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Hier finden Sie den Treffpunkt : 

(D) AAcHen Kapuziener Caree • (L) ScHmieDe Esprit Knauf Center • OvifAT Domaine 

des Hautes Fagnes • Station Bley • SOurbrODT Werner Burckardt • Boulangerei Hennes • 

Boulangerei Heinen • Centre Nature de Botrange • Syndicat d’initiative • La Fagnarde •  

Boulangerei Hendrichs • WAimeS Hostellerie Le Hotleu • (Total Proxyservice) • Proxi Delhai-

ze • WeyWerTz Lebensmittel Leyens - Knott • büTgenbAcH Bäckerei Halmes  • Bäckerei 

Heinen • Medikos • mALDringen Bäckerei Lentz • AmeL Brot Korb • Proxi Delhaize • 

büLLingen Bo‘KaDo • Bäckerei Mertens • Brotstübchen • rOcHerATH Bäckerei Noel 

• eLSenbOrn ortis • Tankstelle Rauw • Bäckerei Werner Grün • ST. viTH Triangel • Tou-

rist Info • Verkehrsamt der ostkantone • Bäckerei Fonk • Metzgerei Peters • Lebensmittel 

Schmidt’ • Tankstelle Jacobs • Margraff Rainer & Helmuth Bäckerei • Zeitschriften «am 

Kiosk»• Presse Center - Thannen • recHT Bäckerei Fonk • Spar • Rechter Backstube • 

mALmeDy Giesse Mobili • Café Hospital • Bäckerei Willems • Garage Sepulchre • eupen 

Hasta La Pasta • Equip Interim • Bunter Shop • Bäckerei Denise Niessen • Fritüre Rainer •  

Irmep • Tourist Info • Bäckerei Kockartz • Metzgerei Schmetz - Generet • Zeitschriften Creutz 

• Sho’’n Go Delhaize • Metzgerei Steffens • Sucré Salé • Bäckerei Saive • Harald Klein • 

Zeitschriften Brock • Bäckerei Matadi • Frisör «Gil de Mare • Eupen Plaza • Krankenhaus S. 

Nicolaus • KeTTeniS Bäckerei Karl Reul  • Fritüre - Kartoffelkiste • rAeren Metzgerei Huby 

• Bäckerei Kremer - Merols • Bäckerei Kockartz • eynATTen  Bäckerei Kockartz • Bäckerei 

Fedora • KeLmiS Bäckerei Kockartz • Bäckerei Wertz • Bäckerei otten • mOnTzen Bäcke-

rei otten • mOreSneT Bäckerei Kockartz • LOnTzen Diskothek Graffiti • Fritüre Graffiti 

• Metzgerei Willy Ernens • Bäckerei Falkenberg • Bäckerei otten • Bäckerei Grosdent •  

WALHOrn Bäckerei Kessel • HergenTrATH Bäckerei Kockartz • Metzgerei Dorthu - Steyns 

• WeLKenrAeDT Corda Création • bAeLen Le Brie et la Mie,  .... und bei allen unseren 
Anzeigekunden: JC Cars - Waimes • Boutique Gilbert - Faymonville • Eigenheim Kredit 

Gesellschaft - Malmedy • Garage Johnen - Eupen • Kücken Kuckartz - Eupen, ...

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit

Online-Ausgabe: 
um unsere Online-Ausgabe zu bekommen, gehen Sie einfach auf unsere 
Webseite : www.treffpunkt.be und tragen Sie ihre Koordinaten ein. 
So bekommen Sie den Treffpunkt noch bevor dieser verteilt wird.







„Schluss jetzt mit den Streitigkeiten, gebt ihr euch die Hand 
und dann möchte ich nichts mehr hören!“, befahl unsere Mut-
ter, wenn wir uns unter Geschwistern allzu arg stritten. 
Und diese kleine Geste – das erzwungene ausstrecken der 
rechten Hand unter dem gestrengen Blick unserer Erziehungs-
berechtigten – reichte oft, um bei uns eine kleine Tür zu öffnen 
und dem anderen nicht mehr gar zu böse zu sein. Meist war 
nach einer halben Stunde jeder Zwist vergessen und die Ge-
schwister hatten sich wieder friedlich einander zugewandt.

In Brüssel haben sich die politischen Geschwister auch unter 
dem Druck der verschiedenen Krisen die Hand reichen müs-
sen und ihre kindischen Streitigkeiten zwischen Flamen und 
Wallonen beiseite geschoben. Türen sind geöffnet worden, die 
Bildung einer Regierung ist zum Zeitpunkt, da ich diesen Text 
schreibe, in greifbare Nähe gerückt und die Herrschaften kön-
nen endlich tun, wofür sie bezahlt werden: Politik machen.

Doch bei aller Freude über (hoffentlich!) bald geregelte Um-
stände: Es wird nicht leicht werden, für niemanden. Nicht 
für die Politiker egal welcher Couleur, denn ihnen bleibt die 
aufarbeitung der Krisen der letzten Zeit und derer, die sicher 
noch kommen werden. auch nicht für den Bürger, der – aller 
gegenteiliger Behauptungen zum Trotz – am Ende doch wieder 
zur Kasse gebeten wird. 
… Und an die nächsten föderalen Parlamentswahlen wage ich 
gar nicht erst zu denken!    

       W.T.

Vorstellung der Treuerkarten – Gutscheine
Ende September fand in den Räumen des Rat für Stadtmarketing die Vor-
stellung der neuen Treuekarten – Gutscheine statt.
Diese Gutscheine eignen sich als Geschenke (Geburtstage – Einweihungen 
usw.), diese sind aber auch eine interessante Möglichkeit für Betriebe und 
Unternehmen für Jahresendgeschenke.
Es gibt 2 Möglichkeiten von Gutscheine:
• Den einzelnen Gutschein ab einem mind. Wert von *10,00
• Die hochwertige Box für mehrere einzelne Gutscheine 
 in Geschenkverpackung, Diese Box kostet *2,50
Die Gutscheine sind einlösbar in allen teilnehmenden Geschäften 
der Treuekarte (über 50 St.)

Die Gutscheine und Ge-
schenkboxen sind erhält-
lich im Tourist – Info Eupen. 
Hier erhalten sie auch alle 
weiteren Informationen.
Die aktion hat Beginn ok-
tober gestartet.

auf dem Bild erkennt man von links nach rechts: alain Brock, Patrick Meyer, Brigitte Haag.
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Treffpunkt 
Porträt

E
s gibt einen Sport auf zwei 
Rädern, der sich vom Rest 
abhebt: Fahrrad-Trial, 
auch Bike-Trial genannt. 
Es geht sich darum, sein 

Rad in einer art Geschicklichkeits-
prüfung durch einen künstlichen 
oder natürlichen Parcours zu be-
wegen und dabei so wenig wie 
möglich mit dem Körper an Stre-
ckenbegrenzungen, auf den Boden 
oder an sonstige Hindernisse zu 
stoßen. Das Fahrrad selbst ist ganz 
darauf ausgerichtet: es hat keinen 
Sattel, damit die Bewegungs-
freiheit nicht eingeschränkt wird 
und es verfügt über besonders 
wirkungsvolle Bremsen. auch die 
Gewichtsersparnis ist ein weiteres 
konstruktives Merkmal. Manche 
Profis bohren Löcher in die Fel-
gen um hier Gewicht zu sparen. 
Ein dicker Hinterreifen erlaubt die 
Komprimierung und verleiht zu-
sätzlichen Elan bei Sprüngen über 
Hindernisse. 

Fahrrad-Trialfahrer bewältigen den 
Parcours indem sie auf ihrem Rad 
über alle nur erdenklichen Hinder-
nisse hüpfen und springen. Kör-
perbeherrschung, Kraft, ausdauer, 
Balancegefühl, Konzentration und 
Mut werden benötigt, um die Sek-

tionen zu bewältigen, die oft genug 
selbst zu Fuß nur äußerst schwierig 
zu passieren sind. auch Fantasie ge-
hört zum Fahrrad-Trial, denn jede Si-
tuation verlangt eine neue Reaktion.

Seit nunmehr einem Jahr fährt 
der 19-jährige Malmedyer Pierre-
Charles Thomas auf sogenannten 
Elite-Sektionen mit und gehört da-
mit zur Weltspitze im Fahrrad-Trial. 
Seine Erfolge geben ihm recht: Nach 
einem Titel als belgischer Jugend-
meister belegte er den dritten Platz 
in der Welt-Jugendmeisterschaft 
in Italien. Seit er in der Weltspitze 
mitfährt, hat er es bereits auf einen 
neunten Platz beim Lauf zur Welt-
meisterschaft in Praloup (französi-
sche alpen) gebracht, gefolgt von 
12. 13. oder 15. Plätzen bei den wei-
teren Läufen. Insgesamt belegt er in 
der Weltrangliste den 13. Platz. Hin-
zu kommen der Platz des belgischen 
Vize-Meisters in Elite-Sektionen, ein 
elfter Platz in der europäischen Wer-
tung und eine Qualifikation für die 
Weltmeisterschaft in der Schweiz, 
wo er einen 16. Platz belegte – ins-
gesamt beeindruckende Resultate 
für ein erstes Jahr in der Weltelite.

Doch von nichts kommt nichts – bei 
einem Trainingsaufwand von 15 bis 
20 Stunden pro Woche muss auch 
noch Zeit gefunden werden, um 
das Universitätsstudium zu Ende zu 
führen. Ziel ist, Spaß zu haben und 
seine Zukunft als Übungsleiter zu 
sichern. 

Trial – das sind vor allem Herausfor-
derungen, die jedes Mal aufs Neue 
angenommen werden müssen. Und 
hat man sich mit Biss, Schweiß aber 
auch Wut einmal auf den Gipfel ge-
bracht, dann empfindet man laut 
Pierre-Charles ein tiefes Gefühl der 
Zufriedenheit. Und dieses Gefühl 
lässt ihn weitermachen. Wir dürfen 
schon gespannt auf die zweite Sai-
son in der Weltelite sein.

Pierre-Charles
Thomas: 

auf dem Weg
 zur Weltspitze
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Treffpunkt 
Unternehmer

Anlässlich des Tages des Of-
fenen Unternehmens hat der 
Treffpunkt Herrn Joël Schair, 
Betriebsleiter der Gesellschaft 
GIESSE Mobili getroffen.

Treffpunkt: Können Sie uns den 
Werdegang ihres Unternehmens 
schildern?
Joël Schair: Seit über 6 Jahren hat 
sich unsere Firma mit Namen «In-
terdecor» in Bettwaren und Möbel 
für den Privatkunden spezialisiert. 
Durch unsere Erfahrung im Bereich 
Schlafkomfort und Ergonomie konn-
ten wir einer steigenden Nachfrage 
gerecht werden und so auch in den 
professionellen Bereich einsteigen. 
Ein solcher Werdegang hat uns dazu 
geführt, ein neues Konzept – und 

zugleich eine neue Prägung zu ent-
wickeln: GIESSE Mobili.

Treffpunkt: Welche ist ihre Spe-
zialität?
Joël Schair: Neben dem Bereich 
Bettwaren und Matratzen, der im-
mer noch einen festen Platz in Mal-

medy hat, haben wir uns auch in der 
ausgestaltung und anordnung von 
arbeitsplätzen spezialisiert. Unsere 
aktivitäten entwickeln sich in den 
folgenden Branchen: Unternehmen 
und Gesellschaften, was die Bü-
roeinrichtung betrifft, doch auch 
Verwaltungen, Hotels, Ferienhäuser, 
Restaurants, Tavernen, öffentliche 
oder private Einrichtungen, usw. 
Unser ausstellungsraum befindet 
sich neben dem für Bettwaren und 
Matratzen.

Treffpunkt: Was berücksichtigen 
sie, wenn sie Projekte planen 
und durchführen?
Joël Schair: Was geht vor, von der 
Skizze bis zur fertigen Einrichtung? 
Wer arbeitet mit? Wie? Welche ist 
die Rolle und wie arbeitet der archi-
tekt, der Planer? Woher kommt das 
Mobiliar? Wie wird es hergestellt? 
Das sind Fragen, die wir uns nur sel-
ten stellen, wenn wir z.B. durch den 
Eingang in ein Restaurant kommen.

Treffpunkt: Und der Kunde?
Joël Schair: Warum schläft man oft 
besser im Hotel? Was ist da eigent-
lich in unserer Matratze? Wir bieten 
auch den Privat- als auch Hotel-
kunden die Möglichkeit, in unserem 
ausstellungsraum die Matratze zu 
finden, von der sie immer schon ge-

träumt haben. Eine solche Synergie 
gibt dem Privatkunden die Möglich-
keit, zu testen und zu vergleichen 
und auch im Bereich der Hotelaus-
stattungen Bettwaren zu günstigen 
Bedingungen zu finden.

Treffpunkt: Was bieten sie dem 
Kunden?
Joël Schair: Wenn sie modernes 
Design und Neuigkeiten schätzen, 
werden sie in unserem ausstel-
lungsraum die neuesten Trends am 
Markt entdecken können. Wir bieten 
eine große auswahl im Bereich Mo-
biliar, eine professionelle Betreuung, 
einen konzeptuellen ausstellungs-
raum, eine durchgehende Struktur, 
persönliche Beratung und Planung 
der ausstattung, die Verwaltung und 
Durchführung der Projekte, einen 
Liefer- und Montageservice sowie 
vor allem Garantie und Kunden-
dienst. 
Wenn wir unsere Weltanschauung in 
einigen Worten darstellen müssten, 
wäre es folgendermaßen:

Die Kunst zu dienen ist auch un-
ser Beruf.

GIESSE Mobili JSM sprl
avenue Monbijou 58 - 
4960 MaLMEDY 
T. +32(0)80/44 82 74
www.giessemobili.be
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Horeca/Office Furniture & Bedding Furniture

Während des Monats November, entdecken Sie die vielen 
Angebote zur geburt unserer neuen Marke GIESSE MOBILI

GIESSE Mobili JSM sprl avenue Monbijou 58 4960 MaLMEDY T. +32(0)80/44 82 74 www.giessemobili.be
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17.09.-04.12. mALmeDy

Farbenprächtige ausstel-
lung zum Thema Karneval
Info: +32(0)80/65 55 36 - 
www.malmundarium.be 
 
29.10.-20.11. meDeLL
(Schützenhalle)
ausstellung
Künstler der Gemeinde 
amel. 
Info: www.arsvitha.be 
 
nOvember
Die mArTinSzüge

04.11.  Géromont, ovifat
05.11.  Burnenville
06.11.  Chôdes, Kelmis
10.11.  Burg-Reuland, Mal-
medy, Weywertz, Büllingen, 
Rocherath, Herbesthal, 
Waimes, ondenval
11.11.  Eupen, Bütgen-
bach, Emmels, Recht, Hau-
set, Grüfflingen-Thommen
12.11.  Ligneuville, Eynat-
ten, Hergenrath, Hinder-
hausen
13.11.  Raeren, Xhoffraix, 
St.Vith
 
01.11. KeTTeniSVE

RA
NS

TA
LT

UN
GE

N 
nO

ve
m

be
r 

20
11

(Festhalle)
antik- und Sammlermarkt
Weitere Daten: 19.11. + 
20.11. 
Info: +32(0)495/23 66 10 - 
+32(0)87/85 12 35 - www.
bel-expo.com 
 
01.11.-30.11. mALmeDy
ausstellung - Kersteen 
Nelly
Info: +32(0)80/33 02 50
 
04.11.-13.11. ST.viTH
(Triangel)
ausstellung Cédric Jacquet 
& Damien Hubaut
Info: www.arsvitha.be 
 
04.11. ST.viTH
(Triangel)
World Music - omnitah
Info: www.triangel.com 
 
05.11. ST.viTH
(Triangel)
Thomas Freitag „Nur das 
Beste“ - Kabarett
Info: www.arsvitha.be
 
09.11. HAuSeT
Wanderung Zwischen 
Köpfchen - Hauset - 
Eynatten
Info: www.eav-eupen.com 
 
10.11. ST.viTH
(Triangel)
Feet on the Ground - afri-
can Sunrise
Info: www.triangel.com
 
11.11. AmeL
Hubertusmarkt
Info: +32(0)80/34 97 86
 
12.11. ST.viTH
(Triangel)
The FaB Beatles - 50 
Years-Beatles forever
Info: www.triangel.com
eupen
(Camping Hertogenwald)
Live Scene - under cover
Mit den Coverbands Teen 
Spirit & Fight Footers. 

Info: www.sunergia.be 
 
13.11. eupen TerneLL
(Haus Ternell)
Naturkundliche Wande-
rung durch das Hill- und 
Getzbachtal
Info: www.ternell.be 
 
15.11. ST. viTH
Katharinenmarkt
Info: +32(0)80/28 01 30
ST.viTH
(Triangel)
World Music - astoria - 
Tango Nuevo
Info: www.triangel.com
 
18.11.-20.11. eupen
(Jünglingshaus)
FIGUMa
Internationale Figurenthea-
tertage. Figurentheater von 
Moussoux-Bonté, Stuffed 
Puppet, Pia Fraus... Info: 
www.sunergia.be
18.11. ST.viTH
(Triangel)
oper „Carmen“
oper in 4 akten von 
Georges Bizet. Libretto von 
Henri Meilhac und Ludovic 
Halévy. Nach einer Novelle 
von Prosper Mérimée. 
Musikalische Leitung: 
Bernhard Steiner. 
Info: www.arsvitha.be 
 
19.11.-20.11. 
büTgenbAcH
(Worriken) alpentage
Winterhappening in uriger 
atmosphäre mit einem 
reichhaltigen Programm. 
Info: +32(0)80/44 69 61
 
19.11. eupen
(Parking Nahtsief)
Spätherbst im Brackvenn
Info: www.ternell.be

Treffpunkt 
Agenda
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 22.11. ST. viTH
(Kino Corso)
Exploration du Monde
„Le Chemin de Compo-
stelle“, alain de la Porte. In 
französischer Sprache.
Info: www.arsvitha.be 
 
23.11. rOberTviLLE
(Drossart)
Rundwanderung
Info: www.eav-eupen.com
 
24.11. rOberTviLLe
(Baraque Michel)
Wanderung von Baraque 
Michel nach Eupen
22 km. Info: www.sonnen-
tau.be
ST.viTH
(Triangel)
Grupo Bongar - afro-Beat
Info: www.arsvitha.be
ST.viTH
(Triangel)
World Music - Grupo 
Bongar - afro-Beat
Info: www.triangel.com
 
26.11. rOberTviLLe
(Naturparkzentrum 
Botrange)
Tag des Baumes
Gratis-Verteilung von 
einheimischen Bäumen. 
Info: www.botrange.be
 

WeyWerTz
(Saal Hermann)
Jahreskonzert - Warcheta-
ler Blasmusik
ST.viTH

(Tri-
angel) 
Killer 
Queen & 
DJ Guy 
- Tri-
bute to 
Freddy 
Mercury 

Info: www.triangel.com

27.11. mALmeDy
(Halls Expo)
Großer Herbsttrödelmarkt
Info: +32(0)80/39 82 32
rOberTviLLe
(Parking Baraque Michel)
Novemberstimmung im 
Hochplateau - C-Zonen 
Wanderung
Info: www.ternell.be
mALmeDy
Konzert mit dem „Ensemb-
le Conversations“
Info: +32(0)80/68 55 36
ST.viTH
(Triangel)
„Peter und der Wolf“
Figurentheater Heinrich 
Heimlich.
Info: www.arsvitha.be 
 

30.11. HergenrATH
Wanderung zur Emmaburg
Info: www.eav-eupen.com 
 
Die WeiHnAcHTS- 
mÄrKTe
26.11. + 27.11. & 03.12. 
+ 04.12. & 10.12. + 
11.12. & 17.12. + 18.12. 
& 24.12. eupen
Weihnachtsmarkt mit 
zahlreichen Animatio-
nen im einkaufszentrum 
eupen plaza.
Sa:10.00 – 19.00 – So: 
13.00 – 18.00
24.12.: 10.00 – 16.00
Info: +32(0)87/59 84 80
 
27.11. SOurbrODT
(Saal “Al nêure ewe” – 
14:00 – 18:00)
Ein Weihnachtsmarkt der 
besonderen art. Die Kinder 
des Katechismusunter-
richts verkaufen eigens 
erstellte Bastelarbeiten und 
Leckereien zur Weih-
nachtszeit.
Info: +32(0)80/44 59 23

27.11. büLLingen
Der Reit- Fahr- und 
Zuchtverein Büllingen lädt 
ein zum Weihnachtsmarkt 
mit einem attraktiven Ver-
anstaltungsprogramm in 

der festlich geschmückten 
Reithalle. 
Info : +32(0)80/64 22 40
 
04.12. KeLmiS
Weihnachtsstimmung mit 
mehr als 50 Chalets in 
den autofreien Straßen der 
ortschaft. 
Info: +32(0)87/65 72 42
 
09.12. – 11.12. eupen
Der wohl älteste Weih-
nachtsmarkt in Belgien 
feiert in diesem Jahr sein 
40-jähriges Jubiläum. 
Info: +32-(0)87/55 34 50 – 
www.eupen.be 
 
09.12. – 11.12. & 16.12. 
– 18.12. mALmeDy
Gemütlicher Weihnachts-
markt (19 Holzhäuschen) 
für die ganze Familie auf 
der Place du Châtelet. 
Info: +32(0)80/79 96 62

10.12. – 11.12. ST. viTH
eine Stadt mit besonde-
rem flair zur Weih-
nachtszeit! Romantisches 
Schlemmerdorf an beiden 
Tagen auf dem Rathaus-
platz. am Sonntag, Weih-
nachtsmarkt im Zentrum 
der Stadt.
Info: +32(0)80/22 92 20
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eXpOSiTiOnS
17.09.-04.12.
mALmeDy

Exposition «Le temps du 
carnaval, le carnaval dans 
le temps»
Une exposition haute 
en couleurs composée 
de documents sonores 
et photographiques, de 
costumes anciens etc... 
Info: +32(0)80/65 55 36 - 
www.malmundarium.be 
 
29.10.-20.11.
meDeLL
(Hall de tir) Exposition
artisans de la commune 
d’amblève. 
Info: www.arsvitha.be 
 
nOvembre

LeS cOrTÈgeS 
De LA ST-mArTin

04.11.  Géromont, ovifat
05.11.  Burnenville
06.11.  Chôdes, Kelmis
10.11.  Burg-Reuland, Mal-
medy, Weywertz, Büllingen, 

Rocherath, Herbesthal, 
Waimes, ondenval
11.11.  Eupen, Bütgen-
bach, Emmels, Recht, Hau-
set, Grüfflingen-Thommen
12.11.  Ligneuville, 
Eynatten, Hergenrath, 
Hinderhausen
13.11.  Raeren, Xhoffraix, 
St-Vith
 
01.11. KeTTeniS
(Salle des fêtes)
Marché d’antiquités et de 
collections
autres dates: 19.11. + 
20.11. 
Info: +32(0)495/23 66 
10 - +32(0)87/85 12 35 - 
www.bel-expo.com 
 
01.11.-30.11. mALmeDy
Exposition - Kersteen Nelly
Info: +32(0)80/33 02 50
 
04.11.-13.11. ST.viTH
(Triangel)
Exposition Cédric Jacquet 
& Damien Hubaut
Info: www.arsvitha.be
 
04.11. ST.viTH
(Triangel)
World Music - omnitah
Info: www.triangel.com 
 
05.11. ST.viTH
(Triangel)
Thomas Freitag «Nur das 
Beste»
Cabaret en allemand. 
Info: www.arsvitha.be 
 
09.11. HAuSeT
Promenade Köpfchen - 
Hauset - Eynatten
Info: www.eav-eupen.com
 
10.11. ST.viTH
(Triangel)
Feet on the Ground - afri-
can Sunrise

Info: www.triangel.com
 
11.11. AmeL
Marché de la St-Hubert
Info: +32(0)80/34 97 86
 
12.11. ST-viTH
(Triangel)
The FaB Beatles - 50 
Years-Beatles forever
Info: www.triangel.com
 
12.11. eupen

(Camping Hertogenwald)
Live Scene - under cover
avec les coverbands Teen 
Spirit & Fight Footers.  
Info: 
 
13.11. eupen TerneLL
(Haus Ternell)
Promenade nature à 
travers la vallée de la Helle 
et du Getzbach
En allemand. 
Info: www.ternell.be 
 
15.11. ST. viTH
Marché de la Ste Catherine
Info: +32(0)80/28 01 30
 
15.11. ST.viTH
(Triangel)
World Music - astoria - 
Tango Nuevo
Info: www.triangel.com
 
18.11.-20.11. eupen
(Jünglingshaus)
FIGUMa
Journées internationales 
de théâtre. avec de compa-
gnies de Moussoux-Bonté, 
Stuffed Puppet, Pia Fraus... 
Info: www.sunergia.be 
 

Treffpunkt 
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18.11. ST.viTH
(Triangel)
opéra «Carmen»
opera en 4 actes de Geor-
ges Bizet. Libretto de Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy. 
D’après une nouvelle de 
Mérimée. Direction musi-
cale: Bernhard Steiner. 
Info: www.arsvitha.be 
 
19.11.-20.11. 
büTgenbAcH
(Worriken)
Journées des alpes
Happening hivernal dans 
une atmosphère convi-
viale et avec un riche 
programme. 
Info: +32(0)80/44 69 61
 
19.11.-20.11.
Week-end chez l’artisan 
d’art
Info: www.weekendchez-
lartisan.be
 
19.11. eupen
(Parking Nahtsief)
Le Brackvenn en automne
En allemand. Info: www.
ternell.be
 
22.11. ST. viTH
(Cinéma Corso)
Exploration du Monde
«Le Chemin de Compos-
telle», alain de la Porte. 
Info: www.arsvitha.be 

23.11. rOberTviLLe
(Drossart)
Promenade circulaire
Info: www.eav-eupen.com
 
24.11. rOberTviLLe
(Baraque Michel)
Promenade de Baraque 
Michel à Eupen
22 km. Info: www.sonnen-
tau.be
 

24.11. ST.viTH
(Triangel)
Grupo Bongar - afro-Beat
Info: www.arsvitha.be
24.11. ST.viTH
(Triangel)
World Music - Grupo 
Bongar - afro-Beat
Info: www.triangel.com
 
26.11. rOberTviLLe
(Centre Nature Botrange)
Journée de l’arbre
Distribution gratuite 
d’arbres indigènes. 
Info: www.botrange.be 
 
26.11. WeyWerTz
(Salle Hermann)
Concert annuel - Warche-
taler Blasmusik
 
26.11. ST.viTH

(Trian-
gel)
Killer 
Queen 
& DJ 
Guy 
- Tri-
bute to 
Freddy 

Mercury
Info: www.triangel.com 
 
27.11. mALmeDy
(Halls Expo)
Grande brocante de la 
St-andré
Info: +32(0)80/39 82 32
 
27.11. rOberTviLLe
(Parking Baraque Michel)
Promenade à travers les 
zones C
En allemand. 
Info: www.ternell.be
 
27.11. mALmeDy
Concert avec «l Ensemble 
Conversations»
Info: +32(0)80/68 55 36

27.11. ST.viTH
(Triangel)
«Pierre et le Loup»
Théâtre de marionettes 
«Heinrich Heimlich». 
Info: www.arsvitha.be 
 
30.11. HergenrATH
Promenade vers le château 
«Emmaburg»
Info: www.eav-eupen.com

LeS mArcHÉS De nOËL
26.11. – 24.12 + 26.12.
rOberTviLLe
marché de noël dans 
les Hautes fagnes
Marché de Noël intérieur 
au Centre Nature de 
Botrange. 
Info: +32(0)80/44 03 30 – 
www.botrange.be 
 
26.11. + 27.11. & 03.12. 
+ 04.12. & 10.12. + 
11.12. & 17.12. + 18.12. 
& 24.12. eupen
marché de noël avec de 
nombreuses animations 
au centre commercial 
eupen plaza.
Sa: 10h00 – 19h00 – di: 
13h00 – 18h00
24.12.: 10h00 – 16h00
Info: +32(0)87/59 84 80
 
27.11. SOurbrODT
(Salle “Al nêure ewe” – 
14h00 – 18h00)
Un marché de Noël animé 
et réalisé par les enfants 
de la catéchèse
Info: +32(0)80/44 59 23
 
27.11. büLLingen
Le cercle équestre de Bul-
lange invite au marché de 
Noël avec un programme 
d’animations attractif 
au manège décoré pour 
l’occasion. 

Info : +32(0)80/64 22 40
 
04.12. LA cALAmine
Marché de Noël avec plus 
de 50 chalets dans le cen-
tre de La Calamine, rendu 
piétonnier. 
Info: +32(0)87/65 72 42
09.12. – 11.12. EUPEN
Le plus ancien marché 
de Noël de Belgique fête 
cette année son 40ème 
anniversaire.
Info: +32-(0)87/55 34 50 – 
www.eupen.be 
 
09.12. – 11.12. & 16.12. 
– 18.12. mALmeDy
Marché de Noël en famille 
composé de 19 chalets sur 
la Place du Châtelet.
Info: +32(0)80/79 96 62

10.12. – 11.12. ST. viTH
Une ville sous une am-
biance de Noël magique! 
Village gourmand roman-
tique les deux jours sur la 
place de l’Hôtel de Ville. Le 
dimanche, marché de Noël 
au centre-ville. 
Info: +32(0)80/22 92 20
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Treffpunkt 
Porträt

muss angerufen werden. Dieser kommt 

dann in den Wald, kontrolliert das Tier 

(Gewicht – Vermessen) und macht dann 

eine Transportbescheinigung. 

  

Treffpunkt: ist Jagen ein teures Hob-

by oder mehr eine Leidenschaft?

g.r. – p.O.:  Jagen ist eine teure Leiden-

schaft (beide lachen). Für den Jagdpäch-

ter ist es eine teure angelegenheit. Es ist 

nicht nur die Jagdzeit, sondern das gan-

ze Jahr fällt arbeit in dem gepachtetem 

Revier an. Die Tiere müssen gefüttert 

werden und der Wald muss aufgeräumt 

werden. Für die Jagdzeit an sich, werden 

dann auch öfter Leute eingeladen, wel-

che dann bezahlen, um dann an einem 

Tag zu jagen. 

Treffpunkt: Wer darf jagen bzw. ab 

welchem Alter darf man jagen?

g.r. – p.O.:  Jeder ab 18 Jahren darf ja-

gen wenn er im Besitz eines Jagdschei-

nes ist. Dafür muss man eine Jagdprü-

fung machen, diese Prüfung  wird jedes 

Jahr im Frühjahr in Bütgenbach gemacht. 

Ein Jagdschein kosten € 230,00 ohne 

Versicherung. Zusätzlich kann man noch 

weitere Prüfungen (Hygieneprüfung zum 

aufbrechen und auseinander nehmen 

der Tiere) machen. 

Treffpunkt: Wie werden Jäger 

kontrolliert?

Interview mit Peter Onderbeke und 
Guido Recker zur Jagdzeit.

Treffpunkt: in welchem zeitraum (monate und zeit) 
darf gejagt werden?
g.r. – p.O.: Die Jagdzeit beginnt am 21. September (a Hirsch) 

und dauert bis zum 31. Dezember. Es darf in der Theorie ab 1 

Stunde vor Sonnenaufgang bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang 

geschossen werden. Es liegt aber immer daran wie die Lichtver-

hältnisse sind, wenn ich an einer offenen Schneise bin oder im 

Wald drin, hier habe ich anderer Lichtverhältnisse, auch liegt es 

daran, ob ich das Tier ansprechen kann. Hier gibt es verschiede-

ne Punkte welche man als Jäger beachten soll bzw. kann. Jeder 

macht dies wie er selber möchte. Man möchte das Tier auch nicht 

verletzen. 

Treffpunkt: Was, wie viel und wo dürfen Sie jagen?

g.r. – p.O.: Jeder Jäger hat sein eigenes Revier und innerhalb 

dieses Revier darf er überall jagen. Je nach Größe des Reviers 

bekommt der Jäger einen abschussplan, welcher auch erreicht 

werden sollte. Es muss ebenfalls ein abschussplan eingereicht 

werden. Durch den starken Winter im letzten Jahr (2010) sind 

viele nicht an den abschussplan gekommen. 

Treffpunkt: Wie wird kontrolliert was geschossen wurde?

g.r. – p.O.:  Die Jäger erhalten vom Forstamt so genannte Trans-

portbändchen, welche verschiedene Farben haben je nach Wild-

art. Wenn dann ein Tier geschossen wurde, wird ein Bändchen 

an das Wild befestigt und der betreffende Förster das Reviers 
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Porträt
g.r. – p.O.: Die Jäger werden vom Forstamt kontrolliert 

ob man einen gültigen Jagdschein hat. Wenn man nicht 

im Besitz des Jagdscheins ist, muss man das Revier 

verlassen und darf nicht an der Jagd teilnehmen. 

Treffpunkt: Wie sieht es mit dem nachwuchs bei 

den Jägern aus?

g.r. – p.O.: Es besteht ein großes Interesse zur 
Jagd, besonders immer mehr Frauen erfreuen sich 
der Jagd. 

Eine Bitte haben unsere beiden Gesprächspartner 
zum Ende des Gespräches an allen Leuten die sich 

während der Jagdzeit im Wald aufhalten. Bleiben 
Sie bitte auf den Wegen und gehen sie nicht auf 
Wege oder abschnitten welche abgesperrt sind, 
Sie stören die Tiere und die Jäger und bringen sich 
selber in große Gefahr.
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WArum reifen Bananen erst 
kurz vor dem Verkauf?

Beim Einkauf sind Bananen oft grün, 
zuhause aber wechselt ihre Farbe, denn 
Wärme lässt sie reifen. Hintergrund 
des schnellen Farbwechsels ist, dass 
Bananen aus Mittelamerika kommen. 
Würden sie reif geerntet, wären sie bei 
ihrer ankunft in Europa schon verdor-
ben. also werden Bananen unreif, also 

grün, geerntet und ihr Reifungs-
prozess wird in gekühlten 

Fracht-
räumen un-
terbunden. 

Nach dem Ent-
laden gelangen die Bananen dann in 
spezielle Reifungskammern. Dort wird 
bei gleichmäßiger Temperatur und Zu-
gabe des Gases Ethen sichergestellt, 
dass alle Bananen gleich schnell rei-
fen, bevor sie in den Verkauf kommen. 

WArum wird man heiser?
Die häufigste Ursache für Heiser-

keit ist eine Entzündung der Stimm-
lippen infolge einer Infektion oder ein 
anschwellen der Schleimhäute im 
Kehlkopf durch eine Erkältung. Durch 
diese Faktoren können die Stimmlippen 
nicht mehr frei schwingen, die atem-
luft verhaucht und die Stimme klingt 
ziemlich rau. Heiserkeit kann aber 
auch durch eine Überbeanspruchung 
der Stimme entstehen. Dabei schwillt 
die Stimmlippenschleimhaut an einer 
Stelle besonders an. Meist heilt diese 
Schwellung aber von selbst wieder ab. 
aber achtung: Wird die Stimme nicht 
geschont, können sich Knötchen auf 

den Stimmlippen entwickeln. 

WArum werden wir vor 
Scham rot?

Beim Essen warmer Speisen oder 
beim Sport errötet man, weil sich 
Blutgefäße im Gesicht weiten. Da die 
Blutgefäße dicht unter der Hautober-
fläche liegen, sieht man eine Errötung 
im Gesicht besser als an anderen 
Körperstellen. Erröten wir aber vor 

Scham, so ist das vegetative Ner-
vensystem dafür verantwortlich. 
Der Körper wird durch die nerv-
liche anspannung unwillentlich 

in eine art alarmzustand versetzt: 
Der Kreislauf wird beschleunigt, die 

Durchblutung verstärkt sich da-
durch und die Blutgefäße erwei-
tern sich. Durch diese verstärkte 

Durchblutung werden wir rot. Da dies 
automatisch geschieht, können wir 
nichts dagegen tun. 

WArum wird Tänzern beim 
Drehen nicht schwindelig?

Vielen Menschen wird beim Karus-
sellfahren schwindelig, doch Tänzern 
bei schnellen Drehungen nicht. Sie 
nutzen dafür einen einfachen Trick: 
Tänzer richten ihren Kopf möglichst 
lange auf einen festen Punkt und dre-
hen ihn erst im letzten Moment her-
um, während sich ihr Körper gleich-
mäßig weiterdreht. Die augen sehen 
am Ende der Drehung sofort wieder 
auf den Fixpunkt. Das hilft zum einen 
bei der orientierung, zum anderen 
wird durch die schnelle Kopfbewe-
gung das Gleichgewichtsorgan im 
Innenohr stimuliert, so dass es die 
Drehung weniger spürt, als wenn der 
Kopf gleichmäßig mit dem Körper 
mitgedreht wäre. 

WArum sind Geschirrspülma-
schinen umweltfreundlich?

Bequem, zeitsparend und trotzdem 

Treffpunkt 
1000x Warum?
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umweltschonend! Moderne Spül-
maschinen verbrauchen im Schnitt 
für eine große Menge Geschirr nur 
15 Liter Wasser. Um dieselbe Men-
ge Schmutzgeschirr mit der Hand zu 
spülen, benötigen wir aber etwa 90 
Liter Wasser, also sechsmal so viel! 
Beim Stromverbrauch schneidet das 
elektrische Gerät ebenfalls besser ab 
als das Handspülen, weil auch mehr 
warmes Wasser verbraucht wird. Der 
Umweltschutzaspekt gilt natürlich 
nur, wenn die Spülmaschine komplett 
gefüllt eingeschaltet wird. Der einzige 
Nachteil ist, dass die anschaffung ei-
nes Geschirrspülers relativ teuer ist.

WArum sollte man aufgetau-
tes Essen nicht wieder ein-

frieren?
Dass wir aufgetaute Kost nicht wie-
der einfrieren sollen, dient vor allem 
dazu, eine Keimausbreitung zu ver-
hindern. Bei minus 18 Grad wird sie 
zwar gestoppt, aber nicht alle Keime 
sterben ab. Diese vermehren sich 
beim auftauen, was die Lebensmittel 
optisch, geschmacklich, aber auch 
in Bezug auf ihre Verzehrbarkeit ver-
ändern kann. Letztendlich kommt es 
auf die Zeit an, in der das Lebensmit-
tel aufgetaut bleibt. Ist sie kurz, kann 
man die meisten Speisen bedenken-
los wieder einfrieren. Liegen mehrere 
Stunden dazwischen, können sich 

Keime verbreiten, sodass es sogar zu 
einer Lebensmittelvergiftung führen 
könnte.

WArum hilft nachträgliches 
Dehnen nicht gegen Muskel-

kater? 
Unter Muskel-
kater leiden wir, 
wenn sich im 
Muske lgewebe 
feine Risse bil-
den. Diese Risse 
entstehen meist 
durch sportliche 
oder körperliche 
Überbelastung. 
Immer wieder hört 
man, dass Mus-
k e l d e h n u n g e n 
nach dem Sport 
helfen sollen, den 
Muskelkater zu 
verhindern oder 
abzuschwächen. 
Vor allem bei Läu-
fern kann man 
D e h n ü b u n g e n 
nach dem Work-
out beobachten. 
Das ist jedoch ein 
Irrtum. Durch die 
Dehnung können 

die entstandenen Muskelrisse sogar 
noch verschlimmert werden und den 
Muskelkater verstärken. Zwar hilft 
Dehnen, uns beweglich zu halten, es 
sollte aber nicht direkt im anschluss 
an den Sport durchgeführt werden. 
Brückner/DEIKE
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48 Jahre St. Martinszug in Eupen : 
11.11.2011, einer der schönsten an 
Rhein und Maas

Wenn die Tage wieder kürzer gewor-
den sind, gehen die bunten Laternen 
der Kinder an. Der Brauch ist eng mit 
der Legende von Martin von Tours 
verknüpft, und so setzt auch der 
Namenstag dieses Heiligen, den die 
katholische Kirche am 11. November 
feiert, neben dem Waffenstillstands-
stag den zeitlichen Fixpunkt.

In Eupen wurde die Idee des St. Mar-
tinszuges von Herrn Robert Schaaf 
1963 ins Leben gerufen. Die Straßen 
der Stadt verwandeln sich im Schein 
von mehr als 5000 Fackeln mit den 
illuminierten Fenstern in ein wahres 
Lichtermeer. auf dem Werthplatz ist 
eine große Kulisse aufgebaut, die das 
Stadttor von amiens darstellt und vor 
der St. Martin jährlich seinen Mantel  
mit dem Bettler teilt. In den Schu-
len und bei den Pfadfindern werden 
schon Wochen im Voraus fleißig ge-
bastelt und Martinslieder gesungen. 
St. Martin mit seinem Ritterheer be-
sucht dann auch am vorhergehenden 
Sonntag das Krankenhaus und die 
Seniorenheime wo er den Bewohnern 
ein Präsent überreicht. Das diesjähri-
ge Motto lautet „aufstehen und ein-
ander zugehen“ 

am Namenstag des Heiligen selbst 
steht dann die Stadt ganz im Zeichen 

des großen Festes, das von vielen 
Gästen aus Nah und Fern besucht 
wird. Der Umzug beginnt unter der 
Schirmherrschaft des Verkehrsver-
eins Eupen ab St. Josefskirche in der 
Unterstadt um 17.30 Uhr: auf dem 
Werthplatz vor der Kulisse die der 
Stadt amiens nach gebaut wurde, 
wird dann gegen 19 Uhr vor den au-
gen der tausenden großen und klei-
nen Besucher der Mantel geteilt und 
das riesige Martinsfeuer abgebrannt, 
das erstmals am 11.11.1963 in Eu-
pen entfacht wurde. Ebenfalls erhält 
jeder Zugteilnehmer, der eine Fackel 
oder eine Laterne trägt, ein Los, und 
auf dem Werthplatz werden dann 
die St. Martinsgans und viele andere 
Preise verlost. 

Thomas Pankert feiert silbernes 
Dienstjubiläum am ZAWM

am vergangenen Samstag lud der 
Verwaltungsrat des Zentrums für 
aus- und Weiterbildung des Mittel-
standes zu einem Festakt anlässlich 
des silbernen Dienstjubiläums des 
Direktors des Zentrums, Thomas 
Pankert. 
Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und von verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen folgten der 
Einladung ins BRF-Funkhaus. Der 
Festakt wurde musikalisch durch das 
Chavarum-Quintett   begleitet.

Nach der Begrüßung der Gäste durch 
den Präsidenten des ZaWM, Danny 
Havenith, hielt der Ehrengast der Fei-
erstunde, NRWs Wirtschaftsminister 
Harry K. Voigtsberger, ein Impulsre-
ferat zum Thema Berufsausbildung. 
Darin ging der Minister auf den be-
sonderen Wert der beruflichen ausbil-
dung für die Gesellschaft ein und be-
legte dies anhand von Beispielen wie 
dem akuten Fachkräftemangel vieler 
Handwerksbetriebe in Deutschland. 
Minister Voigtsberger sprach auch 
seine sehr persönliche Beziehung 
zur beruflichen ausbildung an, die 
er in seiner Zeit als Leiter des Köl-
ner Georg-Simon-ohm Berufskollegs 
aufbauen konnte. In dieser Zeit kam 
auch der erste Kontakt mit Thomas 
Pankert und dem ZaWM zustande. 
Präsident Danny Havenith ergriff an-
schließend das Wort, um die Laudatio 
auf den Jubilar zu halten.  Dabei ging 

er zunächst 
kurz auf die 
anfänge von 
P a n k e r t s 
Tätigkeit am 
ZaWM ein. 
Er bewun-
dere Thomas 
P a n k e r t s 
F ä h i g k e i t , 
sowohl Ju-
gendliche als 
auch ausbil-
der immer 
wieder neu 
zu motivie-
ren und von 

der Notwendigkeit einer ständigen 
Weiterbildung im dualen System zu 
überzeugen.  
Havenith lobte außerdem die stets 
konstruktive Zusammenarbeit des 
Direktors mit dem Verwaltungsrat 
und das positive Klima innerhalb der 
über die Jahre stark gewachsenen 
festen Belegschaft des ZaWM.       
anschließend ergriff Ministerpräsi-
dent Karl-Heinz Lambertz das Wort. 
Da der Ministerpräsident feststellen 

Treffpunkt 
Region
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musste, dass die wichtigsten Punkte 
seines Redemanuskriptes bereits von 
den Vorrednern erwähnt wurden, be-
schränkte er seine ansprache auf die 
Erläuterung von drei Entwicklungs-
phasen der DG, in denen das ZaWM 
und Thomas Pankert eine wichtige 
Rolle in der Gemeinschaft gespielt 
hätten beziehungsweise noch spielen 
sollten. al Einrichtung mit zahlreichen 
wertvollen Erfahrungen im Umgang 
mit großen institutionellen und staat-
lichen Partnern sieht Lambertz das 
ZaWM zukünftig in der Pflicht, diese 
Erfahrungen zu teilen und so zur wei-
teren positiven Entwicklung der Ge-
sellschaft der DG beizutragen.     
Direktor Thomas Pankert dankte den 
Rednern und allen anwesenden für 
die Ehrung und die konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in-
nerhalb des ZaWM und mit externen 
Partnern. Er betonte, dieses positive 
arbeitsklima sei mit ausschlagge-
bend für den langen Verbleib am 
ZaWM. Der spannendste Teil seiner 
aufgaben, die sich in den letzten 25 
Jahren stark erweitert und verändert 
haben, sei aber nach wie vor die gute 
Zusammenarbeit mit den Jugendli-
chen, die im Laufe ihrer ausbildung 
am ZaWM eine spannende Entwick-
lung durchmachten. 
Im anschluss gab es bei einem Um-
trunk die Gelegenheit zum austausch 
zwischen den Gästen.

In seiner Literatur-Reihe „Wieder 
Worte !“ präsentiert das Kulturelle 
Komitee der Stadt Eupen
Wiglaf Droste

am Dienstag, 8. November 2011, um 
20 Uhr im Kulturzentrum Jünglings-
haus, Neustraße 86 in B-4700 Eupen
Infos :  Kulturelles Komitee der Stadt 
Eupen VoG  Kirchstraße 15, B-4700 
Eupen 
T: 0032/87/740028 (mo-fr : 9-16 
Uhr); k.k.e@skynet.be

aUF SIE MIT IDYLL

„Wo bist du, Bovist du
Pilze sind eine Leidenschaft, der man 
nach Tschernobyl nur noch literarisch 
frönen kann. Wie schade – und wie 
unterhaltsam, wenn Wiglaf Droste 
ihr frönt, fabulierend und reimend 
„Wo bist du, Bovist du“. Dabei ist 
es ziemlich egal, welchem Thema 
sich Droste zuneigt – das zeichnet 
ihn als realitätsgestählten Satireprofi 
aus. ob es um das Brot des Monats 
geht, die Verbissenheitskulinarik der 
Zeitungstestesser oder die Dumm-
heit der TV-Köche, Droste fährt ihnen 
mit einem geschliffenen Wortschwall 
in die Parade. Zur Hochform läuft er 
aber erst dann auf, wenn er wirk-

lich leidet. angesichts knotenwa-
diger Fitnessrentner etwa oder im 
Lärmschwall von Gerüstbauern, den 
Puhdys oder dieses „Mannheimer 
Wimmerschinkens“. Nach der Lek-
türe dieser Textsammlung wuchern 
im Leser ebenfalls böse Gedanken: 
Droste muss noch viel mehr leiden 
und niederschreiben.“

Helmut Mauró, Süddeutsche Zeitung 
05.07. 2011 über „auf sie mit Idyll“ 
von Wiglaf Droste, Edition Tiamat 
2011
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Treffpunkt 
Gesundheit

Vor einem Jahr, am 16. Oktober 
2010, eröffnete in Bütgenbach 
das Gesundheitszentrum Medifit 
seine Pforten, mit dem Ziel mit 
optimalen Trainingsmöglichkei-
ten und unter professioneller 
Anleitung ihre Gesundheit zu 
fördern.

Treffpunkt sprach mit Erik 
Vliegen, über das erste Jahr.
Treffpunkt: Wie sind Sie mit Ih-
rem ersten Jahr im Medifit zu-
frieden?

E.V:  Wir sind sehr zufrieden. alle 
unsere Erwartungen wurden über-
troffen. Von anfang hatten wir einen 
regen Zulauf. Zeitweise sind wir an 
unsere Belastungsgrenzen gestoßen, 

aber nun hat es sich sehr gut einge-
pendelt. Wir sind sehr zufrieden mit 
der Resonanz der Bevölkerung und 
es hat sich gezeigt das es der rich-
tige Schritt war für Bütgenbach und 
Umgebung ein Gesundheitsstudio 
und Fitnessstudio zu eröffnen. 

Treffpunkt: Welche Altersklasse 
sprechen Sie im Medifit an?
E.V.: Wir sprechen wirklich alle 
altersklassen von Jung bis alt an. 
Die Jüngsten sind 14 Jahre und die 
Ältesten sind zur Zeit 76 Jahre. Wir 

versuchen mit jedem Einzelnen das 
optimale zu erreichen! Sei es einige 
Kilos zu verlieren, die Rückenbe-
schwerden zu lindern, die ausdauer 
zu verbessern, die Muskeln aufzu-

bauen oder einfach ausgeglichener 
zu sein durch regelmäßiges Training. 
Wir versuchen für jede altersgruppe 
die passenden Programme, Geräte 
und Kurse anzubieten.

Treffpunkt: Welche Kurse bieten 
Sie bei Medifit an?
E.V.: Wir haben verschiedene arten 
von Gruppenkursen: 
Body Pump, MaxxF, Sixpack, Bauch-
Beine-Po (Kraft/Straffung); 
Sh’Bam, Zumba (Tanz, ausdauer); 
Rückenfit, Rückenexpress (Rücken, 
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Haltung) oder 
Pilates, Body Balance neu (Dehnung, Kräftigung, Innere 
Balance).
Zusätzlich gibt es zum Training der ausdauer 3 verschie-
dene Fahrradkurse für Jedermann: Cycle Well (30min), 
Cycling Basic (45min) und Cycling Pro (1h) sowie einen 
Lauftreff und eine Nordic Walking Gruppe! 
Diese Kurse kann man einzeln zum Gerätetraining dazu 
buchen, oder allemal für 11,26 e/Woche in unserem 
neuen Kursabo belegen!

Treffpunkt: Gibt es gezielte Gruppen bzw. Einzel-
kurse welche Sie anbieten?
E.V.: als gezieltes Programm kann man unser aktuelles 
Diabetikerprojekt mit speziellen Kursstunden und mit 
einer speziellen Betreuung bezeichnen. Sehr bald star-
ten wir ein ganz neues Rückenfit –Programm, welches 
schon sehr erfolgreich in deutschen Studios läuft. Re-
gelmäßig finden auch abnehmprojekte oder Infoabende 
statt, zu denen wirklich jeder herzlich willkommen ist.

Treffpunkt: Was bieten Sie im Hause Medi sonst 
noch an?
E.V: auf der oberen Etage finden Sie Medifit (Fitness- 
und Gesundheitszentrum) und im Erdgeschoss ist Medi-
kos beheimatet. Medikos ist eine Gemeinschaftspraxis, 
in der verschiedene Therapeuten ihre Leistungen wie 
Kinesitherapie, Ergotherapie, Logopädie, osteopathie, 
Podologie, Tabakologie, Familienaufstellung, Naturheil-
kunde, Psychomotorik, Reflexzonentherapie, Psycholo-
gie usw. anbieten.
Wir möchten im Hause Medi den Patienten ganzheitlich 
betreuen!

Treffpunkt: In welchen Bereichen zeichnet sich 
Medifit als Spezialist aus?
E.V.: als Spezialist sehe ich uns in den Bereichen: ab-
nehmen (Bewegung + Ernährung), Muskelaufbau, Rü-
ckentraining, Stoffwechseloptimierung, osteoporose, 
arthrose, Diabetes und Herzkreislauf-Training. 

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf oder kommen Sie 
einfach vorbei. 
Wir freuen uns auf ein ausführliches und unverbindliches 
Beratungsgespräch mit anschließendem Probetraining!

Kontaktdaten:  
Zur Domäne 39 • B -  4750 Bütgenbach
Telefonnummer : +32 (0)80 32 97 27
info@medi-fit.be • www.medi-fit.be & 
www.medikos.be 

Die Öffnungszeiten sind:  Mo., Mi. und Fr:  08:30 - 12:00 
und 16:00 -22:00 • Di.: 8.30 – 22.00 • Do.: 12:00 - 
22:00 • Sa. :14:00 - 18:00 - So. 09:00 - 13:00
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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

Kompetenz ist die Gesamtheit 
der Kenntnisse, des Geschicks 

und der Fähigkeiten, die ein Mitarbei-
ter in der täglichen ausübung seines 
Berufs unter Beweis stellt. Eine wach-
sende anzahl Spezialisten fügen dem 
noch die Charaktereigenschaften, Wer-
te und Persönlichkeitsmerkmale hinzu. 
Letztere beschreiben unter anderem 
auch die Fähigkeiten des Mitarbeiters 
in Bezug auf den Unterhalt guter zwi-
schenmenschlicher Beziehungen, der 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit oder 
auch der Strukturtreue. Verschiedene 
Tests können dazu Hilfestellungen 
anbieten.

Eine genaue Funktionsbeschreibung 
und der zu ihrer ausführung notwen-
digen Kompetenzen erleichtert die 
Betreuung und Integration des Mitar-
beiters im Unternehmen. Damit ist ein 
Kompetenzprofil ein Dokument, das 
alle Kompetenzen eines bestimmten 
Postens oder einer anstellung be-
schreibt. Es wird durch den Verant-
wortlichen geschrieben, vorgestellt 
und von ihm verlangt.

Ein Kompetenzprofil besteht aus 
4 Teilen:

1.Die für eine Funktion erforderli-
chen technischen Kenntnisse. Sind 
diese Kenntnisse angeeignet oder 
müssen sie aufgefrischt oder aktu-
alisiert werden? Ein Buchhalter z. B. 
sollte zumindest über fundierte Kennt-
nisse der Budget- oder Buchhaltungs-
richtlinien verfügen.

eine
 Kompetenzanalyse

für sich oder sein 
personal erstellen

2.Die Kompetenzen einer Person 
um das, was von ihr erwartet wird, 
mit ausreichendem Geschick und 
ebensolcher Präzision auszuführen. 
Im Beispiel des Buchhalters wäre ein 
müheloser Umgang mit Statistiken 
ein zusätzlicher Pluspunkt. Muss ein 
Mitarbeiter zu seiner Tätigkeit einen 
zusätzlichen Posten übernehmen, so 
sind die Fähigkeiten, Ziele zu stecken, 
Verantwortung für die neuen aufgaben 
effizient zu delegieren oder neue Ideen 
zu organisieren und vorzustellen, nicht 
hoch genug einzuschätzen.

3.Das Verhalten erlaubt Einblicke in 
die Stärken und Schwächen eines Per-
sonalmitglieds. Gemeint sind hier die 
Charakterzüge oder auch eine natür-
liche Begabung für einen bestimmten 
Posten. In unserem Beispiel wäre dies 
ein Buchhalter, der belastbar ist und 
auch während den Zeiten der Steuer-
erklärungen freundlich bleibt. 

4.Schlussendlich jede andere Ei-
genschaft, z. B. eine physische Be-
sonderheit, ein Diplom, eine Erfahrung 
an einem anderen ort, usw. die die 
Beschreibung der betreffenden Person 
abrundet. Im Falle unseres Buchhal-
ters könnte dies ein Lastwagen-Füh-
rerschein sein, der es ihm erlauben 
würde auch große aktenberge zum 
Kunden mitzunehmen. So ist es nach 
meinem Wissen in bestimmten Beru-
fen von Vorteil, Sohn eines Landwirts 
zu sein, auch wenn der angebotene 
Job nichts mit ackerbau und Viehzucht 
zu tun hat.
Der aufbau ist einfach, doch zieht man 
einen Fachmann hinzu, so kann man 
gleichzeitig Zeit sparen und an Präzi-
sion gewinnen. Denken Sie darüber 
nach!

etablir 
un bilan de 

compétence
pour vous-même

ou  pour votre
 personnel

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

on définit une compétence 
comme étant l’ensemble des 

connaissances, des habiletés, des ap-
titudes et autres dont un collaborateur 
fait preuve dans l’accomplissement de 
son travail.  Certains spécialistes de 
plus en plus nombreux incluent éga-
lement les qualités, les valeurs, et les 
différent traits de la personnalité de la 
personne.  Parmi ces différents traits 
de personnalité, mentionnons la capa-
cité qu’a le collaborateur à entretenir 
de bonnes relations interpersonnelles, 
sa capacité de travailler en équipe, 
sa fiabilité ou encore sa fidélité à une 
structure.  Différents tests existent et 
sont d’un réel apport à la réflexion.
Etablir une description détaillée de 
fonction et les compétences  qui sont 
nécessaires pour accomplir les diffé-
rentes tâches qu’elle réclame facilite 
le suivi d’un collaborateur et sa parfaite 
intégration au sein de l’entreprise.  ain-
si donc, un profil de compétences est 
un document qui décrit l’ensemble des 
compétences particulières à un poste 
ou à un emploi.  Il sera rédigé présenté 
et exigé par le responsable.
 
On dégage 4 composantes impor-
tantes du profil des compétences :
 
1. Les différentes connaissances 
techniques minimum exigées par la 
fonction. 
Ces connaissances sont-elles parfai-
tement acquises ou ont-elles besoin 
d’être rafraîchies ou réactualisées.  
Pour un comptable, par exemple, une 
bonne connaissance des principes 
budgétaires et comptables s’avère être 
un minimum.

2. Les différentes compétences que 
possède une personne à exécuter les 
actions attendues avec suffisamment 
d’adresse et de précision.  Dans notre 
exemple du comptable, la manipu-
lation aisée de données statistiques 

constituerait un plus non négligeable.  
Si le collaborateur a besoin d’exercer 
une fonction en plus de sa fonction 
de base, la capacité d’établir des ob-
jectifs, de déléguer la responsabilité 
des tâches au niveau souhaitable et 
d’organiser et de présenter des idées 
d’une manière convaincante sont des 
compétences qui seront appréciées à 
leur juste mesure. 

3. Les attitudes font référence à des 
qualités et des défauts du collabora-
teur.  Il s’agit principalement de ses 
traits de personnalité ou encore d’une 
disposition naturelle d’un individu à 
occuper une fonction.  Toujours dans 
notre exemple, un comptable capable 
de gérer son stress ou encore souriant 
constitue une attitude non négligeable 
en période de déclaration.

4. Enfin, toute autre caractéristique 
ayant trait à une particularité physique, 
par exemple, la détention d’un titre 
professionnel, une expérience parti-
culière en un endroit spécifique, … 
qui amplifierait l’intérêt du profil de la 
personne concerné.  Notre comptable 
qui possèderait, par exemple, un per-
mis « camion », ce qui lui permettrait 
de transférer de très gros dossiers 
chez un client ajoute quelque chose à 
son profil.  Je sais que dans certains 
métiers, le fait d’être fils d’agriculteur 
est apprécié alors que le job proposé 
n’a rien à voir avec l’élevage ou le pâ-
turage.

etablir 
un bilan de 

compétence
pour vous-même

ou  pour votre
 personnel
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Guten Tag,
Herzlichen Glückwunsch an Cä-
cilia Stilmant-Lentz aus Kettenis, 
der glücklichen Gewinnerin un-
seres letzten Preisausschreibens. 
Wie viele von Ihnen kannte sie 
die richtige Antwort, die übrigens 
schwer zu finden war. Doch da 

ihre Haarfarbe genau 
die ist, die für 

Glamour steht, 
können wir 
davon ausge-
hen, dass die 
Frage für sie 
gemacht war. 

Bravo, Cäcilia!

Gleichzeitig möch-
te ich mich bei allen 

Teilnehmern des Preis-
ausschreibens bedanken. 

Danke auch für die vielen 
Komplimente und Glückwün-

sche, die mir geradewegs zu 
Herzen gehen.

Bis zum kommenden Monat, wo 
ich Ihnen Cäcilia vorstellen werde, 
habe ich einige Ratschläge vorbe-
reitet – und zwar zur Auswahl der 
korrekten Jeans, passend zu Ih-
rem Stil und Ihrer Körperform.

Wenn es ein Kleidungsstück gibt, das 
nicht aus der Mode kommt, dann ist 
es bestimmt die Jeanshose. Sie ist 
im Gegenteil sehr angesagt! Wer be-
sitzt nicht eine davon?
Den Erfolg verdankt sie ihrem Trage-
komfort und ihrer Robustheit. Doch 
die Jeans hat sich im Laufe der Zeit 
an viele Moden und Tendenzen an-
passen können.
Heute ist Jeans nicht nur Jacke wie 
Hose. Es gibt Röcke, Kleider und 
sogar Jeans-Schuhe. Ihre traditio-
nelle blaue Farbe ist in verschiedene 
Töne umgesetzt worden und spricht 
verwaschen, gebleicht, mit Bims-
stein gewaschen, mit Bleichwasser 
gefleckt, abgetragen oder zerrissen 

Die Jeanshose

Treffpunkt 
Relooking & Live Style by Viviane Königs
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eine sehr gemischte Kundschaft an. 
Wenn man bedenkt, dass der Preis 
für eine Jeans von 20 bis 250 Euro 
reicht – oder sogar an die 1.000 
Euro herankommt, wenn man sich 
mit Dior schmücken möchte – dann 
versteht man, dass es für jede dieser 
Preisstufen eine eigene Klientel gibt.

Kleine Übersicht der wich-
tigsten Schnitte:

Schlaghose: Dieses Modell war der 
Hit in den 70ern. Heutzutage heißen 
ähnlich ausgestellte Schnitte „Flare“ 
und verlängern die Beine. Sie wirken 
sehr feminin.
Slim (Cigarette): Wieder in Mode 
gekommen trotz der vielen Kritik, 
dieser hautenge formende Stil mit 
eng anliegenden Knöcheln passt zu 
kleinen schlanken Frauen.
Skinny: Eine noch enger anliegende 
Slim (doch, doch – das ist möglich!) 
erlaubt es, Stiefel darüber zu tragen.
Bootcut: eng anliegend nach unten 
ausgestellt.
Baggy: Gegenteil des Letzteren, hält 
nicht ohne Gürtel. Wird von Jugend-
lichen bevorzugt, doch eignet sich 
nicht für die Vorstellung der Weib-
lichkeit. In sackigen Baggys sieht 
man aus wie ein Rapper.
Sarouel: Hervorstechendes Merk-
mal ist der Schritt, der sich in etwa 
auf Höhe der Knie befindet.
Karotte: Pumpig oben und eng an-
liegend unten eignet sich dieses 
Modell nicht für jede (ich denke, Sie 
verstehen bereits weshalb …)

Ratschläge in Bezug auf die 
Körperform:

Die Farbe:  In punkto verwaschen ist 
alles erlaubt. Rundere Formen soll-
ten eher unifarbene und dunklere 
Töne wählen, da extrem verwasche-
ne Jeans die Silhouette voluminöser 
erscheinen lassen.

Die Größe: Wählen Sie die Jeans 
passgenau, doch muss sie bei der 
ersten anprobe etwas enger sitzen, 
denn sie gibt sich mit der Zeit.

Der Schnitt:

Breite Hüften: Wählen Sie ein gera-
des und einfaches Modell oder eine 
Jeans mit Schlag mit hoher Taille. 
Die Beine wirken länger und min-
dern die Hüftformen.
Klein und zierlich: Das Idealprofil um 
Slim oder gar Skinny zu tragen. Der 
Schnitt verlängert Ihre Silhouette.
Sehr zierlich: Zu den Modellen in 
Slim oder Skinny können Sie eine 
Hüfthose wagen, mit ausgestellten 
Beinen.
Üppige Formen: Tragen Sie vor-
zugsweise einen geraden Schnitt 
oder leicht ausgestellt.
Klein und rundlich: Wählen Sie eine 
Schlaghose, die Ihre Silhouette ver-
längert oder aber ein breiteres und 
gerades Modell, das die Rundungen 
kaschiert.
Mit Bauch: Hier ist die Taillenhose 
empfohlen. Ein breiter Gürtel glättet 
oder kaschiert die kleinen Rundun-
gen … Die Beinform ist hier weniger 
wichtig.
Mit Popo: Bevorzugen Sie weite, 
nicht formende Schnitte.
Groß und schlank: Sie haben großes 
Glück und können sich alles erlau-
ben!
Die Wahl fällt auf das Modell, das Ih-
rem gewünschten Stil entspricht.

Einige Tipps zum Stil:

Eine Jeans wird zu jeder Gelegen-
heit getragen. Sie muss nur dem Stil 
angepasst und dem Ereignis ent-
sprechend mit accessoires versehen 
werden. 
Schick: Bringen Sie Ihren Look mit 
einer Bluse, einer Weste oder einem 
taillierten Mantel zur Geltung. Tragen 
Sie hohe absätze. 

Sport: Tragen Sie Ballerinen zur 
Jeans. achtung: das passt nur für 
großgewachsene Frauen.
Entspannt: Ein Hüftmodell, mit Sti-
ckerei verziert oder entfärbt und mit 
Leder-Ballerinen getragen erfüllen 
voll und ganz ihren Zweck.
Fashion: Bevorzugen Sie ein Trend-
Modell und wählen Sie den Schnitt 
nach Ihrer Körperform (Slim oder 
Schlag). Eine schöne Hemdbluse 
und einige ausgewählte accessoires 
(Schmuck, Handtasche, usw.) ma-
chen den Look perfekt!
Klassisch: Hellblaue Jeans, gera-
der Schnitt, das oberteil einfach, 
nüchtern und unifarben (weiß ist 
bestens).

Vernachlässigen Sie auf keinen Fall 
Schmuck und accessoires für Ihr 
outfit. Halskette, Uhr, armband und 
Handtasche betonen Ihr auftreten 
spektakulär. achten Sie jedoch dar-
auf, nicht zu viel anzulegen, denn die 
Jeans vermittelt im Ursprung ein Ge-
fühl der Schlichtheit. Vergessen Sie 
ebenfalls nicht die Farbabstimmung 
– kontrastierend oder harmonisch.

auf bald! achten Sie auf sich und ge-
nießen Sie das Leben!

  Viviane Königs 

Viviane Königs 
Tel. 0497 77 49 79
www.vkrelooking.be

Partner:
aby Gardner (Prêt-
à-Porter)
Pierre Lang 
(Schmuck)
Neways (Kosmetik)
altéarah (Farbpar-
fums)
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Augen zu und durch?

Im vergangenen Monat habe ich über die 
Entsprechungen der Verschmelzung von 
Paaren im wirklichen Leben und im Kino 
gesprochen und habe versucht, eine 
antwort auf die Frage: „Sind wir verliebt 
in die Liebe oder in unseren Partner?“. 
Heute werde ich die zweite Etappe im 
Leben eines Paares beleuchten, nämlich 
„die Unterscheidung“.

Im Laufe unserer Erziehung und unserer 
Erfahrungen bauen wir Werte und Über-
zeugungen auf. Wir schaffen uns eine 
Idealvorstellung des Paares. Treffen die 

Vorstellungen beider 
Partner aufeinan-
der, geraten wir 
entweder in einen 
inneren Konflikt 
oder aber in Kon-
flikt untereinander. 

Dies ist der Moment, in dem wir uns 
bewusst werden, was uns von unserer 
besseren Hälfte unterscheidet. Hat man 
vorher nur die Stärken des anderen ge-
sehen, entdeckt man jetzt erste Schwä-
chen. Diese Bewusstwerdung erscheint 
oft genug erschreckend und manchmal 
weigern wir uns zu sehen. Je größer der 

Unterschied zwischen beiden Vorstellun-
gen ist, je tiefer geht der Konflikt.

Möchten wir unsere Idealvorstellung 
des Paares durchsetzen, bieten sich 
mehrere Möglichkeiten. Entweder wird 
unser Partner sich widersetzen; dann 
werden Reibereien mit ihr oder ihm un-
vermeidlich sein. oder aber der andere 
unterwirft sich und wir werden auf seine 
Kosten glücklich. In beiden Fällen läuft 
man höchstwahrscheinlich gegen eine 
Mauer.

Genau diese Etappe ist bedeutungs-
voll für unsere Partnerschaft. Entweder 
behaupten wir unseren Platz oder wir 
unterwerfen uns und laufen Gefahr un-
ser „ICH“, unsere Persönlichkeit zu ver-
leugnen. Dass wir in dieser Verneinung 
Gefahr laufen, unglücklich zu sein, abge-

schottet von uns selbst bis zur eigenen 
Unkenntlichkeit, ist selbstredend.

Ein Leben im Gleichgewicht stellt hier 
den Kompromiss dar. Dieser wird gebil-
det durch den Willen, das Bild des Paares 
zu zweit zu zeichnen. Diese Vorstellung 
erlaubt es einem jeden, glücklich und 

verliebt zu sein, sich in der Paar-
beziehung genauso zu entfalten 
wir im Leben. Es gibt nicht nur 
eine Wahrheit, eine Vorstellung 
vom perfekten Glück, sondern 
mehrere. Indem wir diesen Ge-
danken akzeptieren und auch 
unseren Partner annehmen, wie 
er ist, ohne dabei unsere Persön-
lichkeit zu verneinen, erhalten wir 
die Chance auf eine dauerhafte 
Entfaltung unseres Paares. 

Mit unserem Partner reden und 
ihn dazu anhalten, das Gleiche zu 
tun ist der Schritt, der es uns er-
leichtert, diese Etappe zu durch-
leben. Es ist natürlich nicht immer 
einfach sich auszudrücken und 

hier ist ein jeder gefordert, den anderen in 
seinen anstrengungen mit uns zu reden 
zu ermutigen. Das erfordert Respekt vor 
unserer „verwandten Seele“ und keine 
Bewertung. Kommunikation verlangt von 
uns, dass wir alles konstruktiv sagen und 
gleichzeitig alles anhören müssen. Dabei 
brauchen wir nicht immer einverstanden 
zu sein, doch müssen wir bereit sein, die 
Gedanken unseres Partners zu akzeptie-
ren. Es ist wichtig, sowohl unsere Werte 
als auch die unseres Lebensgefährten zu 
respektieren.

Haben Sie diese oft stürmische Zeit 
hinter sich gebracht, sind Sie zur dritten 
Etappe der Paarbeziehung vorgestoßen.

Jérôme Duchaine - Psychothérapeute (mit Stress umzugehen Paare, Depressionen, Trauer, ...)
Tel.: 0484/43 09 83 • jerome-psy@hotmail.com • www.psy.vpweb.be

Treffpunkt 
Psychologie
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THG-Jobcenter mit 
neuem Büro in 
St. Vith

als älteste agentur für Zeitarbeit in ost-
belgien war das THG-Jobcenter, früher 
t-interim bzw. THG-Interim, schon immer 
auch in der Eifel sehr aktiv. Zahlreiche 
Unternehmen schätzen seit vielen Jah-
ren die professionelle Beratung und den 
schnellen und unbürokratischen Service. 
Über 8.000 vermittelte Stellen in ostbel-
gien seit 1986 – das spricht für sich.

Jérôme Duchaine - Psychothérapeute (mit Stress umzugehen Paare, Depressionen, Trauer, ...)
Tel.: 0484/43 09 83 • jerome-psy@hotmail.com • www.psy.vpweb.be

Treffpunkt 
Verschiedenes

Den Puls des Marktes fühlen und durch die Nähe zum Kunden einen optimalen Ser-
vice bieten – das ist heutzutage Notwendigkeit und Herausforderung zugleich. Nähe 
zum Kunden bedeutet aber nicht nur ein offenes ohr für die Wünsche und den Bedarf 
zu haben sondern auch geographische Nähe.

Um dies in Zukunft noch besser gewähr-
leisten zu können verfügt das THG-Jobcen-
ter nun über eine neue Geschäftsstelle in St. 
Vith, Hauptstraße 87. Der langjährige Per-
sonalberater und „Eifel-Spezialist“ Jean-
Marie Salzburger ist ab sofort täglich vor 
ort erreichbar und kann so noch besser als 
bisher auf alle Fragen antworten und Lö-
sungen bieten. Die Geschäftsstelle St. Vith 
versteht sich als kommerzielle Niederlas-
sung; alle administrativen Vorgänge wer-
den weiterhin von der Hauptgeschäftsstelle 
in Eupen gesteuert.

Die Stellenangebote können interessierte 
arbeitnehmer auf dem Großbildschirm im 
Schaufenster der Geschäftsstelle einsehen 
sowie auch online unter www.coole-jobs.
be. Jeder arbeitsuchende ist natürlich herz-
lich eingeladen sich in der agentur völlig 

kostenlos und unverbindlich einzuschreiben und auf diese Weise seine Chancen auf 
eine gute Stelle deutlich zu verbessern. Und das Tolle dabei ist, der Zeitarbeiter hat in 
Belgien absolut keine Nachteile in Bezug auf seine Entlohnung im Vergleich zu seinem 
festangestellten Kollegen! 

Die Vorteile der Zeitarbeit liegen aber auch für Unternehmen auf der Hand: schneller 
Service bei plötzlichem Personalbedarf, keinerlei Personalverwaltung, fakturiert wer-
den nur effektiv geleistete Stunden, keine Kosten bei Krankheit oder Urlaub, usw. auch 
hier gilt das Leitmotiv des THG-Jobcenters „Wir machen das für Sie!“.
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Projekte! Ihr selbstbewusstes, kompe-
tentes und schwungvolles auftreten ist 
ansteckend und bringt Ihr ganzes Team 
auf Erfolgskurs. 

Löwe 
23.07.–23.08.
Beruflich sind Ihre 
Fähigkeiten als Füh-

rungspersönlichkeit sicherlich gefragt 
und von Vorteil, allerdings neigen Sie in 
diesem Monat dazu, sich auch im priva-
ten Bereich als Leithammel aufzuspie-
len. Das gefällt weder Ihrer Familie noch 
Ihren Freunden, die Ihnen zwar gern 
zuhören, über ihr Leben aber selbst ent-
scheiden möchten. 

Jungfrau 
24.08.–23.09.
Manchmal ist es bes-
ser, man blickt den 

Tatsachen ins auge: Wenn Ihre Partner 
Sie enttäuscht und Sie sich nichts mehr 
zu sagen haben, dann klammern Sie 
sich nicht aus angst vor dem alleinsein 
an die Beziehung! Nutzen Sie Ihren Ver-
stand und trennen Sie sich von allem, 
was Sie daran hindert, frei durchatmen 
zu können. 

Waage 
24.09.–23.10.
Die Schicksalsplane-
ten stellen Sie hart 

auf die Probe. Schwierigkeiten im Job 
und Probleme in der Familie rauben Ih-
nen viel Kraft, was Sie etwas aus dem 
Gleichgewicht bringt. Lassen Sie nicht 
zu, dass der Frust zu viel Gewicht be-
kommt. Nutzen Sie Ihr Selbstbewusst-
sein und Ihre Kreativität, um die Balance 
wiederzufinden! 

Skorpion 
24.10.–22.11.
Nicht immer sind die 
Sterne schuld, wenn 

die Dinge anders laufen, als man hofft. 
Der Kosmos hat Ihnen mehrere Wege in 
Ihre Zukunft gezeigt und Sie haben sich 
frei für eine Richtung entschieden. Jetzt 
ist Ihr eigenverantwortliches Handeln 
gefragt. Wenn Ihnen die Richtung nicht 
gefällt, liegt es an Ihnen, sie zu ändern. 

Schütze 
23.11.–21.12.
Sie haben sich 
verliebt? Das ist 

wunderbar. allerdings weiß Ihr neuer 
augenstern noch nichts von seinem 
Glück. Mitte des Monats geben Ihnen 
die Sterne Starthilfe und katapultieren 
Sie direkt in die arme Ihrer großen Lie-
be. Jetzt nur nicht nervös werden! Nut-
zen Sie Ihren Charme, und amors Pfeil 
wird sicher treffen. 

Steinbock 
22.12.–20.01.
Sie stehen in diesem 
Monat unter Strom, 

und das zehrt mehr an Ihnen, als Sie 
sich eingestehen. Übergehen Sie die 
äußeren anzeichen nicht: Sie sind un-
konzentriert und ungeduldig, und in 
Ihrem Kopf kreisen zu viele Gedanken. 
Sie brauchen dringend eine auszeit, 
wenn Sie nicht geradewegs in einen 
Burnout schlittern wollen. 

Wassermann 
21.01.–19.02.
Ihr Vertrauen wurde 
schwer missbraucht, 

und nun möchten Sie am liebsten der 
ganzen Welt den Rücken kehren und 
abtauchen. aber im Grunde wissen Sie, 
dass dies keine Lösung ist: Nehmen 
Sie Ihren Dreizack in die Hand und 
marschieren Sie los: Mit Uranus an Ih-
rer Seite wird Ihnen der Weg zu neuen 
Ufern nicht schwerfallen. 

fische 
20.02.–20.03.
Sie sind eindeutig 
der Glückspilz des 

Monats! Der Kosmos bestrahlt Sie mit 
Innovation und Kreativität. Sie kön-
nen gute Ideen problemlos umsetzen 
und Ihre Visionen Wirklichkeit werden 
lassen. Das tut nicht nur Ihrem Ego, 
sondern auch Ihrem Gehaltskonto gut. 
auch privat gibt es Grund, die Sektkor-
ken knallen zu lassen! DEIKE PRESS 

Widder 
21.03.–20.04.
achtung: Die Sterne 
sind sich in diesem 

Monat über Ihr Schicksal nicht ganz 
einig. Da kann es passieren, dass Sie 
bei wichtigen Entscheidungen auf der 
Stelle treten oder sich im Kreis drehen. 
Wenn möglich, warten Sie besser ab, 
bis Sie wieder eine klare Linie sehen. 
Gegen Monatsende dürften Sie wieder 
den Durchblick haben. 

Stier 
21.04.–20.05.
Sie sollten etwas 
mehr auf Ihren Ver-
dauungsapparat 

achten. Zu viel Fettgebratenes, Schoko-
lade, Kekse und die Sahnetorte verur-
sachen nicht nur unansehnliche Polster, 
sondern auch Sodbrennen, Völlegefühl 
und Verstopfung. Legen Sie regelmäßi-
ge Diättage ein: Gedämpftes Gemüse 
und frisches obst regen die Verdauung 
an! 

zwillinge 
21.05.–21.06.
Vorsicht vor Über-
mut: auch wenn bei 

Ihnen zurzeit alles so weit glatt läuft, 
sollten Sie nicht leichtsinnig werden. 
Bremsen Sie Ihr überschäumendes 
Temperament etwas aus. Leichtfertige 
Entscheidungen in Geldangelegenhei-
ten und unüberlegte Liebesabenteuer 
können extrem unangenehme Konse-
quenzen für Sie haben. 
                       

Krebs 
22.06.–22.07.
In diesem Monat 
können Sie sich 

energiegeladen in die arbeit stürzen. 
Die Sterne räumen Ihnen alle Hinder-
nisse aus dem Weg – freie Bahn für 
neue Ideen und Erfolg versprechende 

Treffpunkt 
Was sagen die Sterne
M o n a t s h o r o s k o p  N o v e m b e r  2 0 1 1
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Wo finde ich diese Produkte?
• im Geschäft :   Route de Luxembourg 12 in 4960 - Baugnez (AmonTchiniss)
• per Telefon :   Pierre Heinen 0497/39 17 93 (Lieferung auf Termin)
• per Internet (Shop):  www.lineone.be (Lieferung auf Termin)

 

LineOne      Sensitive NUR 45,00 € (15 Kg)
Eukanuba*   Sensitive       63,50 €  Eukanuba Adult lam & rice
Happy Dog*  Sensitive       59,25 €  Happy Dog - Irlande
Hill's*    Sensitive       72,45 €  Hill's Canine Sensitive
Pro Plan*   Sensitive       62,10 €  Adult Sensitive Salmon and rice
Royal Canin*  Sensitive       59,95 €  Royal Canin Medium Sensible 25
Euro Premium*  Sensitive       62,40 €  Finest Selection Sensible

 (*Mini Maintenance, Medium Light, Medium Preformance, ...  zu 39,00 €/15Kg)*Zo
opl

us 
11/

201
0

Produktvergleich
45e 39e 39e 39e 39e 39e 39e 39e
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Domm & Dööl präsentier-
ten die neue cD und Kos-
tüme im Dancing graffiti 
in Lontzen.
am Freitag den 21. oktober präsen-
tierte das bekannte Karnevalsduo aus 
Kelmis Domm & Döll nach 7 monatiger 
Vorbereitung ihre neue CD „Jek jeboh-
re“. sowie ihre neuen  Kostüme. 
In diesem Jahr werden Domm (Mark 
Emonts) und Dööl (Roger Voncken) 
als Fliege bzw. Heuschrecke auf den 
Bühnen des ostbelgischen Karnevals, 
aber auch über die Gemeinde-, sowie 
Landesgrenzen hinaus, wieder für viel 
Stimmung sorgen.
 
Viele Freunde, Fans und Karnevalsje-
cken hatten sich im Graffiti eingefun-
den, um mit Spannung die neuen Kos-
tüme und Lieder der Beiden zu sehen 
bzw. zu hören.
Mit viel Charme und Witz begleitete 
dann Patrick Knops durch den abend.
Zu Beginn des ersten Teil des abends 
präsentierten Domm & Döll einen ru-
higen Einstieg (Der schönste Song), 
indem sie sich als Clowns schminkten 

und verkleidetet, bevor die beiden dann 
mit vielen älteren Songs, Gags und ei-
nem Fußtheater (Modern Talking) für 
eine riesen Stimmung sorgten.  
Nach einer kleinen Pause war es dann 
soweit. Domm & Dööl stellten ihre neu-
en Kostüme und Lieder der  wartenden 
Menge vor.
Über dem „Täterä Song“ dem „Par-
ty Song“, „Sumsum Song“, „Ärm en 
Ärem Song“ sowie „Erav Erup Song“, 
alles Lieder der neuen CD, und immer 
wieder vermischt mit älteren Liedern 
sorgten die Zwei über eine Stunde lang 
für eine super Stimmung. Erst nach ei-
nigen Zugaben dürften Domm & Dööl 
die Bühne verlassen.
 
Vor, zwischen und nach den auftritten 
von Domm & Dööl, sorgte DJ Patrice 
immer wieder dafür dass die Stimmung 
auf dem gewohnt hohen Level blieb 
und man einen ersten Höhepunkt
der anstehenden Karnevalssession er-
leben durfte.

Weitere Fotos des Abends auf unse-
rer Webseite www.treffpunkt.be. 

Treffpunkt 
Events

Bilder Erwin Thissen
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unsere Sorgenkinder
alle die Tiere, die unter dieser Rubrik vor-
gestellt werden, vermitteln wir zum Preis 
der Tierarztkosten, sprich 50e und nur zu 
echten Tierfreunden !

Luigi - Wegen Vorurteilen der Rasse ge-

genüber und seinem alter wird es schwer 
werden ein neues zu Hause für den 11 jäh-
rigen american Stafford zu finden.
Er ist ruhig, allgemein verträglich mit an-
deren Hunden, anhänglich, verspielt, ver-
schmust und freundlich zu jedem. Einfach 
ein toller Hund.
Er meldet sich wenn er raus muss und 
wenn nichts passiert liegt er in seinem Korb 
und schläft.
Trotz seiner 11 Jahre ist er noch sehr agil, 
geht gerne spazieren und rennt bei uns 
durch die Gehege, nur hören tut er nicht 
mehr sehr gut.
Wir hoffen bald eine neue Familie für unse-
ren liebenswerten Luigi zu finden

Oscar - Da es sich bei oscar um 

einen Fundhund handelt, wissen wir 
nicht ob er sich mit Kindern oder Kat-
zen verträgt und ob er mehrere Stun-
den allein bleiben kann.

Bei uns im Tierheim schläft er ruhig 
in seinem Korb wenn nichts passiert. 
Man könnte sagen, er ist eher von der 
gemütlichen Sorte Hund.
Mit seinen 11 Jahren hört er nicht mehr 
allzu gut, reagiert aber auf Winken und 
kommt sofort angelaufen.
Gerne würden wir ihn auch als Zweit-
hund vermitteln, damit er ein bisschen 
Gesellschaft hat.
Wir suchen für unseren oscar eine Fa-
milie, am Besten mit nicht zu kleinen 
Kindern (min.10 Jahre) die sich dem 
kleinen sehr lieben, anhänglichem und 
verschmusten Kerl annehmen, damit 
er seinen Lebensabend nicht im Tier-
heim verbringen muss,...

Luna Die Rottweilermischlingshündin 

kam nach einer Probezeit wieder ins 
Tierheim zurück.
allgemein hat sie keine Probleme ge-
macht, sondern die Frau hatte nicht die 
nötige Geduld und Strenge um Luna zu 
erziehen. Sie ist eine charakterstar-
ke Hündin, die viel Zeit im Tierheim 
verbracht hat und deshalb nur ein 
bisschen Grunderziehung wie „Sitz“, 
„Platz“ und an der Leine gehen kennt.
Luna ist nicht unbedingt für ein Leben 
im Haus gemacht, da sie aus Protest 
markieren könnte.
Natürlich braucht sie trotzdem Zuwen-
dung und regelmäßige Spaziergänge, 
sie ist allerdings keinesfalls ein Ku-
schelhund der mit ins Bett soll.
Sie soll zu Leuten mit Hundeerfahrung, 
ohne Kinder, die ihr Grenzen setzen 
und die nötige Zeit und Geduld haben 
sie zu erziehen.

Alle unsere Hunde auf  
www.tierheim.be 
Tierheim Schoppen vog
Tel : +32 (0) 80 / 643 953
Handy : +32 (0) 495 / 471 588

Treffpunkt 
Tierfreunde






