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E grousse Merci

Neue Kooperation: EwB und GoldenMe asblInternetführerschein
Sicher durch die Welt der Computer

Alex Greenwood

Mara Kroth, GoldenMe asbl

Von Bankgeschäften über das Shopping 
bis hin zur Partnersuche: Die digitalen An-
gebote wachsen rasend schnell und eröff-
nen ganz neue Möglichkeiten. Doch nicht 
jeder ist in der digitalen Welt zu Hause. Ein 
Computerkurs kann Abhilfe schaffen. Die 
ErwuesseBildung bietet dazu passend neu 
entwickelte Internetführerschein-Kurse an 
– für die beiden Betriebssysteme Windows 
(Microsoft) und macOS (Apple). Ganz neu im 
Kursprogramm: E-Banking. 

In dem Anfängerkurs für den Internetführerschein (IFS) lernen die TeilnehmerInnen Schritt 
für Schritt den Umgang mit ihrem Computer und dem Internet kennen. Begonnen wird 
mit dem Aufbau und der Funktionsweise des Computers sowie der Tastatur. Eine weitere 
Lektion dreht sich allein um das Surfen im Internet und damit verbundene Fragen wie zum 
Beispiel: Was ist ein Browser und wie sind eigentlich Suchmaschinen zu bedienen? Auch 
das Einrichten eines E-Mail-Accounts sowie das Erstellen von elektronischen Nachrichten 
gehören zu den Kursinhalten ebenso wie das Anlegen von Kontakten, die Erstellung einer 
Datei- und Ordnerstruktur sowie die Textverarbeitung in einem Schreibprogramm.  

Bei dem IFS-Kurs für Fortgeschrittene stehen Cloud-Speicher, die Kommunikations-App 
Zoom sowie die Organisation und das Bearbeiten von Fotos im Vordergrund. Auch der 
Onlinehandel (E-Commerce) wird umfassend beleuchtet. Eine weitere Lektion handelt 
von den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram und der Frage, wie diese funk-
tionieren. Auch das Thema der Falschnachrichten (Fake-News) kommt hier nicht zu kurz. 
KursteilnehmerInnen erhalten überdies eine Einführung in Podcasts. Sie lernen dabei, 
wo die Audioprogramme zu f inden sind und wie man sie sich anhören kann. Besonderes 
Augenmerk gilt in beiden IFS-Kursen dem „E-Banking“, also dem Abwickeln von Bankge-
schäften im Internet. Dieses Themenmodul befasst sich ausführlich mit den Gefahren im 
Internet und der Passwort-Sicherheit. Ferner werden die wichtigsten Begriffe rund ums 
Onlinebanking erklärt, sowie dessen Vor- und Nachteile aufgezeigt. Abschließend geht es 
um die Sicherung und Wartung von Computern.  

Insgesamt dauern die Internetführerschein-Kurse 12 Wochen an, wobei pro Woche eine 
Unterrichtseinheit (Doppelstunde) stattf indet. Nach Beendigung eines Kurses werden die 
TeilnehmerInnen mit einem Zertif ikat des Erziehungsministeriums ausgezeichnet. Der 
Themenschwerpunkt E-Banking (3 Unterrichtseinheiten) ist übrigens nicht nur Teil des 
Internetführerscheins selbst, sondern kann auch als eigenständiger Kurs belegt werden. 

Kursstart: 20. September. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 44743-340  
oder per E-Mail über info@ewb.lu

Viru 7 Joer hunn ech ugefaange bei der ErwuesseBildung 
Coursë f ir den Internetführerschäin ze halen. Elo fänkt f ir 
mech en neit Kapitel a mengem Liewen un. Ech hat déi 
grouss Chance, f ir mat Freed kënne schaffen ze kommen 
a mäi Wëssen vu Computeren weider ze ginn. Et ass im-
mens beräicherend f ir Coursen ze halen an ze gesi wat f ir 
e positiven Impakt een op seng Schüler kann hunn. Ech si 
mir sécher, dass ech an de Coursë genau esou vill vun Iech 
geléiert hunn, wéi Dir vu mir. Et ass kee Geheimnis, dass 
d’Welt vun de Computeren komplizéiert ass, an heiansdo 
och zimmlech frustrant. Mee ech hu gesinn, wéi Dir och vun 
deene positive Säiten dono konnt prof itéieren an dat ass 
eng flott Saach! Ech wënschen Iech nëmmen dat Bescht 

an et war eng Freed, Iech alleguerte kennegeléiert ze hunn. Ech hoffen Dir üübt weiderhi 
fläisseg a kommt nach an d’i-Stuff, well Dir wësst, dass een dohannert bleiwe muss. Ech 
soen Iech alleguer e grousse Merci f ir all déi flott Momenter an de Coursen an ech wäert 
ganz vill positiv Erënnerungen dovunner behalen.

Digitalisierung verändert die Art und Weise, 
wie Menschen kommunizieren, sich infor-
mieren, soziale Kontakte pflegen oder mobil 
sind. Umso wichtiger ist es, dass alle Mitglie-
der der Gesellschaft in den Prozess der Digi-
talisierung eingebunden werden.
GoldenMe asbl wurde aus dem Wunsch 
heraus gegründet, soziale Isolation durch 
digitale Weiterbildung zu verhindern, be-
sonders im Alter. Daraus ist eine Vision ge-
worden: Wir wollen älteren Menschen durch 
Lernangebote Zugang zu der sich digitali-
sierenden Gesellschaft geben. Wir, Mara Kroth und Johannes Heuschkel, haben beide ein 
Bachelorstudium der Psychologie an der Universität Luxembourg absolviert.
Unser Fokus liegt auf intergenerationellen Angeboten wie den sogenannten „Smartphone 
Cafés“. Hier geht es darum, einen offenen Raum für Fragen rund um Smartphone, Tablet 
und Co. zu schaffen. TeilnehmerInnen können zum SmartphoneCafé kommen, wo sie von 
jungen Menschen zu all ihren Fragen beraten werden.
Aufgrund der gemeinsamen Vision werden die ErwuesseBildung und GoldenMe ab Sep-
tember zusammenarbeiten und gemeinsame Projekte und Veranstaltungen anbieten. 
Mehr Informationen über diese Angebote sind über www.ewb.lu und den Newsletter von 
GoldenMe (www.goldenme.me) und erhältlich.



Mit Leib und Seele für ein größeres Wir Les fêtes juives

Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung

13 Jahre InterFaith-Run-For-A-United-World Cercle judéo-chrétien avec Alain Nacache, Grand-Rabbin de Luxembourg

Impulse für ein erneuertes und mündiges Christentum

Dates: 18.10., 15.11. et 13.12. de 18:30 - 20:00 h
Orateur : Alain Nacache,  
Grand-Rabbin de Luxembourg
Prix : gratuit
Lieu : Centre Jean XXIII,  
52 rue Wilhelm, L-2728 Luxembourg

Organisation : Centre de formation  
diocésain Jean XXIII
Coopérations : Communauté juive  
de Luxembourg-Ville, EwB
Information : Ingo Hanke, ingo.hanke@cj23.lu

Bei seiner Geburt vor 13 Jahren „tauften“ wir 
als Luxemburger Organisationsteam unser 
Projekt mit dem Namen „InterFaith - Run 
for a United World“. Es war kein Strohfeuer, 
sondern entpuppte sich als folgenreiches 
Wochenend-Rendez-Vous der Religionen. 
Ein Friedensnetzwerk kam zur Welt, das bis 
heute andauert, über Länder und Kontinen-
te hinweg. 

Wie ist dieser Erfolg zu erklären? Gibt es da-
für ein Geheimrezept? Wenn ja, dann verraten wir das jetzt: Man bringe als Erstes Religion 
und Sport zusammen. Der attraktive Nachtlauf des „ING Night Marathons“ mit seiner begeis-
ternden Atmosphäre war und ist ein Magnet für viele TeilnehmerInnen. Der Renndirektor 
Erich François gab uns den entscheidenden Anstoß, für dieses sportliche Großereignis einen 
interreligiösen Lauf zu organisieren. Die Freude am Lauf war ein wichtiger Geburtshelfer 
des Projekts.

Damit war das Erfolgsrezept jedoch noch nicht vollständig. Wir fügten noch folgende Zuta-
ten hinzu: Das gemeinsame Essen am Eröffnungsabend, die Beherbergung in Luxemburger 
Gastfamilien, der Besuch von religiösen Gemeinschaften vor Ort, die Friedensgebete kurz 
vor dem Lauf und die Abschlussfeier mit Medaillenvergabe am letzten Tag. Diese pralle 
Begegnungskultur auf allen Ebenen hat uns spürbar zusammengeschweißt. Wir wurden 
von der Erfahrung eines gemeinsamen Wir ergriffen, das jenseits unserer unterschiedlichen 
religiösen, kulturellen und nationalen Herkunft erfahrbar war. Das ist das größte Geschenk 
für uns alle. Das motiviert uns, weiterzumachen. Das möchten wir weitergeben. Es gibt auch 
einen weiteren wichtigen Grund, warum wir unseren Einsatz fortsetzen: Die akute „Migra-
tionsfrage“, der wachsende Antisemitismus im europäischen Haus und ein erstarkender 
Rechtspopulismus, der polarisiert und „Fremde“ ausgrenzt, fordern Politik und Zivilgesell-
schaft heraus. Wir wollen unseren kleinen Beitrag leisten und demonstrieren, was Dialog 
auf Augenhöhe bewirken kann. Direkte Begegnung kann durch nichts ersetzt werden.

Dankbar sind wir für die Unterstützung durch unsere Schirmherren, den Dalai Lama und 
Seine Eminenz Kardinal Jean-Claude Hollerich, der unsere InterFaith-Gäste zweimal zu sich 
in seinem Palais eingeladen hatte. Nicht zuletzt schauen wir dankbar auf die Bulletin-Re-
daktion der EwB zurück, die von Anfang an das Projekt publizistisch begleitet und uns 
auch darin unterstützt hat, Gastfamilien und TeilnehmerInnen für unser Friedensprojekt 
zu gewinnen.

Les fêtes juives et leurs rites structurent la vie et la tradition 
juive. Au cours de trois soirées nous étudierons les textes 
bibliques qui les fondent pour tâcher, à travers un échange, 
d’identif ier leurs similitudes et différences parfois mal com-
prises dans les différentes traditions. Pour le séminaire en 
question, il est possible soit de participer à l’une ou l’autre 
soirée soit de s’engager pour l’ensemble. Merci de vous mu-
nir d’une Bible. 

Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer ist mit sei-
nem entschiedenen Auftreten gegenüber dem national-
sozialistischen Regime im Dritten Reich Vorbild geblieben. 
Das rückt ihn in eine bemerkenswerte Parallele zu vielen 
aktuellen Zeitgenossen, die versuchen, die Unterdrückung 
durch autokratische Systeme zu überwinden. In seinen 
Gefängnisbriefen entwickelte er, wenn auch fragmenta-
risch, einflussreiche Gedanken für eine künftige Kirche, die 
bis heute nachwirken.

Inscription obligatoire via https://www.billetweb.fr/cfd-cjc

01.11.21, 19:00 – 21:00 Uhr
Auf den biographischen Spuren  
von Dietrich Bonhoeffer
Filmabend mit anschließendem Austausch

18.11.21, 19:00 – 21:00 Uhr
Bonhoeffers Vermächtnis für eine 
Erneuerung des Christentums
Vortrag mit anschließendem Austausch

Anmeldung via https://www.billetweb.fr/cfd-bonhoeffer

Ort: Centre Jean XXIII,  
52 rue Wilhelm, L-2728 Luxembourg
Organisation: Centre de formation diocésain  
Jean XXIII in Kooperation mit der EwB

Referent: Ingo Hanke, evangelischer 
Theologe, Mitarbeiter in der 
Erwachsenenbildung des Centre  
de formation diocésain Jean XXIII

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG

Jean XXIII

Weitere Informationen: ingo.hanke@cj23.lu, oder www.interfaith.eu

Ingo Hanke, Präsident von InterFaith-Run-For-A-United-World asbl.



Streaming-Tipps für Kids

Jim Knopf und die wilde 13

Das Blubbern von Glück

Soul

Barbara Schu, Medienpädagogin in der EwB

Neue Abenteuer warten auf Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer! Nachdem die bei-
den Freunde den Drachen Frau Mahlzahn besiegt haben, sinnt die Piratenbande „Die Wilde 
13“ auf Rache. Mit ihren Dampfloks Emma und Molly begeben sich die Lummerländer auf 
eine gefährliche Reise, auf der auch Jims sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen könnte: 
Er will endlich die Wahrheit über seine mysteriöse Herkunft ans Licht bringen.

Candis Phee ist ein besonderes 12-jähriges Mädchen. Sie kämpft unbeirrbar für ihr Ziel, 
das Glück zu ihrer Familie zurückzuholen. Es hatte sie verlassen, als die kleine Schwester 
vor drei Jahren am plötzlichen Kindstod starb. Aber Candis hat die verrücktesten Einfälle, 
um das Glück wieder in ihr Haus zu locken. Eine witzig erzählte Geschichte zu einem eher 
nachdenklichen Thema.

Was macht uns Menschen aus? Wie werden wir... wir? Diese Fragen stellt sich die eigensin-
nige Seele namens 22 nicht. Sie mag weder die Persönlichkeiten, noch die Interessen, die 
Menschen erhalten, bevor sie auf der Erde ankommen. Bis sie eines Tages auf Joe Gardner 
trifft. Durch ein dummes Missgeschick landet der aufstrebende Jazzmusiker nur wenige 
Stunden vor seinem großen Auftritt an dem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle 
Seelen aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss er sich fortan mit der neun-
malklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen. Ein nachdenklicher und humorvoller Film 
über den Sinn des Lebens, der für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen geeignet ist.

Eine Premiere in Luxemburg: Eine Frau als Oktavpredigerin! 
Ganz nach dem Motto des Themas der Muttergottesokta-
ve „Plötzlich war alles anders“. Milly Hellers, geb. 1959, seit 
2016 Pastoralreferentin in der Pfarrei Kordall Ste. Barbe und 
Dekanatsassistentin im Dekanat Süden-West, lädt uns ein, 
ihre Oktavpredigten, die auf Begegnungen mit Jesus ba-
sieren, nochmals nachzulesen und zu vertiefen. Das Buch 
ist zweigeteilt: Der vordere Teil enthält die Predigten in Lu- 
xemburgisch, der hintere Teil die französische Übersetzung.

Sie können das Buch telefonisch unter Tel. 44 74 33 45  
oder per E-Mail an tausch@acfl.lu bei der ACFL erwerben.

Annette Tausch, Generalsekretärin der ACFL
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ImpreSSum

Le bulletin programme « ErwuesseBildung » est imprimé 
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Book

7+, Deutschland 2020, 110 Min.

9+, Australien 2021, 98 Min.

11+, USA 2021, 101 Min.

Deutsch

Deutsch / enGlisch

Deutsch / enGlisch

Op eemol war alles anescht ...

Abonnement bUlletIn

Milly Hellers, ISbn 9782919963836

Would you like to subscribe to our "bulletin-programme" for free, unsubscribe or  
give us a change of address? Send a message to info@ewb.lu. You can also subscribe  
to the online version (PDF). Sie möchten unser kostenloses Programmbulletin  
abonnieren, sich vom Abonnement abmelden oder eine geänderte Adresse angeben? 
Senden Sie uns eine E-Mail an info@ewb.lu. Sie können das Bulletin gerne auch  
als Online-Version (PDF) abonnieren. Vous désirez abonner gratuitement notre  
bulletin-programme, le désabonner ou nous indiquer un changement d’adresse?  
Envoyez-nous un message à info@ewb.lu. Vous pouvez aussi l’abonner au format PDF.

„Mama, welchen Film schauen wir heute?“ 
Wenn wir auf diese Frage gerade nicht vor-
bereitet sind, kann sie uns Eltern schon ein 
wenig aus dem Konzept bringen. Darum 
präsentieren wir Ihnen hier einige emp-
fehlenswerte Filme, die man bei Strea-
ming-Diensten f inden kann. Auf der Seite 
„Wer streamt es?“ www.werstreamt.es kön-
nen Sie herausf inden, bei welchem Anbie-
ter welcher Film zu bekommen ist. Als DVDs 
sind die Filme in unserem e-Shop erhältlich: 
www.ewb.lu



PRoGRAmm -  HIGHlIGHtS

Registration
Anmeldung
Inscription aux offres

EwB ErwuesseBildung asbl
5, av. Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
Tel. 44743-340 (lu - ve 13:00 - 17:00 h)
info@ewb.lu

Here we present a part of our program from September to December. Further offers  
and details as well as current information can be found at www.ewb.lu. Hier stellen  
wir Ihnen einen Teil unseres Programms von September bis Dezember vor. Weitere 
Angebote und Details sowie aktuelle Hinweise finden Sie auf www.ewb.lu. Nous vous 
présentons ici une partie de notre programme de septembre à décembre. Vous trouverez 
de plus amples informations et offres ainsi que des informations actuelles sur www.ewb.lu.

Support EwB  
Ënnerstëtzt och Dir d’EwB  
Devenez vous aussi donateur
IbAn : lU36 1111 0646 2119 0000
bIC : CCPllUll

Doku Debates

Wir wählen einen Dokumentarfilm aus und 
laden ExpertInnen ein, die über die Themen 
in Bezug auf Luxemburg debattieren.
Nous choisissons un documentaire et in-
vitons des experts à débattre des sujets en 
rapport avec le Luxembourg.

Dans la crise de Corona, le commerce en ligne est en plein essor. Le grand chef parmi les 
concurrents est Amazon. Af in de pouvoir livrer chaque produit dans les plus brefs délais, 
le groupe construit d'immenses entrepôts dans le monde entier. Amazon détruit des em-
plois dans le commerce de détail et paie à peine des impôts dans le pays. Nos experts : Les 
détaillants luxembourgeois, un avocat de Centre Européen des Consommateurs GIe.

modérAtIoN: José da Costa

07.10.21, 19:30 - 21:00 Uhr,
NEU: Doku Debates for parents
in Kooperation mit der Eltereschoul,
Dokumentarf ilm: „Generation Helikopter-Eltern?”
Helikopter-Eltern werden Väter und Mütter genannt, die ihre Kinder überbehüten. Die 
Dokumentation beleuchtet dieses Phänomen und zeigt, ab wann es der Erziehung von 
Kindern schadet. Unsere Experten sind ErzieherInnen, LehrerInnen und PsychologInnen. 
Die Namen werden noch bekanntgegeben.  

23.09.21, 19:30 - 21:00 h
Le f ilm documentaire : « Amazon, au coeur d’une controverse française »

Preis / prix: gratis / gratuit
Ort / lieu: online via Zoom / en ligne

Infos: Barbara Schu,  
Tel. 44743-340, info@ewb.lu

moderAtIoN: Barbara Schu

23.09. 07.10.



25.09.

Nierft der prächteger Parkierch gëtt et zu 
Miersch nach anere reliéise Patrimoine aus 
ganz ënnerschiddlechen Zäiten. Mir be-
sichtegen déi fréier Schlasskapell, déi haut 
e Musée ass, d'Kapell vun der Maison de 
Retraite Saint-Joseph, déi vun enger Kon-
gregatioun gefouert gouf, an d'Kapell vum 
Eenelter bei Recken aus dem 19. Jh., déi 
op déi f réi Christianiséierung zeréckgeet. 
(Deelweis mat Bus.)

Termin: 25.09.21 um 14:30 Auer
Umeldung bis: 23.09.21
Guiden: Guy Pauly (Historiker), Nicole  
Kreins (Kiercheguidin), Henri Krier  
(Scheffe vun der Gemeng Miersch)
Präis: gratis 
RdV: Mersch, Place Saint Michel
An Zesummenaarbecht mat:
Centre de formation diocésain Jean XXIII, 
Mierscher Geschichtsfrënn, Gemeng 
Miersch an der Par Miersch Saint François

Journées du Patrimoine:
Besichtegung vum reliéise Patrimoine

© henri krier

Kapellentour zu Miersch

Die Quirinuskapelle ist eine der ältesten be-
legten Kultstätten im Großherzogtum, die 
bis heute als Wallfahrtsort dient. Die heutige 
Kapelle steht im Felsenhang des Petrustals 
und wurde im Mittelalter errichtet. Eine 
große Restaurierungskampagne von 1884-
88 unter dem Staatsarchitekten Charles 
Arendt hatte zum Ziel, sie als kirchliches 
Museum umzugestalten.
In den Jahren 1914 und 1938 erfolgten als 
vorsorgliche Sicherungsmaßnahme vor den 
beiden Weltkriegen Auslagerungen in die 
Museumsdepots der Stadt.

Termin: 01.10.21 um 17:30 Uhr
Anmeldung bis: 29.09.21
Referent: Dr. Thomas Lutgen,  
Diplom-Restorator und Bauforscher

Preis: gratis
Treffpunkt: vor der Kapelle in  
Luxemburg-Grund, rue de Prague

01.10.

Journées du Patrimoine:  
Besichtigung mit einem Bauforscher

Neue Erkenntnisse  
in der Quirinuskapelle



vum 02.10. un

Yoga lehrt uns, das Gleichgewicht zu f inden zwischen „Innen“ und 
„Außen“. Bringt uns der Alltag in Stress, so bietet Yoga einen Weg, 
die innere Ruhe wiederzufinden. Dabei baut Yoga auf diverse Kör-
per-, Atem- und Konzentrationsübungen. Die Muskeln werden ge-
dehnt und gestärkt, das Immunsystem wird unterstützt, das Hor-
monsystem ausbalanciert. Yoga ist eine ganzheitliche Methode, die 
weit über grobmechanische Dehnungen hinausgeht und Ihnen 
hilft, entspannter durch’s Leben zu gehen.

All Samschden (ausser an de Schoulvakanzen) bidde mir 
eng Matinée f ir Kanner un (hir Elteren, Grousselteren ... si 
wëllkomm!). Zesumme loosse mir eiser Fantasie a Kreati-
vitéit fräie Laf.
Am Hierscht a Wanter wäerte mir nees ganz flott Geschich-
ten entdecken: Pettersson & Findus, de Kleeschen awer och 
Geschichten aus der Adventszäit stinn um Programm. An 
natierlech wäerte flott Spiller a Basteliddien net feelen. 
Komm laanscht kucken! Mir freeën eis op dech.

Termine: jeweils mittwochs von 18:45 - 20:15 
Uhr am 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 
10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12. et 15.12.21
Anmeldeschluss: 15.09.21
Preis: 275 € (für 11 Kurstermine)
Ort: EwB
Zielgruppe: Anfänger und Fortgeschrittene

Kursleiterin: Andrée Lentz machte ihr 
Yoga-Integral-Lehrerdiplom an der 
Ecole de Yoga André Van Lysebeth in 
Paris und absolvierte außerdem eine 
Fachausbildung in der Yoga Akademie 
Ayurveda in D-Krefeld.
Kurssprache: lUX / De

Präis: 8 € / Kand
Plaz: EwB
Zilgrupp:  Kanner + Erwuessener.  
Alter vun de Kanner: 5 - 9 Joër (C1.2 - C3)
Informatiounen: danielle.mertes@ewb.lu

Umeldungsfrist: All Kéier 3 Deeg am Viraus
Termine: 02.10., 09.10., 16.10., 23.10., 13.11.,  
27.11., 04.12., 11.12.21 vun 10:00 - 11:30 Auer
Organisatioun a Leedung: 
MataarbechterInnen vun  
der ErwuesseBildung

De Samschdesmoies-Treff f ir déi Kleng an hir Elteren

Weitere Yogakurse f inden Sie auf www.ewb.lu

 De ganze Programm: www.ewb.lu

aB 22.09. Yoga – zur Ruhe kommen

Kucke - liese - spillen

Spannend und gut vorlesen! 
Ein Sprech- und Vorlesetraining für Päda-
gogInnen und LiteraturvermittlerInnen am 
09.10.21 von 14:00 - 17:00 Uhr, 60€

„Ausgezeichnete Kinder- und 
Jugendbücher - kurzweilig vorgestellt“ 
am 14.10.21 von 19:30 - 21:00 Uhr, 35€
Weitere Informationen auf www.ewb.lu

Anmeldungsfrist: 01.10.21
Referentin: Tina Kemnitz,  
Diplom-Sprechwissenschaftlerin, 
Literaturvermittlerin und Erzählerin.  
www.tollesbuch.de
Ort: EwB
Zielgruppe: Für Eltern, LehrerInnen, 
ErzieherInnen, BibliothekarInnen  
und alle, die an guter Kinder- und  
Jugendliteratur interessiert sind.
Informationen: danielle.mertes@ewb.lu

2 Angebote zum Thema Literaturvermittlung

09.10.

14.10.

Tina Kemnitz – so begeistere  
ich Kinder und Jugendliche  

für Geschichten!



Le Burnout parental :  
Comprendre - prévenir - s’en sortir

E labbere Austausch mat der Ekipp vum 
Podcast „Méi wéi Sex“ vum Radio Ara iwwer 
déi sexuell Landschaft zu Lëtzebuerg. Mat 
engem Réckbléck op 3 Joer Podcast „Méi 
wéi Sex – de Podcast f ir all Mënsch mat en-
gem Kierper“ – d‘Highlights, d’Reaktiounen 
a seng Entwécklung. De Publikum ass invi-
téiert, sech um Austausch ze bedeelegen.

Datum: 28.10.21 um 18:30 Auer
Entree: gratis
Plaz: EwB
Umeldung: info@ewb.lu

Ekipp vum Podcast „Méi wéi Sex”:  
Elie Gottlieb, Psychologue a Sexologue, 
Joel Adami, Journalist,  
Anne Schaaf, Historikerin mam 
Schwéierpunkt Sexualgeschicht,  
Kelly Kosel, Sexualpädagogin  
(Teilnahme wird noch bestätigt)

Gespréich

28.10.

à partir Du 29.09.

Vous souhaitez découvrir la méditation par 
la sophrologie? La sophrologie caycédienne 
est la science de la conscience humaine en 
équilibre et des valeurs humaines. Au fur et 
à mesure des séances de sophrologie, vous 
(re)trouverez un équilibre intérieur, maîtri-
serez de mieux en mieux vos émotions et 
votre stress.

Dates : chaque mercredi  
entre 18:45 - 19:45 h le 29.09., 13.10.,  
20.10., 27.10., 10.11., et 17.11 (pas de cours 
pendant les vacances de la Toussaint)
Inscription jusqu'au 10.10.21

Oratrice : Ofélia Fonseca, master  
spécialiste en sophrologie caycédienne
Prix : 100 €. La première séance du 29.09.  
est offerte est sans obligation de continuer.
Lieu : EwB
Participants : pour débutants

Programme de 6 séances en groupe

moderAtIouN: José da Costa

Méi wéi Sex

Méditation &  
gestion du stress  
et des émotions

© méiwéisex

Quand est-ce qu’on parle de Burnout Parental? Quels en 
sont les symptômes, les conséquences? Où trouver de l’aide 
lorsqu’on remarque que les choses tournent de plus en plus 
mal à la maison? Comment peut-on soutenir les personnes 
ou familles concernées?
Nous proposons :
• Une conférence « Comprendre le burnout parental » avec 
Tania Hemmer (Eltereschoul Janusz Korczak) avec possi-
bilité d’échange
• Forum de stands d’informations pratiques proposés par 
différents acteurs du secteur psycho-social
• Exposition de littérature thématique

Date : 29.10.21 à 19:00 - 21:00 h
Date limite d'inscription : 22.10.21
Prix : 8 €
Lieu : EwB
En collaboration avec : Eltereschoul Janusz Korczak
Informations : danielle.mertes@ewb.lu

Conférence - Échange - Informations

29.10.



Girls can do it:  
Telling stories through movies

Am Januar fänkt eng nei Formatioun f ir 
Kiercheguiden a -guidinnen f ir Lëtzebuerg 
un. Se besteet aus 6 Formatiounsdeeg a 
schléisst mat engem Certif icat of. Detailer 
(Umeldung f ir d'Informatiounsversamm-
lung an d'Formatioun, Terminer, Käschten, 
asw.) fënnt een ënnert www.cathol.lu
An dëser Informatiounsversammlung ginn 
d'Inhalter an d'Bedingungen erkläert.

Datum: 23.11.21, 19:00 - 20:30 Auer
Umeldung bis: 22.11.21
Referenten: Tosca Friederes,  
Centre de formation diocésain Jean XXIII, 
Responsabel f ir d'Formatioun,  
a Laure Simon, EwB, Coordinatrice  
vum Projet oppe Kierchen
Präis: D'Infoversammlung ass gratis.
Plaz: Centre Jean XXIII,  
52, rue Jules Wilhelm,  
L-2728 Luxembourg

Zilpublikum: D'Formatioun adresséiert 
sech u jiddereen, dee sech fir Kierchen 
interesséiert an un Touristeguiden. 
D’Interessente fir d'Formatioun sollen 
un der Informatiounsversammlung 
deelhuelen.
Organisatioun: Centre de  
formation diocésain Jean XXIII  
an Zesummenaarbecht  
mat der ErwuesseBildung
Weider Informatiounen:  
Tel. 43 60 51 329 / tosca.friederes@cj23.lu

Informatiounsversammlung

23.11.

This workshop is designed for young girls 
f rom various backgrounds between the 
age of 12 and 15. The everyday life of girls will 
be the focus of this workshop, where they 
will learn – in a playful and cinematic way 
– about the similarities and differences be-
tween their everyday lives.

Dates: 19.11.21, 16:00 - 19:00 h,  
20.11.21, 15:00 - 18:00 h
Registration until: 15.11.21
Facilitators: Christina Fabian, ACAt,  
expert in creative writing,  
Barbara Schu, EwB, media educator
Price: free
Location: EwB
Target audience: Girls between 12 and 15
In cooperation with: ACAt, Luxembourg

19.11. Formatioun fir Kiercheguiden



More upcoming events
Angebote in Planung 
Offres à venir

More information in due course on www.ewb.lu Weitere Details f inden Sie  
zu gegebener Zeit auf www.ewb.lu Plus d'infos en temps utile sur www.ewb.lu

CourS de  

Hatha yoga
September - dezember (Fr/Lu)

Antje Damm -  
Lesetour in Luxemburg
LeSuNGeN IN SCHuLeN - 
WorkSHopS Für muLtIpLIkAtoreN
mIt der meHrFACH AuSGezeICHNeteN 
kINderbuCHAutorIN
31.01 .-02.02.22

Let's share
AuStAuSCHGruppe Für HAupt- uNd  
eHreNAmtLICHe IN der kAteCHeSe  
tHemA: WIr SINd FüreINANder dA
10.11 .21

Hörspielwerkstatt
mIt mICHAeL FINk 
termIN WIrd NoCH  
bekANNtGeGebeN.

Wise Re-use:
proFANéIert kIerCHeN  
émGeStALteN AN NeI NotzeN  
04 .10.21 WWW.oAI .Lu

Living Library  
peopLe WItH dIFFereNt  
bACkGrouNdS SHAre  
tHeIr StorIeS  
10.12.21

2. Begéinungsdag  
oppe Kierchen  
eIS oppe kIerCHe beLIeWeN  
A méI bekANNt mAACHeN  
12 .11 .21

D’ErwuesseBildung  
op de Walfer Bicherdeeg
INFo- A bICHerStANd 
20.-21 .11 .21



+��� �� ��� ���   |   info@ewb.lu
ErwuesseBildung

Informationen & Anmeldung

Ech kann dat och !

ONLINE BANKING

Verfügbar in :

Schulung


