
 
 
 
 
 
8.3 Atelier de yoga sur chaise  
Par Claudine Hellinckx, professeur de yoga 
pendant 30 ans et formée en yoga-thérapie. 
Pendant cet atelier, nous prendrons conscience du 
corps grâce à des mouvements très simples. Nous 
observerons notre souffle en pratiquant des 
exercices respiratoires. Nous terminerons par une 
initiation à la méditation et par une relaxation (en 
français). Prévoir une paire de chaussettes 
chaudes et un pantalon souple.  
 
 
10.3 Concert de midi Ciné Concert Olivier Dartevelle 

Les concerts du midi sont des pauses 
musicales gratuites, une alternative agréable du 
quotidien et un moyen de s’évader le temps 
d’une pause de midi et de se retrouver 
ensemble. 
Cette édition est organisée dans le cadre du 
Luxembourg City Film Festival dans le Cercle 
Cité Auditorium. Ensuite, nous déjeunerons 
ensemble. 
Mittagskonzerte sind kostenlose musikalische 
Pausen, eine angenehme Alternative zum 
Alltag und eine Möglichkeit, einer klassischen 
Mittagszeit zu entfliehen und 

zusammenzukommen. 
Diese Ausgabe wird im Rahmen des Luxembourg City Film Festival im Cercle Cité 
Auditorium organisiert. Anschliessend essen wir gemeinsam zu Mittag. 
 
 
14.3 Visite guidée Grand Théâtre  
Eng Visite guidée (a 
lëtzebuergescher Sprooch) duerch de Grand 
Théâtre ass eng aussergewéinlech 
Geleeënheet fir hannert d'Kulisse vun dëser 
kultureller Plaz an och déi verschidden 
technesch Beruffer vun der Bün ze 
entdecken. Wärend der Visite entdeckt Dir 
ënner anerem déi verschidden Theateren a 
Kleedungssäll, wou d'Kënschtler sech 
virbereeden ier se op d'Bühn kommen. 
Zousätzlech zu dësem, wäert Dir 
Méiglechkeet hunn déi technesch 
Méiglechkeete vun der grousser Sall ze 



entdecken. Wann Dir ëmmer iwwer de Beruff vum Show-Techniker wollt léieren oder Dir 
interesséiert sidd fir déi technesch Méiglechkeete vun enger grousser Opféierungshal, 
verpasst dës Geleeënheet net. 
 
Termine zum Merken:       Dates à retenir: 
 
11.4 Krimidinner im Club 
Im Mittelpunkt steht die Aufklärung eines geheimnisvollen Kriminalfalls, schlüpfen Sie für 
einen Abend in einen schillernden Charakter mit finsterem Geheimnis. Jeder ist ein 
Verdächtiger in diesem Mordfall. 
Cornwall 1953. Auf Castle Darkmore geht seit Jahrhunderten ein Geist um, der es der 
Legende nach vor allem auf untreue Ehemänner abgesehen hat. In einer stürmischen 
Winternacht des Jahres 1953 erwartet die Crew des Films, die sich für Dreharbeiten in 
dem Hotel einquartiert hat, ein schrecklicher Anblick: Der despotische Regisseur Oscar 
Wilder ist heimtückisch erdolcht worden. In dem Zimmer finden sich deutliche Indizien 
dafür, dass er kurz vor seinem Tod Damenbesuch empfangen hat – und das war nicht 
seine Ehefrau! 
 
 
13.4 Blumenworkshop zu Ostern 
 
 
13.4 Atelier floral pour Pâques 
 
 
 
 
 
21.4 Maastricht               14.6 Saarbrücken 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15-16 Oktober Minitrip Bostalsee  
Auch dieses Jahr möchten wir 
Ihnen eine kleine Auszeit 
anbieten; wie bereits 
angekündigt werden wir eine 
Übernachtung am Bostalsee 
im Wellness Resort 
Seezeitlodge 4* verbringen. Im 
„Haus auf dem Kopf“ können 
Sie einen außergewöhnlichen 
Perspektivenwechsel erleben, 
gönnen Sie sich etwas 
Entspannung und Erholung im 
einzigartigem Wellness-
Bereich, begleiten Sie uns zu 
einem Spaziergang oder 
Wanderung eingebettet 
zwischen See und Wald, genießen Sie ein genussvolles und geselliges Abendessen im 
hoteleigenen Restaurant. Wir schließen diesen Kurztrip mit einer geführten Besichtigung 
in der kleinen durchaus reizvollen Stadt St Wendel ab. 
Anmeldung bis 10. Mai. 
Preis für den Aufenthalt im Einzelzimmer: 313€ 
Preis pro Person für den Aufenthalt im Doppelzimmer: 274€ 
Transfer im Minibus, 1 Nacht im Wellness Resort Seezeitlodge, Frühstück und 3-Gang-
Abendessen im Hotel, Zugang zum Wellnessbereich, Eintritt „Haus steht Kopf“ und 
geführte Besichtigung. 
 
15-16 octobre Séjour Bostalsee  

Cette année encore, 
nous vous proposons 
un petit séjour de 
détente. Comme 
annoncé, nous 
passerons une nuit au 
Bostalsee dans le 
Wellness Resort 
Seezeitlodge 4*. Dans 
la "maison à l`envers", 
vous pourrez decouvrir 
un extraordinaire 
changement de 
perspective. A l’hôtel, 
vous pourrez vous offrir 
un moment de détente 

et de loisirs dans l'espace bien-être unique, nous accompagner lors d'une promenade ou 
d'une randonnée nichée entre lac et forêt, profiter d'un moment agréable et convivial dans 
le restaurant. Nous terminerons ce court voyage par une visite guidée de la petite ville 
pleine de charme de St Wendel. 
Inscription jusqu'au 10 mai. 
Prix pour un séjour en chambre individuelle : 313€ 



Prix par personne pour un séjour en chambre double : 274€ 
Transfert en minibus, 1 nuit au Wellness Resort Seezeitlodge, petit déjeuner et dîner 3 
services à l'hôtel, accès à l'espace bien-être, entrée à la « maison à l'envers » et visite 
guidée à St Wendel. 
 
 
16.1.2024  The 12 Tenors  
 
105€ im Trifolium in Echternach 
(Ticket+Transfer im Reisebus) 
Anmeldung bis zum 5 Juni  
 
105€ au Trifolium à Echternach 
(ticket+transfert en bus de 
voyage) 
Inscription jusqu`au 5 juin 


