
Début février, Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, et les représentants de l’asbl 
ErwuesseBildung, Pit Peporté et José da Costa, ont signé une convention de prestation de 
services portant sur des formations pour adultes. Par cette convention, des organisations 

formations en compétences numériques élaborées par l’asbl ErwuesseBildung.

Les formations concernées sont les suivantes :  

1. Un « Internetführerschein 1.0 » revu  et mis à jour destiné à des débutants dans 
le domaine numérique

2. Un « Internetführerschein 2.0 » destiné à un public expérimenté, mais demandeur pour 
des formations avancées,

3. Un module de préparation au e-banking, comme préparation à l’utilisation par le public 
des services bancaires en ligne,

appartenant à des organisations intéressées.  

Le module de préparation au e-banking est développé dans le cadre d’un projet initié par le 
ministère de la Protection des consommateurs, en collaboration avec la Commission de sur-
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einem Buch einen Mentalitätswandel empfehlen!

Maja Göpel wird zurzeit oft gefragt, welche Reformen trotz 
Pandemie nötig sind, damit wir auch die Klima-und Biodi-

-
-

formation anzugehen.

Club of Rome richtet die Politökonomin aber 
-
-

gelingt ihr so unideologisch wie unterhaltsam.

Ekkehart SCHMIDT, etika asbl

-
jan, le titre de ce livre a éveillé ma curiosité, également pour 
en savoir plus sur ce peuple si souvent persécuté.

-
tite communauté se trouvent à 5000 km de leur patrie à la 
périphérie de la ville « le Bout du diable ». Ils attendent la 

-
ment humaines qui ne sauraient être plus contraires à son 
environnement familier.

Monique RUPPERT, ACAT

Maja Göpel I ISBN 9783550300793 

Andréï Makine I ISBN 9782246826576

Communiqué par le ministère de la 
Digitalisation et la ErwuesseBildung asbl

Wer die Welt und das Leben verstehen will, muss lernen, mit 
-

tiven zu wechseln ist notwendig, um neue Einsichten zu ge-
winnen.

regelrecht zu verführen, bei dem alte Menschheitsfragen neu 

ins Gespräch bringt. Ein Buch mit neuen Blickwinkeln.

Wolfgang FLECKENSTEIN, ehemaliger Leiter der ErwuesseBildung

und verlässt das Bett nicht, da er glaubt, nicht laufen zu kön-
nen. Gemeinsam mit Dickon, einem Jungen, der oft durch die 
nebligen Moore streift, erkundigen sie den magischen Gar-
ten, den das Haus umgibt. Der Garten hat Zauberkräfte und 

Barbara SCHU, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

Max ist frisch in die alte Burg Geroldseck eingezogen, die 

-
-

tionsgabe aufspürt. Bis sich alle verstehen und gegenseitig 
respektieren, müssen aber noch manche Vorurteile überwun-

um zu zeigen, wie fern sich junge und alte Menschen sein 

-

Buchserie. Beides sehr zu empfehlen.

                       Barbara SCHU, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

-
cessible car encaissée par des collines et d’épineux. Elle ne sait 
rien de la traite des noirs, pratiquée sur le continent africain. 
Cependant son frère arrive à sortir de leur vallée enchantée et 

est captivé par des marchands d’esclaves et embarqué sur le 

sur le bateau négrier. Dans la cale elle est découverte par le 
mousse Joseph Mars et le maître-charpentier du bateau. Eux 
aussi ont un secret, pas encore dévoilé dans le premier tome 
de la trilogie, mais on peut s’imaginer que le destin et la 
vie des protagonistes principaux, auxquels viendra s’ajouter 

superbement illustré par des planches dessinées dans des tons de gris. Ce livre qui débute 
comme un conte merveilleux nous fait découvrir une période sombre de l’histoire, la traite 
des noirs, la chasse au trésor, la misère et la douleur, mais aussi une histoire d’amitié, de 
partage et d’humanité.

Antoinette TERZER, 
Membre du Groupe de Travail « Kannerbicher » de l’ErwuesseBildung

le monde, la société et forcément (se) posent beaucoup de 
questions. Des questions auxquelles les adultes ont souvent 
du mal à trouver les bonnes réponses adaptées.

Ce livre à la fois théorique et pratique nous montre comment 
-

ble aux grandes questions de la vie.

7 thématiques vous emmènent dans le monde philosophique 
et créatif : les rêves, l’amitié, la tolérance, la mort, l’univers, 
la nature et l’animal. Des contes philosophiques, des activités 

philosophiques et créatives nous guident à travers ces sujets. De riches échanges seront 
au programme ...

Danielle MERTES, 
Référente Incitation à la lecture, Littérature pour enfants et jeunes

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, prominenter Vertreter eines 

ursprüngliche Botschaft des Propheten Mohammed wurde 
verfälscht. Er strebte einen selbstbestimmten Menschen an, 

sollte folglich frei von politischen, sozialen und geistigen 

-
ligion der Barmherzigkeit immer mehr ein Instrument der 
Unterdrückung formte, und zwar in allen Bereichen der Ge-

nicht nur eine heftige Diskussion, sondern ermutigt die mus-

den Wurzeln ihres eigenen Glaubens zu beschäftigen.

Ingo HANKE, 
theologischer Mitarbeiter des Centre de formation diocésain Jean XXIII
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HELDINNEN. In diesem Buch werden 16 

-

Packende Portraits, die für Kinder auf eine lustige und 

Sonja SARTORIUS, 
Katechetin, Mitglied der AG „religiöse Medien“ in der ErwuesseBildung

 « Quand la vie est un livre, chaque jour est un poème. »
C’est avec ces mots que commence la préface de ce livre 

journée avec une nouvelle poésie illustrée et le tour est joué. 
La sélection des poèmes traverse toutes les époques et tous 
les continents, des auteurs classiques ou contemporains, des 
poèmes connus ou inédits, mais tous correspondent à la date 
de l’année, à la saison, ou au jour de fête. Les illustrations 

-
quels la lecture des mots qu’ils ne savent pas encore lire, éveillera la curiosité ainsi que 
l’imagination. Un livre donc pour toute une vie et pour toutes les générations. Un bel 
exemple pour le vivre ensemble.

Antoinette TERZER, 
Membre du Groupe de Travail « Kannerbicher » de l’ErwuesseBildung

Michelle Sloan I ISBN 9783451716096 I À partir de 4 ans
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Mehr als 12 Jahre war ich als Journalistin im Print- und Onlinebereich tätig. Doch dann 

-
ausforderungen stets als Chance betrachtet.

Hülya ATASOY



Début février, Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, et les représentants de l’asbl 
ErwuesseBildung, Pit Peporté et José da Costa, ont signé une convention de prestation de 
services portant sur des formations pour adultes. Par cette convention, des organisations 

formations en compétences numériques élaborées par l’asbl ErwuesseBildung.

Les formations concernées sont les suivantes :  

1. Un « Internetführerschein 1.0 » revu  et mis à jour destiné à des débutants dans 
le domaine numérique

2. Un « Internetführerschein 2.0 » destiné à un public expérimenté, mais demandeur pour 
des formations avancées,

3. Un module de préparation au e-banking, comme préparation à l’utilisation par le public 
des services bancaires en ligne,

appartenant à des organisations intéressées.  

Le module de préparation au e-banking est développé dans le cadre d’un projet initié par le 
ministère de la Protection des consommateurs, en collaboration avec la Commission de sur-
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einem Buch einen Mentalitätswandel empfehlen!

Maja Göpel wird zurzeit oft gefragt, welche Reformen trotz 
Pandemie nötig sind, damit wir auch die Klima-und Biodi-

-
-

formation anzugehen.

Club of Rome richtet die Politökonomin aber 
-
-

gelingt ihr so unideologisch wie unterhaltsam.

Ekkehart SCHMIDT, etika asbl

-
jan, le titre de ce livre a éveillé ma curiosité, également pour 
en savoir plus sur ce peuple si souvent persécuté.

-
tite communauté se trouvent à 5000 km de leur patrie à la 
périphérie de la ville « le Bout du diable ». Ils attendent la 

-
ment humaines qui ne sauraient être plus contraires à son 
environnement familier.

Monique RUPPERT, ACAT

Maja Göpel I ISBN 9783550300793 

Andréï Makine I ISBN 9782246826576

Communiqué par le ministère de la 
Digitalisation et la ErwuesseBildung asbl

Wer die Welt und das Leben verstehen will, muss lernen, mit 
-

tiven zu wechseln ist notwendig, um neue Einsichten zu ge-
winnen.

regelrecht zu verführen, bei dem alte Menschheitsfragen neu 

ins Gespräch bringt. Ein Buch mit neuen Blickwinkeln.

Wolfgang FLECKENSTEIN, ehemaliger Leiter der ErwuesseBildung

und verlässt das Bett nicht, da er glaubt, nicht laufen zu kön-
nen. Gemeinsam mit Dickon, einem Jungen, der oft durch die 
nebligen Moore streift, erkundigen sie den magischen Gar-
ten, den das Haus umgibt. Der Garten hat Zauberkräfte und 

Barbara SCHU, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

Max ist frisch in die alte Burg Geroldseck eingezogen, die 

-
-

tionsgabe aufspürt. Bis sich alle verstehen und gegenseitig 
respektieren, müssen aber noch manche Vorurteile überwun-

um zu zeigen, wie fern sich junge und alte Menschen sein 

-

Buchserie. Beides sehr zu empfehlen.

                       Barbara SCHU, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

-
cessible car encaissée par des collines et d’épineux. Elle ne sait 
rien de la traite des noirs, pratiquée sur le continent africain. 
Cependant son frère arrive à sortir de leur vallée enchantée et 

est captivé par des marchands d’esclaves et embarqué sur le 

sur le bateau négrier. Dans la cale elle est découverte par le 
mousse Joseph Mars et le maître-charpentier du bateau. Eux 
aussi ont un secret, pas encore dévoilé dans le premier tome 
de la trilogie, mais on peut s’imaginer que le destin et la 
vie des protagonistes principaux, auxquels viendra s’ajouter 

superbement illustré par des planches dessinées dans des tons de gris. Ce livre qui débute 
comme un conte merveilleux nous fait découvrir une période sombre de l’histoire, la traite 
des noirs, la chasse au trésor, la misère et la douleur, mais aussi une histoire d’amitié, de 
partage et d’humanité.

Antoinette TERZER, 
Membre du Groupe de Travail « Kannerbicher » de l’ErwuesseBildung

le monde, la société et forcément (se) posent beaucoup de 
questions. Des questions auxquelles les adultes ont souvent 
du mal à trouver les bonnes réponses adaptées.

Ce livre à la fois théorique et pratique nous montre comment 
-

ble aux grandes questions de la vie.

7 thématiques vous emmènent dans le monde philosophique 
et créatif : les rêves, l’amitié, la tolérance, la mort, l’univers, 
la nature et l’animal. Des contes philosophiques, des activités 

philosophiques et créatives nous guident à travers ces sujets. De riches échanges seront 
au programme ...

Danielle MERTES, 
Référente Incitation à la lecture, Littérature pour enfants et jeunes

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, prominenter Vertreter eines 

ursprüngliche Botschaft des Propheten Mohammed wurde 
verfälscht. Er strebte einen selbstbestimmten Menschen an, 

sollte folglich frei von politischen, sozialen und geistigen 

-
ligion der Barmherzigkeit immer mehr ein Instrument der 
Unterdrückung formte, und zwar in allen Bereichen der Ge-

nicht nur eine heftige Diskussion, sondern ermutigt die mus-

den Wurzeln ihres eigenen Glaubens zu beschäftigen.

Ingo HANKE, 
theologischer Mitarbeiter des Centre de formation diocésain Jean XXIII

Markolf H. Niemz I ISBN 9783579062129

England 2021 I 96 Minuten I Sprache: Deutsch, Englisch I 

Deutschland 2021 I 94 Minuten I Sprache: Deutsch I 

Timothée de Fombelle I ISBN 9782075139106 I Fanny Bourrillon, Angie Gadea I ISBN 9782412059623 I 

Mouhanad Khorchide I ISBN 9783451386718

HELDINNEN. In diesem Buch werden 16 

-

Packende Portraits, die für Kinder auf eine lustige und 

Sonja SARTORIUS, 
Katechetin, Mitglied der AG „religiöse Medien“ in der ErwuesseBildung

 « Quand la vie est un livre, chaque jour est un poème. »
C’est avec ces mots que commence la préface de ce livre 

journée avec une nouvelle poésie illustrée et le tour est joué. 
La sélection des poèmes traverse toutes les époques et tous 
les continents, des auteurs classiques ou contemporains, des 
poèmes connus ou inédits, mais tous correspondent à la date 
de l’année, à la saison, ou au jour de fête. Les illustrations 

-
quels la lecture des mots qu’ils ne savent pas encore lire, éveillera la curiosité ainsi que 
l’imagination. Un livre donc pour toute une vie et pour toutes les générations. Un bel 
exemple pour le vivre ensemble.

Antoinette TERZER, 
Membre du Groupe de Travail « Kannerbicher » de l’ErwuesseBildung

Michelle Sloan I ISBN 9783451716096 I À partir de 4 ans

Emmanuelle Leroyer I ISBN 9782075137003 I À partir de 3 ans

Wärend dem leschte Joer huet sech villes 
am Liewe vun eise Matmënsche geännert. 

-
liewen ass verännert an ageschränkt, mir 

-

Wéi geet de Mënsch mat esou Verän-

Moderatioun:
Pit Bouché (Caritas, Member vum 
Verwaltungsrot vun der ErwuesseBildung)

Et diskutéiere mat:
Milly Hellers (Octav-Priedegerin 2021)

Marcia Dechmann (Mamm vun 3 

Martine Kemp (Ingenieure)

Paul Galles (ë.a. Politiker, Member vum 
Verwaltungsrot vun der ErwuesseBildung)

Norry Schneider (Centre for Ecological 
Learning Luxembourg/ CELL)

„Wat maache Verännerunge mat eis? 
Am Alldag, an der Gesellschaft, an der 
Schoul, an der Kierch …”

Präis: gratis
Termin: 
Umeldeschluss: 
Plaz: online an am Centre de formation 

Organisatioun: ErwuesseBildung, Centre 

Oktavkommissioun
Umeldung: info@ewb.lu
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Le bulletin programme « ErwuesseBildung » est 

Duché de Luxembourg par l’imprimerie Reka sur un 

Vous venez de recevoir notre bulletin, pour vous tenir 
informés régulièrement sur notre programme. Vous 
pouvez à tout moment vous désabonner en écrivant à 
notre secrétariat par lettre postale ou par email.

-
nalistik beendete, zog es mich der Liebe wegen nach Luxemburg. 

Mehr als 12 Jahre war ich als Journalistin im Print- und Onlinebereich tätig. Doch dann 

-
ausforderungen stets als Chance betrachtet.

Hülya ATASOY



das viel zu selten im Kino zu sehen ist. Um diese Lücke zu füllen, tourt in jedem Jahr 

Termin: 10.06.21, 18:30 - 20:30 Uhr
Moderatorin:

ErwuesseBildung
Preis: 10 €
Ort: 

Erste Schritte am eigenen 
Macbook / iPad

Wie schreibt man eine E-Mail und worauf 

auf Ihrem eigenen Computer und mit dem 
Internet kennen. 

Die ErwuesseBildung bietet folgende Kurse 
-

-
fänger/innen) sowie Internetführerschein 

ausgezeichnet. Jeder Kurs ist auf maximal 

ten darüber hinaus auch Einzelstunden an.

 www.ewb.lu.

Start

Referentin: 

Preis: 72 € / Kurs

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: 

En Online-Bicherzelt 
an aner Online-Proposen

Leider wäert d’Oktav 2021 ënnert spezielle 
Bedingunge stattfannen: Begrenzte Pilgerzuel 
an der Kathedral, Limitten a Restriktiounen, 

dat d‘Pilger net ophalen, och dann net, wann 
d’Bicherzelt vun der ErwuesseBildung 2021 

muss.

zesummegestreckt an e puer interessant 

Tëscht dem 24. Abrëll an dem 9. Mee 

Programm ubidden, zu deem mir Iech elo 
schonn alueden:

 Bicherpresentatiounen am Online-
Bicherzelt, interreliéis Gespréichsronn 
mam Groussrabbiner, engem Immam, 
engem Vertrieder vun de protestatesche 
Kierchen a mam Kardinol Jean-Claude 
Hollerich, Online-Elterecafé

en Diskussiounsowend a Pandemiezäiten 
Op eemol war alles 

anescht!“

Mir freeën eis op Iech!
ErwuesseBildung, Centre de formation 
diocésain Jean XXIII (CFD), 
Oktavkommissioun

an hir Elteren 

-
-

ner un (hir Elteren, Grousselteren ... si 
wëllkomm!).

vum Janosch a Geschichten aus der 

Mir freeën eis op Iech!

De ganze Programm an all Detailer fannt 
Dir op eiser Homepage www.ewb.lu 

Leedung: Mataarbechter/inne vun der 
ErwuesseBildung

Präis: 8 € / Kand

Plaz: ErwuesseBildung

Zilgrupp: Kanner vu 5 - 9 Joer 
(C 1.2 - C 3) 

Ab 

Vum Kierfecht bei d’Bildchenskapell

aus dem 19. Jh., gouf no de Pläng vum 

D‘Kapell steet matzen am Bësch op enger 
romantescher Plaz mat Vue op d‘Our. Vun 
der Rochuskapell (beim ale Kierfecht) aus 

Bësch erop bei d‘Bildchenskapell (Retour 

Termin: 

Umeldung bis:

Guidin:
Buergermeeschtesch

Participatioun: gratis

Rendez-vous: 
zu Veianen (Parking Kierfecht)

Organisateuren: an Zesummenaarbecht 
mam Centre de formation diocésain Jean 

Foto by Jim Wanderscheid / intranet.cathol.lu 
[cc by-nc-nd]

Was ist eigentlich ein gelingendes und gutes 
Leben aus Sicht der Weltreligionen?

Premiere im Rahmen der Oktave-Zeit 2021 
und Abschluss der Reihe „Weltreligionen 
im Dialog“

Teilnehmer: Kardinal Jean-Claude  Hol-
lerich, Christian Krieger, Präsident der 

von Luxemburg

Die Corona-Pandemie schränkt seit über 

-
ma wollen sich vier bekannte Vertreter der 
Weltreligionen stellen: Kardinal Hollerich, 
2020 zum päpstlichen Rat für den interre-
ligiösen Dialog berufen, Christian Krieger, 

der Konferenz Europäischer Kirchen, 

- von Luxemburg, begegnen sich in einem 

Datum:
bis 21:00 Uhr

Sprache: 

wird angeboten.

Organisator:  Centre de formation 
diocésain Jean XXIII, Oktavkommission

Co-Organisatoren: ErwuesseBildung, 
Pressestelle des Bistums, Luxembourg 

Informationen: Ingo Hanke, 
ingo.hanke@cj23.lu

Anmeldung: Patrick de Rond, 
patrick.derond@cj23.lu

 Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek München

Gezeigt werden internationale 
Wimmelbilder aus den vergangenen 20 
Jahren, die zum genauen Hinschauen, 

www.ewb.lu

die Ausstellung noch an weiteren Orten 
in Luxemburg zu Gast sein:

* Al Seeërei, Diekirch
* Hôtel de Ville de Dudelange
* Ecole fondamentale Munsbach

Kurator und Leihgeber der  
Ausstellung:  
Internationale Jugendbibliothek, 
München, www.ijb.de

Illustration:

Wimmelbuchverlag in Berlin.

Termin: 09. - 12.06.21 von 10:00 - 17:00 Uhr 

Eintritt: gratis

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: Kinder (C1.2 - C3)

Organisation:
der ErwuesseBildung asbl

In Zusammenarbeit mit:
Ecole fondamentale Diekirch / « Bonzënnen-

d’Histoire(s) Diekirch / Bibliothèque de la Ville 
de Dudelange

Weitere Infos:
Danielle Mertes, ErwuesseBildung

 “Hier, j’étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd’hui, je suis sage et je    
  me change moi-même.” 

EwB ErwuesseBildung asbl

Tel. 44743-340 / info@ewb.lu

www.ewb.lu.

PROGRAMM - HIGHLIGHTS

ANMELDUNG | INSCRIPTION:

Termin: 01.06.21, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 17.05.21

Referent: 

Preis: 119 €

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: Erzieher/innen 

Aus Bild & Text wird Stimme & Klang

Plaz:  Kierchen am ganze Land

Mat der Ënnerstëtzung vum:
Presse vum Äerzbistum Lëtzebuerg

ënner www.oppekierchen.lu

Dem éischte Bëschof vu Lëtzebuerg seng Kandheet zu Ëlwen
Konferenz vum Johny Stephany, Lokalhistoriker

Termin: 

Umeldung bis den 03.06.21

Plaz: Kierch vun Ëlwen

D’Klouschter op der Pafemille bei Ëlwe 
gehéiert zur Zäit nach den Häerz-Jesu-
Pateren. De Plang vum neoromanesche 

Matbiergerinnen a Matbierger deportéiert 
goufen.

Termin:

Umeldung bis: 
06.05.21

Guide:

Rendez-vous: 
Gare vun Ëlwen

Co-Organisateuren:
ErwuesseBildung an Zesummenaarbecht 
mat de Poren Ëlwen-Wäiswampech

a mam Centre de formation diocésain 
Jean XXIII 

Participatioun:
Gratis. En Don ass wëllkomm!

 Foto by Roger Nilles  / intranet.cathol.lu 
[cc by-nc-nd]

20.05.21, 18.30 - 20.00 h

“How to get a good night’s sleep”, 
arte 2020, in English

common reasons for visiting a doctor 
in Europe. Instead of sleeping pills, 

looks at new therapeutic approaches such 

der Religionen bedeutet und beantworten 
-

gegnung wird pandemiebedingt für die 
online ausgestrahlt.

Dr. Pit Péporté, Historiker und Präsident 
der ErwuesseBildung.

Achtsamkeitspfad im Wald 

Termine: 

Anmeldeschluss: 02.06.21

Referentin:

Preis: 

Ort: Leudelange-Gare

erschweren. 

wie ein Gefühl sich körperlich anfühlt. Wenn wir wissen, wie wir uns im Hier und Jetzt 

bietet uns einen erdenden Rahmen dazu.

08.07.21, 18.30 - 20.00 h

DW 2019, in English

unabated growth, about to turn our economic 

Moderator: José da Costa
Price: free

Location: ErwuesseBildung
Information: 

Tel.:
 

 « Hier, j’étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd’hui, je suis    
  sage et je me change moi-même. » 

Ënnerstëtzt och Dir d’EwB an hirer Aarbecht - Faites un don : 
CCP IBAN LU36 1111 0646 2119 0000
Bic-Code : CCPLLULL

Djalâl ad-Dîn Rûmi
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Ënnerstëtzt och Dir d’EwB an hirer Aarbecht - Faites un don : 
CCP IBAN LU36 1111 0646 2119 0000
Bic-Code : CCPLLULL

Djalâl ad-Dîn Rûmi



das viel zu selten im Kino zu sehen ist. Um diese Lücke zu füllen, tourt in jedem Jahr 

Termin: 10.06.21, 18:30 - 20:30 Uhr
Moderatorin:

ErwuesseBildung
Preis: 10 €
Ort: 

Erste Schritte am eigenen 
Macbook / iPad

Wie schreibt man eine E-Mail und worauf 

auf Ihrem eigenen Computer und mit dem 
Internet kennen. 

Die ErwuesseBildung bietet folgende Kurse 
-

-
fänger/innen) sowie Internetführerschein 

ausgezeichnet. Jeder Kurs ist auf maximal 

ten darüber hinaus auch Einzelstunden an.

 www.ewb.lu.

Start

Referentin: 

Preis: 72 € / Kurs

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: 

En Online-Bicherzelt 
an aner Online-Proposen

Leider wäert d’Oktav 2021 ënnert spezielle 
Bedingunge stattfannen: Begrenzte Pilgerzuel 
an der Kathedral, Limitten a Restriktiounen, 

dat d‘Pilger net ophalen, och dann net, wann 
d’Bicherzelt vun der ErwuesseBildung 2021 

muss.

zesummegestreckt an e puer interessant 

Tëscht dem 24. Abrëll an dem 9. Mee 

Programm ubidden, zu deem mir Iech elo 
schonn alueden:

 Bicherpresentatiounen am Online-
Bicherzelt, interreliéis Gespréichsronn 
mam Groussrabbiner, engem Immam, 
engem Vertrieder vun de protestatesche 
Kierchen a mam Kardinol Jean-Claude 
Hollerich, Online-Elterecafé

en Diskussiounsowend a Pandemiezäiten 
Op eemol war alles 

anescht!“

Mir freeën eis op Iech!
ErwuesseBildung, Centre de formation 
diocésain Jean XXIII (CFD), 
Oktavkommissioun

an hir Elteren 

-
-

ner un (hir Elteren, Grousselteren ... si 
wëllkomm!).

vum Janosch a Geschichten aus der 

Mir freeën eis op Iech!

De ganze Programm an all Detailer fannt 
Dir op eiser Homepage www.ewb.lu 

Leedung: Mataarbechter/inne vun der 
ErwuesseBildung

Präis: 8 € / Kand

Plaz: ErwuesseBildung

Zilgrupp: Kanner vu 5 - 9 Joer 
(C 1.2 - C 3) 

Ab 

Vum Kierfecht bei d’Bildchenskapell

aus dem 19. Jh., gouf no de Pläng vum 

D‘Kapell steet matzen am Bësch op enger 
romantescher Plaz mat Vue op d‘Our. Vun 
der Rochuskapell (beim ale Kierfecht) aus 

Bësch erop bei d‘Bildchenskapell (Retour 

Termin: 

Umeldung bis:

Guidin:
Buergermeeschtesch

Participatioun: gratis

Rendez-vous: 
zu Veianen (Parking Kierfecht)

Organisateuren: an Zesummenaarbecht 
mam Centre de formation diocésain Jean 

Foto by Jim Wanderscheid / intranet.cathol.lu 
[cc by-nc-nd]

Was ist eigentlich ein gelingendes und gutes 
Leben aus Sicht der Weltreligionen?

Premiere im Rahmen der Oktave-Zeit 2021 
und Abschluss der Reihe „Weltreligionen 
im Dialog“

Teilnehmer: Kardinal Jean-Claude  Hol-
lerich, Christian Krieger, Präsident der 

von Luxemburg

Die Corona-Pandemie schränkt seit über 

-
ma wollen sich vier bekannte Vertreter der 
Weltreligionen stellen: Kardinal Hollerich, 
2020 zum päpstlichen Rat für den interre-
ligiösen Dialog berufen, Christian Krieger, 

der Konferenz Europäischer Kirchen, 

- von Luxemburg, begegnen sich in einem 

Datum:
bis 21:00 Uhr

Sprache: 

wird angeboten.

Organisator:  Centre de formation 
diocésain Jean XXIII, Oktavkommission

Co-Organisatoren: ErwuesseBildung, 
Pressestelle des Bistums, Luxembourg 

Informationen: Ingo Hanke, 
ingo.hanke@cj23.lu

Anmeldung: Patrick de Rond, 
patrick.derond@cj23.lu

 Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek München

Gezeigt werden internationale 
Wimmelbilder aus den vergangenen 20 
Jahren, die zum genauen Hinschauen, 

www.ewb.lu

die Ausstellung noch an weiteren Orten 
in Luxemburg zu Gast sein:

* Al Seeërei, Diekirch
* Hôtel de Ville de Dudelange
* Ecole fondamentale Munsbach

Kurator und Leihgeber der  
Ausstellung:  
Internationale Jugendbibliothek, 
München, www.ijb.de

Illustration:

Wimmelbuchverlag in Berlin.

Termin: 09. - 12.06.21 von 10:00 - 17:00 Uhr 

Eintritt: gratis

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: Kinder (C1.2 - C3)

Organisation:
der ErwuesseBildung asbl

In Zusammenarbeit mit:
Ecole fondamentale Diekirch / « Bonzënnen-

d’Histoire(s) Diekirch / Bibliothèque de la Ville 
de Dudelange

Weitere Infos:
Danielle Mertes, ErwuesseBildung

 “Hier, j’étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd’hui, je suis sage et je    
  me change moi-même.” 

EwB ErwuesseBildung asbl

Tel. 44743-340 / info@ewb.lu

www.ewb.lu.

PROGRAMM - HIGHLIGHTS

ANMELDUNG | INSCRIPTION:

Termin: 01.06.21, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 17.05.21

Referent: 

Preis: 119 €

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: Erzieher/innen 

Aus Bild & Text wird Stimme & Klang

Plaz:  Kierchen am ganze Land

Mat der Ënnerstëtzung vum:
Presse vum Äerzbistum Lëtzebuerg

ënner www.oppekierchen.lu

Dem éischte Bëschof vu Lëtzebuerg seng Kandheet zu Ëlwen
Konferenz vum Johny Stephany, Lokalhistoriker

Termin: 

Umeldung bis den 03.06.21

Plaz: Kierch vun Ëlwen

D’Klouschter op der Pafemille bei Ëlwe 
gehéiert zur Zäit nach den Häerz-Jesu-
Pateren. De Plang vum neoromanesche 

Matbiergerinnen a Matbierger deportéiert 
goufen.

Termin:

Umeldung bis: 
06.05.21

Guide:

Rendez-vous: 
Gare vun Ëlwen

Co-Organisateuren:
ErwuesseBildung an Zesummenaarbecht 
mat de Poren Ëlwen-Wäiswampech

a mam Centre de formation diocésain 
Jean XXIII 

Participatioun:
Gratis. En Don ass wëllkomm!

 Foto by Roger Nilles  / intranet.cathol.lu 
[cc by-nc-nd]

20.05.21, 18.30 - 20.00 h

“How to get a good night’s sleep”, 
arte 2020, in English

common reasons for visiting a doctor 
in Europe. Instead of sleeping pills, 

looks at new therapeutic approaches such 

der Religionen bedeutet und beantworten 
-

gegnung wird pandemiebedingt für die 
online ausgestrahlt.

Dr. Pit Péporté, Historiker und Präsident 
der ErwuesseBildung.

Achtsamkeitspfad im Wald 

Termine: 

Anmeldeschluss: 02.06.21

Referentin:

Preis: 

Ort: Leudelange-Gare

erschweren. 

wie ein Gefühl sich körperlich anfühlt. Wenn wir wissen, wie wir uns im Hier und Jetzt 

bietet uns einen erdenden Rahmen dazu.

08.07.21, 18.30 - 20.00 h

DW 2019, in English

unabated growth, about to turn our economic 

Moderator: José da Costa
Price: free

Location: ErwuesseBildung
Information: 

Tel.:
 

 « Hier, j’étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd’hui, je suis    
  sage et je me change moi-même. » 

Ënnerstëtzt och Dir d’EwB an hirer Aarbecht - Faites un don : 
CCP IBAN LU36 1111 0646 2119 0000
Bic-Code : CCPLLULL

Djalâl ad-Dîn Rûmi
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Erste Schritte am eigenen 
Macbook / iPad

Wie schreibt man eine E-Mail und worauf 

auf Ihrem eigenen Computer und mit dem 
Internet kennen. 

Die ErwuesseBildung bietet folgende Kurse 
-

-
fänger/innen) sowie Internetführerschein 

ausgezeichnet. Jeder Kurs ist auf maximal 

ten darüber hinaus auch Einzelstunden an.

 www.ewb.lu.

Start

Referentin: 

Preis: 72 € / Kurs

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: 

En Online-Bicherzelt 
an aner Online-Proposen

Leider wäert d’Oktav 2021 ënnert spezielle 
Bedingunge stattfannen: Begrenzte Pilgerzuel 
an der Kathedral, Limitten a Restriktiounen, 

dat d‘Pilger net ophalen, och dann net, wann 
d’Bicherzelt vun der ErwuesseBildung 2021 

muss.

zesummegestreckt an e puer interessant 

Tëscht dem 24. Abrëll an dem 9. Mee 

Programm ubidden, zu deem mir Iech elo 
schonn alueden:

 Bicherpresentatiounen am Online-
Bicherzelt, interreliéis Gespréichsronn 
mam Groussrabbiner, engem Immam, 
engem Vertrieder vun de protestatesche 
Kierchen a mam Kardinol Jean-Claude 
Hollerich, Online-Elterecafé

en Diskussiounsowend a Pandemiezäiten 
Op eemol war alles 

anescht!“

Mir freeën eis op Iech!
ErwuesseBildung, Centre de formation 
diocésain Jean XXIII (CFD), 
Oktavkommissioun

an hir Elteren 

-
-

ner un (hir Elteren, Grousselteren ... si 
wëllkomm!).

vum Janosch a Geschichten aus der 

Mir freeën eis op Iech!

De ganze Programm an all Detailer fannt 
Dir op eiser Homepage www.ewb.lu 

Leedung: Mataarbechter/inne vun der 
ErwuesseBildung

Präis: 8 € / Kand

Plaz: ErwuesseBildung

Zilgrupp: Kanner vu 5 - 9 Joer 
(C 1.2 - C 3) 

Ab 

Vum Kierfecht bei d’Bildchenskapell

aus dem 19. Jh., gouf no de Pläng vum 

D‘Kapell steet matzen am Bësch op enger 
romantescher Plaz mat Vue op d‘Our. Vun 
der Rochuskapell (beim ale Kierfecht) aus 

Bësch erop bei d‘Bildchenskapell (Retour 

Termin: 

Umeldung bis:

Guidin:
Buergermeeschtesch

Participatioun: gratis

Rendez-vous: 
zu Veianen (Parking Kierfecht)

Organisateuren: an Zesummenaarbecht 
mam Centre de formation diocésain Jean 

Foto by Jim Wanderscheid / intranet.cathol.lu 
[cc by-nc-nd]

Was ist eigentlich ein gelingendes und gutes 
Leben aus Sicht der Weltreligionen?

Premiere im Rahmen der Oktave-Zeit 2021 
und Abschluss der Reihe „Weltreligionen 
im Dialog“

Teilnehmer: Kardinal Jean-Claude  Hol-
lerich, Christian Krieger, Präsident der 

von Luxemburg

Die Corona-Pandemie schränkt seit über 

-
ma wollen sich vier bekannte Vertreter der 
Weltreligionen stellen: Kardinal Hollerich, 
2020 zum päpstlichen Rat für den interre-
ligiösen Dialog berufen, Christian Krieger, 

der Konferenz Europäischer Kirchen, 

- von Luxemburg, begegnen sich in einem 

Datum:
bis 21:00 Uhr

Sprache: 

wird angeboten.

Organisator:  Centre de formation 
diocésain Jean XXIII, Oktavkommission

Co-Organisatoren: ErwuesseBildung, 
Pressestelle des Bistums, Luxembourg 

Informationen: Ingo Hanke, 
ingo.hanke@cj23.lu

Anmeldung: Patrick de Rond, 
patrick.derond@cj23.lu

 Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek München

Gezeigt werden internationale 
Wimmelbilder aus den vergangenen 20 
Jahren, die zum genauen Hinschauen, 

www.ewb.lu

die Ausstellung noch an weiteren Orten 
in Luxemburg zu Gast sein:

* Al Seeërei, Diekirch
* Hôtel de Ville de Dudelange
* Ecole fondamentale Munsbach

Kurator und Leihgeber der  
Ausstellung:  
Internationale Jugendbibliothek, 
München, www.ijb.de

Illustration:

Wimmelbuchverlag in Berlin.

Termin: 09. - 12.06.21 von 10:00 - 17:00 Uhr 

Eintritt: gratis

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: Kinder (C1.2 - C3)

Organisation:
der ErwuesseBildung asbl

In Zusammenarbeit mit:
Ecole fondamentale Diekirch / « Bonzënnen-

d’Histoire(s) Diekirch / Bibliothèque de la Ville 
de Dudelange

Weitere Infos:
Danielle Mertes, ErwuesseBildung

 “Hier, j’étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd’hui, je suis sage et je    
  me change moi-même.” 

EwB ErwuesseBildung asbl

Tel. 44743-340 / info@ewb.lu

www.ewb.lu.

PROGRAMM - HIGHLIGHTS

ANMELDUNG | INSCRIPTION:

Termin: 01.06.21, 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 17.05.21

Referent: 

Preis: 119 €

Ort: ErwuesseBildung

Zielgruppe: Erzieher/innen 

Aus Bild & Text wird Stimme & Klang

Plaz:  Kierchen am ganze Land

Mat der Ënnerstëtzung vum:
Presse vum Äerzbistum Lëtzebuerg

ënner www.oppekierchen.lu

Dem éischte Bëschof vu Lëtzebuerg seng Kandheet zu Ëlwen
Konferenz vum Johny Stephany, Lokalhistoriker

Termin: 

Umeldung bis den 03.06.21

Plaz: Kierch vun Ëlwen

D’Klouschter op der Pafemille bei Ëlwe 
gehéiert zur Zäit nach den Häerz-Jesu-
Pateren. De Plang vum neoromanesche 

Matbiergerinnen a Matbierger deportéiert 
goufen.

Termin:

Umeldung bis: 
06.05.21

Guide:

Rendez-vous: 
Gare vun Ëlwen

Co-Organisateuren:
ErwuesseBildung an Zesummenaarbecht 
mat de Poren Ëlwen-Wäiswampech

a mam Centre de formation diocésain 
Jean XXIII 

Participatioun:
Gratis. En Don ass wëllkomm!

 Foto by Roger Nilles  / intranet.cathol.lu 
[cc by-nc-nd]

20.05.21, 18.30 - 20.00 h

“How to get a good night’s sleep”, 
arte 2020, in English

common reasons for visiting a doctor 
in Europe. Instead of sleeping pills, 

looks at new therapeutic approaches such 

der Religionen bedeutet und beantworten 
-

gegnung wird pandemiebedingt für die 
online ausgestrahlt.

Dr. Pit Péporté, Historiker und Präsident 
der ErwuesseBildung.

Achtsamkeitspfad im Wald 

Termine: 

Anmeldeschluss: 02.06.21

Referentin:

Preis: 

Ort: Leudelange-Gare

erschweren. 

wie ein Gefühl sich körperlich anfühlt. Wenn wir wissen, wie wir uns im Hier und Jetzt 

bietet uns einen erdenden Rahmen dazu.

08.07.21, 18.30 - 20.00 h

DW 2019, in English

unabated growth, about to turn our economic 

Moderator: José da Costa
Price: free

Location: ErwuesseBildung
Information: 

Tel.:
 

 « Hier, j’étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd’hui, je suis    
  sage et je me change moi-même. » 
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CCP IBAN LU36 1111 0646 2119 0000
Bic-Code : CCPLLULL

Djalâl ad-Dîn Rûmi


