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A l’intérieur:
Jeux concours & bons 

de réduction

In den Innenseiten:
Gewinnspiele
& Gutscheine



-2,50e/15 kg *
= 36,50e/15 Kg

* -2,50e/15 kg pour un achat avant le 20.05.2011, en citent simplement le nom de la marque lors de l’achat.
* -2,50e/15 kg für einen Kauf vor dem 20.05.2011, geben Sie einfach den Namen der Marke beim Kauf.



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

AMEL Brot-Korb - Proxi Delhaize • BEHO Boucherie Vincent Laurent •  BÜLLIN-

GEN BNP Paribas - Bäckerei Mertens - Brotstübe • BURG-REULAND Cafe Richter • 

BÜTGENBACH Bäckerei Halmes - Bäckerei Heinen - Bäckerei Medikos  - Fitness Me-

difit - Immergrün • DEIFFEL Bäckerei Henry Meert • ELSENBORN Ortis - Tankstelle 

Rauw - Bäckerei Werner Rauw •  EUPEN Bunter Shop - Bäckerei Bixhain - Fritüre Rainer 

- BNP Paribas - Nancy Hair Studio - 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 • MANDERFELD Kaufhaus Thelen • MONS-

CHAU Tankstelle ED - DM • MORESNET Bäckerei  Born - Bäckerei  Kockartz • LONT-

ZEN 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 Bäc-

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

- Syndicat d’initiative - La Fagnarde - Boutique des Fagnes - Boulangerie Hendrichs  • 

ROCHERATH Bäckerei Noel • SHOPPEN Tierheim • SOURBRODT Epicerie Christiane 

Thunus - Werner Burckart - Boulangerie Hennes - Boulangerie Heinen - Boucherie Sch-

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

- Fun & Action Center • WAIMES Hostellerie Le Hotleu - Artkose - Le Cyrano - Sation 

Bley - Chez moi - Proxi Delhaize - Tennis de Waimes  • WELKENRAEDT Boulangerie 

Kockartz - Boulangerie Born - Boulangerie 400 gouts - Boulangerie Schreiber - Bou-

langerie Bischof - Centre Culturel - Syndicat d’initiative - Bionat  Weywertz Bäckerei 

Schauss - Lebensmittelgeschäft/Post Leyens-Knott  • Vielen Dank für Ihre Zusamme-

narbeit • Merci pour votre collaboration
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Während ich 
diese Zeilen 

schreibe, sitze ich 
auf der Terrasse 
und schaue in den 
Garten. Die Tem-
peratur ist mitt-
lerweile auf 22 °C 
geklettert und ich 
habe meine Jacke 
lange schon aus-
gezogen. 
Der Sommer hat 
uns wieder. 
Wie bitte? Som-
mer? Wir sind erst 
Mitte April! Na, 
hoffentlich war‘s 
das jetzt nicht mit 
Sommer für dieses 

Jahr und ich bereue diese Zeilen, 
wenn ich sie gedruckt lese!
Aber egal. Keine Regierung für 
Belgien? Atomkatastrophe in Ja-
pan? Pah! Der Fernseher und das 
Radio sind bereits seit einigen 
Tagen nicht mehr eingeschaltet 
worden. 
Der Frühling ist da und die Zei-
chen stehen auf Entspannung. 
Genießen wir jeden Sonnenstrahl, 
den wir erhaschen können. 

Verantworticher Herausgeber/
Editeur responsable: Pierre Heinen • 
pierre@citizencom.com
Redaktion/redaction : Werner  
Thissen • werner@citizencom.com

Tr
ef

fp
un

kt
 Ed

ito

4 www.treffpunkt.be 5www.treffpunkt.be

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. 79 - 06.2011 „online“ 
•  Nr. 80 - 07.2011  • , ... 
www.treffpunkt.be

Le Treff Edito
Au moment où j’écris ces 
quelques lignes, je suis 

assis sur la terrasse et regarde 
le jardin. La température est 
maintenant de 22C° et depuis 
déjà un long moment, j’ai enlevé 
ma veste.
Nous voici donc en été. Pardon? 
Eté? Espérons que ce n‘était pas 
tout l‘été de cette année et que je 
ne regrette pas ces lignes en les 
voyant imprimée! 
Mais peu importe … Toujours 
pas de gouvernement belge à 
l‘horizon? La catastrophe nu-
cléaire au Japon? Pfft … la télé 
et la radio n‘ont plus fonctionné 
depuis quelques jours!
C‘est bien le printemps et tout se 
met à la détente. Réjouissons-
nous de chaque rayon de soleil 
que nous pouvons capter.

Seiten/Pages
D-F	 •	Edito  5
D		 •	Horoskop	 6
D		 •	Events	 7
F	 	 •	Horoscope  8
D-F	 •	Treff.	Online	 9 

D-F	 •	Feng	Shui	 10 

F	 	 •	Pourquoi?  12
D-F	 •	News	à/in	Robertville	 13 

D-F	 •	www.hunde-in-not.be	 14
D		 •	Termine	 16-20 
F-D  •	Spielen	Sie	mit	uns!	 18
D-F  •	Jouez	avec	nous	 19
F	 	 •	Agenda	 17-21
F-D	 •	Region	 22-24
D		 •	Bauen	und	Wohnen	 					24
D-F  •	Formation	-	Coaching	u.	 

	 	 			Teambuilding																	26-27 
D-F	 •	Live	Style	-	Relooking				28-29
D		 •	1000	Mal	warum	?  30 
D-F	 •	Trends		 				32-33
D-F	 •	Tierfreunde/ami	des	animaux	 34
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Treffpunkt Was	sagen	die	Sterne

Löwe 
23.07.–23.08.
Schieben Sie ein 
Problem nicht auf 

die lange Bank: Packen Sie es so-
fort beim Schopf und gehen Sie es 
an, solange es noch klein ist. Die 
Sterne halten eine Lösung für Sie 
bereit und unterstützen Sie tatkräf-
tig. Was wie ein tiefer Graben aus-
sieht, enttarnt sich dann als Rinne, 
die leicht zu überspringen ist.

Jungfrau 
24.08.–23.09.
Die Einladung 
zum Strandurlaub 

sollten Sie dankend ablehnen. Als 
Jungfrau sind Sie ein sehr kulturin-
teressierter Urlaubstyp, sie mögen 
historische Stätten und wollen Land 
und Leute kennenlernen. Natürlich 
erholen Sie sich auch gerne mal am 
Strand. Aber ohne neuen Input be-
kommen Sie spätestens nach zwei 
Tagen schlechte Laune.

Waage 
24.09.–23.10.
Die Sterne haben 
in diesem Monat 

keinen guten Einfluss auf Ihren 
Energiehaushalt. Vermeiden Sie 
deshalb unbedingt kraftzehrende 
Tätigkeiten. Versuchen Sie, regel-
mäßig Pausen einzulegen und sich 
zu  entspannen. Ein Yogakurs wür-
de Ihnen gut tun. Genießen Sie so 
oft wie möglich die Sonne, das füllt 
Ihre Energiereserven wieder auf.

Skorpion 
24.10.–22.11.
Achtung: Sie nei-
gen dazu, aus ei-

ner Mücke einen Elefanten zu ma-
chen. Das könnte Ihre Partnerschaft 
in Gefahr bringen. Nehmen Sie sich 
zurück und damit der Krise den 
Wind aus den Segeln. Zeigen Sie 
Gesprächsbereitschaft und lassen 

Sie sich auch mal auf einen Kom-
promiss ein, das hellt die Stimmung 
wieder auf.

Schütze 
23.11.–21.12.
Herzlichen Glück-
wunsch! Sie dürfen 

in diesem Monat in den Topf der gu-
ten Ideen greifen und sich die Sah-
nebonbons herauspicken. Privat und 
beruflich trumpfen Sie mit Ihrer Kre-
ativität und überzeugen selbst den 
größten Kritiker. Falls Sie nebenher 
künstlerisch aktiv werden wollen, ist 
dies der perfekte Monat dafür.

Steinbock 
22.12.–20.01.
Hoppla, der Kosmos 
hat Sie ihm Visier! 

Aber keine Angst: Es geht um die 
Liebe – die Sie allerdings aus heite-
rem Himmel erwischt. Der sonst so 
reservierte Steinbock entpuppt sich 
als ausgelassen flirtendes  Gute-
Laune-Paket mit überraschend viel 
Charme und erotischer Ausstrah-
lung. Genießen Sie die Leichtigkeit 
des Seins!

Wassermann 
21.01.–19.02.
Jemand versucht 
Sie aus der Bahn zu 

werfen. Bleiben Sie auf Ihrem Weg 
und behalten Sie Ihren Kurs bei! Nur 
so verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus 
den Augen. Achten Sie nicht auf ver-
lockende Angebote am Wegrand: Sie 
lenken nur ab und entziehen Ihnen 
wichtige Energie. Bleiben Sie wil-
lensstark, und Sie sind bald am Ziel!

Fische 
20.02.–20.03.
Legen Sie etwas 
Geld auf die Seite, 

es könnte sein, dass Sie in nächs-
ter Zeit auf Reserven zurückgreifen 
müssen, denn nichts hält ewig. Eine 
größere Anschaffung steht an, auf die 
Sie sich jetzt schon vorbereiten kön-
nen: Wenn das Auto oder die Wasch-
maschine streikt, ist es gut, etwas auf 
der hohen Kante zu haben.

Widder 
21.03.–20.04.
Wie wäre es in Ihrem 
Urlaub einmal mit ei-

ner körperlichen Herausforderung? Mit 
Wanderschuhen und Rucksack in die 
Berge, inklusive Klettereinlage. Das 
wäre nicht nur gut für Ihre Fitness: Von 
Schritt zu Schritt zwischen Fels und 
Gestein könnten Sie auch eine Ihrer 
größten Schwächen besiegen – die 
Ungeduld!

Stier 
21.04.–20.05.
Das hat sich Ihr Arzt 
wohl etwas anders 

vorgestellt, als er Ihnen empfahl, mehr 
für die Kondition zu tun. Sauna, Whirl-
pool und Massagen sind sicher ange-
nehm und sinnvoll, fördern aber nicht 
Ihre Kondition. Also raus aus der faulen 
Kuhhaut und rein in den Jogginganzug! 
Werden Sie endlich selbst aktiv!

Zwillinge 
21.05.–21.06.
Nutzen Sie die Gunst 
der Sterne, die Sie 

mit einer ordentlichen Portion Durch-
setzungskraft versorgen. Voller Elan 
und selbstsicher treten Sie der Welt 
entgegen und verschaffen sich so Re-
spekt. Das gibt Ihnen den nötigen Frei-
raum, um vorwärtszukommen, denn 
niemand wagt es, sich Ihnen in den 
Weg zu stellen.
                       

Krebs 
22.06.–22.07.
Sie hadern mo-
mentan mit Ihrem 

Gewicht und würden gern ein paar 
Pfündchen verlieren? Vergessen Sie 
Blitzdiäten und Wunderpülverchen. Die 
bereiten Ihrem empfindlichen Magen 
nur Kummer und Schmerzen. Ändern 
Sie besser Ihre Essgewohnheiten. Ent-
schlacken Sie Ihren Körper und achten 
Sie auf eine gesunde Ernährung.

M o n a t s h o r o s k o p  M a i  2 0 1 1
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Genau das Richtige für 
Häuslebauer und solche, die 

es werden wollen - 6. Baumesse Aa-
chen vom 13. bis 15. Mai auf dem 
CHIO-Gelände

Aachen. Altbau, Neubau, Fertigbau? Wie 
realisiere und finanziere ich meinen 
Traum von den eigenen vier Wänden? 
Antworten auf diese und andere Fragen 
bieten die 150 Aussteller der Baumesse 
Aachen, die am Wochenende 13. bis 15. 
Mai zum sechsten Mal ihre Pforten in der 
Albert-Vahle-Halle auf dem CHIO-Gelände 
öffnet. Interessante Informationen rund 
ums Bauen und Wohnen, Renovieren und 
Sanieren, Finanzieren und Energie wer-

den hier auf 8000 Quadratmetern gebo-
ten. Der Altbau soll und muss gedämmt 
werden? Die Terrasse soll erneuert, der 
Garten verschönert werden? In die Küche 
könnte raffinierte Technik einziehen, und 
der Traum von der Wohlfühloase im Bad 
soll kein Traum bleiben? Die Info- und 
Kontaktmesse bietet Raum für persönli-
che Gespräche, neue Kontakte und na-
türlich viel zu sehen für Fachbesucher, 

Bauinteressierte und Immobilienbesitzer. 
Energie und Kosten sparen beim Bau 
oder Umbau, das bleibt ein Interessen-
Schwerpunkt  bei der 6. Baumesse Aa-
chen. So findet auch eine Talkrunde zum 
Thema statt, und die Initiative „Ener-
gieeffizienzfachbetrieb“ ist ebenfalls mit 
einem Stand vertreten.
Der Spaßfaktor kommt ebenfalls nicht 
zu kurz: Die ABIT als Veranstalter der 
Baumesse sowie die Firma Deubner 

Baumaschinen suchen Aachens besten 
Baggerfahrer. Und so werden die Wet-
tkämpfe am 14. und 15. Mai im Rahmen 
des „Bagger-Pokal 2011“ sicherlich ein 
Hingucker sein.

Baumesse Aachen
Die Messe rund ums Bauen, Wohnen und 
Renovieren, für Aachen und die Region. 
13. bis 15. Mai 2011 

Albert-Vahle-Halle 
Aachen, Krefelder Straße, CHIO-Gelände 
Freitag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr  - Ein-
tritt 4 Euro  - Reduziert: 2 Euro  - Kinder 
bis 16 Jahre Eintritt frei 
 
Veranstalterkontakt:  ABIT GmbH 
www.abit-aachen.de 
Telefon: +49 (0)241 / 41 38 42 0
info@abit-aachen.de 
Geschäftsführer:  Daniel Hornemann 
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Treffpunkt Que	disent	les	étoiles

Lion 
23.07.–23.08
Ne laissez pas les 
problèmes s’accu-

muler : Prenez-les par le bout des 
cornes tant qu’ils sont minimes. Les 
étoiles vous aideront à trouver une 
solution et vous soutiendront éner-
giquement. Ce qui ressemble à une 
tranchée profonde ne sera en fin de 
compte qu’une petite rigole facile à 
enjamber.

Vierge 
24.08.–23.09
Vous devriez décli-
ner poliment l’invi-

tation aux vacances à la plage. En 
tant que vierge, vous êtes plutôt du 
style «vacances culturelles». Visites 
de sites historiques, à la rencontre 
du pays et des gens vous font du 
bien. Vous n’êtes pas contre la dé-
tente à la plage, mais sans nouvel-
les impressions vous tomberez de 
mauvaise humeur après deux jours 
d’inactivité.

Balance 
24.09.–23.10
Les étoiles de ce 
mois ont un effet 

néfaste sur votre énergie. Évitez 
les activités épuisantes. Essayez de 
vous reposer régulièrement et dé-
tendez-vous. Un cours de yoga vous 
ferait le plus grand bien. Profitez 
aussi souvent que possible du soleil 
pour refaire le plein d’énergie.

Scorpion 
24.10.–22.11
Attention: Vous avez 
tendance à faire 

d’une mouche un éléphant. Cela 
pourrait mettre votre relation sen-
timentale en péril. Freinez-vous et 
de ce fait vous couperez l’herbe en-
dessous du pied de la crise. Montrez 
que vous êtes disposés à discuter 
et acceptez le compromis, ce qui va 
éclaircir l’atmosphère.

Sagittaire 
23.11.–21.12
Félicitations! Vous 
pouvez accéder ce 

mois-ci au pot des bonnes idées 
et choisir les bonbons à la crème. 
Personnellement et professionnel-
lement, vous vous surpasserez en 
créativité et évincerez même les 
critiques les plus sévères. C’est le 
mois idéal pour réaliser des activités 
artistiques.

Capricorne 
22.12.–20.01
Hep là, le cosmos 
vous a pris pour ci-

ble ! Ne vous inquiétez pas: Il s’agit 
de l’amour – mais il vous prend à 
l’improviste. Le Capricorne habituel-
lement réservé, dégage une quantité 
surprenante de bien-être, de charme 
et d’érotisme. Profitez de la légèreté 
de l’existence.

Verseau 
21.01.–19.02
On essaie de vous 
faire dévier de la 

bonne trajectoire. Poursuivez votre 
chemin et gardez le cap! Ainsi, vous 
ne perdrez pas de vue votre objectif. 
Ne faites pas attention aux offres al-
léchantes au bord du chemin: Elles 
ne feront que vous distraire et vous 
retirent de l’énergie. Soyez éner-
gique et vous aurez bientôt atteint 
votre but!

Poisson 
20.02.–20.03
Veillez à mettre 
quelque argent 

de côté, car il se pourrait que vous 
deviez avoir recours à vos réserves 
bientôt, comme rien ne tient éternel-
lement. Vous pouvez vous préparer 
à un gros achat bientôt. Quand la 
voiture ou la machine à laver tom-
bent en panne il est bon d’avoir des 
économies.

Bélier  
21.03.–20.04
Que diriez-vous de 
relever un défi phy-

sique lors de vos vacances? Equipé 
de chaussures de randonnée et d’un 
sac à dos, un peu d’escalade en 
montagne! Ce serait excellent pour 
votre remise en forme: pas par pas 
avec beaucoup de précaution, cela 
vous aiderait à vaincre votre point 
faible:  l’impatience!

Taureau 
21.04.–20.05
Votre médecin 
ne l’avait pas vu 

comme ça lorsqu’il vous a conseillé 
de faire quelque chose pour votre 
forme. Certes, le sauna, le jacuzzi et 
les massages sont vraiment sympas 
pour vous détendre mais n’amé-
liorent pas la condition physique!. 
Alors, secouez-vous et enfilez votre 
jogging! Soyez enfin actif!

Gémeaux 
21.05.–21.06
Profitez de la faveur 
des étoiles qui vous 

ont fournis une bonne dose de ca-
pacité à s’imposer. Vous affrontez le 
monde plein d’élan et d’aplomb et 
obtenez le respect. Vous avez l’es-
pace nécessaire pour avancer car 
personne n’osera se mettre en tra-
vers de votre chemin.

Cancer 
22.06.–22.07
Vous vous prenez 
la tête avec votre 

poids, vous aimeriez perdre quelques 
kilos? Oubliez les régimes-éclairs et 
les remèdes miracles. Ces derniers 
sont mauvais pour votre estomac 
et ne provoqueraient que chagrin et 
douleur. Changez plutôt vos habitu-
des alimentaires. Purifiez votre corps 
et maintenez-le en bonne santé en 
vous nourrissant sainement.

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

Co
py

rig
ht

 D
EI

KE
 P

RE
SS



9www.treffpunkt.be

Tolle Preise zu gewinnen in unserer 
nächsten Ausgabe

Spielen Sie mit in unserer ONLINE-Sonderausgabe von Juni und 
gewinnen Sie tolle Preise

Wie?
Es ist ganz einfach: tragen Sie sich noch heute auf 

unserer Webseite ein: www.treffpunkt.be 
und erhalten Sie per E-Mail unsere ONLINE-Ausgabe 

Nr. 79 Anfang Juni.
In dieser Ausgabe finden Sie einige Fragen zu beantworten,

die Antworten können Sie online eintragen.

Viel Glück
Das Treffpunkt-Team

Gagnez de superbes prix 
dans notre prochaine édition

Jouez avec nous dans notre édition spéciale „online“ de juin et
gagnez de superbes prix

Comment?
C‘est très simple: rendez-vous dès aujourd‘hui sur notre site web : 

www.treffpunkt.be
Inscrivez-vous et recevez début juin via e-mail 

notre édition en ligne N° 79
Dans ce numéro répondez à certaines questions,

celles-ci pourront êtres introduite en ligne et les gagnants seront 
tirés au sorts et prévenus par nos soins.

Bonne chance
L‘équipe du Treff
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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

Glück in der Küche?

E
ine Küche appelliert an alle 
unsere Sinne. Ihre Gerüche, 
ihre Ausrichtung und die 
Form des Mobiliars werden 

Ihre Einstellung zur Zubereitung der 
Mahlzeiten bedeutend beeinflussen. 
Einrichtungsmagazine zeigen uns 
herrliche Räume mit Blick auf den 
Rasen. Die Tische sind im Allgemei-
nen mit reifen Früchten dekoriert. 
Bilder also, die von Überfluss und Le-
bensfreude künden. Die Wirklichkeit 
sieht für die meisten von uns anders 
aus und wir müssen einige Schwie-
rigkeiten überwinden.

Zuviel Feuer in der Küche
Eine rot gestrichene und nach Süden 

ausger ichte te 
Küche ist mit der 
Energie «Feuer» 
überladen. In 
einem solchen 
Fall ist es gut, 

das Element Erde hinzuzufügen, wie 
zum Beispiel mit Hilfe von Objekten 
aus Ton, Keramik oder Stein (z.B. 
Fliesen).

Wasser und Feuer im Widerstreit

Diese Elemente sind in fast allen Kü-
chen im Gegensatz. Vermeiden Sie 
also, die Kochstelle gegenüber oder 
neben das Becken oder den Kühl-
schrank aufzubauen.

Die Türe liegt genau gegenüber 
vom Fenster
Die Energie kommt herein und ver-
lässt den Raum sofort wieder. In ei-
ner solchen Situation sollte man sie 
umleiten durch sichtbare Barrieren, 
wie z.B. eine Anrichte mit Gemüse, 
Mobiles, undurchsichtigen Vorhän-
gen oder einer Ansammlung von 
Töpfen auf dem Fensterbrett.

Die Küche ist schlecht belüftet
Die Energie zirkuliert nicht! Achten 
Sie auf eine gute Belüftung, eine Be-
leuchtung, die alle Arbeitsbereiche 
bestrahlt und die Verwendung von 
glänzenden Objekten.
Die Küche ist zu klein
Die Bewegungsfreiheit ist ein ent-

scheidender Sicherheitsfaktor bei 
der Zubereitung der Mahlzeiten. 
Vorsicht also vor der Tischkante und 
dem Hängeschrank auf Kopfhöhe. 
Laufen Sie jedes Mal Gefahr sich 
irgendwo anzustoßen, wenn Sie den 

Kühlschrank öffnen, um 
ein frisches Produkt zu 
nehmen, werden Sie un-
bewusst nach anderen 
Lösungen suchen: Fast-
Food, Plätzchendose in 
Griffhöhe, usw.

Und nicht zuletzt
Halten Sie die Atmosphä-
re rein und entfernen Sie 
alles Schädliche aus Ih-
rer Küche. Dazu gehören 
Reinigungsprodukte, die 
Hausapotheke, das Kat-
zenklo, der Papageien-
käfig, angefaulte Früch-
te oder altes Gemüse, 
überquellende Mülleimer 
oder chemische Lebens-
mittelzusätze in indust-
riellen Nahrungsmitteln. 

All dies greift unsere Sinne an und 
mindert das Wohlbefinden.

Zum Muttertag bietet der Chèv-
refeuille für 100€
Entweder eine Feng-Shui-Beratung 
ihrer Wohnung mit einer Fläche bis 
250 m², oder ein Schnupperabo von 
4 Massagen nach Wahl aus den fol-
genden Techniken: Shiatsu, Fußre-
flexzonenmassage, Spezial-Rücken, 
Anti-Stress, Allgemein-Entspannung 
sowie Ayur-Veda.
Dieses Angebot gilt bis zum 8. Mai 
bei einer Laufzeit von 6 Monaten.

Le bonheur est dans  
la cuisine

La cuisine fait appel à tous nos sens.  
Ses odeurs, ses couleurs, son orientati-
on, la forme de son mobilier vont influ-
encer considérablement votre attitude 
pour la préparation des repas.
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Les magazines nous montrent de su-
perbes pièces avec vue sur pelouse.  
Les tables sont garnies de fruits savou-
reux.  Ce sont des images d’abondance 
et de joie de vivre mais pour la plupart 
d’entre nous la réalité est très différen-
te et nous devons faire face à quelques 
difficultés.
Il y a trop de Feu dans la cuisine :
Une cuisine peinte en rouge et ori-
entée vers le sud est surchargée 
d’énergie Feu.  Dans cette situation, il 
est bon d’ajouter l’élément Terre par 
la présence d’objets en terre cuite, en 
céramique, en pierre (carrelage par 
exemple)…

L’Eau et le Feu sont en conflit
Dans toutes les cuisines, ces éléments 
sont en opposition.  Evitez donc de 
placer les appareils de cuisson en face 
ou juste à côté de l’évier ou du réfri-
gérateur.

La porte fait face à une fenêtre
Autrement dit, l’énergie entre et ressort 
directement.  Si telle est la situation mi-

eux vaut la dévier en utilisant des bar-
rières visuelles, comme une desserte 
à légumes, des mobiles, des rideaux 
opaques, une collection de pots sur le 
bord de la fenêtre.

La cuisine est mal aérée
L’énergie ne circule pas !  Veillez à avoir 
une bonne ventilation, un éclairage 
ponctuel qui éclaire correctement les 
zones de travail et à utiliser des objets 
brillants.  
Il y a trop peu de place
Pour préparer vos repas en toute sécu-
rité, la liberté de mouvements est es-
sentielle.  Attention donc au coin de la 
table et à l’armoire suspendue à hau-
teur de tête !  Si à chaque fois que vous 
ouvrez le frigo pour un produit frais, 
vous prenez le risque de vous cogner 
quelque part, vous finirez inconsciem-
ment par tendre vers d’autres solu-
tions : fast-food, boîte de biscuits plus 
accessible…

Enfin préservez l’environnement 
sain de votre cuisine en écartant 

tout ce qui peut être nocif :  produits 
d’entretient, pharmacie, bac du chat, 
cage du perroquet, fruits et légumes 
abîmés, poubelles débordantes, addi-
tifs chimiques des aliments industriels. 
Tout cela agresse nos sens et diminue 
notre bien-être.

Pour fêter les mamans, le Chèvre-
feuille vous propose pour 100€:
Soit une consultation Feng Shui de 
votre habitation pour une superficie 
jusqu’à 250m²
Soit un abonnement découverte de 
quatre massages différents au 
choix:shiatsu, réflexologie plantaire, 
spécial dos, massage anti-stress, 
globale relaxant et aux techniques 
ayur-védiques.

Cette offre est accessible jusqu’au 8 
mai avec une validité de 6 mois.
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Treffpunkt Pourquoi?

Pourquoi les arbres ne poussent-
ils pas dans la toundra?

Différentes zones climatiques existent 
sur terre, dont la toundra. Elle se si-
tue juste avant le pôle Nord et abrite 
de nombreuses espèces animales. 
Bien qu‘il n‘y ait pas de plantes dans 
l‘Arctique, on trouve en Toundra des 
mousses, des lichens et quelques 
sortes de baies dont se nourrissent 
rennes, lièvres arctiques et lemmings. 
Les arbres y sont cependant inexis-
tants parce que la plupart du temps de 
l‘année, le sol y est gelé et recouvert 
d‘une couche de neige. En été la couch 
supérieure du sol dégèle pendant 
quelques semaines; il n‘y a que 
les plantes insensibles au gel 
avec une période de végétation 
courte qui peuvent survivre dans 
des conditions pareilles. 

Pourquoi doit-on supprimer 
les ventouses des plans de 

tomates?
Les tomates du jardin ont parti-
culièrement bon goût en été. Afin 
de profiter d‘une culture abonda-
nte n‘oubliez pas d‘enlever péri-
odiquement les petites pousses 
latérales du plant de tomate. Ces 
pousses puisent leur énergie du 
tronc principal. S‘ils ne sont pas 
supprimés, les fruits et la plante 
manqueront de nutriment. Les 
rejets sont à la base des feuilles 
et elles se cassent facilement 
à la main dès qu‘elles ont quel-
ques centimètres de haut. N‘utilisez 
pas de couteau, ce dernier risque 
d‘endommager la plante ou de lui 
transférer des germes.

Pourquoi est-il si difficile de dé-
barrasser la tête des poux?

Les enfants attrapent vite des poux, 
mais s’en débarrasser est une vraie 
calamité. Il ne suffit pas de se laver les 
cheveux, car les oeufs de poux, appe-
lés des lentes, se collent aux cheveux. 

des carottes, ou bien les vitamines E et 
D du chou-rave. Si vous voulez manger 
ces légumes crus, versez-y donc und 
goutte d‘huile, notre corps pourra plus 
facilement absorber ces vitamines. En 
plus l‘huile aide le corps à bien digérer 
les crudités.

Pourquoi les batteries peuvent-
elles fuir?

Les batteries fournissent de l‘énergie 
aux petits appareils électriques, mais 
elles peuvent aussi détruire ces ap-
pareils quand elles coulent. Elles con-
tiennent un acide qui est responsable 
du transfert de charge entre les pôles.
Quand cet acide s‘écoule, il peut en-
dommager les circuits électroniques. 
Dans une pile zinc-carbone, le zinc 
se décompose lentement lors de 
l‘utilisation. Si la couche de zinc devi-
ent trop mince il peut y avoir une fuite 
de l‘acide. Cela peut également se pro-
duire si l‘unité n‘est pas en utilisation 
constante, et même une nouvelle bat-
terie inutilisée peut, après une à deux 
années se vider de son acide.

Pourquoi doit-on hacher les éplu-
chures d‘agrumes avant de les 

mettre sur le compost?
Un tas de compost dans votre jardin 
a des avantages non négligeables. Il 
est possible de transformer des dé-
chets ménagers en précieux terreau 
pour vos cultures. Mais attention, tous 
les déchets ne conviennent pas pour 
le compost. La peau d‘agrume est 
très souvent traitée à la cire et aux 
fongicides contre les champignons 
et autres parasites. Ces substances 
peuvent empêcher la décomposition 
de ces peaux par les bactéries. Ajou-
tés au compost en grande quantité, 
ces déchèts commencent à pourrir 
et moisissent. La solution: Hacher au 
maximum les peaux d‘agrumes et bien 
les répartir - les bactéries auront ainsi 
une surface importante d‘attaque pour 
transformer les déchets en précieux 
terreau. Brückner/DEIKE

La solution la plus efficace est de les 
peigner grâce à un peigne spécial 
contre les lentes, mèche par mèche. 
En cas d‘oubli de quelques lentes ces 
derniers éclosent au bout de dix jours, 
et aussitôt les nouveaux poux pondent 
à leur tour de nouveaux oeufs. Quant 
à des substances chimiques, peuvent 
également aider à s‘en débarasser, 
mais à condition d‘effectuer le trai-
tement d‘une façon minutieuse. On 
n‘oubliera pas de traiter également les  
vêtements, le linge de lit et de toilette: 
Laver ces derniers à température as-
sez chaude suffira.

Pourquoi est-ce mieux de manger 
des aliments crus avec un peu 

d‘huile?
L‘été est la saison des légumes. 
Fraîchement récoltées, ils sont non 
seulement délicieux, mais contiennent 
aussi de nombreuses vitamines. La 
plupart des légumes sont des en-cas 
idéals à manger crus. Certaines vita-
mines sont liposolubles, comme par 
exemple la vitamine A ou la vitamine K 
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Treffpunkt 	News

Nach 18 Jahren ist es endlich soweit !!!
Birgit und Didier sind stolz, Ihnen ihre komplette Reno-

vierung des Restaurants mitteilen zu können.
Das Hotel-Restaurant “La Chaumière du Lac” ist ein idealer 
Ort für gastronomische Wochenenden sowie für ein gastrono-
misches Essen im Kreise der Familie oder mit Freunden.

Mit Sicht auf den See und einer schattigen Terrasse lädt die-
ses Haus zu einem unvergesslichen Erlebnis ein.
Das 4-Gänge-Menü zum Preis von 35€ bestehend aus  
Vorspeise, Fisch, Fleisch und Dessert wird vom Chef persön-
lich mit viel Liebe und ausschließlich frischen Produkten zu-
bereitet.

Im Monat Mai erhalten sie den Aperitif gratis vom Hause.

Après leurs 18 années d’existence et d’expérience 
à votre service, Birgit et Didier sont heureux de vous an-

noncer que la rénovation complète de leur restaurant et salon 
est terminée. 
La Chaumière du Lac, un endroit magique qui propose des sé-
jours gastronomiques aux touristes mais aussi son restaurant 
qui est ouvert à tous. 

Le menu composé de 4 services (au choix) au prix de 35€ et 
la carte: entrées, viandes, poissons et desserts sont préparés 
avec soin par le patron, qui ne travaille que des produits frais 
et de saison … 
Le restaurant avec vue sur le lac et la terrasse ombragée vous 
invite à passer un moment de détente. 
La Chaumière du Lac propose également des repas de fa-
milles ou des repas d’affaires. 

Durant le mois de mai La Chaumière vous offrira l’apé-
ritif.
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Manuk ist ein bild-
hübscher reinrassiger 

Husky, der wegen berufli-
cher Veränderungen sei-
nes Herrchens 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 de temps 
pour lui suite à une nouvelle profession.

Barry ist ein Malinois, 
geboren am 1. März 

2010. Er befindet sich im 
Moment auf einer Pflege-
stelle, wo man täglich mit 
ihm arbeitet. 

Barry est un jeune 
Malinois, né le 1 mars 2010. Pour le 

moment, il vit dans une famille d‘acceuil où 
on travaille avec lui. Il est très attentif et il 
apprend très vite.

Murphy ist ein 
Staffordshire-Terrier-

Mischling, geboren im 
Juni 2003. Seine Familie 
zieht um und kann ihn lei-
der nicht mitnehmen. 

Murphy est un croisé 
Staffordshire terrier, né en juin 2003. Sa 

famille déménage et ne sait pas le prendre 
avec dans le nouvel appartement.

Chipie ist eine kleine 
Malteser Mischlings-

hündin, geboren im April 
1998. Ihre Schulterhöhe 
beträgt ±30 cm. Wegen 
Umzug der Familie 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.

Hunde zur	Adoption	-	A	adopter

Hunde in Not
Kenny ist ein liebens-
werter Schäferhund-

Leonberger Mischling, der 
wegen privater Verände-
rungen seiner Familie ein 
neues Zuhause sucht. Er 
ist geboren am 21. Oktober 
2003 und hat eine Kopfhöhe von ± 73 cm.

Kenny est un gentil croisé Berger/
Leonberger né le 21 octobre 2003 et 

d’une taille de ± 73 cm. Il cherche un nou-
veau foyer à cause de changements privés 
et professionels de sa famille.

Benji ist ein Jack Rus-
sel Terrier, geboren am 

1. Mai 2008. Er sucht ein 
neues Zuhause, da seine 
Familie mit ihm und dem 
Kleinkind überfordert ist. 
Benji sucht Menschen, die 
ihm mit liebevoller Konse-
quenz zeigen, wo sein Platz in der Familie 
ist. Er hat bisher mit einem Dackelmädel, 
einer Katze und Papageien zusammen ge-

lebt.
Benji est un Jack Russel, né le 1 mai 

2008. Il cherche un nouveau foyer parce 
que sa famille est dépassée avec le chien 
et le petit enfant de deux ans. Benji cherche 
des gens qui sont prêts à lui montrer avec 
amour et conséquence ou est sa place dans 
la famille. Il a vécu avec une femelle Teckel, 
un chat et des perroquets.

Luca ist ein reinrassi-
ger Deutsch Kurzhaar, 

geboren am 12. November 
2009 und mit einer Grös-
se von ± 73 cm. Er sucht 
eine neue Familie wegen 
beruflicher Veränderung 
seines Herrchens und dadurch bedingten 
Zeitmangel.

Luca est un Deutsch Kurzhaar, né le 
12 novembre 2009 et d‘une taille de ± 

73 cm. Il cherche un nouveau foyer à cause 
d‘un changement professionel de son maît-
re et le manque de temps qui en résulte.

Siska Siska ist eine 
Staffordshire Terrier 

Hündin, geboren am 1. 
Juni 2006. Sie wurde in ih-
rem ehemaligen Zuhause 
misshandelt. Momentan 
lebt sie bei einer netten 
Familie, die sie bei sich aufgenommen hat. 
Da Siska aber aufgrund ihrer Vorgeschichte 
in manchen Situationen überfordert ist, kann 
sie dort auf Dauer nicht bleiben. Sie ist eine 
sehr freundliche, aktive Hündin, die im Haus 
aber eine sehr angenehme und verschmus-
te Mitbewohnerin ist

Siska est une Staffordshire Terrier 
sportive, née le 1 juin 2006. Elle a été 

maltraitée dans sa famille d‘origine. Pour 
l‘instant, elle vit dans une famille ou elle a 
trouvé sa place. Dans certaines situations, 
elle stresse  à cause des maltraitances 
qu‘elle a déjà du supporter dans sa vie.

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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01.05.-31.05. 
MALMEDY

Paul Hendrick, Ausstellung der We-
rke des Künstlers 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

01.05.-05.06. RAEREN (Haus 
Zahlepohl) Ausstellung der 
Preisträger des Euregio-Ke-

ramik-Wettbewerbes 2010
Info: www.toepfereimuseum.org
01.05. BÜTGENBACH
(See) Maiglöckchen-Regatta
Info: www.rycw.be 
01.05. AMEL
(Ab Schützenhaus St. Hubertus)
Internationaler Wandertag
Strecken: 6, 12, 21 km. 
Info: +32(0)80/34 90 52
01.05. KELMIS
(Gemeindeschule) Trödelmarkt- 
und Kinderflohmarkt
Info: +32(0)87/65 64 63
01.05. DEIDENBERG
(Ab Kirche) Ornithologische Exkur-
sion Info: +32(0)80/22 68 20
01.05. EUPEN
(Langesthal 5 - Weltladen) Soli-
daritätsmarsch Zugunsten eines 
Projektes für Straßenkinder in 
Kinshasa. Strecken: ± 6 + 12 km.  
Info: +32(0)87/74 03 73
01.05. NEUNDORF
(Ab Kirche) Naturkundliche Exkur-
sion Neundorf - Crombach - Mit-

telbach (D). Info: +32(0)80/22 66 
07 - www.aves-ostkantone.be 
01.05. EUPEN Stadtführung 
Info: +32(0)87/55 34 50

04.05. ST.VITH
(Triangel) «Der Widerspenstigen 
Zähmung» Theater König Alfons - 
frei nach Shakespeare / Koproduk-
tion mit dem Stadttheater Minden. 
Info: www.arsvitha.be

06.05. ST.VITH (Triangel – 20:00)
Das große Fest der Volksmusik
Stefan Mross und Stefanie Hertel. 
Info: www.triangel.com 

07.05. MALMEDY
(Ferme Libert Bévercé)
Dual/4X Easyphone cup 2011
Info: +32(0)4/371 47 92
07.05.-08.05. MALMEDY

Happy Bike Days - 14. 
Ausgabe Happy Bike Days, 

größte MTB-Benelux Outdoor Mes-
se. Info: +32(0)81/62 57 57 - 
www.O2Bikers.com
07.05. EUPEN (Unterstadt)
Abendtrödelmarkt 
Info: +32(0)495/23 66 10 
- www.bel-expo.com
07.05. WALHORN
(Pfarrkirche) Frühlingskonzert
Kgl. St. Cäcilien Gesangsverein 
Walhorn.

08.05. WEWELER (Treffpunkt: 
Zollamt) Panoramatour für Lands-

chaftsgenießer Weidig - Alertzberg 
- Steffeshausen - Bahnhof - Kur-
zenborn - Hasenknopf - Bracht - 
Weweler - Quart (11,60 km). 
Info: +32(0)80/32 91 31
08.05. XHOFFRAIX
EBBT - Le Cross des Fagnes
Info : www.ebbt.be 
08.05. EUPEN TERNELL

(Haus Ternell)
Wandertag der Deutschs-

prachigen Gemeinschaft Start: 
11:00 - 16:00 (Geo on Bike Tour 
- 20 km), 12:00 - 14:00 (Kompass-
rallye mit Quiz und Gewinnspiel), 
13:00 - 16:30 (Hilltalwanderung).  
Info: +32(0)87/59 63 80 - www.
dgsport.be
08.05. LONTZEN
(Hubertushalle / Dorfhaus)
20 Jahre Ländliche Entwicklung 
Lontzen Frühschoppen, Ausstel-
lung, Besichtigungen.
08.05. ELSENBORN

(Militärlager) Tag der of-
fenen Tür Ausstellung von 

Militärmaterial - Vorführungen - 
Animationen.
Internationale Wanderung (07:00 - 
14:00). Strecken: 6 - 12 - 20 km. 
Info: www.camp-elsenborn.be 
08.05. RECHT (Ab Kirche)
Ornithologische Exkursion
Recht und Umgebung. 
Info: +32(0)473/93 73 20
08.05. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque Michel)
«Die Sawe und die Statte»
Info: www.ternell.be
08.05. HERGENRATH
(Kulturzentrum)
Hergenrather Puppenspiel
«Peter und der Wolf», um 16:30 in 

französischer Sprache. 
Info: www.sunergia.be 
10.05. ST.VITH (Triangel)
Ostbelgienfestival - ArsVitha
Sinfonisches Orchester des Mu-
sikkonservatoriums Lüttich unter 
der Leitung von Patrick Baton. Jazz 
meets Classic. Werke von Elling-
ton, Anthell, Tschaikowsky, Shaw, 
Schuller, Gershwin, Bennett. 
Info: www.ostbelgienfestival.be 

11.05. ST.VITH (Triangel) 
Guido Cantz «Ich will ein Kind von 
Dir» Kabarett & Comedy. 
Info: www.triangel.com 

13.05. EUPEN
(Jünglingshaus) «Le Bourlingueur, 
20 ans d’aventures» Film in fran-
zösischer Sprache präsentiert von 
Philippe Lambillon. 
Info: +32(0)87/74 00 28
www.bsfeupen.be 
13.05. – 15.05. AACHEN–  Bau-

messe - Genau das Richtige 
für Häuslebauer und solche, 

die es werden wollen - 6. Baumes-
se Aachen vom 13. bis 15. Mai auf 
dem CHIO-Gelände 
13.05. – 15.05. KELMIS – 
BÜTGENBACH – MONSCHAU 
Triptyque Ardennais Internationales 
Radsportevent Info: henri.beckers@
skynet.be 

14.05. EYNATTEN
(Treffpunkt Jugendtreff Inside)
Volkslauf 7. Weiherlauf. 13:00 Kin-
derlauf (1 km), 15:00 Jedermanns-
lauf (5,5 km), 15:15 Volkslauf (11,5 
km).
(FOLGE SEITE 20)
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Treffpunkt Termine
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Treffpunkt Agenda

01.05.-31.05.
MALMEDY Paul Hen-

drick, Exposition des oeuv-
res de l‘artiste. Heures d‘ouverture: 
me-sa 10h00 - 18h00, dimanche 
et jours fériés 10h00 - 17h00, va-
cances scolaires: ouvert tous les 
jours. Info: +32(0)80/33 02 50

01.05.-05.06. RAEREN
(Maison Zahlepohl)
Exposition des lauréats du 

concours de la céramique 2010
Info: www.toepfereimuseum.org
01.05. BÜTGENBACH
(Lac) Régate des Muguets
Info : www.rycw.be 
01.05. AMEL
(Au départ de la maison de tir St-
Hubert) Marche internationale
Parcours: 6, 12, 21 km. 
Info: +32(0)80/34 90 52
01.05. KELMIS
(Ecole communale)
Brocante et marché aux puces par 
les enfants
Info: +32(0)87/65 64 63
01.05. DEIDENBERG
(Au départ de l‘église)
Excursion ornithologique
Info: +32(0)80/22 68 20
01.05. EUPEN
(Langesthal 5 - Weltladen)
Marché de solidarité
En faveur des projets pour des en-
fants de rue de Kinshasa. Parcours: 
+/- 6 + 12 km. 
Info: +32(0)87/74 03 73
01.05. NEUNDORF
(Au départ de l‘église)

Excursion nature
Neundorf - Crombach - Mittelbach 
(D). Info: +32(0)80/22 66 07 - 
www.aves-ostkantone.be 
01.05. EUPEN
Visite guidée de la ville
Info: +32(0)87/55 34 50

04.05. ST.VITH (Triangel)
„Der Widerspenstigen Zähmung“
Représentation théâtrale en alle-
mand - „Theater König Alfons“ – 
Info: www.arsvitha.be 

06.05. ST.VITH (Triangel – 20h00)
Grande soirée de musique popu-
laire Stefan Mross et Stefanie Her-
tel.  Info: www.triangel.com

07.05. MALMEDY
(Ferme Libert Bévercé)
Dual/4X Easyphone cup 2011
Info: +32(0)4/371 47 92
07.05.-08.05. MALMEDY

Happy Bike Days - 14e éditi-
on Happy Bike Days, le plus 

grand salon extérieur du Benelux 
pour les amateurs de VTT. 
Info: +32(0)81/62 57 57 - www.
O2Bikers.com
07.05. EUPEN (Ville basse)
Brocante nocturne
Info: +32(0)495/23 66 10 - 
www.bel-expo.com 
07.05. WALHORN
(Eglise paroissiale) Concert du 
printemps „Kgl. St. Cäcilien Ge-
sangsverein Walhorn“.

08.05. WEWELER 
(Treffpunkt: Zollamt) Promenade 
panoramique Weidig - Alertzberg 
- Steffeshausen - Bahnhof - Kur-
zenborn - Hasenknopf - Bracht - 
Weweler - Quart (11,60 km). 
Info: +32(0)80/32 91 31
08.05. XHOFFRAIX
EBBT - Le Cross des Fagnes
Info : www.ebbt.be 
08.05. EUPEN TERNELL

(Maison Ternell)
Journée de la randonnée en 

Communauté germanophone
Départ: 11h00 - 16h00 (Geo on 
Bike Tour - 20 km), 12h00 - 14h00 
(rallye avec boussole - jeu et con-
cours), 13h00 - 16h30 (randonnée 
dans la vallée de la Helle). 
Info: +32(0)87/59 63 80 - www.
dglive.be  - www.dgsport.be 
08.05. LONTZEN
(Salle St-Hubert / Maison culturel-
le) 20e anniversaire du Développe-
ment rural à Lontzen - Apéritif mu-
sical, expositions, visites guidées.
08.05. ELSENBORN

(Militärlager) Journée portes 
ouvertes au camp militaire 

Exposition de matériel militaire - 
démonstrations - animations. Mar-
che internationale
Parcours: 6 - 12 - 20 km. 
Info: www.camp-elsenborn.be 
08.05. RECHT
(Au départ de l‘église)
Excursion ornithologique
Recht et environs. 
Info: +32(0)473/93 73 20
08.05. ROBERTVILLE
(Parking Baraque Michel)
„Die Sawe und die Statte“ - en al-
lemand et néerlandais
Info: www.ternell.be

08.05. HERGENRATH
(Centre culturel)
Théâtre de marionnettes
„Peter und der Wolf“, à 16h30 en 
français „Pierre et le Loup“. 
Info: www.sunergia.be 

10.05. ST.VITH
(Triangel) Ostbelgienfestival - 
ArsVitha Orchestre Symphonique 
du Conservatoire de Liège sous 
la direction de Patrick Baton. 
Jazz meets Classic. Oeuvres de 
Ellington, Anthell, Tschaikowsky, 
Shaw, Schuller, Gershwin, Ben-
nett. 
Info: www.ostbelgienfestival.be 

11.05. ST.VITH
(Triangel) Guido Cantz „Ich will 
ein Kind von Dir“ Cabaret & co-
médie en allemand. 
Info: www.triangel.com 

13.05. – 15.05. AACHEN–  
Foire de la construction 
-Juste ce qu’il faut pour 

les propriétaires et ceux qui veu-
lent le devenir - Aachen du 13 à 
15 Mai sur le terrain du «CHIO»
13.05. EUPEN
(Jünglingshaus) „Le Bour-
lingueur, 20 ans d‘aventures“
Film inédit commenté en direct 
par Philippe Lambillon. Evasion, 
humour, aventures et mésaven-
tures: une soirée exceptionnelle!  
Info: +32(0)87/74 00 28 - www.
bsfeupen.be
13.05. – 15.05. LA CALAMINE 
– BÜTGENBACH – MONSCHAU
Triptyque Ardennais
Evénement international de cyc-
lisme Info : henri.beckers@sky-
net.be  (SUITE PAGE 21)
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Spielen Sie „ONLINE“ und gewinnen Sie :

Der Preis 
 Für 3 x 2 Personen, Übernachtung
  im Schloss Urspelt (von Mo. bis Fr.) • 
 Kontinentales Frühstück für zwei  
 Personen • Unbegrenzte Nutzung 
 des Wellness Bereichs 

Wie?
Es ist ganz einfach: tragen Sie sich noch heute 
auf unserer Webseite ein: www.treffpunkt.be 
und beantworten Sie einige Fragen, 
die Antworten können Sie Online eintragen
Die Gewinner werden persönlich am 31. Mai 
benachrichtigt und werden auf unserer Website 
veröffentlicht.

Viel Glück
Das Treffpunkt-Team

Jouez „ONLINE“ et gagnez:

Le prix  
 Pour 3 x 2 personnes, logement dans
  le chateau Urspelt (du lu. au ve.) •   
 Petit déjeuner continental 
 pour 2 personnes • Utilisation à  
 volonté de l‘espace Wellness

Comment?
C‘est très simple: allez dès aujourd‘hui sur 
notre site Web: www.treffpunkt.be
et répondez à certaines questions en ligne.
Les gagnants seront tirés au sort et prévenus 
le 31 mai, ces deniers seront publiés sur notre 
site web.

Bonne chance
L‘équipe du Treff

Spielen Sie mit !!
Jouez avec nous!!
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Treffpunkt Termine

14.05.-15.05. ST.VITH
(Triangel) The Wizard’s 

Secret - The Euregio Project Or-
chestra & Euregio Youth Dance En-
semble. Ballet. Impressionen aus 
Johan de Meij’s «The Lord of the 
Rings». Sa 20:00, So 19:00 www.
triangel.com 
14.05.-15.05. BÜTGENBACH
(Ab Gemeindeschule) 31. Interna-
tionaler Wandertag Strecken: 4, 
7, 12, 20 km. Info: +32(0)80/44 
58 15
14.05. EUPEN (Parkplatz Nahtsief) 
Vogelexkursion im Brackvenn
Info: www.ternell.be 
14.05. BüLLINGEN (Marktplatz)
Mai unter Laternen - Freilichtkon-
zert bei Laternenschein.

15.05. RECHT (Treffpunkt: Kirche)
Die Natur, Landschaft und Kulturer-
be der Gemeinde St.Vith entdecken 
Hunnert - Bambusch - Ochsenba-
racke - Grenzsteine 109 + 110 - 
Bois de Reuland - Heidberg - Hup-
pertzberg - Poteauer Straße (14,80 
km) Info: +32(0)80/28 01 30

15.05. FAYMONVILLE
(Place de l’église) Wande-

rung des V.V. Faymonville 2 Strec-
ken: 6 + 15 km. Bar und Imbiss vor 
Ort (Zelt). 
Info: +32(0)80/67 97 97 - www.
faymonville-si.be 
15.05. EUPEN (Werthplatz)
Blumenmarkt Info: +32(0)87/74 
08 51

15.05. OVIFAT
Enduro Easyphone Cup 2011
Info: +32(0)4/371 47 92
15.05. BÜTGENBACH (Gemein-
deschule) Wandertag der Deutschs-
prachigen Gemeinschaft
Start: 07:00 - 15:00 Uhr. Morgens 
wird ein gesundes Frühstück an-
geboten. Strecken: 7, 12, 20 km + 
eine Strecke von 4 km für Mens-
chen mit eingeschränkter Mobilität.  
Info: +32(0)87/59 63 80 - www.
dglive.be  - www.dgsport.be 
15.05. HONSFELD (Ab Kirche)
Ornithologische Exkursion
Honsfeld - Roder - Kolvender Bach. 
Info: +32(0)80/64 25 66 - www.
aves-ostkantone.be 
15.05. ROBERTVILLE
(Parkplatz Baraque Michel)
Vennwanderung 
Info: www.ternell.be
15.05. EUPEN
(Parkplatz Grenzweg) Spuren im 
Moor - eine Entdeckungsreise 
durch das Venn Info: www.ternell.
be
15.05. ST.VITH
Frühjahrsfest mit vielen Animatio-
nen Info: +32(0)80/28 01 30

20.05. EUPEN (Jünglingshaus)
Jazz im Foyer - Fabrice Alleman 
New Quartet. Line Up: Fabrice Alle-
man (Stimme, Tenor- und Sopran-
saxophon), Nathalie Loriers (Fender 
Rhodes), Bart de Nolf (Bass), Lionel 
Beuvens (Schlagzeug). 

Info: +32(0)87/74 00 28
21.05. ROCHERATH
(Sporthalle) Galasitzung
KG Rot-Weiß Rocherath-Krinkelt.
21.05.-11.09. MALMEDY
Ausstellung «Guy Horenbach»
Info: +32(0)80/65 55 36

21.05.-22.05. MALMEDY
(Place du Châtelet)

Blumen- und Gartenfest
Mit 40 Ausstellern: Blumen, Pflan-
zen, Möbel, Deko, Bücher... Ateliers, 
Animationen für Kinder... 
Info: +32(0)80/79 96 35

21.05.-22.05. ROBER-
TVILLE

(Naturparkzentrum 
Botrange)
Naturparkfest Familienfest für alle. 
Info: www.botrange.be
21.05. ROBERTVILLE (Parkplatz 
Mont-Rigi) Frühlingswanderung - 
Täler von Statte und Hoëgne
Info: www.ternell.be
21.05. ROBERTVILLE (Parkplatz 
Mont-Rigi) Torf und Klima - Ven-
nwanderung Info: www.ternell.be

22.05. EUPEN
XC Race Merida Wallonia Cup - 
Info: +32(0)87/74 06 63 – www.
vor-cycling.be 
22.05. ELSENBORN
(Ab Hotel Stefani)
Ornithologische Exkursion
Vennbach - Herzogenvenn. 
Info: +32(0)80/67 85 15 - 
www.aves-ostkantone.be 
22.05. LOSHEIMERGRABEN
(Treffpunkt: Parkplatz Kreisverkehr)
Bärwurzwanderung
Info: +32(0)80/54 93 53
22.05. ROBERTVILLE

(Parkplatz Baraque Michel)
«Zwischen Mockelkreuz 
undFliegenvenn» - Vennwanderung 

Info: www.ternell.be
22.05. EUPEN TERNELL 

(Haus Ternell) Pilzwanderung
Info: www.ternell.be
22.05. ST.VITH (Triangel)
Piet Klocke & Simone Sonnenschein 
Kabarett & Comedy.
Info: www.triangel.com 

28.05. RAEREN (Burg)
Abendtrödelmarkt
Info: +32(0)495/23 66 10
www.bel-expo.com
28.05. ST.VITH (Triangel) Mai-Dance 
Rock, Pop...  Info: www.triangel.
com 

29.05. GRÜFFLINGEN
(Treffpunkt am Dorfhaus)
Wandertag der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft - Start ab 14:00 Uhr. 
Angeboten werden eine Strecke 
von 15 km sowie eine kürzere fami-
lienfreundlichere Strecke. 
Info: +32(0)87/59 63 80
www.dglive.be  - www.dgsport.be 
29.05. RAEREN
(Treffpunkt: Haus Zahlepohl)
Am Fuße des Venn
Info: www.ternell.be 
29.05. BÜLLINGEN
Traditioneller Frühjahrsmarkt
Info: +32(0)80/64 70 66
29.05. BÜTGENBACH-BERG
(Ab Café Burgterrassen)
Heilkräuterexkursion für die ganze 
Familie Info: +32(0)80/44 81 44
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Treffpunkt Agenda

14.05. EYNATTEN
(Lieu de rencontre „Ju-

gendtreff Inside“) Course populaire 
7e course autour du vivier. 13h00 
course pour enfants (1 km), 15h00 
course pour chacun (5,5 km), 15h15 
course populaire (11,5 km).
14.05.-15.05. ST.VITH 
(Triangel)
The Wizard‘s Secret The Euregio 
Project Orchestra & Euregio Youth 
Dance Ensemble. Ballet. Johan de 
Meij‘s „The Lord of the Rings“. Sa 
20h00, di 19h00.  
Info: www.triangel.com 
14.05.-15.05. BÜTGENBACH
(Au départ de l‘école communale)
31e marche internationale Par-
cours: 4, 7, 12, 20 km. 
Info: +32(0)80/44 58 15
14.05. EUPEN
(Parking Nahtsief)
Excursion ornithologique au 
„Brackvenn“ - en allemand Info: 
www.ternell.be 
14.05. BÜLLINGEN
(Marktplatz) Mai sous les lampions
Concert de plein air.

15.05. RECHT
(Lieu de rencontre: église)
Découvrir la nature, le paysage et le 
patrimoine de la commune de St-
Vith. Hunnert - Bambusch - Ochsen-
baracke - Grenzsteine 109 + 110 
- Bois de Reuland - Heidberg - Hup-
pertzberg - Poteauer Straße (14,80 
km).  Info: +32(0)80/28 01 30
15.05. FAYMONVILLE
(Place de l‘église)

Promenade du S.I. de 
Faymonville

2 parcours: 6 + 15 km. Bar et petite 
restauration sur place (tente). 
Info: +32(0)80/67 97 97 - www.
faymonville-si.be 
15.05. EUPEN (Werthplatz)
Marché floral 
Info: +32(0)87/74 08 51
15.05. OVIFAT Enduro Easyphone 
Cup 2011 Info: +32(0)4/371 47 92
15.05. BÜTGENBACH
(Ecole communale) Journée de 
la randonnée en Communauté 
germanophone Départ: 07h00 - 
15h00. Un petit-déjeuner sain sera 
proposé le matin. Parcours: 7, 12, 
20 km + un parcours de 4 km pour 
personnes à mobilité réduite. 
Info: +32(0)87/59 63 80
www.dglive.be  - www.dgsport.be 
15.05. HONSFELD
(Au départ de l‘église)
Excursion ornithologique
Honsfeld - Roder - Kolvender Bach. 
Info: +32(0)80/64 25 66 - www.
aves-ostkantone.be 
15.05. ROBERTVILLE
(Parking Baraque Michel)
Promenade à travers les Fagnes - 
en allemand Info: www.ternell.be 
15.05. EUPEN
(Parking Grenzweg)
Promenade guidée dans les Hautes 
Fagnes - en allemand
Info: www.ternell.be
15.05. ST-VITH
Fête du printemps avec diverses 
animations Info : +32(0)80/28 01 30
20.05. EUPEN (Jünglingshaus)

Jazz au Foyer Fabrice Alleman New 
Quartet. Line Up: Fabrice Alleman 
(voix, saxophone), Nathalie Loriers 
(Fender Rhodes), Bart de Nolf (bas-
se), Lionel Beuvens (percussions). 
Info: +32(0)87/74 00 28

21.05. ROCHERATH
(Hall des sports) Séance de gala
„KG Rot-Weiß Rocherath-Krinkelt“.
21.05.-11.09. MALMEDY
Exposition „Guy Horenbach“
Info: +32(0)80/65 55 36
21.05.-22.05. MALMEDY

(Place du Châtelet)
Fête des Fleurs et du Jardin

Avec une quarantaine d‘exposants: 
fleurs, plantes, meubles, acces-
soires, livres, déco... Ateliers d‘art 
floral, animations pour enfants... 
Info: +32(0)80/79 96 35
21.05.-22.05. 
ROBERTVILLE

(Centre Nature Botrange)
Fête du Parc Naturel

Une fête pour toute la famille. 
Info: www.botrange.be 
21.05. ROBERTVILLE
(Parking Mont-Rigi)
Promenade printanière - Les vallées 
de la Statte et de la Hoëgne
Info: www.ternell.be

22.05. EUPEN
XC Race Merida Wallonia Cup 
Info : +32(0)87/74 06 63

www.vor-cycling.be 
22.05. ELSENBORN
(Au départ de l‘hôtel Stefani)
Excursion ornithologique
Vennbach - Herzogenvenn. 
Info: +32(0)80/67 85 15
www.aves-ostkantone.be 
22.05. LOSHEIMERGRABEN
(Lieu de rencontre: parking rond-

point) Promenade ayant pour 
thème „Fenouil des alpes“ (ra-
cine de l‘ours) Info: +32(0)80/54 
93 53
22.05. ROBERTVILLE
(Parking Baraque Michel)
Promenade dans les Hautes 
Fagnes - en allemand et néer-
landais
Info: www.ternell.be
22.05. EUPEN TERNELL

(Maison Ternell)
Promenade mycologique 

- en allemand
Info: www.ternell.be
22.05. ST.VITH (Triangel)
Piet Klocke & Simone Sonnen-
schein
Cabaret en allemand. 
Info: www.triangel.com 
28.05. RAEREN
(Château)
Brocante nocturne
Info: +32(0)495/23 66 10 - www.
bel-expo.com
28.05. ST.VITH (Triangel)
Mai-Dance Rock, pop... 
Info: www.triangel.com
29.05. GRÜFFLINGEN
(Lieu de rendez-vous: local du 
village) Journée de la randonnée 
en Communauté germanophone
Départ à 14h00. Parcours de 15 
km ainsi qu‘un parcours plus 
court pour familles. 
Info: +32(0)87/59 63 80 - www.
dglive.be  - www.dgsport.be 
29.05. BÜLLINGEN
Marché traditionnel du printemps 
Info : +32(0)80/64 70 66
29.05. BÜTGENBACH-BERG
(Au départ du Café Burgterras-
sen) Excursion pour toute la 
famille ayant pour thème „les 
plantes médicinales“
Info: +32(0)80/44 81 44
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Treffpunkt Region

Welkenraedt - Marché du terroir 
et aux fleurs

Vendredi 13 mai, de 17h à 21h, à Wel-
kenraedt
C’est le vendredi 13 mai que se tiendra le 
marché aux fleurs et aux plantes de Wel-
kenraedt. Dès 17h et jusqu’à 21h, horti-
culteurs et fleuristes envahiront la place 
des Combattants pour vous proposer un 
marché coloré. En ce début de printemps, 
promenez-vous entre les étals parfumés et 
trouvez tout ce qu’il vous faut pour fleurir 
l’intérieur de votre maison et vos jardiniè-
res. Luc Noël, animateur de « Jardins & 
Loisirs » (RTBF – La Une) et chroniqueur 
jardin de « Au quotidien » et de Ciné Télé 
Revue, vous dévoilera ses trucs et astuces 
de jardinage. Différents thèmes, appuyés 
par des démonstrations pratiques, seront 
abordés toutes les 10 à 15 minutes. Il vous 
sera également possible de poser toutes 
vos questions.

Par ailleurs, un marché des artisans de 
bouche égaillera la soirée. Cet événement 
gastronomique vous donnera l’occasion de 
déguster de délicieuses préparations du 
terroir. Notre province compte en effet de 
nombreux producteurs dont le savoir-faire 
a donné naissance à un panel remarquable 
de produits diversifiés. Un château gonfla-
ble sera installé pour le plaisir des enfants. 
Notez d’ores et déjà ce rendez-vous dans 
vos agendas !

Aachen - Viele Ferienangebote 
auf www.aachenerkinder.de

Wer in den Osterferien noch nach Frei-
zeitangeboten für Kinder und Jugendlliche 

sucht, wird auf www.aachenerkinder.de 
fündig: In dem umfangreichen Veranstal-
tungskalender des Internetportals finden 
Eltern für ihre Kinder  zahlreiche Angebote 
in der Städteregion Aachen: Ferienreitkur-
se, Fußballkurse, Ferienangebote in den 
Aachenern Museen, musisch-kreative 
Angebote, Erlebnisangebote in der Natur, 
Tanzen, Theaterspielen und vieles, vieles 
mehr - das Angebot ist riesig.
Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist 
etwas dabei.
Veranstalter können bei www.aachener-
kinder.de völlig kostenlos eine Veranstal-
tung oder auch ein neues Freizeitangebot 
veröffentlichen. www.aachenerkinder.de 
wurde im Jahre 2005 mit dem «Prädikat 
Kinderfreundlich» der Stadt Aachen aus-
gezeichnet.

Aachen -  Jakobshof Sa.14.05. 
um 23h - Designerparty # 24

Chris Brid & Lion C
Das Boxhorn Team lädt auch in diesem 
Jahr zur legendären Designer Party vom 
Fachbereich Gestaltung der FH Aachen ein. 
Freut Euch über die Schallplattenunter-
halter Chris Brid und Lion C die mit FUNK, 
OLDSCHOOL, BREAKBEATZ, ELECTRO und 
DRUM´N´BASS den Tanzboden zum Beben 
bringen. Getränkespecials bis 23 Uhr: Pils 
1,50 EUR und ausgewählte Longdrinks zum 
halben Preis. Wir freuen uns auf Euch! 
www.parksidemusic.de

Depuis 2002, l’association « Jar-
dins en Pays de Liège » organise 

des visites de jardins privés dans la province 
de Liège. Chaque année, une vingtaine de 
jardins ouvrent leurs portes et accueillent 
plus de 10.000 visiteurs. 
Cette année 23  jardins seront ouverts du 16 
avril au 18 septembre.
Le droit d’entrée dans chaque jardin est 
de 3 € intégralement reversé à une asbl  
(Enfants d’un même Père »qui  accueille des 
enfants handicapés durant le week-end et 
les vacances scolaires pour donner à leurs 
familles l’occasion de souffler un peu. 

Pour fêter ses 10 ans d’existence, l’asso-
ciation organise sa «  Première fête des 
plantes de Jardins en Pays de Liège »  le 

dimanche 29 mai 2011(10h-18h) dans la  
propriété du château du Sartay à Embourg 
(Chaudfontaine). Une quarantaine d’expo-
sants professionnels proposeront plantes 
et objets de décoration à la vente. Prix 
d’entrée : 6e/pers intégralement reversé à 
l’asbl « Enfants d’un même père ».
Toute information sur  le calendrier de la 
saison 2011 et sur la fête des plantes au 
château du Sartay : www.jardinsenpaysde-
liege.be ou tel : 00 32 (0) 4 371 53 03

Seit 2002 organisiert die Vereini-
gung « Jardins en Pays de Liège » 

Besichtigungen privater Gärten in der Pro-
vinz Lüttich. Dieses Jahr werden 23 Gärten 
eröffnet. Die Eintrittsgelder gehen direkt 
an den Verein “Enfants d’un  Même Père”, 
eine private Initiative die behinderte Kinder 
aufnimmt.
Die Bilanz, zehn Jahren später, ist ein-
drucksvoll: 65 verschiedene Gärten aus der 
Provinz haben an der Aktion mitgemacht 
mit 377 Besuchtagen und etwa 75.000 Be-
suchern (in 2010 ungefähr 10.000 Bes.). Es 
war auch die Gelegenheit für den Fotograf 
Vincent Botta das Buch “Jardins en Pays 
de Liège” mit 223 Bildern und Vorwort von 
Luc Noël herauszugeben. In diesem Buch 
schreibt Luc Noel “… der Initiative “Jar-
dins en Pays de Liège” ist eine hoffnungs-
volle Zukunft versprochen weil Sie durch 
eine ansteckende freiwillige Bewegung 
getragen wird…”
Dieses Jahr werden 23 Gärten ihre Pforten 
öffnen vom16 April bis 18 September.
Um das zehnjährige Geburtstag zu feiern 
organisiert die Vereinigung dieses Jahr ein 
großes Pflanzenfest in Lüttich am 29 Mai 
mit mehr als 40 Austeller, Pflanzenzüchter, 
Fachbücher, Künstlerausstellungen, aus-
führliche Informationen rund um Gestal-
tung und Ausstattung von Garten, Terrasse 
und Balkon, … 

Informationen über den Zeitplan für die 
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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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Treffpunkt Bauen	und	Wohnen

Gesund Bauen – 
Gesund Wohnen! (Teil 3)

Farben, Tapeten und Kleber
Wie gut die Wand Feuchtigkeit aufneh-
men kann (also auch Feuchtespitzen 
z.B. durch Duschen oder Kochen), wird 
durch die ersten 2 cm der Wand be-
stimmt und hängt natürlich sehr stark 
davon ab, was auf die Wandoberfläche 
aufgebracht wird. Dispersionsfarben 
(Latex), Glasfaser- oder Vyniltapeten 
behindern die sogenannte atmungs-
aktive Fähigkeit und verschlechtern so 
gute Feuchteregulationseigenschaften 
der Putze und Wände erheblich. Besser 
sind hier einfache Raufasertapeten, da 
sie „atmungsaktiver“ sind und Farben 
auf mineralischer Basis, die es Schim-
melpilzen zusätzlich schwer machen 
sich anzusiedeln. Kleber sollten so viel 
wie nötig und so sparsam wie mög-
lich angewendet werden. Dabei ist 
darauf zu achten, dass Unebenheiten 
des Untergrundes mit entsprechenden 
Spachtelmassen ausglichen werden. 
Kleber sind keine Spachtelmasse und 
enthalten hohe Konzentrationen an oft 
kritischen Lösemitteln, die für die Ver-
arbeitung notwenig sind. 
 
Bausünden wirken sich heute gra-
vierend aus 
Bei massiven Bauweisen ist Wasser 
ein wesentlicher Bestandteil zur Ver-
arbeitung der Baustoffe. Im Beton, im 
Mauermörtel, in Putzen werden riesi-
ge Mengen Wasser ‘verbaut’ (bis zu 
40.000 Liter). Gerade bei z.B. Fliese-
strich oder Lehmputzen wird viel Was-
ser nur zur Verarbeitung benötigt. Wäh-
rend und nach der Verarbeitung wird 
dieses Wasser zum Teil erst einmal 
vom Mauerwerk aufgenommen und 
der andere Teil beginnt zu verduns-
ten. Das Bauwerk muss nun Zeit und 
Möglichkeit haben abzutrocknen. Wird 
z.B. die Dachdämmung in dieser Pha-
se eingebaut, kann sie leicht die hohe 
Raumluftfeuchte aufnehmen. Beson-
ders kritisch wird die Situation, wenn 

nicht zeitgleich mit der Dämmung die 
Dampfbremse eingebaut und vollstän-
dig abgedichtet wird. Grundsätzlich ist 
es besser vor dem Einbringen großer 
Feuchtigkeit, wie z.B. durch Putze oder 
eines Fliesestrichs, die Dämmarbeiten 
abzuschließen und einen Blowerdoor-
test durchzuführen. 

Gebrauchtes Haus 
Vor der Renovierung von Häusern gel-
ten ähnliche Regeln wie beim Neubau. 
Gerade hier schlummern oft zusätzlich 
noch weitere unbekannte Altlasten, 
durch Holzschutzmittel, Asbest, Ra-
dioaktivität, Radon, Schimmel und 
Bakterien, die gesundheitlich kritisch 
sein können. 

Vorbeugen besser als Sanieren!
Wer heute (um)baut, trifft ca. 10.000 
Entscheidungen bevor das Haus be-
zugsfertig ist. Die wichtigen Fragen zur 
den gesundheitlichen Auswirkungen 
von Wohnraum brauchen nicht dem 
Glück überlassen werden. Wer also 
bauen oder ein gebrauchtes Haus kau-
fen will, tut gut daran die unsichtbaren 
Risiken vorher untersuchen zu lassen. 
Eine solide Basis, um die Weichen für 
ein gesundes Wohnklima schon bei der 
Planung zu stellen und Innenraumrisi-
ken hochprozentig zu beseitigen oder 
zu vermeiden. Fachlich kompetente 
Hilfe leistet hier die baubiologische 
Messtechnik und Beratung. 

Jürgen Fell ©

Büro für Baubiologie & Umweltanalytik 
Tel.:+32/80/329421 
Fax: +32/80/329429

info@baubiologie.be

www.baubiologie.be

Treffpunkt Region

Saison 2011 und über das  Pflanzenfest 
finden Sie auf: www.jardinsenpaysdeliege.
be oder + 32  494 15 48 62(deutsch)

ISO 83 stellt aus

Welkenraedter Fotoclub lädt ins Kulturzen-
trum ein.
Am letzten Mai-Wochenende findet im 
Welkenraedter Kulturzentrum die jährliche 
Ausstellung des lokalen Fotoclubs ISO 83 
statt.

Die ausgestellten Fotos zeigen Ihnen, wie 
ein jeder auf seine Art den Blick auf eine 
Person, ein Tier, einen Gegenstand oder 
eine Landschaft werfen kann.

Jede Aufnahme ist ein festgehaltener und 
verewigte Augenblick. Sie führt uns vor 
Augen was wir in jenem kurzen Moment 
gesehen haben : ein Sportereignis, ein Na-
turspiel zwischen Licht und Schatten, eine 
Zene, ein Insekt im Anflug auf eine Blüte, 
eine Landschaft im Dunst- oder Nebel-
schleier,  und vieles andere mehr.

Es werden Aufnahmen von nah und fern 
gezeigt : mitgebracht von fernen Reisen 
oder ganz einfach im eigenen Garten auf-
genommen. Manch einer lässt sich durch 
leuchentende Farben verführen, für ande-
re ist die Schwarzweiss-Aufnahme mehr 
denn je attraktiv.

Die Mitglieder von ISO 83 würden sich 
freuen, Sie am Samstag, den 28. Mai von 
10 bis 20 Uhr und am Sonntag, den 29. Mai 
von 13 bis 18 Uhr begrüßen zu dürfen. Der 
Eintritt ist selbstverständlich frei.

Möchten Sie mehr über ISO 83 wissen ? 
http://photoclubiso83.e-monsite.com/.

Foto : Willy FANK
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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

In diesem Monat wollte ich einige 
Tipps weitergeben, um Stress – auch 
die Krankheit des Jahrhunderts ge-
nannt – vorzubeugen. Dabei handelt 
es sich um leicht zu befolgende aber 
wirksame Dinge, die man im Hinter-
kopf behalten – und vor allem ohne 

zu zögern in die Tat umsetzen 
sollte.

Sich entspannen Gönnen Sie sich 
im Laufe des Tages eine oder mehrere 
Pausen von einigen Minuten um sich 
zu entspannen. Machen Sie es sich 
auf ihrem Stuhl bequem, schließen Sie 
die Augen und lassen Sie sich einen 
entspannenden Moment lang gehen. 

Bewegen Körperliche Bewegung ist 
eine Möglichkeit, die nervöse Anspan-
nung zu lockern. Natürlich muss diese 
Aktivität Spaß machen und darf nicht 
zum Zwang werden. Bei der Ausübung 
eines Sports produziert unser Körper 
Endorphine, d.h. Substanzen, die uns 
ein Gefühl des Wohlbefindens verlei-
hen.

Schlafen Acht Stunden Schlaf am 
Tag sind wirklich kein Luxus. Bereits 
zwei Stunden vor dem Schlafengehen 
sollten Sie jede Aufregung vermeiden: 
kein spannender Film oder Buch zum 
Beispiel. Bevorzugen Sie eine ablen-
kende Betätigung oder sanfte Musik. 

Ihr Schlafzimmer 
sollte wirklich 
zur Erholung ein-
laden. Hier fin-
det man keinen 
Schreibtisch oder 
gar Computer!

Wie dem Stress 
vorbeugen?

www.treffpunkt.be

Ernähren Nehmen Sie sich Zeit für das 
Essen. Begnügen Sie sich nicht damit auf 
die Schnelle hinter ihrem Schreibtisch 
stehend oder sitzend etwas herunterzu-
schlingen. Die Mahlzeit ist eine Gelegen-
heit, den Kopf freizumachen. 
Überschlagen Sie auch keine Mahlzeit in 
der Hoffnung, Zeit zu gewinnen. Ihre Kon-
zentration wird nachlassen und der Ar-
beitsrhythmus wird sich verlangsamen. 
Eine Frucht ist eine ausgezeichnete Zwi-
schenmahlzeit. Mandarinen z. B. enthal-
ten Brom, ein Element, das Nervosität 
und Ängste mindert.

Lachen Achten Sie darauf, unter allen 
Umständen Ihren Sinn für Humor zu 
erhalten. Viele Probleme, auch an der 
Arbeit, finden mithilfe einer guten Dosis 
Humor eine Lösung.

Zufriedenstellende zwischen-
menschliche Kontakte aufrechter-
halten Seine Erfahrungen mitteilen, sich 
jemandem anvertrauen, sich unterstützt 
fühlen, für andere da sein, anerkannt 
werden, ein Lächeln von anderen oder 
seinen Vorgesetzten erhalten, dies alles 
sind menschliche Bedürfnisse.
Erwähnen Sie Probleme, sobald diese 
auftreten. Versuchen Sie nicht zu ver-
drängen. Reden kann helfen, auch wenn 
der Gesprächspartner nicht direkt zur 
Lösung des anstehenden Problems bei-
tragen kann.
Kapseln Sie sich nicht von Ihrem beruf-
lichen Umfeld ab. Ein Kollege oder ein 
Verantwortlicher können Ihnen oft besser 
als erwartet zuhören und Ihnen damit 
schon helfen.

Sich achten, indem man sich kleine 
Freuden gönnt Geben Sie sich diesem 
Gefühl von Zeit zu Zeit zwanglos hin. 
Erlernen Sie Techniken, die sie wieder in 
Einklang mit Ihrer Atmung bringen, wie 
etwa Yoga oder Tai Chi. Nehmen Sie ein 
Rendez-vous für eine Entspannungs-

massage, gehen Sie zu Ihrem Friseur 
oder zur Kosmetikerin.
Gehen Sie ins Theater oder ins Kino … 
und spielen Sie verrückt – mindestens 
einmal täglich!

       Comment 
prévenir le stress
Je voulais, ce mois-ci, partager avec 
vous quelques trucs faciles pour préve-
nir le stress, souvent désigné comme la 
maladie du siècle.  Il s’agit de choses 
simples mais efficaces.  Il est bon de les 
garder en mémoire et surtout de les ap-
pliquer sans tarder.

SE RELAXER Accordez-vous, durant 
la journée, une ou plusieurs pauses de 
quelques minutes pour vous relaxer.  
Installez-vous confortablement sur votre 
chaise, fermez les yeux, laissez-vous al-
ler à un véritable moment de détente.

BOUGER L’activité physique est un mo-
yen de relâcher la tension nerveuse.  En-
core faut-il que cette activité vous plaise, 
que ce ne soit pas une contrainte sup-
plémentaire.
Lorsque nous pratiquons un sport, le 
cerveau produit des endorphines, subs-
tances qui nous procurent une sensation 
de quiétude et de bien-être.  

DORMIR Huit heures de sommeil par 
nuit, ce n’est pas du luxe.
Deux heures avant le coucher, évitez tout 
excitant : film à suspense ou livre palpi-
tant, par exemple.  Choisissez une activi-
té distrayante ou une musique douce.
Votre chambre à coucher doit inviter au 
repos.  Elle ne contient donc pas de bu-
reau ni d’ordinateur !

S’ALIMENTER Prenez bien le temps de 
manger.  Ne vous contentez jamais de 
manger sur le pouce, debout ou assis 
derrière votre bureau.  Le repas est une 
occasion de faire le vide dans sa tête.
Ne sautez pas un repas dans l’espoir de 
gagner du temps.  Votre concentration 
s’en ressentira et vous serez bien plus 
lent par la suite.
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Un fruit est un excellent en-cas.  Les mandarines, par exemple, 
contiennent du brome qui diminue la nervosité et l’angoisse.

RIRE En toutes circonstances, gardez votre sens de 
l’humour…
De nombreux problèmes, même au travail, se résolvent grâce à 
une bonne dose d’humour.

ENTRETENIR DES RELATIONS HUMAINES SATISFAISANTES 
Cela fait partie des besoins de l’homme : pouvoir partager son 
expérience, se confier, se sentir soutenu, être utile aux autres, 
être reconnu, gratifié par les autres ou par un supérieur.
Evoquez les problèmes dès leur apparition.  N’essayez pas de 
tout refouler.  Parler peut aider, même si vos interlocuteurs ne 
peuvent pas contribuer à la solution du problème proprement 
dit.
Ne vous coupez pas de votre environnement professionnel.  Un 
collègue ou votre responsable peut souvent, mieux que vous ne 
le pensez, vous écouter et, par là même, déjà vous aider.

PRENDRE SOIN DE SOI EN S’OFFRANT DES « PETITS 
PLAISIRS » Abandonnez-vous de temps en temps pleinement 
à cette sensation de détente.
Apprenez des techniques qui vous remettront au diapason avec 
votre respiration comme le yoga ou le tai chi.
Prenez un rendez-vous pour un bon massage relaxant, fréquen-
tez votre coiffeur, votre esthéticienne, …
Allez au théâtre, au cinéma,… faites le fou au moins une fois 
par jour.
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Bonjour à toutes et à tous !

L
e printemps est là et j’espère 
que je vous trouve en grande 
forme !
Je vous suggère de plonger 

d’emblée dans le monde merveilleux 
du vêtement !
Je vais vous parler aujourd’hui du 
Style vestimentaire. 
Le sujet étant assez vaste, je vous le 
présenterai en deux parties.
En voici la première.

„L‘être et le paraître“, „le corps 
et l‘esprit“, „l‘enveloppe et le 
contenu“ (…) En touchant à ces 
aspects profonds et intimes de 
notre personne, nous ne pouvons 
que nous rendre à l‘évidence que 
l‘image n‘est peut-être pas aussi 
futile qu‘il y paraît au premier 
abord... (Myriam Hoffmann).

Si je vous cite ce petit extrait, c’est pour 
essayer de faire comprendre à ceux 
qui en douteraient encore,  la portée 
et l’impact des sujets abordés ici. La 
façon dont nous nous habillons en dit 
long sur nous. Nous ne voulons « pas 
avoir l’air de… », nous voulons être 
à la hauteur de l’événement auquel 
nous nous rendons, nous ne voulons 
pas dénoter, ou pas nous faire remar-
quer, ou au contraire ne pas passer 
inaperçu (e) … Les habits que nous 
choisissons sont le résultat de toutes 
ces réflexions, pas toujours bien clai-
res dans notre esprit, mais qui guident 
notre main quand nous décrochons le 
vêtement qui va nous accompagner 
dans la cabine d’essayage.

Alors voici quelques idées et conseils 
qui vous aideront lors de votre pro-
chain « Shopping ».
Trois grands axes vont orienter nos 
choix : Le Style, la Morphologie et 
l’Harmonie.

Treffpunkt Live	Style

Relooking 
by	Viviane	Königs

Le style : Avant toute chose, nous 
choisirons le style qui nous corres-

pond le mieux. Selon nos goûts, 
selon notre profession, selon nos 
convictions, …
On peut classifier les styles de 
nombreuses façons. Maintes 

catégories ont été recensées, et on 
en invente régulièrement des inédi-
tes. Chaque nouvelle saison en amène 
également son lot. 
Voici les principaux styles féminins, 
ceux qui reviennent régulièrement et 
qui sont pratiquement indémodables : 
Elégant, Extravagant, Glamour, 
Moderne, Naturel, Romantique, 
Sophistiqué, Sportif.

La femme élégante
Elle est toujours dans la tendance, ja-
mais démodée. Elle est sobre, conser-
vatrice, organisée.
La femme extravagante
Femme artiste et créative. Elle aime 
l’originalité et l’inattendu. 
La femme « Glamour »
Sexy, elle aime mettre ses formes en 
valeur. C’est une séductrice.
La femme moderne
Toujours au goût du jour, mais en toute 
simplicité. Elle aime le côté pratique. 
La femme naturelle
Elle veut paraître elle-même, elle aime 
les choses simples et discrètes.
La femme romantique
Très féminine, elle aime les dentelles, 
les volants, … 
La femme sophistiquée
Elle aime le luxe, la haute couture, les 
matières nobles. Elle est raffinée de la 
tête aux pieds. 
La femme sportive
Elle aime le côté pratique. Elle aime 
être à l’aise dans ses vêtements.

Il faut ajouter à cela le style Fashion, 
qui suit la mode. La femme « Fashion » 
est très tendance, parfois « fashion 
victim ». Pour elle, la mode, c’est un 
mode … de vie.

Il se peut que plusieurs styles nous 
conviennent : Dans ce cas, nous 
l’adapterons aux circonstances et à 
l’humeur. Mais en général, on se re-
trouve et on se sent vraiment bien 

dans un style bien spécifique.

J’en profite pour vous inviter à venir 
découvrir la collection de Prêt-à-Porter 
Aby Gardner, unique en Belgique. Ces 
vêtements sont destinés à la femme 
élégante, active, féminine et séduc-
trice.

Je me ferai un plaisir de vous recevoir 
et de vous présenter ces beaux vête-
ments !

Voilà pour la première partie. Je vous 
laisse à vos occupations et me réjouis 
déjà de vous retrouver dans un mois. 
Le mois de mai… Le mois de la fête 
des mères… 

Peut-être est-ce l’occasion d’offrir 
ou de se faire offrir un cadeau origi-
nal ! Alors, j’ai le bonheur d’offrir à 
l’une d’entre vous, en collaboration 
avec le « TREFFPUNKT », une ana-
lyse couleurs, un maquillage de jour, 
et le conseil ainsi que la réalisation 
d’une nouvelle coiffure.
Ce mini-relooking sera une idée de 
cadeau exceptionnel pour une ma-
man exceptionnelle !

L’article du mois prochain sera donc 
consacré aux photos et aux impres-
sions de l’heureuse gagnante. Inté-
ressée ? Répondez par courrier ou 
par e-mail à la question suivante : 
« Quels sont les 3 trois grands axes 
qui vont orienter vos choix lors de 
votre prochain shopping ? »
Envoyez votre réponse au TREFFPU-
NKT, Schilsweg 72 B à 4700 Eupen 
ou a info@citizencom.com pour le 
15 mai au plus tard. S’il y a plusieurs 
bonnes réponses, la gagnante sera 
tirée au sort. 

Je vous invite également à visiter mon 
site internet : www.vkrelooking.be où 
vous trouverez tous les mois mes nou-
veautés et mes évènements.
Voilà, à très bientôt, et d’ici là faites-
vous plaisir !
Votre Conseillère en image,
Viviane Königs – www.vkrelooking.
be - info@vkrelooking.be - 0497/77 
49 79
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Hallo alle zusammen!

Der Frühling ist da und ich hoffe, Sie 
sind in Topform. Ich lade Sie heute in 
die wunderbare Welt der Bekleidung 
ein und werde über den Kleiderstil 
sprechen. Da dieses Thema ziemlich 
weitgefasst ist, brauche ich dazu zwei 
Teile. Heute also zum ersten Teil.

„Schein und Sein“, „Körper und 
Geist“, „Hülle und Inhalt“, usw.; 
indem wir diese tiefgründigen 
und intimen Aspekte unserer Per-
sönlichkeit streifen, können wir 
nicht umhin zu erkennen, dass die 
äußere Erscheinung nicht ganz 
so belanglos ist, wie zuerst ange-
nommen. (Myriam Hoffmann).

Dieses kleine Zitat soll all denen, die 
noch zweifeln, die Wichtigkeit der hier 
erläuterten Prinzipien deutlich machen. 
Die Art und Weise wie wir uns kleiden 
verrät viel über uns. Wir möchten nicht 
„aussehen wie …“, Wir möchten den 
Anforderungen des Festes zu dem wir 
gerade hingehen entsprechen, wir 
möchten nicht aus der Rolle fallen oder 
uns hervorheben – oder im Gegenteil 
nicht unbeachtet bleiben … Die Klei-
der, die wir auswählen, sind Ergebnis 
all dieser Überlegungen, die, auch 
wenn sie nicht so deutlich in unserem 
Verstand ablaufen, doch unsere Hand 
führen, wenn wir das Kleidungsstück 
vom Bügel nehmen, um damit zur An-
probekabine zu gehen.

Hier also einige Ideen und Ratschläge, 
die Ihnen beim nächsten Shopping 
nützlich sein können. Drei Grundüber-
legungen leiten unsere Wahl: Stil, Kör-
perbeschaffenheit und Harmonie.

Der Stil: Wir wählen zuerst den Stil, 
der am besten zu uns passt, nach 
unserem Geschmack, unserem Beruf, 
unseren Überzeugungen, usw.
Stile kann man nach verschiedenen 
Kriterien ordnen. Viele sind beschrie-
ben worden und neue werden regel-
mäßig kreiert. Jede neue Saison trägt 
ebenfalls ihren Anteil dazu bei. Hier 
also die wichtigsten weiblichen Stile, 

die regelmäßig wiederkehren und fast 
nicht aus der Mode kommen: Elegant, 
extravagant, glamourös, modern, na-
türlich, romantisch, versnobt, sport-
lich.

Die elegante Frau
Sie ist immer im Trend, nie altmodisch. 
Sie ist sachlich, konservativ, organi-
siert.
Die extravagante Frau
Sie ist künstlerisch und kreativ. Sie 
liebt das Originelle und Unerwartete.
Die glamouröse Frau
Sie mag es ihre Formen zur Geltung zu 
bringen. Sie ist verführerisch.
Die moderne Frau
Sie ist immer aktuell, doch schlicht. Sie 
liebt die praktische Seite.
Die natürliche Frau
Sie möchte aussehen, wie sie ist. Sie 
liebt schlichte und unauffällige Dinge.
Die romanische Frau
Sie ist sehr feminin und liebt Spitze, 
Volants, usw.
Die versnobte Frau
Sie liebt Luxus, Haute-Couture und 
edle Stoffe. Sie ist von Kopf bis Fuß 
raffiniert.
Die sportliche Frau
Sie liebt die praktische Seite. Sie 
möchte sich in ihrer Kleidung wohl-
fühlen.

Außerdem sollte man auch vom „Fa-
shion-Style“ sprechen. Die mode-
hungrige Frau ist immer im Trend und 
manchmal auch „Fashion-Victim“. Der 
Kleiderstil ist für sie ein Lebensstil.

Manchmal passen auch mehrere Stile 
zu uns. In diesem Fall können wir uns 
ganz nach den Umständen und der 
Laune richten. Doch so richtig wohl 
fühlt man sich im Allgemeinen nur in 
einem ganz bestimmten Stil.

Ich nehme hier die Gelegenheit wahr, 
Sie zu einer in Belgien einmaligen 
Kollektion des Prêt-à-Porter von Aby 
Gardner einzuladen, Kleidung gemacht 
für die elegante, aktive, feminine oder 
verführerische Frau.

Es wird mir eine große Freude sein, sie 
zu empfangen und Ihnen diese Kleider 
vorzuführen. 

Soviel zum ersten Teil. Ich lasse Sie 
jetzt wieder Ihrer Beschäftigung nach-
gehen und freue mich bereits jetzt auf 
ein Wiedersehen mit Ihnen im nächs-
ten Monat Mai, dem Monat des Mut-
tertags.

Vielleicht eine Gelegenheit sich 
oder anderen ein originelles Ge-
schenk zu offerieren! In Zusam-
menarbeit mit dem TREFFPUNKT 
habe ich die Ehre, einer Glückli-
chen unter Ihnen eine Farbanaly-
se, ein Tages-Make-Up sowie eine 
Beratung und Gestaltung einer 
neuen Frisur zu schenken.
Ein solches Mini-Relooking ist 
doch ein außergewöhnliches Ge-
schenk für eine außergewöhnli-
che Mutter!

Der Artikel des kommenden Mo-
nats ist also den Fotografien und 
den Impressionen der glücklichen 
Gewinnerin gewidmet. Interes-
siert? Dann antworten Sie entwe-
der per Post oder per E-Mail auf 
folgende Frage: „Welche sind die 
drei Grundüberlegungen, die un-
sere Wahl beim nächsten Shop-
ping leiten?“
Senden Sie ihre Antwort bis zum 
10. Mai an den TREFFPUNKT, 
Schilsweg 72b in 4700 Eupen 
oder an info@citizencom.com. Bei 
mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los.

Auch möchte ich Ihnen meine Website 
ans Herz legen: www.vkrelooking.be, 
wo Sie jeden Monat Neuigkeiten und 
Events einsehen können.

Auf bald und lassen Sie es sich gut 
ergehen!

Ihre Image-Beraterin,

Viviane K   önigs 
– www.vkreloo-
king.be - info@
vkrelooking.be - 
0497/77 49 79
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Treffpunkt 1000	Mal 	warum?

WARUM wachsen in der 
Tundra keine Bäume?

Auf der Erde gibt es verschie-
dene Klimazonen. Eine davon ist die 
Tundra, die Zone, bevor der Nordpol 
beginnt. Sie dient zahlreichen Tieren 
als Lebensraum. Während in der Ark-
tis keine Pflanzen wachsen, gibt es in 
der Tundra Moose, Flechten und einige 
Beeren, von denen sich beispielsweise 
Rentiere, Polarhasen oder Lemmin-
ge ernähren. Bäume gibt es hier 
aber nicht, denn die meiste Zeit 
des Jahres ist der Boden gefroren 
und liegt unter einer Schneede-
cke. Im Sommer taut die obere 
Bodenschicht ein paar Wochen 
auf, deshalb können nur frostun-
empfindliche Pflanzen mit kurzer 
Vegetationsperiode in dieser Re-
gion überleben.

Warum entfernt man bei To-
maten die Geiztriebe?

Besonders gut schmecken im 
Sommer Tomaten aus dem eige-
nen Garten. Um in den Genuss 
einer reichen Ernte zu kommen, 
sollte man regelmäßig kleine 
Nebentriebe der Tomatenpflanze, 
die sogenannten Geiztriebe, ent-
fernen. Sie beziehen ihre Energie 
aus dem Hauptstamm. Entfernt 
man sie nicht, wachsen sowohl der 
Stamm als auch die Tomaten schlech-
ter. Die Geiztriebe befinden sich in den 
Blattachseln und können, wenn sie ein 
paar Zentimeter groß sind, einfach mit 
der Hand herausgebrochen werden. 
Ein Messer sollte man nicht benut-
zen, da die Gefahr groß ist, dabei die 
Pflanze zu verletzen oder Keime zu 
übertragen. 

Warum wird man Kopfläuse so 
schwer los?

Kinder fangen sich schnell einmal Läu-
se ein, diese wieder loszuwerden, ist 
mühsam. Waschen allein genügt nicht, 

E und D zählen zu den fettlöslichen 
Vitaminen. Wenn man Gemüse roh es-
sen will, sollte man deshalb etwas Öl 
darüber träufeln, denn so kann unser 
Körper diese Vitamine gut aufnehmen. 
Außerdem hilft das Öl, das rohe Gemü-
se besser zu verdauen.

Warum können Batterien auslau-
fen?

Batterien versorgen elektrische Geräte 
mit der notwendigen Energie, sie kön-
nen sie aber auch zerstören, wenn sie 
auslaufen. Sie enthalten eine Säure, 
die für den Ladungstransport zwischen 
den Polen verantwortlich ist. Läuft sie 
aus, richtet sie in der Elektronik Scha-
den an. Bei Gebrauch einer Zink-Koh-
le-Batterie baut sich das Zink langsam 
ab. Wird die Zinkschicht zu dünn, kann 
es zu einem Leck kommen, aus dem 
die Säure austritt. Das kann auch ge-
schehen, wenn das Gerät nicht ständig 
in Gebrauch ist, und sogar eine völlig 
unbenutzte Batterie kann auf diese 
Weise nach ein bis zwei Jahren zer-
fressen sein und auslaufen.

Warum sollen Zitrusschalen nur 
zerkleinert auf den Kompost?

Ein Komposthaufen im eigenen Garten 
hat Vorteile, denn aus Küchen- und 
Gartenabfällen kann wertvolle Garten-
erde werden. Aber nicht alle Obst- und 
Gemüsereste gehören in den Kom-
post. Schalen von Zitrusfrüchten sind 
meist stark mit Wachs und Pilzmitteln 
behandelt. Diese Stoffe können ver-
hindern, dass die Schalen von Bakte-
rien zersetzt werden. So kann es sein, 
dass sie zu faulen und zu schimmeln 
beginnen, wenn sie in großen Mengen 
auf den Kompost gelangen. Dagegen 
hilft, Zitrusschalen stark zu zerkleinern 
und gut zu verteilen – dann haben die 
Bakterien für ihr Zersetzungswerk eine 
große Angriffsfläche. Brückner/DEIKE

denn die Lauseier, die sogenannten 
Nissen, kleben hartnäckig an den Haa-
ren. Am effektivsten zieht man Strähne 
für Strähne einen Nissenkamm durch. 
Übersieht man dabei aber einige Eier, 
schlüpfen bereits nach zehn Tagen 
neue Läuse, die ihrerseits schnell neue 
Eier legen. Chemische Substanzen 
können bei Läusebefall helfen, aller-
dings muss diese Behandlung wirklich 
gründlich vollzogen werden. Und die 

Parasiten müssen auch aus Kleidung, 
Bettzeug und Handtüchern entfernt 
werden: Einmal heiß waschen genügt. 

Warum isst man Rohkost besser 
mit etwas Öl?

In den Sommermonaten hat Gemüse 
Hochsaison. Besonders frisch geerntet 
ist es nicht nur lecker, sondern enthält 
auch viele Vitamine. Für den Snack 
zwischendurch eignen sich die meis-
ten Gemüsearten auch als Rohkost. 
Einige Vitamine sind fettlöslich, zum 
Beispiel das in Karotten vorhandene 
Vitamin A oder das in Kohlrabi ent-
haltene Vitamin K. Auch die Vitamine 
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„Tischlein, deck dich“, befiehlt der 
Schreiner dem Zaubertisch in dem 
Märchen der Gebrüder Grimm. Und 
schwups: Da liegen plötzlich ein fei-
nes weißes Tischtuch und lauter Köst-
lichkeiten auf dem Tisch. Wie bei den 
Grimm-Brüdern gehörte im 19. Jahr-
hundert der Tisch längst in jede Stu-
be. Anfangs war der Speisetisch aus 
Brettern und Böcken mobil aufschlag-
bar. Später wurde er durch verstrebte 
Beine als festes Mobiliar gebaut. Aus 
dem Mittelalter sind kaum Tische er-
halten geblieben, die als alltägliche 
Gebrauchsgegenstände dienten. Im 
üppigen Barock schmückten kunstvol-
le Holz-Einlegearbeiten die Tischplatte. 
Die so genannten Intarsienverzierun-
gen. Gleichzeitig kam das Tischtuch in 
Mode. Im 18. Jahrhundert entstanden 
kleinformatige Sondertischchen für die 
Bedürfnisse der gehobenen Schicht zu 
Spiel-, Näh-, Lese- und Schreibzwe-
cken. Das besonders im englischspra-
chigen Raum beliebte Beistelltisch-
chen „Coffee-Table“ setzte sich durch 
und auch der runde Tisch wurde Sitte. 
An der im politischen Jargon genann-
ten „Round Table“ sind alle gleich: Für 
besonders festgefahrene Situationen 
wird an dem „Runden Tisch“ nach Lö-
sungen gesucht.
Doch was wäre ein Tisch ohne seinen 
besten Freund, den Stuhl? Während der 
als luxuriös geltende Stuhl zunächst 
nur der Oberschicht – zumeist als 
Thron - vorbehalten war, durfte im 16. 

Jahrhundert fast jeder Platz nehmen. 
Wenn er wollte. Denn bislang lag man 
lieber zwanglos herum… Die ältesten 
bekannten Stühle waren niedrig, hat-
ten gebogene Rückenlehnen und häu-
fig Beine in geschnitzter Tiergestalt. 
Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts 
waren die europäischen wuchtigen 
Stühle aus massiver Eiche gefertigt 
und für gewöhnlich ungepolstert. Ein 
Jahrhundert später entwarfen engli-
sche Möbeltischler leichtere Stühle. 
Sie ersetzten das schwere Rückenteil 
durch eine luftigere Lehne. Etwa um 
1850 wurden Stühle als erste Möbel-
stücke industriell gefertigt. Eine Vor-
reiterrolle spielten dabei die aus Wien 
stammenden Gebrüder Thonet, die 
heute noch Bugholzstühle aus gebo-
genem Massivholz herstellen. Darun-
ter den berühmten „Kaffeehausstuhl“, 
den Thonet n°14. Von da an wurden 
Stühle zum Kultobjekt. Die Bauhaus-
Epoche der 20er Jahre brachte zeit-
lose Klassiker hervor und namhafte 
Architekten wie Mies von der Rohe 
prägen bis heute die unendlich viel-
fältigen Entwürfe der Sitzmöbel. Frei-
schwinger, Barhocker und Clubsessel, 
gepolsterte Dinnerstühle, Klappstühle 
und Sitzbänke. Gefertigt aus Holz oder 
Edelstahl. Lackiert oder mit Stoff be-
zogen. Lederstühle und geflochtene 
Sitzmöbel… es gibt kaum etwas, was 
es nicht gibt. 
Nehmen Sie also Platz! Vorher schau-
en Sie aber besser bei Cook-Art Eupen 

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!

Jahrtausendelang war so etwas Feudales wie ein „Stuhl“ den Reichen und Mäch-
tigen vorbehalten. Sie thronten im wahrsten Sinne des Wortes. Das gemeine Volk 

hingegen lag lieber zwanglos herum… Auch Tische brauchten wir lange nicht. Höchstens 
als Altar für religiöse Kulte. Heute ist so mancher Tisch selbst zum Kult geworden. Zum 
Glück! Cook-Art by Kuckart Eupen nimmt Sie mit auf eine kleine historische Reise zum 
Sitzen und Tafeln. 

Grégory Karlowski, 
Geschäftsführender

 Inhaber von Cook-Art 
by Kuckart Eupen

Treffpunkt Trends

Tische und Stühle - Nehmen Sie Platz! Kleine Geschichte vom Sitzen und Tafeln

Petite histoire de la chaise: 
Prenez place! 

Qu’il trône, qu’il rampe, qu’il saute, 
qu’il s’agenouille, qu’il s’allonge ou 
qu’il s’attable – l’homme connaît de 
multiples façons de prendre place. Le 
fait de s’asseoir sur des chaises n’est 
présent dans notre culture que de-
puis environ 150 ans car avant c’était 
encore un privilège des souverains. 
C’est seulement vers 1850 que les 
chaises sont fabriquées de manière 
industrielle. Ce sont surtout les frères 
Thonet, fabriquants de Vienne, qui 
marquent avec leur « chaise n°14 », 
la chaise de bistrot, toute une épo-
que. Le 20e siècle est surtout marqué 
par la recherche de nouveaux ma-
tériaux. Le métal joue un grand rôle 
dans cette nouvelle quête et le tube 
d’acier s’impose dans la production 
de chaises. Aujourd’hui les sièges 
sont devenu un objet central dans les 
appartements, un objet de design, sur 
lequel nombre d’architectes et de de-
signers de renom se penchent. Venez 
découvrir notre vaste collection de 
tables et chaises de différents fabri-
cants et designers. Et sûrtout : Prenez 
place… ! www.cook-art.be

vorbei. Dort erwartet Sie eine vielfältige 
Kollektion an exklusiven Tischen und 
Stühlen. Natürlich in bewährter Kuckart-
Qualität. Wir freuen uns auf Sie!
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Schön speisen : Cook-Art by Kuckart Eupen führt eine aktuelle Kollektion 
an Tischen und Stühlen verschiedener Hersteller aus Italien, Belgien und Österreich.

Schön essen! Gemeinsam essen: Wie hier zum Beispiel an einem Ensemble von dem österreichischen Hersteller 
von TEAM7. Exklusiv bei Cook-Art by Kuckart Eupen.

Zeitlos tafeln: Natur trifft Design. Hier ein Model von TEAM7. 
Exklusiv bei Cook-Art Eupen.

Tische und Stühle in all ihrer Vielfalt. 
Zu entdecken bei Cook-Art by Kuckart Eupen.
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Treffpunkt Tierfreunde
• Raison de l’abandon : 
pas d’intérêt

Canton: Deutscher 
Schäferhund/Berger 
allemand - Geboren/
naissance: 23.01.2003, 
Rüde/Mâle, Abgabe-
grund : Umzug • Raison 
de l’abandon : déména-
gement
Kitana: Belgischer 
Schäferhund/Berger 
malinois - Geboren/
naissance: 15.11.2005, 
Weibchen/Femelle, 
Abgabegrund : Platz-
mangel • 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

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

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

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

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

Balou: Berger x - Ge-
boren/naissance: ± oc-
tobre 2009, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund: Keine Zeit 

Lola: Sharpei - Ge-
boren/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 • 
Raison 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 - Gebo-
ren/naissance: 2002, 
Rüde/Mâle, Abgabe-
grund : gefunden • 
Raison de l’abandon : 
trouvé

Sultan: Malinois 
Schäferhund/Berger 
Malinois - Geboren/
naissance: 22.08.2006, 
Abgabegrund : 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, Abga-
begrund : kein Interesse 

• Raison de l’abandon : 
pas de temps

Sam: Malinois - 
Geboren/naissance: 
17.5.2007, weiblich 
sterilisiert/Femelle 
stérisiée, Abgabegrund: 
Gesundheitliche Gründe 
• Raison de l’abandon: 
problème de santé du 
proprio.

Johnny: Mischling/croi-
sé- Geboren/naissance: 
2004, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund: keine Zeit 
• Raison de l’abandon: 
pas le temps

Pucca Border Collie 
- Geboren/naissance: 
23.09.2007, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund: beisst in 
die Kuhschwänze• Rai-
son de l’abandon: mord 
la queu des vaches

Cookie Amerikanischer 
Cocker - Geboren/
naissance: 14.06.2008, 
Rüde kastriert/Mâle 
castré, Abgabegrund: zu 
dominant • Raison de 
l’abandon: dominant

Pongo Dalmatiner - 
Geboren/naissance: 
08.06.2003, Rüde/Mâle, 
Abgabegrund: versteht 
sich nicht mit Rüden • 
Raison de l’abandon: ne 
s’entend pas avec les 
mâles

Kimmy Labrador - 
Geboren/naissance: 
24.06.2003, Weibchen/
Femelle, Abgabegrund: 
Krankheit des Besitzers 
• Raison de l’abandon: 
maladie du propriétaire

Darko Französisch 
bulldogge - Geboren/
naissance: 16.11.2005, 
Rüde/Mâle, Abgabe-
grund: zu nervös • 
Raison de l’abandon: 
trop nerveu

INFOS: www.tierheim.be 
• IN/A SCHOPPEN
DIES HAT NICHTS MIT 
www.hunde-in-not.be
ZU TUN 
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