Hierschtbliedchen
Gazette d’autonme
Der Herbst 2021 steht vor der Tür! Der September ist die Zeit des Jahres, in der
viele Aktivitäten wieder anlaufen und eine neue Saison startet: Schule, Unterricht,
Sport. Nun, der Club Senior Stroossen macht da keine Ausnahme! Finden Sie in
diesem Bliedchen die Wiederaufnahme der regelmäßigen Aktivitäten wie
Entspannung, Diskussion, manuelle und kreative Arbeit, sportliche Aktivitäten und
vor allem der lang ersehnte Mëttesdësch. Bei all diesen Aktivitäten achten wir
darauf, Ihnen eine sichere Umgebung zu garantieren, weshalb wir die
Hygienemaßnahmen ständig an die geltenden und von den zuständigen Behörden
empfohlenen Richtlinien anpassen. Nutzen Sie die Gelegenheit und gesellen Sie
sich zu uns!

2021

Nous voilà aux portes de l’automne de l’année 2021. En septembre c’est la période
de l’année où beaucoup de choses sont relancées et une nouvelle saison
s’annonce : l’école, les cours, les sports. Et bien : le Club Senior Stroossen n’en fait
pas moins ! Retrouvez dans cette gazette la reprises des activités régulières comme
la relaxation, la discussion, les travaux manuels et créatifs, les activités sportives
ainsi que le Mëttesdësch tant attendu par beaucoup d’entre vous. Pour toutes ces
activités nous sommes soucieux de vous garantir un environnement sûr et
sécurisant, c’est pour cela que nous adaptons les mesures d’hygiène constamment
à celle en vigueur et recommandées par les autorités responsables. Profitez donc
de cette occasion et venez vous joindre à nous !

Club Senior Stroossen – 203, route d’Arlon – L-8011 Strassen – Tél: 310262407 – clubsenior@strassen.lu

Welcome back Mëttesdësch 2.10.2021
Mit großer Freude lässt der Schöffenrat der Gemeinde Strassen in
Zusammenarbeit mit der Kommission für Soziales und des Dritten Alters sowie mit
dem Club Senior Stroossen die Tradition des Mëttesdësch anlässlich des
Internationalen Tages der älteren Menschen wiederaufleben. In diesem Jahr
stehen Lebensfreude, Geselligkeit und die Kostbarkeit der gemeinsam erlebten
Momente im Vordergrund.
C’est avec grand plaisir que le collège échevinal en collaboration avec la
Commission sociale et du 3e Âge ainsi qu’avec le Club Senior Stroossen relance la
tradition du Mëttesdësch à l’occasion de la Journée Internationale des Personnes
Âgées. Cette année sont mis à l’honneur: la joie de vivre, la convivialité et les
moments précieux passés en bonne compagnie.
Samstag/Samedi 2.10.2021 Centre Barblé
12h00 Mëttesdësch 15€ (à payer sur place)
Potage - Cordon bleu - Tarte aux quetsches
14h00 Animation musicale
Nico Walisch- Chansons populaires et accordéon
16h00 Projection film : Et si on vivait tous ensemble?
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de
40 ans. Alors quand la mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et que le spectre
de la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous
ensemble. Le projet paraît fou et une formidable aventure commence : celle de la
communauté... à 75 ans !
Eine eigens für den Tag installierte Fotobox bietet Gelegenheit eine unvergessliche
Erinnerung mit nach Hause zu nehmen. Lassen Sie sich überraschen!
Une photobox spécialement installé pour la journée offre la possibilité de créer un
souvenir inoubliable. Laissez-vous surprendre!
Anmeldung bis Dienstag 28.September
Es besteht die Möglichkeit nur an einzelnen Programmpunkten teilzunehmen.
Die Anmeldung ist in jedem Fall obligatorisch unter:
Inscription jusqu’au mardi 28 septembre
Il est possible de participer seulement à une partie du programme.
Dans tous les cas l’inscription est obligatoire :
CLUB SENIOR STROOSSEN - Tel: 31026 407 - mail: clubsenior@strassen.lu

Mëttesdësch
Ab Oktober findet der beliebte Mëttesdësch wieder statt! Als Auftakt nach der
langen Zwangspause, bietet sich der Internationale Tag der älteren Menschen an.
Seien Sie dabei an diesem Festtag.
Le Mëttesdësch tant apprécié aura lieu à nouveau à partir d’octobre ! Pour la
relance après la longue pause infligée, la Journée internationale des personnes
âgées est idéale. Soyez présent en ce jour de fête.
Mëttesdësch Oktober
Samedi 02.10.2021 (Inscript : 28/9)
Menu 15€
Potage
Cordon bleu de veau
Tarte aux quetsches

Mardi 19.10.2021
Menu 15€
Potage
Cuisse de poulet sauce estragon
Tarte aux pommes

Mëttesdësch November
Mardi 09.11.2021
Menu 15€
Potage
Choucroute garnie
Crème caramel

Mardi 23.11.2021
Menu 15€
Potage
Roulade de bœuf
Cake à l’orange

Mëttesdësch Dezember
Mardi 14.12.2021
Menu 25€
Velouté de potimarron et sa crème au cerfeuil
Ballotin de veau farci aux cèpes avec ses
accompagnements
Gâteau aux saveurs Tarte Tatin

Anmeldung: Bitte jeweils bis Donnerstag vor dem Mëttesdësch anmelden!
Inscription : Veuillez-vous inscrire le jeudi précédent le Mëttesdësch !

Stricken/Häklen für die Stëmm vun der Strooss
Auch dieses Jahr wollen wir die Stëmm vun der Strooss unterstützen. Da unser
Projekt: “Stricken/Häkeln für den guten Zweck“ eine große Resonanz gefunden
hat, wollen wir dieses Projekt fortsetzen. Wie jeden Winter besteht von Seiten der
Obdachlosen eine große Nachfrage an Schalen, Mützen und Armstulpen. Dieses
Mal sammeln wir zusätzlich Decken (90cmx200cm), da diese auch immer wieder
gefragt werden. Wenn Sie gerne stricken, häkeln oder Decken stiften möchten,
dann laden wir Sie ein unser Projekt zu unterstützen. Melden Sie sich bei uns,
wenn Sie Artikel spenden wollen. Nach Absprache sammeln wir Ihre Spenden ein
und leiten sie an die Stëmm vun der Strooss weiter.

Tricoter et crocheter pour la Stëmm vun der Strooss
Cette année aussi, nous voulons soutenir la Stëmm vun der Strooss. Comme notre
projet : « Tricoter / Crocheter pour une bonne cause » a rencontré un vif succès,
nous souhaitons le poursuivre cette année. Comme chaque hiver, il y a une forte
demande du côté des sans-abris pour des bonnets, écharpes et manchettes. Cette
fois, nous souhaitons également collecter des couvertures (90cmx200cm), qui
connaissent également une forte demande.
Si vous aimez le tricot ou le crochet et que vous voulez faire un don, vous êtes invité
à soutenir notre projet. Contactez-nous si vous voulez donner des articles, nous les
collectons pour les transmettre à la Stëmm vun der Strooss.

e-Café
Das e-Café des Club Senior Stroossen bietet Ihnen in einem angenehmen Rahmen
Unterstützung bei der Handhabung Ihrer Smartphones und/oder Tablets. Sie sind
ein absoluter Einsteiger in diesem Bereich oder haben schon Erfahrung, brauchen
jedoch noch ein paar Tipps? Bei einer Tasse Kaffee oder Tee steht Ihnen Carmen
Reuland mit Rat und Tat zur Seite. Kommen Sie einfach jeden 2. und 4. Freitag im
Monat mit Ihren spezifischen Fragen und Anliegen in den Club Senior. Eine
Voranmeldung ist nicht nötig. Das E-Café ist nachmittags von 15.00-17.00 Uhr
geöffnet.
Startschuss ist der 24.September 2021! Dann ist der Club Senior Stroossen mit
einem Stand auf dem Maart zu Stroossen präsent. Kommen Sie vorbei, kaufen Sie
frisch und lokal ein und informieren Sie sich über unser aktuelles Programm.

e-Café
L'e-Café du Club Senior Stroossen vous propose un soutien dans la manipulation de
votre smartphone et/ou tablet. Vous êtes débutant dans ce domaine ou vous avez
déjà plus d'expérience et simplement besoin de quelques conseils? Venez au Club
Senior tous les 2e et 4e vendredis du mois avec vos questions spécifiques. Carmen
Reuland est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider concrètement
autour d'une tasse de café ou de thé. Passez tout simplement sans rendez-vous.
L'E-Café est ouvert l'après-midi de 15h à 17h. Le coup d’envoi est le 24 septembre
2021 ! A cette occasion le Club Senior Stroossen est présent avec un stand sur le
Maart à Stroossen. Venez, achetez frais et local et découvrez notre programme
actuel.

Remerschen: Biodiversum und Valentini Stiftung
Das futuristisch gestaltete Naturschutzzentrum Biodiversum wurde auf einer
künstlich geschaffenen Insel errichtet und befindet sich am Fuß der Weinberge im
Naturschutzgebiet „Haff Réimech“. Bei einem geführten Rundgang durch das
Naturreservat werden wir die Vielfalt an Vogelarten und seine reiche Flora und
Fauna erkunden. Danach gemeinsames Mittagessen im Restaurant Le Chalet
(Menu du jour oder à la carte vor Ort zu zahlen). Der Nachmittag steht Ihnen frei
zur Verfügung. Sie können die Ausstellungen im Biodiversum oder aber auch die
Valentini Stiftung mit ihrer neuen Ausstellung von Iva Mrazkova besuchen.
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Remerschen : Biodiversum et Fondation Valentini
Le centre de protection de la nature Biodiversum, à l’architecture futuriste,
construit sur une île artificielle, se trouve au pied des vignobles, dans la réserve
naturelle Haff Réimech. Au cours d'une visite guidée à travers la réserve naturelle,
nous découvrons la richesse ornithologique ainsi que sa flore et sa faune. Ensuite
déjeuner ensemble au restaurant Le Chalet (Menu du jour ou à la carte à payer sur
place). L'après-midi est à votre libre disposition. Vous pouvez visiter les expositions
du Biodiversum ou de la Fondation Valentini avec sa nouvelle exposition d'Iva
Mrazkova.
Datum/date :

Donnerstag/Jeudi

30/09/2021

Abfahrt/départ :

Arrêt G.D. Charlotte

9.15

Preis/prix :

Bus + Visite guidée

25€

Anmeldung: Bitte bis zum 23.September 2021 anmelden!
Inscription : Veuillez-vous inscrire jusqu’au 23 septembre 2021 !

Regelmäßige Aktivitäten/ Activités régulières
Anmeldung: Bitte jeweils 2 Tage vor den Aktivitäten per Tel oder Mail anmelden.
Inscription : Veuillez-vous inscrire par tél ou mail au moins 2 jours à l’avance.

Montag / lundi
10.00-11.00
Entspannungsübungen
Entspannungsübungen für die Stärkung der inneren Kraft und Ausgeglichenheit.
10.00-11.00
Exercices de détente
Exercices de relaxation pour renforcer la force et l'équilibre intérieurs.
15.00-16.30
Philosophische Diskussion jeden 2. Montag
Philosophischer Austausch zu unterschiedlichen Themen.
15.00-16.30
Discussion philosophique chaque 2e lundi
Echange philosophique sur des thèmes divers.
6.+20.9.
4.+18.10.
8.+22.11.
6.+20.12.

Dienstag / mardi
14.00-17.00
Petanque spielen
Solange das Wetter es zulässt: Treffpunkt im Park Riedgen. Avis aux amateurs !
14.00-17.00
Jeu de Pétanque
Lorsque le temps le permet : Rendez-vous au Parc Riedgen. Avis aux amateurs!

Mittwoch / mercredi
09.00-11.00
Handarbeitstreff und Stricken/Häkeln für den guten Zweck
Bringen Sie eine Handarbeit mit oder beteiligen Sie sich an unserem Projekt.
09.00-11.00
Travaux manuels, tricoter/crocheter pour la bonne cause
Apportez votre travail ou participez à notre projet pour une bonne cause.
14.30-16.30
Spielenachmittag
Bekannte und neue Gesellschaftsspiele in der Gruppe erleben.
14.30-16.30
Après-midi de jeux
Vivez des jeux de société bien connus et découvrez-en des nouveaux.

Donnerstag / jeudi
10.00-11.00
Sitzgymnastik
Sanfte Übungen im Sitzen für die Stärkung der Muskeln und Gelenke.
10.00-11.00
Gymnastique douce
Des exercices doux pour le renforcement musculaire et articulaire.

Kreativer Freitag/ Le vendredi créatif
Im Herbst dreht sich am kreativen Freitag alles um Papier.
Das Material wird individuell für Sie vorbereitet und Sie können geschützt an dem
für Sie vorgesehenen Platz werkeln. Bei Bedarf stehen wir Ihnen mit Rat zur Seite.
Preis variiert nach Materialaufwand.
Nous vous proposons quelques idées créatives à base de papier. Le matériel est
préparé individuellement et vous travaillez en toute sécurité dans l'espace prévu
pour vous. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller. Le prix varie en fonction
du matériel fourni.
17/09/2021: 14:30-16.30
Origami-Mobilé
Ein Blickfang aus Origami-Schmetterlingen und
Alu-Draht.
Origami-Mobilé
Un accroche-regard de papillons origami et fils
d’aluminium.
20€

01/10/2021: 14.30-16.30
Orimoto : die Kunst des Bücherfaltens
Mit einfachen Schritten verwandeln Sie ein altes Buch in
ein Kunstwerk.
Orimoto: L'art de plier des livres
En quelques étapes simples, vous transformez un ancien
livre en objet de décoration.
20€

15/10/2021: 14:30-16:30
Geschenktüte aus alten Landkarten
Gestalten sie in wenigen Schritten eine individuelle
Geschenktüte
Sac cadeau fabriqué à partir de vieilles cartes
Créez un sac cadeau personnalisé en quelques étapes
seulement
20€

29/10/2021: 14:30-16:30
Engel aus Kordel und Papier
Gestalten Sie ihren persönlichen Engel als
Schutzengel, Adventsengel oder Weihnachtsengel.
Ange de corde et de papier
Créez votre ange personnalisé comme ange gardien,
ange de l'avent ou ange de Noël
20€

19/11/2021: 14:30-16:30
Leuchtsterne
Basteln Sie leuchtende Sterne für die Adventszeit
Étoiles lumineuses
Fabriquez des étoiles lumineuses pour l’avent
20€

03/12/2021: 14.30 – 16.30
Weihnachtsbaumschmuck
Fertigen Sie aus alten Büchern ihren individuellen
Weihnachtsbaumschmuck.
Décorations pour sapins de Noël
Créez vos décorations de sapin de Noël individuelles
à partir de vieux livres
20€

Anmeldung: Bitte jeweils bis spätestens Dienstag vor der Aktivität anmelden!
Inscription : Veuillez-vous inscrire au plus tard jusque mardi précédent l’activité !

Adventgesteck mit Mme Liliane Picard
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…. Gestalten Sie unter Anleitung von Mme
Liliane Picard ein Adventgesteck mit 4 Kerzen für die Vorweihnachtszeit.
Bitte Gartenschere, Messer, Schere und eventuell Klebepistole mitbringen, sowie
eine Transportmöglichkeit für das Gesteck.

Arrangement de l’Avent avec Mme Picard
C’est le temps de l’Avent ! Concevez un arrangement de l'Avent avec 4 bougies sous
les conseils de Mme Liliane Picard.
Veuillez amener sécateur, couteau, ciseaux et éventuellement pistolet à colle ainsi
qu’une caisse pour transporter l’arrangement.

Datum:

Donnerstag

25/11/2021

Ort:

Club Senior Stroossen

14.30-17.00

Preis:

Anleitung + Material

35€

Anmeldung: Bitte bis zum 18.November 2021 anmelden!
Inscription : Veuillez-vous inscrire jusqu’au 18 novembre 2021 !

Wandern beim Fräiheetsbam
Die Wandergruppe nimmt ihre Aktivitäten Anfang Oktober wieder auf. Jeden
Montag-, Mittwoch- und Freitagvormittag findet das Treffen um 9:00 Uhr auf dem
Parkplatz beim Fräiheetsbam statt. Es erwartet Sie eine Strecke von +/- 8km
(Abkürzung möglich). Zudem trifft sich die Wandergruppe einmal im Monat im
Seniorenclub zu einem geselligen Treffen mit vielen Diskussionen und der
Vorbereitung und Organisation anstehender Aktivitäten. Kommen Sie und lernen
Sie diese französischsprachige Gruppe kennen, die sich über neue Teilnehmer
freut.

Marche au Fräiheetsbam
Le groupe de marche reprend ses activités début octobre. Tous les lundis, mercredis
et vendredis matins le rendez-vous est à 9h00 au parking près du Fräiheetsbam.
Un parcours de +/- 8km (possibilité de raccoucir) vous attend. Une fois par mois le
groupe de marche se réunit au Club Senior pour une rencontre conviviale avec
beaucoup d’échange et la préparation et l’organisation d’activités à venir. Venez
rejoindre ce groupe francophone qui se réjouit d’acceuillir de nouveaux
participants.

Montagstreffen der Wandergruppe im Club Senior Stroossen
Réunion du lundi du groupe de marche au Club Senior Stroossen
Datum:

10/11//2021

15/11/2021

Ort:

Club Senior Stroossen

13/12/2021
14h30

Rituale für den Herbstbeginn
Der Herbst beginnt mit der Tag-und-Nacht-Gleiche: hier auf der Nordhalbkugel
werden die Tage kürzer und die Nächte länger. Diese Jahreszeit stellt also keinen
Neubeginn dar wie der Frühling, sondern eher einen Abschluss. Es ist ein guter
Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz: Abschied nehmen, Altes loslassen, Innehalten.
Wir nehmen uns Zeit diesen Augenblick in der Natur bewusst zu erfahren anhand
von kleinen persönlichen Übungen, einem Räucher-Ritual so wie einer
Dankbarkeitsmeditation.
Bitte denken Sie an passende Kleidung und eventuell an ein Sitzkissen für
draussen.

Rituels pour le début de l'automne
L'automne commence avec l'équinoxe : dans l'hémisphère nord, les jours se
raccourcissent et les nuits s'allongent. Cette période de l'année n'est pas un départ
vers quelchose de nouveau comme le printemps, mais plutôt une clôture. C'est le
bon moment pour faire le point, lâcher prise, faire une pause. Nous prenons le
temps de vivre consciemment le moment présent dans la nature avec des petits
exercices personnels, une cérémonie de la fumée et une méditation de gratitude.
Pensez à mettre des vêtements adaptés et éventuellement à un coussin pour
s’assoir à l'extérieur.

Datum:

Mittwoch/mercredi

22/9/2021

Ort:

Fräiheetsbam

10h00

Anmeldung: Bitte bis zum 20.September 2021 anmelden!
Inscription : Veuillez-vous inscrire jusqu’au 20 septembre 2021 !

Individuelles Coaching
Coaching ist die professionelle Begleitung während eines Veränderungsprozesses,
im Hinblick auf das Erreichen Ihrer Ziele. Dies kann sowohl im Bereich der
persönlichen Entwicklung als auch im Bereich der Entscheidungsfindung oder des
Weiterkommens in einer bestimmten Situation gewollt sein (Beispiele: neue
Lebenssituationen organisieren wie Umzug, Übergang in die Rente…)
Beim Coaching ist der Klient allein für die Entscheidungen verantwortlich, die er
trifft. Der Wunsch nach Veränderung seitens des Klienten ist daher von
wesentlicher Bedeutung.
Ein erster telefonischer Kontakt dient der Beschreibung des Prozesses und der
Einrichtung der Vertraulichkeit. Danach wird auf Wunsch ein Termin für eine erste
Coaching-Sitzung festgelegt.
Für weitere Informationen über Inhalt und Preis wenden Sie sich bitte unter der
Nummer 310 262 407 an Frau Patricia Petruccioli, ausgebildete Coach mit
umfassender Erfahrung im sozialen und Seniorenbereich.

Coaching individuel
Le coaching est un accompagnement professionnel lors d’un processus de
changement pour atteindre vos objectifs. Cela peut être souhaité dans le domaine
du développement personnel ainsi que dans l’optique d’une prise de décision ou
d’un avancement dans une situation spécifique (exemple : organisation d’une
nouvelle situation de vie comme déménagement, passage à la retraite…)
En coaching, le client est seul responsable des décisions qu’il prend. La volonté de
changement de la part de la personne coachée est donc primordiale.
Un premier contact par téléphone est dédié à la clarification du processus et à la
mise en place du cadre de confidentialité. Suite à cette entrevue un rendez-vous
pour une session de coaching sera fixé.
Pour des amples renseignements concernant continu et prix veuillez contacter
Madame Patricia Petruccioli, coach formée et avec une vaste expérience dans le
milieu social et senior, au 310262 407.

WORKSHOP
Gestalter*in des eigenen Lebens sein und bleiben
… auch in turbulenten Zeiten
Die vergangenen Monate haben unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Viele
Gewohnheiten wurden in Frage gestellt und primäre Sicherheiten wurden neu
definiert. Mit Blick auf unsere Zukunft stehen wir vor vielen offenen Fragen.
Sie haben in Ihrem Leben schon manche Herausforderung erfahren und
gemeistert. Durch Höhen und Tiefen hinweg haben Sie bereits erlebt, worauf sie
bauen können, wie sie Hilfe aktivieren, welche Art von Netzwerk Ihnen wichtig war
und was Ihnen dabei geholfen und gutgetan hat.
Gemeinsam wollen wir mittels unterschiedlicher Methoden anregen, die
persönlichen Ressourcen (wieder) zu entdecken und Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten zu gewinnen. Mit diesem Workshop sind Sie somit herzlich
eingeladen, sich Ihrer Stärken wieder bewusst zu werden und somit aktiv
Gestalter*in Ihres Lebens zu sein und zu bleiben.
Atelier de réflexions sur le vécu et les forces personnelles.
En langue luxembourgeoise.

Datum:

Samstag

18/9//2021

Ort:

Club Senior Stroossen

9.30-13.00

Preis:

25 €

Anmeldung: Bitte bis zum 15.September 2021 anmelden!
Inscription : Veuillez-vous inscrire jusqu’au 15 septembre 2021 !

WORKSHOP
Glaubenssätze als Lebensbegleiter – ein Fluch oder
Segen?
Ich muss…Du sollst…Er/sie kann…Wir dürfen…
Bestimmt fällt es Ihnen leicht diese Sätze zu vervollständigen. Und somit stoßen
Sie auf die Glaubenssätze die Sie im Leben geprägt und begleitet haben. Welchen
Einfluss hatten/haben diese Glaubenssätze auf Ihre Einstellungen und
Verhaltensweisen? Positiv und stärkend oder eher negativ und beengend – für Sie
selbst und für Menschen in Ihrem Umfeld? Indem Sie sich selbst auf die Schliche
kommen, können alte Sichtweisen in Frage gestellt und Veränderungen zugelassen
werden.
Ein geschützter Rahmen in einer kleinen Gruppe und unterschiedliche Methoden
laden ein, sich selbst liebevoll und kritisch zu begegnen.
Atelier de réflexions sur les croyances aidantes et/ou limitantes.
En langue luxembourgeoise.

Datum:

Samstag

13/11/2021

Ort:

Club Senior Stroossen

9.30-13.00

Preis:

25 €

Anmeldung: Bitte bis zum 10.November 2021 anmelden!
Inscription : Veuillez-vous inscrire jusqu’au 10 novembre 2021 !

Entspannung am Montag
Wünschen Sie sich mehr Ruhe in Ihrem Alltag? Der Montag Morgen ist genau
richtig sich stimmungsmäßig auf den Rest der Woche einzustimmen. Anhand von
kurzen Meditationen und Fantasiereisen können Sie hier entspannen und den
Kopf freibekommen. Während einer Fantasiereise lösen Sie sich von der äußeren
Welt und richten Ihre Aufmerksamkeit nach innen. Durch eine verbale Stimulation
unternehmen Sie diese Fantasiereise mithilfe Ihrer Vorstellungskraft. Klare innere
Bilder helfen Ihnen dabei loszulassen und frische Energie zu tanken. Die Übungen
finden im Sitzen statt. Tragen Sie einfach nur bequeme Kleidung und bringen Sie
etwas zu trinken mit.

Relaxation le lundi
Souhaitez-vous plus de paix et de tranquillité dans votre vie quotidienne? Le lundi
matin est un bon moment pour se mettre dans cet état d’esprit pour le reste de la
semaine. À l'aide de petites méditations et de voyages imaginaires, vous pouvez
vous détendre et vider l'esprit. Au cours d'un voyage imaginaire, vous vous
détachez du monde extérieur et concentrez votre attention vers l'intérieur. Guidée
par la voix, vous partez pour un tel voyage imaginaire avec l'aide de votre propre
imagination. Des images intérieures claires vous invitent à lâcher prise et à faire le
plein d’énergie. Les exercices se déroulent en position assise. Mettez simplement
des vêtements confortables et apportez quelque chose à boire.

Datum:

Montags

Ort:

Club Senior Stroossen

10.00-11.00

Rezepte/ Recettes
Rote Bete-Suppe mit Kokos, Birne und Zimt
Zutaten für 4 Portionen:
1 rote Zwiebel, 30 g Ingwer, 600 g Rote Bete, 100 g
Knollensellerie, 2 Birnen, 2 EL Olivenöl, 400 ml
Gemüsebrühe,
40 g
grobe Kokosraspel,
400 ml
Kokosmilch (1 Dose, ungesüßt, 9 % Fett), Salz, Pfeffer,
2 TL Zimt
Zubereitung:
Zwiebel und Ingwer schälen, fein hacken. Rote Bete, Birnen, Sellerie putzen
waschen, in kleine Würfel schneiden. Die Hälfte der Birnen sehr fein würfeln und
als Topping zur Seite stellen. Olivenöl erhitzen, Zwiebel und Ingwer glasig dünsten.
Rote Bete, Sellerie und Birne hinzufügen. Kurz mitdünsten, mit Gemüsebrühe
ablöschen. Suppe 30 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. In der
Zwischenzeit Kokosraspel in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze unter Rühren
anrösten bis sie duften und goldbraun sind. Dann aus der Pfanne nehmen und
abkühlen lassen. Nach Ablauf der Garzeit die Suppe fein pürieren und Kokosmilch
unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zimt würzen. Suppe auf Schälchen oder Teller
verteilen und mit Birnenwürfel, Kokosraspeln und Zimt bestreut servieren.
www.eatsmarter.de

Tarte tatin aux coings
Ingrédients:
800 g coings, 1 rouleau pâte brisée, 70 g sucre en
poudre, 60 g beurre
Préparation:
Lavez, séchez, pelez, découpez en quarts et épépinez les coings. Faites cuire les
morceaux de coings pendant 20 minutes à la vapeur. Pendant ce temps,
préchauffez le four à 180°C. Coupez le beurre en petits dés. Au fond du moule à
tarte, disposez les dés de beurre et saupoudrez de sucre. Découpez les quartiers de
coing en lamelles épaisses et disposez-les dans le moule à tarte sur le beurre et le
sucre. Recouvrez avec la pâte brisée en appuyant bien sur les bords pour les coller
au moule. Retirez le surplus de pâte si nécessaire. Enfournez la tarte Tatin aux
coings pour 35 minutes, et dégustez-la encore tiède.
www.mesrecettesfaciles.fr

Rätsel / Casse-tête

Wie viele Gesichter verstecken sich im Baum?
Combien de visages y a-t-il dans l’arbre ?

Finden Sie die richtige Zahl
Trouvez le bon nombre

Herzlichen Glückwunsch an
Madame Margy Bausch,
die Gewinnerin unserer Telefon-Challenge.

Lachen ist gesund

Zwei Bären sitzen in ihrer Höhle und schauen zu, wie im Herbst das Laub
von den Bäumen fällt.
Meint einer der Bären: „Eines kann ich Dir sagen, irgendwann lasse ich den
Winterschlaf doch mal ausfallen und sehe mir den Typen an, der im
Frühling immer die Blätter wieder an die Bäume klebt!“

Rigoler, c’est bon pour la santé

