cause d‘un changement dans la situation 
familiale de ses propriétaires. Il mesure ± 
40 cm.
 

Jessie ist eine süsse 
und liebe kleine Mischlings-
hündin, geboren im Oktober 
2002. Sie sucht ein neues 
Zuhause, weil ihr Herrchen 
ins Pflegeheim musste.

Jessie est une petite chienne croi-
sée, née en octobre 2002. Son maître a 
dû aller dans un home et maintenant elle 
cherche une nouvelle famille.

Barry ist ein Malinois, 
geboren am 1. März 2010. 
Er befindet sich im Moment 
auf einer Pflegestelle, wo 
man täglich mit ihm arbeitet. 

Barry est un jeune 
Malinois, né le 1 mars 2010. Pour le mo-
ment, il vit dans une famille d‘acceuil où 
on travaille avec lui. Il est très attentif et il 
apprend très vite.

Murphy ist ein Staf-
fordshire-Terrier-Mischling, 
geboren im Juni 2003. Seine 
Familie zieht um und kann 
ihn leider nicht mitnehmen. 

Murphy est un croisé 
Staffordshire terrier, né en juin 2003. Sa 
famille déménage et ne sait pas le pren-
dre avec dans le nouvel appartement.

Hector ist ein reinrassi-
ger Magyar Vizsla, geboren 
im Februar 2008 und von 
± 54 cm Schulterhöhe. Er 
sucht ein neues Zuhause, da 
er in seiner jetzigen Familie 
unterfordert ist und auch nicht mit der 
Hektik eines Kleinkindes zurecht kommt.

Hector est un Magyar Vizsla, né en 

février 2008 et d’une taille de ± 54 cm. 
Il cherche un nouveau foyer parce que 
dans sa famille il est trop stressé par 
l’enfant de deux ans.

Chipie ist eine kleine 
Malteser Mischlingshündin, 
geboren im April 1998. Ihre 
Schulterhöhe beträgt ±30 
cm. Wegen Umzug der Fa-
milie sucht sie ein neues Zuhase.

Chipie est une petite chienne croisée 
Bichon, née en avril 1998 et d‘une taille 
de ± 30 cm. Sa famille a déménagé et ne 
peut pas la garder.

Chance ist eine etwas 
ältere Mischlingshündin mit 
einer Grösse von ± 40 cm. 
Ihr Alter ist auf 8 Jahre ge-
schätzt. Sie sucht ein neues 
Zuhause wegen Krankheit der Besitzer.

Chance est une chienne de 8 ans 
et d‘une taille de 40 cm. Elle cherche un 
nouveau foyer à cause de la maladie de 
ses propriétaires.

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.

Regardez sur : www.hunde en 
not.be pour en savoir plus sur ces 
chiens ou par téléphone 
+32 (0) 499 / 435 857
CES CHIENS N’ONT RIEN A VOIR AVEC 
LE TIERHEIM DE SCHOPPEN
TOUS les chiens présentés restent 
chez LEUR PROPRIETAIRE jusqu’à ce 
que l’adoption se fasse entre
l’ancien et le nouveau maitre.

www.hunde-in-not.be
Jeanne Dürnholz
Burgstrasse 9 - 4750 Bütgenbach
Tel.: +32 (0)499/435857
ou +32 (0)80/448686
E Mail: info@hunde-in-not.be
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mention « pour le pain », con-
tiennent des améliorants qui 
favorisent la levée, conser-
vent la fraîcheur, … comme 
des enzymes génétiquement 
modifiées, du persulfate 
d’ammonium, du peroxyde de 
benzoyle, et d’autres additifs 
du type E….  Lorsque vous 
achetez du pain, ces additifs 
ne sont pas mentionnés sur 
les étiquettes.

Certains boulangers traditi-
onnels ne fabriquent même 
plus leur pâte à pain.  Elle leur 
est livrée en camion citerne.  
Il n’y a plus qu’à mettre en 
forme et à cuire.
En bio, la magie de la prépa-
ration du pain réside dans le 
savoir-faire et la patience du 
boulanger.  Préparer du pain 
bio est un processus bien 
plus lent.  On utilise moins de 
machine et plus de personnel 
expérimenté.   Dans les gran-
des boulangeries ordinaires, 
le processus de fabrication 
est très industrialisé.  Tout est 
mécanisé et les fabricants de 
machines imposent le type de 
farine à utiliser pour obtenir 
un certain résultat.

Franchissez donc la porte 
d’une boulangerie bio ou d’un 
magasin bio et découvrez les 
saveurs du pain d’autrefois 
….
Plus d’infos et conseils, 
demandez Dominique ou 
Christel chez BIO Nat’ (Ali-
mentation BIO et diététique, 
Herboristerie) – rue Mitoy-
enne, 355 – 4840 WELKEN-
RAEDT – Tél. : 087.44.75.75 
– www.bio-nat.be

(suite de l’article 
du mois dernier)

En plus de séparer les diffé-
rents composants sur grains 
et de reconstituer ensuite les 
farines, les meuneries tradi-
tionnelles ajoutent du gluten 
pour que la pâte lève plus et 
plus vite chez le boulanger.  
Le pain est gros mais très 
aéré voire presqu’ « aérien ». 
Pour être rassasié, le con-
sommateur doit manger un 
plus grand nombre de tarti-
nes.  Vu que l’on mange les 
tartines avec une garniture 
(fromage, jambon, confiture, 
…), la quantité de garniture 
augmente en conséquence 
et cela a un coût non négli-
geable.  C’est aussi moins di-
ététique puisque l’on assimile 
plus de graisse et de sucre.  
Un pain bon marché coûte 
indirectement plus cher.  
Un pain bio contient moins 
de gluten.  La pâte doit donc 
être plus pétrie.  Le pain est 
plus nourrissant et demande 
moins de garniture.  Il est fi-
nalement moins coûteux et 
plus diététique.  Vu que les 
boulangers bio travaillent 
plusieurs sortes de céréales 
(froment, épeautre, kamut, 
seigle, …), le bio offre plus 
de diversités dans le goût 
sans ajouter d’exhausteurs 
de goût, d’arômes voire de 
colorants.

Pour conserver son label Bio, 
la farine ne peut contenir au-
cun améliorant (hormis l’acide 
lactique, la lécithine ou l’acide 
ascorbique).  Les farines ordi-
naires, celles qui portent la 

Treffpunkt Bio
Le pain BIO : 
un aliment de santé (2)
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Dominique CREMER 
und Christel CRINE 
(Kräuterhändler)

Biobrot: ein  
Gesundheits- 
Nahrungsmittel

(2) (Fortset-
zung vom letzten 

Monat)

Nicht nur dass die Getreide-
mühlen üblicherweise die 
einzelnen Bestandteile des 
Korns aufspalten, um sie 
später zu den verschiedenen 
Mehlsorten zu komponieren, 
sie fügen auch Gluten hinzu, 
damit der Teig in der Bäcke-
rei besser aufgeht. Das so 
gebackene Brot wird groß 
und luftig – um nicht zu sa-
gen: „aufgepumpt“. Um satt 
zu werden, muss der Ver-
braucher eine größere An-
zahl Scheiben dieses Brotes 
verzehren. Da wir aber das 
Brot nur mit Käse, Schinken 
oder Konfitüre, usw. belegt 
konsumieren, steigt dadurch 
der Anteil des Belags. Neben 
den Kosten dafür bestehen 
auch vom ernährungswissen-
schaftlichen Standpunkt Be-
denken, denn wir konsumie-
ren damit auch mehr Fette, 
Salz oder Zucker. Billig-Brot 
wird damit eigentlich teuer.
Bio-Brot enthält weniger Glu-
ten. Der Teig muss also länger 
geknetet werden. Das Brot ist 
nahrhafter und braucht we-
niger Belag, ist also kosten-
günstiger und gesünder. Da 
Bio-Bäcker außerdem mehre-
re Sorten Körner verarbeiten 
(Weizen, Dinkel, Kamut, Rog-
gen, usw. …) bietet Bio-Brot 
mehr Geschmacksvarianten 
ohne gleich Geschmacksver-
stärker, Aromen oder Farb-
stoffe zuzusetzen.

Ein Bio-Mehl erhält sein Gü-
tesiegel nur, wenn keinerlei 
Zusatzstoffen darin enthalten 
sind, ausgenommen vielleicht 
Milch- und Ameisensäure 
oder Lezithin. In gewöhnli-

chen Mehlsorten, die für die 
Herstellung von Brot vorge-
sehen sind, findet man Stoffe, 
die das Gehen fördern oder 
das Brot länger frisch hal-
ten. So findet man außerdem 
genmanipulierte Enzyme, 
Ammonium-Persulfat, Ben-
zoylperoxyd und ähnliche E-
Additive, die übrigens nicht 
auf den Etiketten für fertiges 
Brot auftauchen. 

Mancher Bäcker macht seinen 
Teig auch nicht mehr selbst. 
Dieser wird mit Tanklastern 
angeliefert. Das Einzige, was 
dann noch zu tun bleibt ist, 
ihn in Form zu bringen und zu 
backen. 

In der Bio-Bäckerei liegt so 
etwas wie Magie in der Zube-
reitung, dem Know-how und 
der Geduld des Bäckers. Ein 
Bio-Brot braucht mehr Zeit 
und auch mehr erfahrenes 
Personal. In Großbäckerei-
en dagegen ist der Prozess 
mechanisiert und die Konst-
rukteure der Backmaschinen 
geben sogar die Mehlsorten 
vor, um ein bestimmtes Re-
sultat zu erzielen. 

Überschreiten Sie also die 
Schwelle einer Bio-Bäckerei 
oder eines Bio-Ladens und 
entdecken Sie den Ge-
schmack des Brots wie in 
ve rgangenen 
Zeiten …

Informationen 
und Ratschlä-
ge geben Do-
minique oder 
Christel bei Bio 
Nat‘ (biologi-
sche Ernäh-
rung, Kräuter-
handlung), rue 
Mitoyenne 355, 
4840 Welken-
raedt, Tél. : 
087.44.75.75 
–www.bio-nat.
be
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Treffpunkt Agenda

MANIFESTATIONS AVRIL 
CANTONS DE L’EST

01.04.-30.04. MALMEDY
Marie-Jeanne Gille, exposition 
des oeuvres de l‘artiste Heures 
d‘ouverture: me-sa 10h00 - 
18h00, dimanches et jours fériés 
10h00 - 17h00, vacances scolai-
res: ouvert tous les jours. 
Info: +32(0)80/33 02 50.
01.04.-03.04. KETTENIS
(Salle des sports et des fêtes)
Foire du vin et du tourisme
Info: +32(0)495/23 66 10

01.04. EUPEN
(Camping Hertogenwald)

Live Scene Soirée rock (3 grou-
pes).  Info: www.sunergia.be 

02.04. HERGENRATH
(Lieu de rencontre: „Tierhof Alte 
Kirche“) Promenade ayant pour 
thème „herbes de saison“
Info: +32(0)80/44 81 44
 02.04. DEIDENBERG
(Salle des fêtes „Zum Tünnes“)
Concert de gala Avec 
l‘orchestre de cuivres „Robert 
Payer & seine Original Burgen-
landkapelle“ à l‘occasion du 25e 
anniversaire des „Ulfbachtaler 
Musikanten“. 
Info: +32(0)80/42 05 43
02.04. EUPEN
(Jünglingshaus) Ostbelgienfestiva-
lAvec l‘Orchestre Philharmonique 
de Liège sous la direction de Louis 
Langrée. Oeuvres de Mozart, 
Beethoven, Brahms. 

Info: www.ostbelgienfestival.be 
 03.04. EUPEN
(Lieu de renconctre: parking Fran-
kendelle ) Poleûr & Setay Venn 
Info: www.sonnentau.be
03.04. WAIMES
(Lieu de rencontre: cimetière)
Excursion ornithologique War-
chenne - Espérance - Hochgniez 
- Rû du Poncé - Moussîre. 
Info: +32(0)80/67 85 15 
www.aves-ostkantone.be 
03.04. HINDERHAUSEN
(Lieu de rencontre: église) „Die 
100-jährigen Douglasien im Weis-
tervenn“ - Promenade guidée en 
allemand Info: www.ternell.be 
03.04. BURG REULAND
(Maison de la culture) 
Promenade de Reuland à Oudler 
Info: www.zvs.be 
 
06.04. KELMIS
(13h30 départ de la station de 
bus à Eupen) Promenade ayant 
pour thème „l‘ail des ours“ 
(Hohenbachtal)
Info: www.eav-eupen.com

06.04. ST.VITH
(Triangel) „Das Glück wie 

das Pech - Prinzessin Fortunata“ 
La Senty Menti Theater - à partir 
de 6 ans. 
Info: www.arsvitha.be 
 

08.04. ST.VITH
(Triangel) Ensemble 

Noisten- Klezmer Music Claus 
Schmidt (guitare), Andreas Kneip 

(contrebasse), Reinald Noisten 
(clarinette), Shan Dewaguruparan 
(tabla + autres instruments à 
percussion). 
Info: www.arsvitha.be 
08.04. HAUSET
(Atelier créatif Regenbogen)
Concert avec „Clocharles“
 
09.04. BURG REULAND
(Salle Richter-Scholtes)
Concert MV Burgecho.
09.04. BÜLLINGEN
(Hall des sports) Dance-Meeting
Grande rencontre de nombreux 
groupes de danse des Cantons de 
l‘Est: danse de garde,ballet pour 
hommes...  Org. Showdancers.
09.04. CROMBACH
(Salle „O Schulmarjanne“)
Concert de printemps „Edelweiß 
goes Rock“ Kgl Musikgesellschaft 
Edelweiß Crombach.

09.04. EUPEN
(Ambassador Hotel Bosten)

Soirée d‘animations Damenchor 
Columbinen avec Markus Mai, 
Tobias Thal.  Info: +32(0)87/55 
46 55
09.04. MALMEDY
(Salle Fraternité) Concert de 
musique de film avec l‘Euro 
Symphonic Orchestra Sous la 
direction de Pascal Peiffer.  
Info: +32(0)80/33 02 50
09.04. ROCHERATH
(Salle Kalpers) Concert du 
printemps „Kgl. Musikzug Roche-
rath-Krinkelt“.
 
10.04. EUPEN
16e Bike Day Challenge GHF 15-
25-35-45-55 km.  
Info: 087/59 41 55

10.04. EUPEN
(Bellmerin 46) Journée de la 
randonnée à vélo en Commu-
nauté germanophone Départ entre 
08h00 et 12h00. Parcours: 15 
(familles), 25, 35, 45 & 55 km. Info: 
+32(0)87/59 63 80 
www.dgsport.be - www.dglive.be  
10.04. SCHÖNBERG
(Lieu de rencontre: église)
Découvrir la nature, le paysage et 
le patrimoine de la commune de 
St-Vith Ourweg - Altburg - Höchst - 
Grenzsteine 226-228 - Lindscheid 
-Kens-Kreuz
- Wagenheck - Bürgerschaft 
- Kreuzweg (10,65 km). Info: 
+32(0)80/28 01 30.

10.04. OUDLER
(Salle du village) Concert 

des chorales d‘enfants de B-LU-D
10.04. WALHORN
Randonnée printanière Autour de 
Walhorn et Astenet.
10.04. WIRTZFELD
(Au départ de l‘Hôtel Drosson)
Excursion ornithologique
Info: +32(0)80/22 68 20
10.04. KREWINKEL
(Au départ de l‘église)
Excursion ornithologique
Krewinkel - Weckerath - Scharten-
kopf.  Info: +32(0)80/22 66 07
10.04. NIDRUM
(Salle Haep) „Sing- und Spiel-
gemeinschaft Frohsinn“ - 50e 
anniversaire Concert apéritif avec 
concerts.
10.04. KELMIS 
(Au départ de l‘étang du Casino)
Primevères et orchidées - prome-
nade Info: +32(0)80/44 81 44
10.04. HERGENRATH
(Centre culturel) Théâtre de ma-
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VERANSTALTUNGEN 
OSTBELGIEN APRIL 

01.04.-30.04. MALMEDY
Marie-Jeanne Gille, Ausstel-
lung der Werke der Künstlerin 
Öffnungszeiten: Mi.-Sa. 10:00 - 
18:00, Sonn- und Feiertage 10:00 
- 17:00, während der Schulferien 
täglich geöffnet. 
Info: +32(0)80/33 02 50
01.04.-03.04. KETTENIS
(Sport- und Festhalle) Wein- 
und Tourismusmesse Info: 
+32(0)495/23 66 10

01.04. EUPEN
(Camping Hertogenwald) 

Live Scene Rockabend mit 3 
Bands Info: www.sunergia.be 

02.04. KELMIS
22. Euregio Dreiländerlauf
Info: www.ertk.be 
02.04. HERGENRATH
(Treffpunkt am Tierhof „Alte Kir-
che“) Frühlingskräuterwanderung
Info: +32(0)80/44 81 44
02.04. DEIDENBERG
(Festhalle „Zum Tünnes“) Gala-
konzert - Mit Robert Payer und 
seiner Original Burgenlandkapelle 
anlässlich des 25-jährigen Jubilä-
ums der Ulfbachtaler Musikanten. 
Info: +32(0)80/42 05 43
02.04. EUPEN
(Jünglingshaus) Ostbelgienfestival
Mit der Lütticher Philharmonie un-
ter der Leitung von Louis Langrée. 
Werke von Mozart, Beethoven, 
Brahms. Info: www.ostbelgien-

festival.be 
 
03.04. EUPEN
(Treffpunkt: Parkplatz Frankendel-
le) Poleûr & Setay Venn 
Info: www.sonnentau.be 
03.04. WAIMES
(Treffpunkt Friedhof) Ornitho-
logische Exkursion Warchen-
ne - Espérance - Hochgniez 
- Rû du Poncé - Moussîre.  Info: 
+32(0)80/67 85 15   
www.aves-ostkantone.be
03.04. HINDERHAUSEN
(Treffpunkt: Kirche) Die 100-jähri-
gen Douglasien im Weistervenn
Info: www.ternell.be
03.04. BURG REULAND
(Kulturhaus) Wanderung von Reu-
land - Oudler„ Von einem stolzen 
Burgflecken und entschwundenen 
Fischottern“. Info: www.zvs.be 
 
06.04. KELMIS
(13:30 Ab Bushof Eupen)
Bärlauchwanderung im Hohnbach-
tal Info: www.eav-eupen.com
 06.04. ST.VITH

(Triangel) „Das Glück wie 
das Pech - Prinzessin Fortunata“ 
La Senty Menti Theater - ab 6 
Jahre. Info: www.arsvitha.be 
 

08.04. ST.VITH
(Triangel) Ensemble Noisten 

- Klezmer Music Claus Schmidt 
(Gitarre), Andreas Kneip (Kontra-
bass), Reinald Noisten (Klarinette), 
Shan-Dewaguruparan (Tabla + 
andere Schlaginstrumente). 

Info: www.arsvitha.be 
08.04. HAUSET
(Atelier Regenbogen) 
Konzert mit „Clocharles“
 
09.04. BURG REULAND
(Saal Richter-Scholtes) 
Konzert MV Burgecho.
09.04. BÜLLINGEN
(Sporthalle) Dance-Meeting
Großes Treffen vieler ostbelgischer 
Tanzgruppen: Showtanz, Garde, 
Männerballett...  Org. 
Showdancers.
09.04. CROMBACH
(Saal „O Schulmarjanne“)
Frühjahrskonzert „Edelweiß goes 
Rock“ Kgl. Musikgesellschaft 
Edelwei Crombach.

09.04. EUPEN
(Ambassador Hotel Bosten)

Bunter Abend Damenchor Colum-
binen mit Markus Mai, Tobias Thal. 
Info: +32(0)87/55 46 55
09.04. MALMEDY
(Salle Fraternité) Filmmusika-
bend mit dem Euro Symphonic 
Orchestra Unter der Leitung 
von Pascal Peiffer.  Info: 
+32(0)80/33 02 50
09.04. ROCHERATH
(Saal Kalpers) Frühjahrskonzert
Kgl. Musikzug Rocherath-Krinkelt.
 
10.04. EUPEN
16. Bike Day  Challenge GHF 15-
25-35-45-55 km.  
Info: 087/59 41 55
10.04. EUPEN
(Bellmerin 46) Radtag der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Start zwischen 08:00 - 12:00. 
Strecken: 15 (Familien), 25, 35, 45 
& 55 km.  Info: +32(0)87/59 63 80  
www.dgsport.be  - www.dglive.be    

10.04. SCHÖNBERG
(Treffpunkt: Kirche) Die Natur, 
Landschaft und Kulturerbe der 
Gemeinde St.Vith erleben Our-
weg - Altburg - Höchst - Grenz-
steine 226-228 - Lindscheid 
-Kens-Kreuz - Wagenheck - 
Bürgerschaft - Kreuzweg (10,65 
km).  Info: +32(0)80/28 01 30.
10.04. OUDLER
(Dorfsaal) Konzertnachmittag - 
Kinderchöre B-LU-D

10.04. WALHORN
Frühjahrswanderung 

Durch alte Gassen und Fußwege 
um Walhorn und Astenet.
10.04. WIRTZFELD
(Ab Hotel Drosson) Orni-
thologische Exkursion Info: 
+32(0)80/22 68 20
10.04. KREWINKEL
(Ab Kirche) Ornithologische Ex-
kursion Krewinkel - Weckerath 
- Schartenkopf 
Info: +32(0)80/22 66 07
10.04. NIDRUM
(Saal Haep) 50 Jahre Sing- und 
Spielgemeinschaft Frohsinn 
Frühschoppen mit Konzertdar-
bietungen.
10.04. KELMIS
(Ab Casinoweiher) Wanderung 
„von Schlüsselblumen und 
Orchideen“ 
Info: +32(0)80/44 81 44
10.04. HERGENRATH
(Kulturzentrum) Hergenrather 
Puppenspiel „Der Froschkönig“ 
- Märchentheater Fingerhut 
Leipzig. Ab 5 Jahre. 
Info: www.sunergia.be 
 
13.04. KELMIS
(13:30 ab Bushof Eupen) 
Wanderung von Kelmis nach 
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rionnettes „Märchenthea-
ter Fingerhut Leipzig“ - en 

allemand. A partir de 5 ans.  Info: 
www.sunergia.be 
 
13.04. KELMIS
(13h30 au départ de la station de 
bus) Promenade de La Calamine à 
Moresnet  Info: www.eav-eupen.
com 
13.04. MALMEDY
(Cathédrale) The Gregorian Voices
Le programme actuel ne com-
prend pas seulement des oeuvres 
classiques et orthodoxes, mais 
aussi des excursions impression-
nantes dans la musique pop 
Info: +32(0)80/33 02 50  
14.04. ST.VITH
(Triangel) Ingo Appelt „Männer 
muss man schlagen“ Cabaret en 
allemand. Info: www.triangel.com 
 
15.04. EUPEN
(Jünglingshaus) Jazz au Foyer
Fabien Degryse Trio feat. John 
Ruocco. Line Up: Fabien Degryse 
(guitare acoustique), Bart De Nolf 
(contrebasse), Bruno Castelucci 
(percussions).  Info: +32(0)87/74 
00 28
 
16.04. AUEL
(Salle du village) Concert annuel
Musica Nova.
16.04. HÜNNINGEN/BÜLLINGEN
(Salle Concordia) Concert de prin-
temps „Gesangsverein St. Cäcilia 
Hünningen“.

16.04. LONTZEN
(Chapelle Lontzen/Busch) 
Ostbelgienfestival Thomas Dunford 
(théorbe). Oeuvres de Dowland, 
De Visée, Kapsberger. Info: www.
ostbelgienfestival.be 
16.04. MANDERFELD
(Hôtel des Ardennes) Concert de 
fondation „Kgl. Musikverein St. 
Lambertus Manderfeld“.

16.04. ST.VITH
(Triangel) Kulthits ‚n Oldie-

Night - United Four & DJ Guy  
Info: www.triangel.com 

17.04. BÜTGENBACH
(Lac) Régate de Pâques
17.04. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) La vallée de la Helle 
et du Getzbach (Hertogenwald) 
An allemand et néerlandais. Info: 
www.ternell.be 
17.04. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Promenade familiale 
dans la vallée de la Helle - en 
allemand Info: www.ternell.be
17.04. MALDINGEN
(Lieu de rencontre: église) Ran-
donnée panoramique Entenvenn 
- Commanster - Les Coriottes 
- Kretels - Weister Venn - Schleid-
berg - Maldingen (14,75 km). Info: 
+32(0)80/32 91 31
17.04. WIRTZFELD
(Local de la société de musique) 
Concert de printemps „Kgl. 
Musikverein Echo Wirtzfeld“.
17.04. LONTZEN
(Eglise paroissiale) Concert du 

dimanche des rameaux „Kirchen-
chor St. Cäcilia Lontzen“.

20.04. ST.VITH
(Triangel) „Die Pilze“ 

Benedikt Reising (sax alto), Martin 
Eberle (trompette & bugle), Xavier 
Nussbaum (sax ténor), Benjamin 
Kuelling (piano), Marco Mueller 
(basse), Rico Baumann (drums). 
Info: www.arsvitha.be 
23.04.-24.04. BÜTGENBACH
(Lac) Régates Nationales 
PONANT-D5 + D6
23.04. EUPEN
Jogging international de Pâques
Info: www.laceupen.be
23.04. ROCHERATH
(Lieu de rencontre: Enkelberger 
Mühle) Promenade de jonquilles 
pour personnes avec ou sans 
handicap Info: +32(0)80/44 81 44
23.04. LOMMERSWEILER
(Départ à l‘église) Promenade 
de Pâques de Lommersweiler à 
Dreihütten Info: www.zvs.be

23.04. ST.VITH
(Triangel) VoG Electronic 

Music - Hot House of Techno  Info: 
www.triangel.com
 
24.04. AMEL
(Au départ de l‘église) Excursion 
ornithologique Amel - Möderscheid 
- Valender - Mirfeld.  
Info: +32(0)473/93 73 20  
www.aves-ostkantone.be
24.04. KETTENIS
(Salle polyvalente) Concert de 
Pâques Kgl. Harmonie Kettenis. 
Info: +32(0)87/55 52 74
24.04. ROCHERATH
(Salle de tir) Concert de printemps
„Kgl. Musikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr Rocherath-Krinkelt“.

25.04. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Promenade guidée 
nature à travers les Hautes Fagnes 
- en allemand Info: www.ternell.be

25.04. ROBERTVILLE
(Parking Baraque Michel)

Promenade à travers les Hautes 
Fagnes - en allemand Info: www.
ternell.be
25.04. MALMEDY
(Salle Fraternité) Concert 120e 
anniversaire de la Chorale „Royale 
Caecilia“.  Info: +32(0)80/33 07 28

29.04.-01.05. ST.VITH
(Triangel) TriVinum - Foire du vin
Foire du vin avec plus de 100 
bons vins de France, d‘Allemagne, 
d‘Autriche et du Luxembourg. En-
trée: 6 EUR - verre de dégustation 
inclus. (inscriptions au +32(0)80/44 
03 20).  Info: www.trivinum.be
 
30.04. BÜTGENBACH
Euregio-Athlon - Semi-Marathon
Info: www.euregioathlon.be
30.04. LA CALAMINE
Notte Italiana Info: www.kiwanis-
kelmis.be 
30.04. EUPEN
(Lieu de rencontre: parking 
Nahtsief) Promenade à travers le 
„Brackvenn“ - en allemand Info: 
www.ternell.be
30.04. RAEREN
(Château) Brocante nocturne
Info: +32(0)495/23 66 10 -              
www.bel-expo.com

30.04. EUPEN
(Werthplatz)

Fête de la nuit de mai - ouverture 
du festival „Summer in the City“
Info: +32(0)87/59 58 17
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Moresnet-Dorf
Info: www.eav-eupen.com 

13.04. MALMEDY
(Kathedrale) The Gregorian Voices 
Klassische und orthodoxe Werke 
sowie Ausflüge in die Popmusik, 
gesungen im gregorianischen Stil
Info: +32(0)80/33 02 50  
 
14.04. ST.VITH
(Triangel) Ingo Appelt „Männer 
muss man schlagen“ Kabarett 
& Comedy. Der einzige wahre 
Entertainer unserer Zeit hat seine 
Bestimmung gefunden. 
Info: www.triangel.com 
 
15.04. EUPEN
(Jünglingshaus) Jazz im Foyer
Fabien Degryse Trio feat. John 
Ruocco. Line Up: Fabien Degryse 
(akustische Gitarre), Bart De Nolf 
(Kontrabass), Bruno Castelucci 
(Schlagzeug). 
Info: +32(0)87/74 00 28
 
16.04. AUEL
(Dorfsaal) Jahreskonzert Musica 
Nova.
16.04. HÜNNINGEN/BÜLLINGEN
(Saal Concordia) Frühlingskonzert
Gesangsverein St. Cäcilia 
Hünningen.
16.04. LONTZEN
(Kapelle Lontzen/Busch) Ost-
belgienfestival Thomas Dunford 
(Theorbe). Werke von Dowland, De 
Visée, Kapsberger. 
Info: www.ostbelgienfestival.be 

16.04. MANDERFELD
(Hotel des Ardennes) Stiftungs-
konzert
Kgl. Musikverein St. Lambertus 
Manderfeld.

16.04. ST.VITH
(Triangel) Kulthits ‚n Oldie-

Night - United Four & DJ Guy 
Info: www.triangel.com 
 
17.04. BÜTGENBACH
(See) Oster-Regatta
17.04. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Das Hill- und 
Getzbachtal im Hertogenwald Info: 
www.ternell.be 
17.04. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Familienwanderung 
ins Hilltal Mit Erklärung und Akti-
onen für Kinder rund um Steine, 
Boden und Mineralien. Info: www.
ternell.be 
17.04. MALDINGEN
(Treffpunkt: Kirche) Panorama-
tour für Landschaftsgenießer 
Entenvenn - Commanster - Les 
Coriottes - Kretels - Weister Venn 
- Schleidberg - Maldingen (14,75 
km). Info: +32(0)80/32 91 31
17.04. WIRTZFELD
(Musiklokal) Frühlingskonzert
Kgl. Musikverein Echo Wirtzfeld.
17.04. LONTZEN
(Pfarrkirche) Palmsonntagskonzert
Kirchenchor St. Cäcilia Lontzen.

20.04. ST.VITH
(Triangel) „Die Pilze“ 

Benedikt Reising (Alto Sax), Martin 
Eberle (Trompete & Flügelhorn), 

Xavier Nussbaum (Tenor Sax), 
Benjamin Kuelling (Klavier), Marco 
Mueller (Bass), Rico Baumann 
(Drums). 
Info: www.arsvitha.be 
 
23.04.-24.04. BÜTGENBACH
(See) Nationale Regatta
PONANT-D5 + D6
23.04. EUPEN
Internationaler Osterlauf
Info: www.laceupen.be
23.04. ROCHERATH
(Treffpunkt: Enkelberger Mühle)
Narzissenwanderung für Menschen 
mit und ohne Behinderung
Info: +32(0)80/44 81 44
23.04. LOMMERSWEILER
(Start an der Kirche) Osterwan-
derung von Lommersweiler nach 
Dreihütten Info: www.zvs.be

23.04. ST.VITH
(Triangel) VoG Electronic 

Music - Hot House of Techno 
Info: www.triangel.com 
 
24.04. AMEL
(Ab Kirche) Ornithologische Exkursi-
on Amel - Möderscheid - Valender - 
Mirfeld. Info: +32(0)473/93 73 20  
www.aves-ostkantone.be
24.04. KETTENIS
(Mehrzweckhalle) Osterkonzert 
Kgl. Harmonie Kettenis.
Info: +32(0)87/55 52 74
24.04. ROCHERATH
(Schützenhalle) Frühjahrskonzert 
Kgl. Musikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr Rocherath-Krinkelt.

25.04. EUPEN TERNELL
(Haus Ternell) Naturführung durch 
das Hohe Venn 
Info: www.ternell.be 

25.04. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque 

Michel) 
Wanderung durch das Hohe 
Venn
Info: www.ternell.be 
25.04. MALMEDY
(Salle Fraternité) Konzert
120-jähriges Bestehen des 
Chores „Royale Caecilia“. 
Info: +32(0)80/33 07 28
 
29.04.-01.05. ST.VITH
(Triangel) TriVinum - Weinmesse
Weinmesse mit mehr als 100 
erlesenen Weinen aus Frank-
reich, Deutschland, Österreich 
und Luxemburg. Eintritt: 6 EUR 
inkl Degustationsglas. (Anmel-
dung unter +32(0)80/44 03 20)
Info: www.trivinum.be
 
30.04. BÜTGENBACH
Euregio-Athlon - Halbmarathon
Info: www.euregioathlon.be
30.04. KELMIS 
Notte Italiana Info: www.
kiwaniskelmis.be 
30.04. EUPEN
(Treffpunkt: Parkplatz Nahtsief)
Wanderung durch das Brack-
venn Info: www.ternell.be
30.04. RAEREN
(Burg) Abendtrödelmarkt
Info: +32(0)495/23 66 10 - 
www.bel-expo.com
30.04. EUPEN
(Werthplatz) Mainacht - Auftakt 
des Festival „Summer in the 
City“ Info: +32(0)87/59 58 17
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EUPEN - Die Schüler der Klassen 
16 und 19 des Königlichen Athe-
näums Eupen beteiligen sich in 

diesem Schuljahr an einem Projekt zu-
gunsten von Unicef

Unsere Schule, das Königliche Athenäum Eu-
pen beteiligt sich an einem Comenius-Projekt 
mit dem Titel „Bekämpfung von Vorurteilen / 
Unterschiede machen uns reich“.
Im Rahmen dieses Projekts wurden wir, die 
Klassen 16 und 19, ausgewählt um der Orga-
nisation Unicef zu helfen. Zu Beginn erklärte 
uns die Vertreterin der Hilfsorganisation, was 
Unicef eigentlich ist und macht: Kindern in Not 
helfen. Auch haben wir über die Kinderrechte, 
die am 12. November 1989 eingeführt wur-
den, gesprochen; hier über die Kinderarbeit, 
die weltweit verboten wurde. Im Rahmen des 
Vortrags wurde auch das Problem des Was-
sers in den Entwicklungsländern erörtert. Oft 
laufen Frauen und Kinder täglich kilometer-
weit, um an das lebensnotwendige Nass zu 
kommen.

Infolge von schweren Katastrophen in den 
letzten Jahren sind einige dieser Länder in 
großen Schwierigkeiten. Überschwemmun-
gen haben das Trinkwasser mit mensch-
lichen Ausscheidungen, Tierkadavern und 
Abfällen verseucht. In der Folge stiegen die 
Erkrankungen an Cholera dramatisch an. Um 
den Menschen zu helfen, in ihrer Nähe über 
sauberes Trinkwasser zu verfügen, haben wir 
beschlossen, Geld zu sammeln.
Als Weltbürger setzen wir uns für das Unicef-
Projekt „WASH“ (Water, Sanitary, Help – 
Wasser, Hygiene, Hilfe) ein. Wir haben uns 
entschieden, Seife zu verkaufen. Alle Profite 
werden direkt an Unicef geschickt. Das Geld 
wird hauptsächlich für den Bau von Brunnen 
und Toiletten in Entwicklungsländern ausge-
geben. 
Unser Projekt werden wir auch in Schulen in 
Deutschland, Luxemburg und Frankreich vor-
stellen. Wir hoffen, andere Schüler werden sich 
dafür interessieren und uns unterstützen. 
Die Seifen, die wir anbieten, werden aus Ka-
ritébutter, Stutenmilch und essentiellen Ölen 
hergestellt. Verschiedene Parfums sind zu ha-
ben: Orange/Zimt, Santal, Lemongras, Laven-
del, Mandel und Wildrose. Jedes Stück Seife 
wird mit einem Waschhandschuh verkauft 
und kostet 5 €
Unterstützen auch Sie unser Projekt, indem 
Sie unsere aromatischen Seifen kaufen. Un-
sere Mannschaft wird auch in Kürze bei Ihnen 

vorstellig; Sie können auch über folgende Ad-
resse Seife bestellen: ea2@kae.be mit dem 
Betreff: „Seife für Unicef“.

STAVELOT - An alle Gartenlieb-
haber. Am Sonntag, dem 29.Mai 

2011, findet eine Pflanzen-Tausch-und 
Verkaufsbörse im Innenhof der Alten Abtei 
in Stavelot von 9-13 Uhr statt.
Diese Börse ist kostenlos und ausnahmslos 
Amateurgärtnern vorbehalten,welche ihren 
Überschuss an Stauden,Stecklingen, Samen 
und Gartenzubehör zu demokratischen Prei-
sen anbieten möchten.
Dies ist jedoch kein Trödelmarkt.Bringen Sie 
gutes Wetter, Sitzmöglichkeit und Sonnen-
schirm mit.Anmeldung und Auskunft unter 
hartmann7@live.be • Tel:0477-735406

STAVELOT - Bourse aux plantes 
organisée à Stavelot, le dimanche 

29 mai 2011, dans la cour de l’abbaye de 
9 à 13 h.
Réservée à tous les jardiniers amateurs, 
ceux-ci pourront y venir gratuitement 
échanger ou vendre, à prix démocratiques, 
le trop-plein de leur jardin, et tout ce 
qui concerne le jardin (plantes vivaces, 
arbustes, bulbes, grains, plantes d’intérieur, 
livres etc...)
Nous vous informons que nous ne disposons 
pas de tables, chaises, tonnelles. La partici-
pation est gratuite, mais l’inscription est vive-
ment conseillée.
andreerollin@hotmail.com • Tel: 080/862
801 après 18 h.

WELKENRAEDT - Le samedi 23 
avril 2011 à 14 heures au Bosquet 

à Welkenraedt et à la „Maison Beloeil“ à 
Henri-Chapelle.
Une centaine de kilos d‘œufs en chocolat se-
ront cachés dans les recoins du parc du Bos-
quet et du jardin de la maison de repos! 
Un cadeau surprise sera remis aux enfants 
qui trouveront un  „œuf en or“. 
Trois espaces distincts seront réservés pour 
les enfants de 2 à 4 ans; les 5-7 ans et les 
8-12 ans. Buvette et jeu pour les parents!
Info: 087/89.12.00 • www.si-welkenraedt.be 

EUPEN - Koen Vanmechelen - The 
Cosmopolitan Chicken - Breaking 

the Cage
Ab dem 15. März 2011 ist im ikob eine ganz 
außergewöhliche Ausstellung zu entdecken. 
Der belgische Künstler Koen Vanmechelen 
stellt seine aktuellen Hühnerkreuzungen vor.
In seiner Installation ‘The Cosmopolitan Chi-

cken - Breaking the Cage‘ präsentiert der 
belgische Künstler und Wissenschaftler Koen 
Vanmechelen die vier Vogelspezies, wilde Ur-
hühner aus den Urwäldern Indiens, Indonesi-
ens, Sri Lankas und des Himalaya-Gebirges, 
die am Anfang der uns heute bekannten Hüh-
nerrassen standen: das Rote, das Grüne, das 
Gelbe und das Graue Dschungelhuhn (Jungle 
Fowl). Aufgebaut wie ein Labyrinth gilt es, sich 
einen Weg durch die Käfige, mit jeweils einem 
Huhn und einem Hahn, zu bahnen. Der Besu-
cher muss seinen Weg durch die Holz- und 
Drahtkonstruktionen suchen, genau wie das 
wilde Dschungelhuhn einst seinen Weg in die 
Zivilisation suchen musste.

Vanmechelens Werk ist so vielfältig und kom-
plex wie das kosmopolitische Huhn selbst: 
eine einzigartige Mischung aus wissenschaft-
lichen Objekten, Fotografien, Videos und Ins-
tallationen, deren gemeinsames Thema das 
Huhn und das Ei ist. Aber nichts ist, wie es 
scheint. Der Kern des Projektes ist weder das 
Huhn, noch das Ei, sondern die Populations-
vielfalt, die daraus entsteht. 
Das Projekt ‚The Cosmopolitan Chicken‘ ist 
eine Symbiose von Kunst, Wissenschaft, Po-
litik und Ethik. Es ist Vanmechelens Art und 
Weise über heutige existenzielle Fragen zu 
Identität und Leben sowie den aktuellen Ge-
gebenheiten wie Globalisierung, Migration, 
Genmanipulation und Klonen nachzudenken. 
Das Projekt lädt den Betrachter zu einer Aus-
einandersetzung ein. 
Das ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst ist täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet, 
nur montags geschlossen. 
Ikob – Museum für Zeitgenössische Kunst 
Loten 3 4700 Eupen

EUPEN - Benefizkonzert „Gemein-
sam gegen Kälte“ des Eupener Ma-

rienchors in der Nikolauskirche. Mit Cristian 
Lanza und Carmina Viva
Der Eupener Marienchor veranstaltet am 
Sonntag, 10.April 2011, um 17 Uhr in der 
Eupener Nikolauskirche in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Peter Hodiamont ein großes 
Benefizkonzert mit dem Ausnahme - Tenor 
Cristian Lanza und dem Vokalensemble 
Carmina Viva.

Der Name „Lanza“ dürfte bei Klassikliebha-
bern Begeisterung hervorrufen: Mario Lanza 
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Katzen- Premium Trockenfutter

Weil Sie auch 
Teil der Familie sind

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

oder www.lineone.be
7 Packungen von 2Kg
73,50  (5,25/Kg)
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war in den 50er Jahren der wohl berühmteste 
Opernsänger der Welt und ein Star in Musik-
filmen der Hollywood- Produktionen. Cristian 
Lanza erinnert in seinem Konzert an seinen 
beliebten Großvater. Dabei ist Cristian Lanza 

selbst kein Unbekannter in der Klassikszene: 
Er absolvierte eine klassische Gesangsausbil-
dung und stand bereits mit vielen internatio-
nalen Künstlern auf Bühnen in Deutschland, 
wie auch im italienischen Fernsehen. Das 
Repertoire des in Rom aufgewachsenen Te-
nors reicht über Puccini, Verdi, Leoncavallo, 
Donizetti, Flotow, Giordano, Mozart, Bizet, C. 
Cilea und diverse neapolitanische Gesangstü-
cke weit hinaus.
Cristian Lanza berührt und verzaubert mit sei-
ner Stimme und seiner Musik die Menschen 

– wie einst sein Großvater. Von seiner Stimm-
gewalt konnten sich bereits viele Kenner, Kri-
tiker und Freunde der klassischen Musik mit 
großem Respekt überzeugen. 

Neben dem gastgebenden Marienchor wird 
sich auch das Vokalensemble Carmina Viva 
bei diesem einmaligen Konzertereignis prä-
sentieren. 
Beide Vokalensembles zählen zu den besten 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Hoch-
stehende Konzertauftritte im In- und Ausland 
gehören zu den regelmäßigen Verpflichtungen 
dieser beiden Chöre.
Der Eintritt ist frei - eine freiwillige Kollekte 
dient der Unterstützung des gemeinnützigen 
Vereins „Gemeinsam-gegen-Kälte“, sowie 
der gezielten Projektarbeit ‚Stadtteilwerkstatt‘  
im CAJ-Viertelhaus ‚Cardijn‘ in Eupen.

EUPEN - Vorankündigung BENE-
FIZKONZERT 

Der SOROPIMIST – Club Eupen präsentiert 
ein Parforcehorn - Konzert mit „LE BIEN AL-
LER ARDENNES“ aus Lüttich.

Der SOROPTIMIST Club Eupen  veranstaltet 
Sonntag, den 3. April,  um 18 Uhr ein Benefiz-

konzert zur Unterstützung des Sozialprojek-
tes „Prisma“ in der St. Nikolaus- Pfarrkirche 
Eupen.
Das letzte Konzertereignis dieser Art in Eupen 
liegt mehr als 20 Jahre zurück und Natur- wie 
Konzertliebhaber dürfen sich auf außerge-
wöhnliche Klänge freuen!
Die Parforcehorn- Bläserformation „Le Bien 
Aller Ardennes“ besteht seit circa 15 Jahren 
und ist vor allem in den Ardennen, zur Jagd-
saison, tätig. Jeweils am 3. November, dem 
Fest von St. Hubert, bestreitet sie in der stets 
vollbesetzten Kathedrale St. Paul in Lüttich  
ein Konzert zu seinen Ehren. Die Parforce-
horn- Bläser sind mit Jagd, Pferden, Hunden 
und vor allem mit der Natur verbunden. Die 
Parforcehornmusik ist eine dankbare Musik, 
die dem Zuhörer die Herrlichkeit der Natur 
näher bringt und ihn verzaubert.
Ein Konzertereignis der besonderen Art bei 
freiem Eintritt, verbunden mit einer Bitte um 
eine Spende. Der Erlös dieser Veranstaltung 
ist dem lokalen Sozialprojekt des Soroptimist 
Club Eupen, dem hiesigen Frauenhaus PRIS-
MA  zugedacht. 
Herzliche Einladung!
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Treffpunkt Pourquoi?

POURQUOI notre propre voix nous 
semble-t-elle si étrange?

Quand nous 
é c o u t o n s 
un enregis-
trement de 
notre propre 
voix sur une 
cassette ou 
une vidéo, 
elle nous 
s e m b l e 
tout à fait 

bizarre. C‘est parce que lorsque nous 
parlons, nous l‘entendons par l‘exté-
rieur dans l‘air, mais aussi par l‘inté-
rieur du corps - et ces deux impres-
sions sonores se confondent. Le son 
intérieur passe à travers l‘os du crâne 
directement vers l‘oreille interne. Cette 
„conduite osseuse“ génère des basses 
et des sons profondes qu‘il est impossi-
ble de percevoir chez d‘autres person-
nes.  Par conséquent, notre propre voix 
de l‘entregistrement apparaît beaucoup 
plus haute et plus fébrile que nous nous 
connaissons.

POURQUOI ne doit-on pas laver 
les vitres quand le soleil brille?

Quand le soleil brille, vous pouvez bien 
distinguer la saleté sur les fenêtres. Ce-
lui qui saisit son chiffon à nettoyer court 
le danger de faire du double travail, car 
des trainées témoignent vite du pas-
sage hâtif. La raison en est que l‘eau de 
nettoyage s‘évapore rapidement sur les 
vitres chauffées par le soleil. Les parti-
cules de saleté et le calcaire de l‘eau 
de lavage restent sur la fenêtre. Il est 
très important de dissoudre la saleté 
d‘abord, puis de la reprendre avec un 
chiffon ou un essuie-glace. 
 

POURQUOI l‘agneau Pâque?
L‘Ancien Testament reconnaît 

l‘agneau comme animal du sacrifice: 
déjà Abel tua un agneau en honneur 

POURQUOI les aliments crus ne 
sont pas que bon pour la san-

té?
Les Grecs et les Romains étaient 
convaincus que les fruits et légumes 
frais provoquaient des mauvaises secré-
tions et de la fièvre. Nous sommes per-
suadés que les crudités sont très bons 
pour la santé. En fait, la vérité se situe 
entre les deux avis. Un régime alimen-
taire basé sur les fruits et légumes crus 
risque d‘être indigeste, car les plantes 
utilisent certaines substances pour se 
protéger contre leurs ennemis préda-

teurs. Ces 
substances 
ne sont pas 
digérés et 
fermentent 
dans nos in-
testins avec 
en consé-
quence des 
b a l l o n n e -
ments ou 

autres troubles digestifs. Malgré cela, 
les crudités restent une base de nour-
riture saine. 

POURQUOI avons-nous des yeux 
rouges sur certaines photos?

Les yeux rouges sur les photos – on 
n‘aime pas. Ils se produisent en parti-
culier lorsque les gens sont flashés di-
rectement dans une pièce sombre: leurs 
pupilles sont dilatées. Normalement ils 
se ferment au premier rayon de lumiè-
re, mais ne peuvent réagir aussi rapi-
dement que le flash de l‘appareil photo. 
Cette lumière intensive touche la rétine 
bien irriguée à l‘arrière de notre oeil qui 
se dessine en rouge. Pour éviter cela 
certains appareils sont équipés d‘une 
fonction „yeux rouges“ qui consiste à 
flasher deux fois pour que les pupilles 
soient fermés au moment de la prise de 
l‘image. Les photos digitales ont l‘avan-
tage qu‘elles peuvent être retouchées à 
l‘ordinateur. 

Brückner / DEIKE

de Dieu; plus tard Dieu demanda aux 
Juifs d‘abattre un agneau chaque an-
née pour la fête de Pâques en souvenir 
de l‘exode d‘Egypte. Dans le Nouveau 
Testament Jésus-Christ reprend le qua-
lificatif de l‘Agneau: «Voici l‘Agneau de 
Dieu qui enlève les péchés du monde». 
Il prit sur lui la mort sacrificielle pour 
sauver les hommes. L‘agneau pascal 
est ainsi synonyme de la résurrection 
- il triomphe, généralement orné d‘un 
drapeau sur la mort. 

POURQUOI ne doit-on pas éplu-
cher les asperges vertes?

De fin avril à Saint-Jean en Juin c‘est la 
saison des asperges. Depuis quelques 
années déjà, il y a aussi les asperges 
vertes pour le plaisir des papilles. Les 
asperges blanches doivent être pelés 
avant la cuisson pour que la peau fi-
breuse ne vienne pas gâcher le plaisir. 
Par contre, les asperges vertes ne sont 
pelés que sur le tiers
inférieur et seulement si celui-ci serait 
dur.  Sinon, inutile de se lancer dans 
l‘épluchage car la peau d‘asperges ver-
tes n‘est pas aussi filandreuse que celle 

du blanc. En outre, ce serait presque un 
péché, car la saveur épicée et les in-
grédients précieux se trouvent juste en 
dessous de la peau. 
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Treffpunkt 1000	Mal 	warum?

WARUM klingt die eigene 

 Stimme fremd?
Hört man 
seine eigene 
Stimme auf 
einem Ton-
band oder 
Video, klingt 
sie unge-
wohnt hoch. 
Das liegt 
daran, dass 
wir unsere 

Stimme, wenn wir sprechen, nicht nur 
von außen durch die Luft hören, sondern 
auch im Körperinneren, und dass diese 
beiden Klangeindrücke sich vermischen. 
Der innere Schall gelangt über die Schä-
delknochen direkt zum Innenohr. Dieser 
„Knochenschall“ erzeugt vor allem tiefe, 
dunkle Töne, die nur wir selbst wahrneh-
men können, andere Menschen nicht. 
Auch das Tonband kann diese Tonanteile 
nicht erfassen. Deshalb erscheint uns die 
eigene Stimme auf Band viel höher und 
dünner, als wir sie selbst kennen. 

WARUM Warum soll man Fens-
ter nicht bei Sonnenschein 

putzen?
Bei Sonnenschein sieht man den Schmutz 
auf den Fensterscheiben besonders gut. 
Wer jetzt sofort zum Putztuch greift, hat 
möglicherweise die doppelte Arbeit, denn 
es entstehen leicht Schlieren auf dem 
geputzten Glas. Das liegt daran, dass 
das Putzwasser rasch verdunstet, wenn 
die Sonne die Scheiben erwärmt. Die 
Schmutzteilchen und der Kalk im Putz-
wasser bleiben auf dem Fenster zurück. 
Aber auch bei bedecktem Himmel können 
Schlieren entstehen, wenn man die fal-
schen Putzmaterialien einsetzt. Wichtig 
ist, dass der Schmutz erst gelöst und dann 
mit einem Tuch aufgenommen oder einem 
Gummiwischer abgezogen wird. 

eine Sünde, denn der besonders würzige 
Geschmack und die wertvollen Inhalts-
stoffe sitzen beim grünen Spargel direkt 
unter der Schale. 

WARUM ist Rohkost nicht nur 
gesund?

Die alten Griechen und Römer waren 
überzeugt: Obst und Gemüse erzeugen 
schlechte Säfte und Fieber. Bei uns gilt 
die Meinung, Rohkost sei äußerst gesund. 
Die Wahrheit liegt in der Mitte: Eine Ernäh-
rung, die überwiegend aus rohem Gemü-

se besteht, 
ist für den 
M e n s c h e n 
nicht immer 
bekömmlich, 
denn Pflan-
zen schützen 
sich durch 
bes t immte 
Abwehrstof-

fe gegen Fressfeinde. Diese Stoffe sind 
nicht verdaulich und werden deshalb im 
Darm von Mikroorganismen vergoren. 
Die Folgen können Verdauungsstörungen 
und Blähungen sein. Wegen ihrer vielen 
Vitamine und Ballaststoffe sind Obst und 
Gemüse aber trotzdem gesund. 

WARUM hat man auf manchen 
Fotos rote Augen?

Rote Augen auf Fotos mag niemand. Sie 
entstehen vor allem, wenn man Men-
schen in einem dunkleren Raum direkt 
anblitzt: Die Pupillen des Fotografierten 
sind dann weit geöffnet. Normalerweise 
schließen sie sich bei Lichteinfall, doch 
auf den Blitz können sie nicht so schnell 
reagieren. Die Folge ist, dass das intensi-
ve Licht auf die gut durchblutete Netzhaut 
des Auges fällt, die wir dann rot sehen. Um 
das zu vermeiden, haben einige Kameras 
eine Rote-Augen-Funktion. Es blitzt zwei-
mal, sodass die Pupillen beim zweiten Mal 
geschlossen sind. Digitale Fotos kann 
man auch nachträglich am Computer 
retuschieren. 

Brückner/DEIKE

WARUM Warum gibt es das Os-
terlamm?

Das Alte Testament kennt das Lamm als 
Opfertier: Bereits Abel schlachtete Gott zu 
Ehren ein Lamm (Genesis, 4,4); später for-
derte Gott die Juden auf, Jahr für Jahr am 
Pessachfest ein Lamm zu schlachten, um 
an den Auszug aus Ägypten zu erinnern 
(Exodus, 12, 3ff.)). Im Neuen Testament 
wird Jesus Christus als Lamm bezeichnet: 
„Seht das Lamm Gottes, das die Sünden 
der Welt hinwegnimmt “ (Johannes 1, 29). 
Er hat den Opfertod auf sich genommen, 
um die Menschen zu erretten. Das Os-
terlamm steht damit auch für die Aufer-
stehung – es triumphiert, meist mit einer 
Siegesfahne geschmückt, über den Tod.E

WARUM uss man grünen Spar-
gel nicht schälen?

Von Ende April bis zum Johannistag im 
Juni ist Spargelzeit. Neben dem traditio-
nellen weißen Spargel hat auch der grüne 
Spargel seine Liebhaber gefunden. Weißer 
Spargel muss vor dem Kochen geschält 
werden, damit die faserige Schale den 
Genuss nicht trübt. Bei grünem Spargel 

muss man dagegen nur das untere Drittel 
schälen, und das auch nur, wenn es holzig 
ist. Ansonsten ist Schälen unnötig, da die 
grüne Spargelschale nicht so faserig ist 
wie die weiße. Zudem wäre Schälen fast 
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mode
Unsere Garderobe 
wird bestimmt von 
unseren Bedürf-

nissen an Kleidung. Diese wird 
von unseren beruflichen oder 
privaten Aktivitäten, unserem 
Lebensstil und natürlich 
auch von unserer Silhouette 
bestimmt. Wir achten auf unsere 
Farbpalette und unseren Stil 
um Ensembles zu schaffen. So 
erhalten wir ein Outfit, das an 
jede Situation angepasst eine 
lockere und selbstbewusste 
Haltung vermittelt. 

Was versteht  
man unter den 
«Basics»?
Die Basics sind klassische 
Kleidungsstücke. Sie vermitteln 
sichere Werte wie Ursprünglich-
keit, Raffinesse, Eleganz. Die 
Basics sind «Sicherheits»-Käufe. 
Sie sind teuer und verschlingen 
also schon ein gewisses Budget. 
Auf der anderen Seite geben sie 
Zufriedenheit und lassen Sie auf 
längere Sicht Geld sparen. 
Die «klassischen» Basics sind 
«zeitlos» und fallen kaum oder 
gar nicht aus der Mode.  Es ist 
schwierig, sie zu kaufen, denn 
es sind Kleidungsstücke, die 
aufeinander abgestimmt und 
untereinander austauschbar 
sind.

Die wichtigsten 
Basics einer 
Garderobe
für „Sie“:
das unabdingbare Minimum-
die Farben werden nach  
Typologie ausgesucht-

ein Jackett
ein Mantel (Gabardine, usw.)
eine Lederjacke
ein tailliertes Jackett
ein Trenchcoat

eine schwarze oder 
braune Bluse
eine weiße oder 
beigefarbene Bluse
ein schwarzes oder braunes Top
ein weißes oder  
beigefarbenes Top
eine schwarze oder braune Hose
eine weiße oder 
beigefarbene Hose
eine graue Hose
eine Blue-Jeans
eine schwarze Jeans
ein schwarzer Rock
ein weißer Rock
ein schwarzes Kleid 
ein weißes Kleid

Die anderen 
Notwendigkeiten:
zwei oder drei Tops
zwei oder drei Twinsets

«Ihrer Garderobe »

Mit dem Herannahen des Frühlings reift in uns der Wunsch, 
Ordnung zu schaffen!  Hier also einige Ratschläge zu 
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Notre dressing /  
notre garde-robe 
se planifie suivant 

nos besoins vestimentaires. 
Nous choisirons nos vêtements 
en fonction de nos activités 
professionnelles et sociales, de 
notre style de vie et bien sûr de 
notre silhouette. 
Nous respecterons également 
notre palette de couleurs ainsi 
que notre style afin de faciliter 
la création d’ensembles. Nous 
disposerons ainsi de tenues 
adaptées à toutes les occasions, 
nous permettant de dégager 
une attitude d’aisance et de 
confiance en soi.

Qu’appelle-t-on 
« les basiques » ?
Les basiques sont des vête-
ments classiques.
Ils  véhiculent toujours des 
valeurs sûres : authenticité, 
raffinement, élégance.

Les basiques sont des achats
“sécurité”.
Souvent chers, ils vous deman-
deront un certain investisse-
ment. En contrepartie, ils vous 
apporteront satisfaction et vous 
feront réaliser des économies à 
long terme. 

Le basique «classique» se 
recherche dans «l’intemporel», il 
ne se démode  pas ou très peu. 
Les basiques sont plus difficiles 
à acheter, car ce sont des 
vêtements qui s’harmonisent 
entre eux et qui ont la possibilité 
d’être interchangeables.

Les basiques 
essentiels à une 
garde-robe.
Pour  elle :
Le minimum indispensable : 
Pour les couleurs, vous choisirez 
bien sûr d’après votre typologie

une veste 
un manteau (gabardine, ...) 
une veste en cuir
une veste cintrée
un trench
un chemisier noir ou marron
un chemisier blanc ou beige
un top noir ou marron
un top blanc ou beige

un pantalon noir ou marron
un pantalon blanc ou beige
un pantalon gris
un jean denim
un jean noir
une jupe noire
une jupe blanche
une robe noire
une robe blanche
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«Votre dressing /votre garde-robe »

A l’approche du printemps, l’envie de faire du rangement 
apparaît !Alors voici quelques conseils bien utiles pour

Treffpunkt Live	Style

Relooking 
by	Viviane	Königs
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zwei oder drei Blusen
zwei oder drei Blusen

Die unabdingbaren Accessoires, 
die bereits Teile des Stils 
bestimmen:
eine schwarze, eine weiße und 
eine braune Handtasche
ein Etui für den Abend
eine modische Handtasche
schwarze Pumps
braune Pumps
weiße Pumps
schwarze oder braune Stiefel
ein schwarzer, ein brauner und 
ein weißer Gürtel
zwei Schals
zwei Schmuckgarnituren

Für Ihn:
Das unabdingbare Minimum:

ein Jackett
ein Mantel
eine Lederjacke
ein Trenchcoat

ein schwarzes oder 
braunes Hemd
ein weißes oder 
beigefarbenes Hemd
eine schwarze Hose
eine graue Hose
eine Blue-Jeans
eine schwarze Jeans

Außerdem notwendig:
zwei oder drei Pullover
zwei oder drei farbige Hemden

Die unabdingbaren Acces-
soires, die bereits Teile des 
Stils bestimmen:
eine schwarze Dokumententasche

schwarze Schuhe
braune Schuhe
schwarze oder braune Stiefel
ein schwarzer und ein 
brauner Gürtel
zwei Krawatten
zwei Schals

Fügen Sie noch einige Klei-
dungsstücke oder Accessoires 
im Stil, den Sie bevorzugen, 
hinzu und Sie können sich jeden 
Tag schön und abwechslungs-
reich kleiden.

Das Accessoire ist der kleine
Touch Fantasie oder Eleganz,
der unserem Aufzug den Stem-
pel aufdrückt. Es macht eine 
Garderobe einmalig, verzaubert 
ein unscheinbares Kleid in ein
Einzelstück für sie oder einen
einfachen Sportswear-Zweiteiler 
in ein Fashion-Teil für ihn.
Das Accessoire gibt der 
Kleidung 

und demjenigen, der sie trägt, 
Charisma!

Auf bald, 

Ihre persönliche und berufliche 
Image-Beraterin.
 

Typ- und Imageberaterin - 
diplomiert vom « Institut De 
Relooking International »
in Paris
Beraterin für Schmuck von 
Pierre Lang, Parfum, Farben und 
nicht-toxische Schmink- und 
Pflegeprodukte
    
    
  

mode

29www.treffpunkt.be

Les autres indispensables:
deux ou trois tops
deux ou trois twin sets
deux ou trois chemisiers

Les accessoires indispensables 
qui vont déjà partiellement créer 
le style :
un sac noir, un sac marron, 
un sac blanc
une pochette de soirée
un sac à la mode
des escarpins noirs
des escarpins marron

des escarpins blancs
des bottes noires ou marron
une ceinture noire, 
brune et blanche
deux foulards
deux parures de bijoux

Pour lui :
Le minimum indispensable :
une veste 
un manteau 
une veste en cuir
un trench
une chemise noire ou marron
une chemise blanche ou beige 
un pantalon noir
un pantalon gris
un jean denim
un jean noir

Les autres indispensables:
deux ou trois pullovers
deux ou trois chemises colorées

Les accessoires indispensa-
bles qui vont déjà partielle-
ment créer le style :
un porte-documents noir
des chaussures noires 
des chaussures marron

des bottes noires ou marron
une ceinture noire et brune 
deux cravates
deux écharpes

A cela peuvent encore s’ajouter 
quelques vêtements et acces-
soires du style que vous aimez, 
et vous pourrez aisément vous 
habiller différemment tous les 
jours et créer de belles tenues 
vestimentaires.

L’accessoire est la petite touche 
de fantaisie ou d’élégance qui 
signe une tenue. 
Il personnalise une garde-
robe, transforme une banale 
petite robe en pièce unique pour 
elle ou un simple ensemble 
sportswear en une tenue « 
fashion » pour lui.
L’accessoire donne du charisme 
à une tenue et à celle ou celui 
qui la porte ! 

A très bientôt,

Votre Coach 
Conseillère en Image person-
nelle et professionnelle

Viviane Königs  
 

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

«Votre dressing /votre garde-robe »

A l’approche du printemps, l’envie de faire du rangement 
apparaît !Alors voici quelques conseils bien utiles pour
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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

Kreativität und Erfindergeist sind die 
Schlüsselfaktoren für die Effizienz 

und Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und Organisationen 
im 21. Jahrhundert. Oft genug ist 
es notwendig, wenn nicht drin-
gend, sie korrekt zu verwalten; 
hier geht es um ein grundlegen-
des Entwicklungsprojekt der Or-
ganisation.

Was ist eigentlich Kreativität in 
einem Unternehmen und was 
macht sie zum Instrument für 
Erneuerung und Leistung?
Wie wir wissen, ist Kreativität und 
Erneuerung dieser aberwitzige 
Wunsch, die Dinge zu verändern, 
der Motor für neue Ideen und 
neue Lösungen für alte Probleme. 
Die Leistungsfähigkeit, die sie er-
möglicht, leitet sich direkt ab von 
der Ausführung von Ideen, der 
Entdeckung neuer Konzepte oder 
der Anwendung neuer Lösungs-
wege. Die Ideen, Konzepte und 
Lösungen fallen dabei eher in den 

Bereich der 
E r w e i t e r u n g 
des Prozesses 
zur Beurtei-
lung und des 
Einsatzes von 
Methoden zur 

Ein Hauch Kre-
ativität für die 
Gesundheit Ihres 
Unternehmens

www.treffpunkt.be

Ideenfindung als in den der gewöhn-
lichen rationellen Diagnose und Lö-
sungsfindung.

Forschungs- und Entwicklungs-
gruppen schaffen, um außerge-
wöhnliche Lösungen zu finden:
Unternehmen und Organisationen 
mit einer erfolgreichen Integration 
der Kreativität wenden den Beurtei-
lungsprozess für eine weitergehen-
de Suche nach neuen Lösungen und 
neuen Ideen für neue Produkte oder 
Dienstleistungen an. Hier greift man 
zurück auf das kreative Potential 
der Gruppe durch die gegenseitige 
Stimulierung des Einzelnen, der da-
durch zu gemeinsamen Recherchen 
beiträgt. Eine so geschaffene Syner-
gie begünstigt ein Klima der Produk-
tion neuer Ideen und bietet günstige 
Bedingungen zur Aufdeckung außer-
gewöhnlicher Lösungen.

Ein Prozessbegleiter um For-
schungs- und Entwicklungssit-
zungen zu beleben:
Zur Schaffung und Anregung solcher 
Gruppen braucht man auf Ebene 
des Unternehmens oder des KMU 
einen Prozessbegleiter, der die Inst-
rumente der Kreativität verinnerlicht 
hat und gleichzeitig in der Lage ist, 
diese Sitzungen durch effektives 
Vorgehen zu beleben. In bestimm-
ten Fällen ist es besser, auf die Hilfe 
eines außenstehenden Beraters zu-
rückzugreifen, eine überaus rentable 
Investition für unsere Unternehmen 
in Veränderung.
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Au XXIè siècle, la créativité et l’innovation constituent des 
facteurs clés de l’efficacité et de la force compétitive des 
entreprises et des organisations. Il est donc important et 
parfois urgent d’en intégrer la bonne gestion, il s’agit d’un 
projet de développement organisationnel essentiel.

Mais qu’est-ce la créativité en entreprise et qu’est-
ce qui en fait une ressource pour l’innovation et la 
performance ?
Nous savons que la créativité et l’innovation, cette « folle » 
envie de changer, grandir, se développer… est le moteur 
humain nécessaire pour faire émerger des idées nou-
velles et solutionner les problèmes de manière novatrice.  
Quant au haut niveau de performance qu’elle permet, il 
découle directement de la réalisation des idées, de la dé-
couverte des concepts nouveaux ou de l’application des 
solutions inédites.  D’ailleurs, ces idées, concepts ou so-
lutions relèvent davantage de l’exploration du processus 
d’évolution et de l’utilisation de méthodes de production 
d’idées que du processus de résolutions de problèmes et 
du processus de recherche rationnel habituel.

Instaurer des groupes de recherche et de déve-
loppement pour trouver des idées et des solutions 
inhabituelles :
Dans les entreprises et les organisations qui réussissent 
une meilleure intégration de la créativité, on retrouve 
l’application du processus d’évolution, principalement à 
la recherche de solutions nouvelles à des problèmes ou 
à la recherche d’idées nouvelles pour des nouveaux pro-
duits ou services.  On utilise le potentiel créatif du groupe 
qui, par la stimulation mutuelle des individus, participe 
à des recherches collectives.  Cette synergie ainsi créée 
favorise un climat de production d’idées nouvelles et off-
re des conditions favorables à la découverte de solutions 
inhabituelles.

Un facilitateur pour animer des séances de recher-
che et de développement :
Pour instaurer ces groupes et pour les animer, il faut iden-
tifier au sein de l’entreprise ou de la PME, un facilitateur 
qui a parfaitement intégré les outils de créativité et qui 
sera en mesure d’animer ces séances en y insufflant une 
approche efficace.   Dans certains cas il vaudra mieux 
faire appel à un consultant extérieur.  Il s’agit là d’un in-
vestissement des plus rentables pour nos entreprises en 
pleine mutation.

Un zeste de créativité pour 
la santé de votre entreprise
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Wer TEAM7 wirklich entdecken will, 
der muss sich etwas Zeit nehmen. Es 
ist ein bisschen wie ein Spaziergang 
durch die Natur: Ich streiche mit der 
Hand über die mit Kräuteröl veredel-
te Holzplatte. Samtig weich fühlt sich 
das an. Massives Holz und doch so 
elegant. Beim Öffnen der Schrank-
türen rieche ich es dann auch: Die 
Bergkräuter, die Blumen und das 
Heu. Das ist wie Urlaub zuhause…

Wer sich für Möbel und Küchen von 
TEAM7 entscheidet, der entscheidet 
sich für Genuss, Langlebigkeit und 
Individualität. Das alles ist nichts 
für den rasend schnellen Markt, der 
immer mehr und immer Neues ha-
ben will. „Mit TEAM7 verkaufen wir 
Küchen und Möbel, die zeitlos sind. 
Zeitlos im Design und zeitlos in der 
Verarbeitung. Hier geht es nicht um 
den neuesten Trend. Hier geht um 
bleibende Werte“, erklärt Grégory 
Karlowski die Philosophie. Dabei 
gerät er selber schnell ins Schwär-
men. „Als Kunde kann ich sogar 
nach Österreich in das TEAM7-Werk 
fahren, mir meinen Holzstamm und 
damit die Holzmaserung meiner zu-
künftigen Küche oder meines Klei-
derschrankes aussuchen“. Das geht 
tatsächlich, denn der österreichi-
sche Naturholzspezialist verwendet 
Holz von europäischen Laubbäumen 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.  
Die Platten für alle Möbel stellt TEAM7 
im eigenen Werk her. Das ermöglicht 

die Kontrolle über den gesamten 
Fertigungsprozess. Drei Schichten 
werden lösungsmittelfrei miteinan-
der verleimt. Es wird streng darauf 
geachtet, das wertvolle Material 
möglichst Ressourcen schonend zu 
verarbeiten. Sanft getrocknet bleibt 
das Holz offenporig und wird nur mit 
natürlichem Kräuteröl veredelt. So 
behält es seine hervorragenden Ei-
genschaften: Es kann atmen, nimmt 
Feuchtigkeit auf und gibt sie lang-
sam wieder ab. Das sorgt für ein ge-
sundes Raumklima im ganzen Haus.

Es sind eben die Details, die die 
TEAM7-Küchen zu etwas Besonde-
rem werden lassen. Seit über 50 Jah-
ren gilt TEAM7 als Premium-Marke in 
der Möbel- und Küchenbranche. Den 
internationalen Durchbruch schaffte 
das Familienunternehmen jedoch 
mit seinem zeitlosen Design. Dabei 
kombiniert TEAM7 Massivholz mit 
modernsten Materialien und Tech-
niken. Glas kommt zum Einsatz, in 
den Möbeln integriertes Licht setzt 
dezente Akzente und für eine innova-
tive Funktionalität der Möbel sorgen 
beste Konstrukteure.
Es ist eben die Verbindung von ed-
lem Naturholz und preisgekröntem 
Design, die TEAM7 zum Trendset-
ter der Branche gemacht hat. „Ar-
chaicNature“ tauften Trendforscher 
diesen Stil, der der Sehnsucht nach 
Authentizität und Natur eine zeitge-
mäße Form gibt.

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!

Es ist noch gar nicht so lange her, da galten Öko-Möbel als verstaubt und wenig 
attraktiv. Selbst der Umwelt zuliebe wollten nur wenige auf Design verzichten.  

Diese Zeiten sind passé. Was jetzt kommt, stammt nicht nur aus nachhaltiger Holzpro-
duktion und wird schadstoffarm verarbeitet. Diese naturnahen Möbel und Küchen sind 
zudem designprämiert und zeitlos schön. Cook-Art by Kuckart Eupen präsentiert: TEAM7,  
Naturholzmöbel zum Verlieben.

Grégory Karlowski, 
Geschäftsführender

 Inhaber von Cook-Art 
by Kuckart Eupen

Treffpunkt Trends

Design trifft Natur

Le design rencontre la 
nature: Cuisines et meub-

les en bois massif de fabrication 
équitable
Les valeurs durables génèrent la 
confiance, la sécurité et la fiabilité. 
Plus que jamais, les hommes as-
pirent aux valeurs constantes, aux 
choses qui survivent et qui malgré 
les changements fulgurants de notre 
époque relient le présent au futur. 
Ils aspirent aux objets fabriqués en 
harmonie avec la nature et l‘être hu-
main. C‘est la raison pour laquelle, 
en tant que pionniers de l‘aména-
gement en harmonie avec la nature, 
TEAM7 attribue une importance par-
ticulière aux méthodes et conditions 
de fabrication écologiques et équita-
bles. Ainsi, les meubles TEAM7 sont 
fabriqués exclusivement à partir 
de bois de feuillus européens issus 
d’une sylviculture durable. Décou-
vrez la gamme TEAM7 maintenant 
en exclusivité chez Cook-Art by 
Kuckart Eupen. www.cook-art.be
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Treffpunkt Tierfreunde
Kitana: Belgischer Schä-
ferhund/Berger malinois 
- Geboren/naissance: 
15.11.2005, Weibchen/
Femelle, Abgabegrund : 
Platzmangel • Raison de 
l’abandon : pas de place

Tara: Mastino/Matin 
de Naples - Geboren/
naissance: 06.10.2006, 
Weibchen/Femelle, 
Abgabegrund : kann nicht 
alleine bleiben • Raison 
de l’abandon : ne sait pas 
rester seule

Rex: Mischling/Croisé 
- Geboren/naissance: 
01.01.2002, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund : Fundhund 
• Raison de l’abandon : 
trouvé

J D: Jack Russell - 
Geboren/naissance: 
05.09.2008, Rûde/Mâle, 
Abgabegrund : keine Zeit 
• Raison de l’abandon : 
pas de temps

Kim: Labrador / Berger 
- Geboren/naissance: 
28.07.2005, Weibchen/
Femelle, Abgabegrund : 
keine Zeit • Raison de 
l’abandon : pas de temps

Boss: Malinois x - 
Geboren/naissance: 
02.01.2009, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund : Krankheit 
des Besitzers • Raison de 
l’abandon : maladie du 
propriétaire

Tara: Border Collie 
x - Geboren/naissance: 
15.05.2010, Weibchen/
Femelle, Abgabegrund: 
Flüchtet • Raison de 
l’abandon : (jardin non 
clôturé)

Rocco: Deutscher 
Warchtelhund x/Chien de 
chasse croisé - Geboren/
naissance: 01.02.2004, 
Rüde/Mâle, Abgabegrund: 
Fundhund • Raison de 
l’abandon : chien trouvé

Welpe/Chiot - Junior: 
Jagdterrier - Geboren/
naissance: 15.10.2010, 
Rüde/Mâle

Benny: Border Collie 
x - Geboren/naissance: 
±2008, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund: Zeitmangel 
• Raison de l’abandon : 
manque de temps

Lola: Sharpei - Geboren/
naissance: 24.11.2005, 
Weibchen/Femelle - 
Abgabegrund: versteht 
sich nicht mit anderen 
Hunden • Raison de 
l’abandon : ne s’entendait 
pas avec l’autre chien.

Luna: Rottweiler Mix, 
Geboren/naissance: 
04.09.2007 - Weibchen/
Femelle - Abgabegrund: 
kam zurück, weil sie 
keine Kinder mag • Rai-
son de l’abandon: n’aime 
pas les enfants

Thor:  Dt. Schäferhund 
- Geboren/naissance: 
13.05.2005 -  Rüde/Mâle 
-Abgabegrund: Auflösung 
des Betriebes • Raison 
de l’abandon : raison 
professionnelle

Balou: Sharpei - Geboren/
naissance: 2002, Rüde/
Mâle, Abgabegrund : 
gefunden • Raison de 
l’abandon : trouvé

Sultan: Malinois Schä-
ferhund/Berger Malinois 
- Geboren/naissance: 
22.08.2006, Abgabe-
grund : mag keine Katzen 
• Raison de l’abandon : 
n’aime pas les chats

Spot: Groenendael 
x - Geboren/naissance: 
01.07.2008, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund : kein 
Interesse • Raison de 
l’abandon : pas d’intérêt

Pixie:Braque Mischling/
Braque x - Geboren/
naissance: 11.10.2007, 
Weibchen sterilisiert/Fe-
melle sterilisée, Abgabe-
grund : kein Interesse • 
Raison de l’abandon : pas 
d’intérêt

Canton: Deutscher Schä-
ferhund/Berger allemand 
- Geboren/naissance: 
23.01.2003, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund : Umzug 
• Raison de l’abandon : 
déménagement

Quincy: Malinois - 
Geboren/naissance: 
16.06.2004, Weibchen/
Femelle, Abgabegrund: 
zu nervös • Raison de 
l’abandon : trop nerveuse

Welpen/Chiots (5): 
Fox Terrier x - Geboren/
naissance: 14.01.2011, 
2 Weibchen/Femelles - 3 
Rüde/Mâles

Welpe Dolly/ Chiot 
Dolly: Rottweiler x - 
Geboren/naissance: 
01.10.2010, Weibchen/
femelle

Sammy: Alaskan 
Malamute - Geboren/
naissance: 09.01.2009, 
Rüde/Mâle, Abgabegrund: 
berufliche Gründe • 
Raison de l’abandon : 
raisons professionnelles

Bandy: Bouvier Bernois 
- Geboren/naissance: 
07.02.2010, Rüdes/Mâle, 
Abgabegrund: Umzug • 
Raison de l’abandon : 
déménagement

Balou: Berger x - 
Geboren/naissance: ± 
octobre 2009, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund: Keine Zeit 
• Raison de l’abandon : 
pas de temps

Welpe/Chiot: American 
Stafford croisé - Geboren/
naissance: 20.01.2011, 
Rüde/Mâle

Welpen/Chiots (7): Croi-
sés - Geboren/naissance: 
16.01.2011, 2 Rüde/Mâle 
- 5 Weibchen/Femelles

Welpe/Chiot Cacahuè-
te: Teckel Pinscher croisé 
- Geboren/naissance: 
01.11.2010
 
Indi: Border Collie - 
Geboren/naissance: 
01.10.2010, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund: allergie 
• Raison de l’abandon : 
allergie des enfants

DIES HAT NICHTS MIT 
www.hunde-in-not.
be ZU TUN
www.tierheim.be
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Aussi pour chats

Auch für Katzen


