
Vous nous trouvez aux adresses suivantes :
Bureaux, Secrétariat,  
Shop, Médiathèque
5, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg (Entrée G)
Tél. 4 47 43-340 / info@ewb.lu

Nos heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
10.00 - 17.00 h

Bureau 
1, rue Jean l‘Aveugle,
L-9208 Diekirch 
Tél. 80 39 29 / info@ewb.lu

Nos heures d’ouverture : 
Veuillez prendre un rendez-vous au  
tél. 80 39 29

www.ricochet-jeunes.org 
Site de référence dédié à la littérature jeunesse francophone

Romys Salon

Als wir Adler wurden

Hör mir doch mal zu!

„Wéi een an de Bësch rifft, sou schaalt et erëm“, lautet ein 
luxemburgisches Sprichwort. Und das passt wunderbar 

auf den Inhalt dieses Ratgebers!
Kommunikation in der Familie ist nicht immer einfach. Oft 

genügt ein „falsches“ Wort und schon ist die Stimmung 
dahin. Eltern reagieren vielleicht zu impulsiv, es werden 

Vorwürfe ausgesprochen, die zu heftig sind, Missverständ-
nisse, Streit und Kränkungen auf beiden Seiten führen in 

eine schwierige Situation.
Dieses Buch zeigt, wie Worte bei unseren Kindern wirken können. Es zeigt den 

Erwachsenen, dass mit ein bisschen Feingefühl und kleinen „Tricks“ ein besserer 
Umgang miteinander möglich ist. Klare Botschaften, Grenzen, bessere Wortwahl 

und Wertschätzung sind „Zauberworte“…

Danielle Mertes, Referentin für Leseförderung, Kinder- und Jugendliteratur

Herder 2019 | ISBN 9783451007934 
Sascha Schmidt

Le site Ricochet www.ricochet-jeunes.org 
existe depuis 1998 et a été mis en ligne 
par le Centre international d’études en 
littérature de jeunesse (CIELJ) basé 
à Charleville-Mézières en France. 
Depuis 2010 le site a été repris 
par l’Institut suisse jeunesse et 
Médias (ISJM; www.isjm.ch dont 
les missions sont la promotion, 
la formation, la documentation 
et la recherche dans les domai-
nes de la lecture et de la littéra-
ture pour l’enfance et la jeunesse. 
Ricochet propose des contenus 
entièrement gratuits et s’adresse à 
tous les publics.On y trouve un très 
grand répertoire de la production édito-
riale francophone. Tous les titres inventoriés 
disposent d’un avis de lecture émis par des rédac-
teurs indépendants, des mots-clés et un âge conseillé. Le moteur de recherche 
permet de trouver des références en fonctions de critères précis: titre, auteur, 
éditeur, âge, mots-clés, avis de lecture, prix littéraires etc. Dans la rubrique 
„biographies d’auteurs/illustrateurs“ on a 17.237 résultats, les autres rubriques 
comme „maison d’édition; prix littéraires … sont en conséquence. Ricochet publie 
aussi régulièrement des articles et des interviews qui renseignent sur l’actualité 
de la littérature pour l’enfance et la jeunesse. Découvrez aussi „feuilles de chaîne“ 
une chronique filmée de Ricochet. La navigation sur le site est facile et risque de 
s’éterniser quand on ne fait pas attention aux minutes/heures qui passent. Sans 
compter les titres qu’on aura mis sur sa liste d’achats!!

Antoinette Terzer, membre du groupe de travail  
„Kannerbicher“ de l‘ErwuesseBildung

Seit ihre Eltern getrennt leben, geht Romy jeden Tag 
nach der Schule zu ihrer Oma, die einen Friseursalon 

besitzt. Sie geht dort nicht gerne hin, denn die Oma ist 
nicht besonders freundlich zu ihr. Doch in letzter Zeit 
hat sich das verändert: Oma benimmt sich ein wenig 

merkwürdig. Zum Beispiel schleichen sich immer wieder 
Fehler in die Abrechnungen ein und das Geld ist nicht 

dort wiederzufinden, wo man es vermuten würde. Romy 
merkt, dass ihre Oma Hilfe braucht und bietet sie ihr 

an. Das Verhältnis zwischen Romy und Oma verändert 
sich positiv und beide beschließen, dass sie niemandem etwas davon verraten. 
Zumindest so lange, bis Romy einer Kundin die Lockenwickler ins Haar drehen 

muss, weil Oma am Nachmittag noch im Nachthemd ist… Der Film wird leicht, mit 
Humor und doch sehr sensibel erzählt. Absolut empfehlenswert.

Barbara Schu, Medienpädagogin

Jannik und Loni sind beste Freunde. Zusammen erleben 
die beiden so einiges.
Loni sieht etwas anders aus: Sie hat schwarze Locken 
und ihre Hautfarbe ist auch nicht so weiß wie die der an-
deren Kinder. Lonis Mama kommt nämlich aus Kenia. Al-
les ist bestens! Wäre da nicht Bo, Janniks älterer Bruder. 
Bo ist so etwas wie ein Anführer und versucht, mit seinen 
Regeln das Verhalten der Kinder zu beeinflussen.
Eines Tages erfindet er eine neue Regel: Loni ist anders! 
Sie gehört nicht dazu! Jannik kommt in einen Gewissens-
konflikt: Was ist wichtiger? Zu Bos Clique zu gehören oder 
mit Loni befreundet zu bleiben?

Eine Geschichte für Kinder zu den Themen Freundschaft, Ausgrenzung, nicht 
wegsehen, seine Stimme gegen Unrecht erheben.

Danielle Mertes, Referentin für Leseförderung, Kinder- und Jugendliteratur

Fischer 2020 | ISBN 9783737357074
Uticha Marmon | Ab 10 Jahren
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Neue Mediathek

Leo Lausemaus

DVDs für die Kleinen
Vor allem in den ersten Lebensjahren brauchen Kinder 

viele Sinneserfahrungen: Riechen, Schmecken, Hören, 
Sehen und Fühlen sind für die Entwicklung des kindlichen 

Gehirns grundlegend. Durch Ausprobieren und Nach-
ahmen erfahren kleine Kinder ihre Umwelt und brauchen 

dazu kein Tablet, Smartphone oder Fernsehgerät. Ab dem 
dritten Geburtstag können Kinder Medien gezielter nutzen 

– in Begleitung ihrer Eltern und in überschaubarem Maß. 
In diesem Alter wird empfohlen, nicht mehr als eine halbe 
Stunde täglich Filme anzusehen. Wenn die Kinder heran-
wachsen, multiplizieren sich ihre Kontakte mit der Vielfalt 
der Medienwelt. Die Algorithmen vieler digitaler Medien, 

wie z.B. Netflix and Youtube, sind so aufgebaut, dass sie das Weiterschauen stark 
anregen. DVDs können sehr hilfreich dabei sein, klare Zeitgrenzen zu setzen. 

Wenn ein Film eine Stunde dauert, dann ist es nur eine Stunde. Aus die Maus! 
Die Eltern oder Erzieher/innen behalten dadurch die Kontrolle. In diesem Sinne 

haben DVDs noch eine gute Überlebenschance in unser digitalen Welt.

Barbara Schu, Medienpädagogin 

Die ErwuesseBildung hat eine neue Mediathek: Filme 
können jetzt über unser neues Portal gestreamt wer-
den! Als Bonus für unsere Nutzer bieten wir diesen Ser-
vice zunächst gratis an (dies gilt für die Zeit der Covid-19 
Pandemie). Für die Nutzung der neuen Mediathek ist 
momentan nur eine Registrierung notwendig. Sie finden 
dort Filme für die Katechese, das Unterrichtsfach „Vie et 
société“ und einige Kinderliteraturverfilmungen. Ein Teil 
der Filme ist auch für die Erwachsenenbildung geeignet. 
Referent/innen, Lehrer/innen, Erzieher/innen und Katechet/innen können sich 
die jeweils zum Film gehörenden Materialien herunterladen, um sich die Vorbe-
reitung einer Unterrichtsstunde bzw. Katechese-Einheit zu erleichtern. Arbeits-
blätter für Kinder und Jugendliche ergänzen das Angebot.

Schauen Sie doch mal rein! www.ewb.lu/mediathek

Barbara Schu, Medienpädagogin 

Die Abenteuer der kleinen Maus Leo Lausemaus aus der 
bekannten Buchserie sind als Kurzfilme von jeweils ca. 10 
Minuten erschienen. Sie sind besonders für die Jüngsten 
geeignet. Leo Lausemaus ist 4 Jahre alt und geht in den 
Kindergarten. Er lebt mit seiner Familie – Mama, Papa und 
seiner kleinen Schwester Lili – in einem kleinen Dorf mitten 
im Wald. Leos ständiger Begleiter ist Teddy, den er immer 
bei sich trägt, ob im Kindergarten, beim Spielen mit seinen 
Freunden oder beim Besuch bei Oma und Opa. Leo trifft im 
Kindergarten täglich seine Freunde, mit denen er gemein-
sam die Welt entdeckt. Die Handlungen sind kurz und enthalten Elemente, die an 
die Lebenswelt der Kinder anknüpfen. Die Kinder können sich mit den Filmfigu-
ren identifizieren und die Geschichten „miterleben“. Sehr zu empfehlen.

Barbara Schu, Medienpädagogin Mot du présidentMot du directeur
Bis zum 15. Juni dieses Jahres saß Guy Dockendorf der ErwuesseBildung 
als Präsident vor. Ihm sei an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für 
seinen beispielhaften Einsatz gedankt! Seither hat er diese Rolle an mich 
abgegeben, und ich erlaube mir, mich den Bulletin-Leser/innen kurz 
vorzustellen.

So manche wurden mit der ErwuesseBildung älter, ich wuchs dort 
buchstäblich auf – familienbedingt. Wurde ich in meiner Kindheit wahr-
scheinlich manchmal „mitgeschleppt“, entstand im Laufe der Zeit ein 
persönliches Engagement. In den 1990er Jahren wurde ich Mitglied der 
Medien-AG der EwB und nahm an den damaligen „EwB-Messen“, dem 
heutigen „Spirituellen Atelier“, teil. Während des Auslandsstudiums in 
den Nullerjahren verlor ich den regelmäßigen Kontakt mit der EwB, 
doch nach meiner Rückkehr nach Luxemburg im Jahr 2008 wurde ich 
Mitglied der Gesellschaftspolitischen Arbeitsgruppe (GAG) und bin seit 
2016 Verwaltungsratsmitglied. Im beruflichen Leben bin ich Historiker: 
Geschäftsführer der Firma Historical Consulting sowie Lehrbeauftragter 
an der Universität Luxemburg. 

Als Präsident der ErwuesseBildung möchte ich Vermittler sein zwischen 
dem, was war und dem, was werden wird. Denn die EwB ist (weiterhin) 
im Umbruch. Sie hat einen neuen Leiter, und es gab kleinere Ände-
rungen im Team. Auch im Verwaltungsrat gibt es Neuzugänge. Neue 
externe Partner werden gesucht. Seit einem Jahr experimentieren 
wir mit neuen Programmkonzepten, die weiterentwickelt und vertieft 
werden. Die EwB möchte sich verjüngen und gleichzeitig der heutigen 
Gesellschaft Luxemburgs in ihrer Vielfalt gerechter werden. Die Zukunft 
fordert uns heraus, doch dank des Teams, den Ehrenamtlichen und 

nicht zuletzt auch Ihnen, werden wir sie meistern. 
Ich freu mich drauf! 

Pit PÉPORTÉ, Präsident der 
 ErwuesseBildung asbl

All Rees fänkt mat engem éischte Schrëtt un. Mäin éischte Schrëtt bei der EwB 
als neien Direkter hunn ech den 1. Juni dëst Joer gemaach, e Joer, wat mer 
esou bal net wäerte vergiessen. An dëser Krisenzäit ass eis Resilienz gefuerdert, 
an dee Schmäerz, dee mer all empfannen, fuerdert eis op, fir déif an eis no 
Kraaft ze sichen, fir eis Zukunft ze meeschteren. D‘EwB blouf och net vun der 
Pandemie verschount an eis prekär finanziell Situatioun beweist et. Ech sinn 
awer sécher, op iech zielen ze kënnen, fir datt mer mat ärer Ënnerstëtzung eng 
brillant Zukunft kënnen opbauen, déi dës wonnerbar Organisatioun verdéngt. 
Mat deem virun Aen, huet d‘Ekipp vun der EwB en interessante Programm op 
d‘Bee gestallt, dee mir iech hei an engem neie Format presentéieren. Ech sinn 
houfreg, an de Fousstapfe vu menge Virgänger, dem Renato, dem Wolfgang, 
dem Théo an dem Jang ze goen an der Hoffnung, datt dës gemeinsam Rees 
wäert interessant an entdeckungsräich ginn.

Chaque voyage commence toujours avec un premier pas. Mon premier 
pas au sein de l’EwB, dans ma fonction de directeur, fut entamé le pre-
mier juin de cette année, une année que nous n’oublierons pas de si tôt. 
En temps de crise notre résilience est mise à l’épreuve et la douleur que 
nous ressentons tous est une invitation à puiser dans nos ressources in-
térieures pour mieux faire face à l’avenir. L’EwB n’a pas été épargnée par 
la pandémie et notre situation financière instable en est témoin. Je suis 
certain de pouvoir compter sur votre support et contributions qui nous 
aideront à construire ensemble l’avenir brillant que cette belle organisa-
tion mérite. C’est dans cette optique que l’équipe de l’EwB a développé un 
programme intéressant que je vous laisse découvrir dans ce bulletin au 
nouveau format. Je suis fier de marcher dans les pas d’anciens dirigeants, 
tels que Renato, Wolfgang , Théo et Jean, dans l’espoir que ce voyage 

collectif sera intéressant et innovant.

José DA COSTA, Direkter vun der 
 ErwuesseBildung asbl
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Meditation Zen

„Wéi geet eng gutt 
Kommunikatioun an der 
Famill?“
DEN „ELTERE-CAFÉ“ AN DER 
ERWUESSEBILDUNG

Yoga - ein Weg der 
achtsamen Begegnung 
mit sich selbst

Die HörspielwerkstattAyurveda Basics

Ayurveda for aging well

A partir du 17 septembre, l’asbl Centre de 
Méditation Zen du Luxembourg (CMZL) 
organise des séances de méditation zen 
chaque jeudi et chaque deuxième dimanche. 
Deux types de séances sont offertes. Les 
soirées d’enseignement, composées d’une 
méditation guidée et un enseignement thé-
matique donné par la nonne Kankyo, comme 
par exemple « Le zen face au changement 
climatique », ainsi que les séances simples 
où la pratique se concentre sur la méditation 
assise (zazen) et sur la méditation en mar-
chant (kinhin). Ce groupe de méditation suit 
la lignée du bouddhisme zen sōtō. La pra-
tique régulière du zazen permet en premier 
lieu d’apaiser, de clarifier l’esprit et de créer 
une véritable stabilité de l’être au milieu des 
tourments de l’existence.

Du 17/09 au 20/12
Chaque jeudi 19:30 - 21:30
Chaque deuxième dimanche: 10:00 - 12:00

Bei enger Taass Kaffi proposéiere mir Iech e 
klenge Virtrag zum Thema.
Uschléissend besteet dann d‘Méiglech-
keet sech auszetauschen, sech weider ze 
informéieren a sech eventuell déi passend 
Literatur unzekucken.
Et besteet och d’Méiglechkeet, per Strea-
ming un dësem Eltere-Café deelzehuelen.
Méi Informatiounen op www.ewb.lu
Umeldung erfuedert!

Weider Terminer: 12/10, 16/11 a 14/12 
Detailer zu den Theeme ginn op  
www.ewb.lu publizéiert.

Yoga hilft, die heilsame Verbindung von 
Körper, Geist und Seele wiederherzustellen. 
Leichte Übungen entwickeln auf natür-
liche Weise Kraft, Flexibilität, Ausdauer und 
Gleichgewichtssinn. Jede Haltung, die wir in 
Verbindung mit unserem Atem ausführen, 
lässt uns auch achtsamer mit unseren Ge-
danken und Gefühlen umgehen.

Termine: 10:00 - 11:30 Uhr  
am 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 
09/11, 16/11, 23/11, 30/11 und 07/12
Anmeldung: info@ewb.lu

Ohne Bild mehr Fantasie: Hörspiele und 
Podcasts haben für Kinder und Erwachsene 
einen besonderen Reiz. Noch spannender 
für Kinder ist es, sie selbst zu produzieren. 
In diesem Seminar lernen Erzieher/innen 
und alle Interessierten, mit der App „Garage 
Band“ Hörspiele herzustellen.

Austausch und Beratung finden über die 
Videoplattform Zoom statt. Der Kurs wird 
bei SNJ validiert.

Ayurveda Dr. Paul DINIL from India will talk 
about the basics of this millennial system of 
medicine that has its roots in the Indian sub-
continent. This free conference is followed 
by a question and answer session.

The Sanskrit translation of Ayurveda
means knowledge of life. In this conference, 
Ayurveda Dr. Paul DINIL from India will talk 
about how the principles of this system of 
medicine can be used to age well. This free 
conference is followed by a question and 
answer session.

PROGRAMM

Oratrice: Nonne Kankyo TANNIER,  
présidente du Centre de Méditation Zen  
du Luxembourg
Prix: Tarifs sur www.meditation-zen.org
Lieu: ErwuesseBildung asbl
Public cible: Ouvert à tous. Les débutants 
sont les bienvenus et recoivent de nom-
breuses explications.
Inscription: www.meditation-zen.org

vun 10:00 - 12:00 Auer 
Umeldungsfrist: 15/09

Referentin: Véronique NILLES, 
Educatrice graduée, systeemesch 

Familljeberoderin bei der Eltereschoul ;  
Danielle MERTES,  

Referentin fir Kanner- a Jugendliteratur a 
Liesfërderung bei der ErwuesseBildung

Präis: gratis.  
Mir si frou iwwert e klengen Don.

Plaz: ErwuesseBildung asbl
Zilgrupp: Elteren, Grousselteren, 

Dageselteren a jiddereen, deen un 
Theemen aus de Beräicher Erzéiung a Famill 

interesséiert ass.
Organisatioun: Eltereschoul an 

ErwuesseBildung

Referentin: 
 Konstanze RIEMENSCHNEIDER,  

Yogalehrerin (BVY)
Preis: 275 € (11 Termine)

Ort: Centre Jean XXIII,  
52, rue Jules Wilhelm,
L-2728 Luxembourg

Zielgruppe:  
für Anfänger/innen und Mittelstufe

at 18:30 – 20:00
Speaker:  
Ayurveda Dr. Paul DINIL
Price: free
Location:  
ErwuesseBildung asbl

von 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Anmeldeschluss: 02/11
Referent: Michael FINK  
Autor und Fortbildner
Preis: 99 €
Ort: online (per Zoom) 
Zielgruppe: Erzieher/innen und  
alle Interessierten

Hier stellen wir Ihnen einen Teil unseres Programms von September 
bis Dezember vor. Weitere Angebote und Details sowie aktuelle Hin-
weise finden Sie auf www.ewb.lu.

Anmeldung: ErwuesseBildung asbl / Tel. 44743-340 / info@ewb.lu

17.
Sept

21.
Sept

Internetführerschein in 
12 Lektionen
VOM ERSTEN MAUSKLICK BIS ZUR 
E-MAIL AUF DEM PC-LAPTOP, APPLE 
MACBOOK ODER IPAD

In luxemburgischer Sprache wird den 
maximal sechs Teilnehmer/innen Schritt 
für Schritt der Umgang auf ihrem eigenen 
Laptop / iPad erklärt. Nach Beendigung des 
Kurses (Teilnahme an mindestens 75% der 
Module) werden die Teilnehmer/innen mit 
einem Zertifikat des Erziehungsministeriums 
ausgezeichnet.
Ab dem 22.09.2020 bietet die ErwuesseBil-
dung 4 verschiedene Kurse an:
Internetführerschein auf PC, Internetführer-
schein auf Apple MacBook für Anfänger, 
Internetführerschein auf Apple iPad, Inter-
netführerschein auf Apple MacBook für 
Fortgeschrittene.  
Alle Informationen bezüglich Inhalt und Ter-
minen finden Sie unter www.ewb.lu.

22.
Sept

Termine: 22/09 - 17/12
Anmeldeschluss: 20/09

Referenten: Marc NILLES,  
Alex GREENWOOD  

formateurs agréés
Preis: 72 € / Kurs

Ort: ErwuesseBildung asbl
Zielgruppe: Computer-Anfänger/innen

21.
Sept

Let’s share -  
Stille erfahren und beten

Sich Zeit nehmen, sich von Geschichten 
und Ritualen berühren lassen, mit Gott im 
Gebet ins Gespräch kommen - das tut gut 
in unserer lauten, reizüberfluteten Welt. Die 
Teilnehmer/innen lernen Filme, Webseiten 
und Bücher kennen, die Anregungen bieten, 
mit Kindern zu beten und zu meditieren.

Der Austausch findet über die Videoplatt-
form Zoom statt. Die Teilnehmer/innen 
erhalten zur Vorbereitung vorab Links zu 
den Filmen.

von 19:00 - 21:30 Uhr
Anmeldeschluss: 02/11

Referentinnen: Christine MARX  
Katechetin,  

Sonja SARTORIUS  
Katechetin,  

Barbara SCHU 
 Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

Preis: 5 €
Ort: online (per Zoom)

Zielgruppe: Haupt- und Ehrenamtliche  
in der Katechese

18.
Nov

Literaturshow:  
Was soll ich dem Kind 
bloß kaufen?

Tina Kemnitz stellt eine Auswahl ihrer 
„liebsten Lieblingsbücher“ vor: Bilderbücher, 
Kinderbücher, Jugendromane, dicke Wälzer 
und dünne Büchlein, Klassiker und Neu-
erscheinungen - für jeden Geschmack ist 
etwas dabei. Freuen Sie sich auf eine tempo-
reiche Literaturshow und genießen Sie diese 
bei einem schönen Glas Wein.

Es besteht die Möglichkeit, per Streaming an 
der Veranstaltung teilzunehmen.

 
von 19:30 - 21:00 Uhr
Anmeldeschluss: 16/11
Referentin: Tina KEMNITZ,  
Diplom-Sprechwissenschaftlerin,  
Literaturvermittlerin und Erzählerin
Preis: Teilnahme vor Ort: 30 €  
Teilnahme per Streaming: 15 €
Ort: ErwuesseBildung asbl
Zielgruppe: Eltern, Lehrer/innen,  
Erzieher/innen, Bibliothekar/innen und alle, die 
an guter Kinder- und Jugendliteratur interes-
siert sind

24.
Nov

17.
Nov

22.
Okt

26.
Nov

Trauercafé
GESPRÉICHSKREES  
IWWER LIEWEN AN TRAUER

Trauer gehéiert zum Liewen. An dëser Ge-
spréichsronn ass jidderee wëllkomm, deen 
den Austausch mat anere sicht, entweeder 
well e selwer an Trauer ass oder Frënn a Be-
kannten huet, déi e grousse Verloscht erlieft 
hunn.

Et geet drëm, fir no Pisten ze sichen, fir 
mat senger Trauer kënnen ze liewen an nei 
Kraaft ze fannen.

Weider Terminer vum Trauercafé:  
08/10, 12/11, 10/12  

10.
Sept

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Événement

Ausbildung

AusbildungConference

One hour with Ayurveda 
Dr. Paul DINIL

Once a month, from October until May, 
Ayurveda Dr. Paul DINIL will be in Luxem-
bourg. This is a rare and unique opportunity 
to reserve an hour with Ayurveda Dr DINIL 
and ask him all the questions you have in 
mind. Dr DINIL completed over 4.000 hours 
of training, which is the equivalent of 4 years 
of study and 1,5 years of internship in India. 
He is often in Europe, setting up an Ayur-
veda course with the Integrated Medicine 
Department of the University of Latvia.

Friday oct 23rd, Friday nov 27th,  
Friday dec 18th between 09:00 – 18:00.
Dates in 2021 will be published in due 
course on www.ewb.lu.

Speaker:  
Ayurveda Dr. Paul DINIL
Price: 80 € for one hour
Location:  
ErwuesseBildung asbl

23.
Okt

Special event

Conference

vu 14:00 - 16:00 Auer
Umeldungsfrist: Bis jeeweils 2 Deeg virdrun

Referentin: Laure SIMON,  
ausgebilten Trauerbegleederin bei Omega 90

Präis: gratis  
En Don ass wëllkomm!  

D’Consommatioune ginn op der Plaz bezuelt.
Plaz: ErwuesseBildung asbl

Ayurveda for self care

From October 2020 to May 2021, join this 
internationally recognized course where you 
will learn about different aspects of Ayur-
veda, from its philosophy to the practical 
study of Ayurvedic therapeutic techniques. 
More than 120 hours of lessons will be 
taught online and on site in Luxembourg by 
various teachers. Participants who complete 
the course will receive a certificate from the 
University of Latvia, duly accredited by the 
Latvian government.

Dates: October 2020 to  
May 2021 (120 hours)
Speaker:  
Ayurveda Dr. Paul DINIL
Price: 2.400 €
Location:  
89, rue de Hollerich, 
L-1741 Luxembourg  
and online

23.
Okt

Training

at 18:30 – 20:00
Speaker:  
Ayurveda Dr. Paul DINIL
Price: free
Location:  
ErwuesseBildung asbl





Prinect PDF Report 18.00.050 - 1 - 08/04/2020 10:53:41 AM


Document overview
File name: bulletin_a2_prepresse.pdf
Title: -
Application: Adobe InDesign 15.0 (Macintosh)
Producer: Adobe PDF Library 15.0
Author: -
Created on: 07/28/2020 12:26:05 PM
Date Modified: 08/04/2020 10:53:36 AM
File Size: 4.2 MByte / 4281.1 KByte
Trapped: No
Output Intent: -
PDF/X Version: -
PDF Version: 1.6
Number of pages: 2
MediaBox: 614.00 x 440.00 mm
TrimBox: 594.00 x 420.00 mm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Colors - - - -
Fonts - - - -
Images - 8 - -
Content - - 1 -


Images
Color image resolution 142 dpi is below 250 dpi #1 (2)
Color image resolution 143 dpi is below 250 dpi #2 (1)
Color image resolution 149 dpi is below 250 dpi #1 (1)
Color image resolution 152 dpi is below 250 dpi #1 (1)
Color image resolution 173 dpi is below 250 dpi #1 (2)
Color image resolution 206 dpi is below 250 dpi #1 (1)
Color image resolution 237 dpi is below 250 dpi #1 (1)


Content
Line weight changed from 0.045 mm to 0.053 mm #1 (1)


Additional information
Settings used: Qualify_Standard


Color separations: 5
CMYK


Technique







Prinect PDF Report 18.00.050 - 2 - 08/04/2020 10:53:41 AM


Color spaces
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation
ICCBased (CMM required)
ICC RGB (Modified Display P3)
DeviceRGB


Fonts: 12
Comfortaa-Regular TrueType / WinAnsi / embedded subset
MontserratAlternates-SemiBold Type1 / Custom / embedded subset
OpenSans-Bold TrueType / WinAnsi / embedded
OpenSans-Light TrueType / WinAnsi / embedded subset
OpenSans-Light TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
OpenSans-Semibold TrueType / WinAnsi / embedded subset
OpenSansLight-Italic TrueType / WinAnsi / embedded subset
OpenSansLight-Italic TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Roboto-Bold TrueType / WinAnsi / embedded
Roboto-Light TrueType / WinAnsi / embedded subset
Roboto-Regular TrueType / WinAnsi / embedded
Roboto-ThinItalic TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset





