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Living Library Luxembourg
An interview with Tatevik Margaryan, project manager

What is a "living library"?
Living Library is a unique event seeking to 
challenge prejudice and discrimination. In 
the Living Library, books are people who 
have special personal stories, beliefs or ex-
periences that they are ready to share with 
the visitors. "Reading" in the Living Library 
is a conversation between the books and 
the readers - conversations they would not 
normally have access to. The human books 
from the "bookshelf" of this library represent 
groups in our society that are often subject 
to prejudice, stigmatization or discrimina-
tion because of their lifestyle, diagnosis, be-
lief, disability, social status, ethnic origin etc.

Why do we need a living library in Luxembourg?
The intercultural dialogue has become one of the challenges of our time. The situation has 
become even more worrying with the economic and social issues caused by the Covid19 
pandemic. This event supports dealing with challenges posed to intercultural dialogue, how 
to strengthen the competences to address prejudice and discrimination, and how to broad-
en intercultural dialogue among different segments of population. It proposes breaking the 
"single story" imposed about "the other" and invites the general population to participate 
in a truly intercultural encounter and to support the inclusion of Luxembourgish diversity.

What is the topic of the living library event on 10.12.21?
10th of December is Human Rights Day, which is the anniversary of the Universal Declaration 
of Human Rights that was adopted in 1948 by the United Nations General Assembly. The 
Living Library Luxembourg on that day will be dedicated to the promotion of values, beliefs 
and attitudes that encourage all individuals to uphold their own rights and those of others.

Why should I attend this event?
Each of us need to come to Living Library on 10.12.21 as it will help us to develop an un-
derstanding of everyone's common responsibility to make human rights a reality in each 
community and in the whole society of Luxembourg.

Living Library Luxembourg takes place at Forum Geesseknäppchen,  
Luxembourg-ville. For details, turn the page.

We need
your support 

Unsere neue  
Mitarbeiterin Mara Kroth

Seit September bin ich für die ErwuesseBildung tätig. Dort 
gebe ich die „Internetführerschein-Kurse“ sowie E-Banking 
Kurse, kümmere mich um die Vernetzung mit anderen Trai-
nerInnen und Institutionen und versuche so, die Digitalisie-
rung für die Menschen greifbarer zu machen.
Unter anderem bin ich noch für die ASBL GoldenMe tätig. 
Gemeinsam mit der EwB bieten wir das SmartphoneCafé 
an, wo Interessierte individuelle Hilfestellung im Einzelge-
spräch erhalten und das zu allen Themen rund um Smart-
phone, Laptop oder Tablet.
Dort gibt es immer wieder schöne Momente, wenn jemand 
etwas Neues oder Hilf reiches an seinem Gerät entdeckt 
und so Freude und Spaß an der Technik entwickelt - was 
will man mehr?
Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? 
Ich lese sehr gerne, sowohl Informatives als auch Fiktion, 
und verbringe regelmäßig Zeit in der Natur beim Wandern 
oder Laufen.
Welcher Film ist dein Lieblingsfilm?
Die „Herr der Ringe Trilogie“ muss einmal im Jahr ange-
schaut werden :-)

Mara Kroth, Trainerin  
für Internetführerschein  
und E-Banking Kurse,  
mara.kroth@ewb.lu

Support EwB  Ënnerstëtzt och Dir d’EwB  Devenez vous aussi donateur 
IBan : lu36 1111 0646 2119 0000, BIC : CCpllull

L’ErwuesseBildung asbl est reconnue d’utilité publique. Vos dons sont déductibles des  
impôts dans le cadre défini par la loi. Pour votre don, vous recevrez une attestation fiscale. 

Pour continuer la publication  
de nos bulletins imprimés, votre  
soutien nous est essentiel. Merci  
pour votre contribution.  

Nous avons besoin  
de votre soutien

Um dieses Bulletin weiter herausgeben  
zu können, brauchen wir dringend Ihre 
f inanzielle Unterstützung. Wir bedanken 
uns im Voraus für Ihre Spende. 

Mir brauchen Är  
Ënnerstëtzung

To continue publishing our printed 
newsletters, we urgently need  
your f inancial support. Thank you  
for your contribution.



Krëppercher

100 pays – 100 Länder – 100 countries

Traditions de Noël – recettes culinaires – parcours différents
Un projet unique : 100 personnes de 100 nationalités dif-
férentes qui ont trouvé accueil au Luxembourg témoignent 
de la période de Noël dans leur pays d’origine, décrivent leur 
chemin pour aboutir au Grand-Duché et font part d’une 
recette culinaire locale.

Traditionen der Weihnachtszeit – kulinarische Genüsse 
– verschiedene Erfahrungen
Ein einmaliges Projekt: 100 Menschen aus 100 Ländern, die 
in Luxemburg eine neue Heimat gefunden haben, berich-
ten über die Weihnachtszeit in ihrem Ursprungsland, be-
schreiben ihren Weg nach Luxemburg und geben Einblick 
in ihre lokale Küche.

Christmas traditions – culinary delights – different experiences
A unique project: 100 people from all over the world, now living in Luxembourg, write about 
Christmas traditions in their home country, describe their way to Luxembourg and share 
a local culinary speciality.

BookTous ensemble -
Alle zusammen -
All together
Fernand Konnen, Paul Nilles, IsBn 9789995905606

Loscht op Chrëschtdagsstëmmung? Virun 
Helleg Owend an nach bis Dräikinneksdag 
stinn a ville Kierche schéi Krëppercher, déi 
un d'Gebuert Christi viru méi wéi 2000 Joer 
erënneren. Déi meescht Krëppercher ginn 
do zënter Joerzéngten op- an ofgebaut.

Informéiert iech op www.oppekierchen.lu,  
wéini d'Kierchen an ärer Ëmgéigend op sinn.

© J.  Roemen

14. InterFaith - Wochenende
Unter der Schirmherrschaft seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama und  
seiner Eminenz Jean-Claude Kardinal Hollerich, Erzbischof von Luxembourg

InterFaith – Run for a United World asbl lädt 
ein zum internationalen Lauf Geistlicher 
und Repräsentanten der Weltreligionen im 
Rahmen des „ING Night Marathon Luxem-
bourg“ am 28. Mai 2022.
Das Miteinander der Kulturen und Reli-
gionen in Europa versteht sich nicht von 
selbst. Die weiterhin akute „Migrations-
frage“, wachsender Antisemitismus und ein 
erstarkender Rechtspopulismus, der polar-

isiert und „Fremde“ ausgrenzt, fordern Politik und Zivilgesellschaft zunehmend heraus.
In dieser Situation setzen wir als InterFaith - Run for a United World asbl zusammen mit 
unseren Kooperationspartnern unser Engagement für eine Kultur der Begegnung und 
des gegenseitigen Kennenlernens fort. Zum 14. Mal in Folge laden wir ein, am Inter-
Faith-Wochenende teilzunehmen, sei es als Läuferin oder Läufer für den Semimarathon, 
den vollen Marathon oder für den beliebten Staffellauf, bei dem jedes Team gemischt- 
religiös antreten wird.

Religiöse Vielfalt
Vom 27. bis 29. Mai 2022 werden u.a. wieder Bahá'ís, Buddhisten, Christen, Hindus, Juden, 
Muslime und Sikhs, aber auch Humanisten erwartet, die das Brückenbauprojekt unter-
stützen wollen. 
 
Programmpunkte: 
1    Empfang zum gemeinsamen Abendessen am 27.05.22
2    Besuch einer religiösen Gemeinschaft vor Ort am 28.05.22
3    Friedensgebete der Weltreligionen ab 17 Uhr in der LuxExpo
4    Beginn des Nachtmarathons um 19 Uhr
5    Schlussfeier mit Medaillenvergabe am 29.05.22 ab 09.45 Uhr  
 
Beherbergung in Gastfamilien
Geplant ist auch wieder die Unterbringung der TeilnehmerInnen in Luxemburger Gastfa-  
milien. Diese praktizierte Gastfreundschaft hat zu vielen langfristigen Kontakten geführt. 
Wenn Sie sich vorstellen können, eine(n) oder mehrere TeilnehmerInnen für zwei Nächte 
bei sich aufzunehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Gastkoordinatorin Marianne Saffran: 
guest_coordinator@interfaith.lu

Anmeldung und Informationen unter: 
https://interfaith.eu 
 Bei weiteren Fragen: 
ingo.hanke@cj23.lu 

Kooperation:  
Action Groupe Inter-Religions asbl, 
Centre de formation diocésain Jean XXIII,  
EwB ErwuesseBildung



Wenn es draußen früher dunkel wird...

Klaus

Knerten und das große
Weihnachtsabenteuer

Barbara Schu, Medienpädagogin in der EwB

Jesper ist ein verwöhnter junger Mann, 
Sohn des obersten Ausbilders aller Postbo-
ten. Sein Vater versetzt ihn in die einsame 
Kleinstadt "Zwietrachtlingen" nördlich des 
Polarkreises. Im Laufe eines Jahres muss Jes- 
per dort 6000 Briefe bearbeiten, um nicht 
enterbt zu werden. Er erfährt von den Be-
wohnern, dass es im Dorf zwei Clans gibt, die 
seit vielen Jahren zerstritten sind, woher das 
Dorf auch seinen Namen hat. Zufällig trifft 

Jesper den Einsiedler Klaus, der in einer Hütte inmitten handgemachter Spielzeuge lebt. 
Er überredet ihn, das Spielzeug an die Kinder des Dorfes zu verschenken. Dies führt dazu, 
dass sich unter Kindern und Erwachsenen einiges zum Besseren ändert. Ein kurzweiliger, 
liebevoller Film für die ganze Familie. Der Film ist eine Netflix-Produktion.

Lillebror und seine Familie ziehen um. Jetzt 
wohnen sie in Westnorwegen in einem 
neuen Haus. Der Junge und sein hölzerner 
Freund Knerten kennen sich hier gar nicht 
aus. Knerten, ein Ast, wird durch Lillebrors 
Fantasie lebendig. Im Film gelingt das durch 
die Technik der Computeranimation. Kner-
ten kann springen, tanzen, singen und Un-
sinn machen. Lillebror möchte gerne Polar-
forscher werden, doch leider fehlt ihm dafür 
noch Schnee. Am Weihnachtstag machen Lillebror und Knerten am schön geschmückten 
Weihnachtsbaum Unsinn und Lillebrors Vater setzt Knerten vor die Tür. Doch wie soll ein 
kleiner Ast im kalten Winter Norwegens zurechtkommen und nach Hause f inden? Nur 
Polarforscher Lillebror kann ihm helfen. Als er ihn entdeckt, beginnt ein eisiger Schnee-
sturm. Wie gut, dass beide wissen, wie sie ein Iglu bauen können! Ob ihre Familie sie schon 
vermisst? Ein zauberhafter Weihnachtsf ilm für die Zeit vor den Feiertagen. Der Film ist als 
DVD erhältlich und kann bei verschiedenen Anbietern gestreamt werden.

La Forêt des souvenirs est un lieu magique, où tout ce qui a 
été perdu ou oublié est bien gardé : des clefs, des lunettes, 
des chaussettes, le téléphone. Mais également des mo-
ments plein de joie ou des moments tristes, des odeurs, 
des souvenirs… et aussi le temps qui passe. Emma et Mamie 
ont découvert cet endroit unique, qui les emmène en voya-
ge dans le monde des souvenirs oubliés de Mamie. Elles y 
découvrent beaucoup de choses, mais surtout cet amour 
inconditionnel qui restera toujours.

Une histoire touchante qui est un moyen d’évoquer aux 
plus petits et de leur faire comprendre pourquoi leurs 
grands-parents perdent éventuellement la mémoire. Mais 
aussi pour apprendre à les aider à se souvenir des belles 
choses de la vie.

Danielle Mertes, EwB

mentions  légales
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Book

8+, Spanien 2019, 98 Min.

Kinderfilme für die Zeit vor Weihnachten

5+, Norwegen 2017, 74 Min.
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La Forêt des souvenirs

Abonnement bulletin

Rachel Ip, IsBn 9782368088807

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.

deutsCh



Programm - Highlights
Here we present a part of our program from  

December to April. 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 
Dezember bis April vor. Weitere Angebote und Details  
sowie aktuelle Hinweise finden Sie auf www.ewb.lu . 

Nous vous présentons ici une partie de notre  
programme de décembre à avril. Vous trouverez  
de plus amples informations et offres ainsi que  

des informations actuelles sur www.ewb.lu .

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

Support EwB
Ënnerstëtzt och Dir d’EwB  

Devenez vous aussi donateur
iban : lu36 1111 0646 2119 0000

bic : ccpllull

Wir wählen einen Dokumentarfilm aus und 
laden ExpertInnen ein, die über pädagogi-
sche Themen debattieren.

Der Film:
„Aufwachsen ohne Geschlechterklischees, 
(wie) geht das?“, arte 2019

Schon von klein auf lernen wir, was „typisch 
Mann“ und „typisch Frau“ ist. Dabei geht es 
nicht allein um Prinzessinnen und Super-
helden, sondern auch darum, wie viel Selbst- 
vertrauen wir unseren Kindern mitgeben. 
Wie können wir Geschlechterklischees in der  
Erziehung aufbrechen?

Die Namen der ExpertInnen  
werden noch bekannt gegeben.
Weitere Termine: doku debates  
for parents am 10.02.22 und 09.06.22

Datum: 09.12.21, 19:30 - 21:00 Uhr
Anmeldung bis: 09.12.21
Moderation: Barbara Schu
Preis: gratis
Ort: Online über Zoom. Der Link  
wird bei Anmeldung zugeschickt.
Organisation: ErwuesseBildung  
und Eltereschoul Janusz Korczack
Informationen: barbara.schu@ewb.lu

Aufwachsen ohne 
Geschlechterklischees,  

(wie) geht das?

09.12.



Date: 10.12.21 from 4 to 7 pm / 16:00 h - 19:00 h
Entry: free. Covidcheck.
Location: Forum Geesseknäppchen,  
40, bd. Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg
Organisation: EwB, Zentrum fir politesch 
Bildung, FSL asbl, ACAT asbl, youngcaritas.

Living Library Luxembourg

« Living Library » est un événement qui vise 
à lutter contre les préjugés et la discrimina-
tion et à sensibiliser aux droits humains. C’est 
un endroit où des personnes sont des livres 
prêtés aux lecteurs pour une conversation. 
« Living Library » fonctionne comme une bi-
bliothèque ordinaire : les visiteurs parcourent 
le catalogue des titres disponibles, choisissent 

le livre qu'ils/elles souhaitent lire et l’empruntent par la suite pour une durée déterminée (pas 
plus de 30 minutes). Après la lecture, ils rendent le livre à la bibliothèque. La seule différence 
est que dans la bibliothèque vivante, les livres sont des personnes, et la lecture consiste en 
une conversation.

"Living Library" is an event that seeks to challenge prejudice and discrimination. It is a place 
where people are books on loan to readers for a chat. It works just like a normal library: visitors 
can browse the catalogue for the available titles, choose the book they want to read, and 
borrow it for a limited period of time (max. 30 minutes). After reading, they return the book 
to the library. The only difference is that in the Living Library, books are people, and reading 
consists of a conversation.

This project is supported by the European 
Youth Foundation of the Council of Europe.

10.12.

Wozu braucht man eine Computermaus? 
Wie schreibt man eine E-Mail und worauf 
gilt es beim E-Banking zu achten? Lernen 
Sie mit uns Schritt für Schritt den Umgang 
mit Ihrem Computer und dem Internet ken-
nen. Die ErwuesseBildung bietet ab Januar 
2022 folgende Kurse für AnfängerInnen an: 
Internetführerschein 1.0 auf PC, Internet-
führerschein 1.0 auf Apple MacBook sowie 
Internetführerschein 1.0 auf Apple iPad.
Nach Beendigung werden die Teilnehmer-
Innen mit einem Zertif ikat ausgezeichnet. 
Die Kurse umfassen 12 Lektionen zu je zwei 
Stunden.

Für weitere Informationen und Termine 
rufen Sie uns bitte an: Tel. 44743-340.

Starttermin: Januar 2022
Referentin: Hülya Atasoy

Preis: 72 € / Kurs
Ort: EwB

Erste Schritte am Computer

Internetführerschein 1.0



Von Bankgeschäften über Cloud-Dienste und die Pflege so-
zialer Kontakte bis hin zum Organisieren und Bearbeiten 
von Fotos: In einem Computer stecken jede Menge Mög-
lichkeiten. Lernen Sie diese mit uns kennen!
Die ErwuesseBildung bietet ab Januar 2022 Laptop-Kurse 
für Fortgeschrittene an - einen Kurs für Windows Laptops 
und einen Kurs für MacBooks. Die Kurse umfassen 12 Lek-
tionen zu je zwei Stunden.

Preis: 72 € / Kurs
Ort: EwB

Startdatum: Januar 2022
Referentin: Hülya Atasoy

Souverän in der digitalen Welt

Laptop-Kurse
für Fortgeschrittene

Für weitere Informationen und Termine rufen Sie uns bitte an: Tel. 447 43-340.

Immer mehr Menschen erledigen ihre Bank-
geschäfte im Internet. Um ältere Menschen 
dafür f it zu machen, hat die ErwuesseBil-
dung einen neuen Kurs ausgearbeitet. Das 
E-Banking beschreibt das Abwickeln von 
Bankgeschäften im Internet. Dazu gehören 
etwa Online-Überweisungen oder die Ein-
richtung von Daueraufträgen ebenso wie 
die Kontoverwaltung. Im ersten Teil des neu-
en Kurses befassen sich die TeilnehmerIn-
nen mit den Gefahren im Internet und der 
Passwort-Sicherheit. In der zweiten Lektion 
werden die wichtigsten Begriffe rund um 
das Onlinebanking erklärt, sowie dessen Vor- 
und Nachteile aufgezeigt. Die dritte Kursein-
heit dreht sich schließlich um die Sicherung 
und Wartung von Computern.

Preis: gratis
Ort: wird noch bekanntgegeben

Start: Anfang Januar 2022
Referentinnen: Hülya Atasoy, Mara Kroth

Erste Schritte am Computer

Neuer Kurs:
E-Banking für Senioren

Die E-Banking-Kurse umfassen 3x2  
Unterrichtsstunden (eine Einheit pro 
Woche) und starten im Januar 2022. 
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter Tel. 44743-340 oder info@ewb.lu.08.01.

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.
De Wanter ass bal eriwwer a lues a lues erwächt nees alles. 
Och de Kucke, liese, spillen geet nees mat ville flotten Iddien 
an dat neit Joer eran.

Präis: 8 € / Kand
Plaz: EwB
Zilgrupp: max. 20 Persounen  
(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: 08.01., 15.01., 22.01., 29.01., 26.02.,  
12.03., 26.03., 23.04. an 30.04.22 all Kéier  
vun 10:00 - 11:30 Auer
Organisatioun a Leedung: MataarbechterInnen  
vun der ErwuesseBildung

De Samschdesmoies-Treff f ir déi Kleng an hir Elteren

De ganze Programm fannt Dir Enn Dezember op  
eiser Homepage www.ewb.lu oder op eisem Flyer,  
deen da f ir iech prett läit.

Kucke - liese - spillen



10.01.

Le yoga thérapeutique est bénéfique pour tous et s'adapte 
à chacun, débutants et avancés.
En pratiquant des exercices simples associés à la respiration 
et en vous relaxant, votre corps élimine des tensions avec 
un esprit calme et davantage concentré sur le souffle. Être 
dans la posture pour ressentir son effet et évoluer à votre 
rythme en respectant ses limites. 
Vous apprenez à vous connaître davantage tant au niveau 
physique (pour un dos en forme) que mental et émotion-
nel. Retrouvez votre équilibre et votre potentiel pour un 
mieux-être.

Dates : Lundi soir de 18:30 – 20:00 h  
le 10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 07.02., 21.02., 
28.02., 07.03., 14.03., 21.03., 28.03.22
Inscription jusqu'au : 05.01.22
Enseignante : Murielle Chobriat,  
certif iée en Yoga et Yogathérapie 
individuelle par des médecins

Prix : 275 € (participation en présentiel);  
225 € (participation via Zoom). Covidcheck.  
Les participants qui se sont inscrits  
en présentiel pourront rejoindre  
le cours en zoom s’ils sont lié à un  
imprévu (intempérie ou autre…).
Lieu : EwB / via Zoom
Weitere Informationen:
waltraud.boeing@ewb.lu

Yoga pour le dos 19.01.

Sie haben eine Frage zu Ihrem Smartphone, die Sie schon 
seit Langem mit sich herum tragen? Sie möchten beim 
Kauf eines neuen Handys/ Laptops/ Tablets beraten wer-
den? Oder Sie möchten wissen, wie Sie die Funktionalitäten 
Ihres Smartphones /Tablets noch besser nutzen können? 
Beim SmartphoneCafé erhalten Sie individuelle Beratung 
und Hilfestellung bei Fragen zum Smartphone, Tablet und 
Co. - in Form eines entspannten Nachmittags, bei dem Sie 
ohne Druck all Ihre Fragen mitbringen können, die dann 
im Einzelgespräch von 30 bis 40 Minuten beantwortet wer-
den. Auch wenn Sie noch kein Gerät haben, können Sie vor-
beischauen, zum Beispiel, wenn Sie sich über einen Kauf 
informieren wollen. 

Datum: 19.01.22 von 14 bis 16 Uhr
Anmeldung bis: 18.01.22

Referentinnen: Mara Kroth, Hülya Atasoy
Eintritt: gratis. Covidcheck.
Ort: EwB

Smartphone Café



Trickfilme selber machen ist gar nicht schwer. 
Nach einer kurzen Einführung der App „Stop 
Motion“ erfinden die Kinder eigene Geschich-
ten und drehen kurze Trickf ilme. Eigene 
i-Pads oder i-Phones können gerne mitge-
bracht werden, um eventuell das Filmprojekt 
zu Hause fertigstellen zu können. Die Work-
shops können auch einzeln gebucht werden.

22.01.

Termine: 22.01., 05.02. und 12.03.22,  
jeweils von 14:00 - 17:00 Uhr
Referentin: Barbara Schu, 
Medienpädagogin in der EwB
Preis: 12 € pro Termin
Ort: EwB
Zielgruppe: Kinder von 9-12 Jahren
Informationen:barbara.schu@ewb.lu

Dreh Deinen eigenen Trickfilm
Workshop für Kinder von 9 – 12 Jahren

22.01.22 • Menschen, Spielsachen  
und andere Objekte
Mit der Stop-Motion Technik kann man zau-
bern. Wir lassen Menschen verschwinden 
und Objekte bewegen sich wie von Geister-
hand.

05.02.22 • Lego, Playmobil & Co
Aus Lego oder anderen Bausteinen kann 
man ganze Welten erschaffen. Wir f ilmen 
Lego- oder Playmobilgeschichten.

12.03.22 • Papier und Karton
Beim Gestalten mit Papier sind der Fanta-
sie keine Grenzen gesetzt. Keine Welt ist zu 
bunt, keine Wesen sind zu verrückt. Wir ar-
beiten mit der Trickbox.

31.01.

Während der Veranstaltung gibt die Kinder-
buchautorin und Illustratorin Antje Damm 
Einblicke in ihren Arbeitsalltag und erzählt 
über die Entstehung ihrer Bücher. Sie wird 
ihre philosophischen Bilderbücher, u.a. 
„Frag mich!“, „Ist 7 viel?", „Alle Zeit der Welt", 
„Nichts und wieder nichts", „Echt wahr", „Der 
Besuch" und „Was wird aus uns?" vorstellen 
und anhand von konkreten Anwendungs-
beispielen zeigen, wie man diese Bücher 
dazu verwenden kann, Kindern spielerisch 
das Philosophieren nahezubringen.

Zielgruppe: LehrerInnen,  
ErzieherInnen, BibliothekarInnen  
und alle, die Freude an der Vermittlung 
von Kinderliteratur haben
Informationen: danielle.mertes@ewb.lu

Termin: 31.01.22 von 18:30 bis 20:30 Uhr
Anmeldeschluss: 15.01.22
Referentin: Antje Damm
Teilnahmegebühr: 40 €. Covidcheck.
Ort: EwB

Philosophieren mit  
Kinderbüchern von Antje Damm

Workshop



14.02.

Im diesjährigen Kurs fertigen wir eine Ikone des Heiligen 
Josef. Wir suchen in unserer eigenen Geschichte, welche 
Bedeutung dieser Heilige für uns selbst haben kann. Die 
Maltechnik, die in vielen kleinen Schritten vom Dunkel ins 
Licht führt, kann ein Wegweiser für unser Leben sein. An-
fängerInnen können wahlweise auch ein einfacheres Por-
trät des Heiligen Josef anfertigen. Wir arbeiten täglich von 
9:00 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr in Stille, auch 
die Mahlzeiten werden schweigend eingenommen.

 Das ikonenspezif ische Arbeitsmaterial können Sie im Kurs 
kaufen, anderes wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Eine Lis-
te von Material, das Sie selbst mitbringen sollen, wird Ihnen 
nach der Anmeldung zugestellt.

Preis: Kursgebühr inkl. Übernachtung 
und Vollpension: 750 Euro;  
Kursgebühr ohne Übernachtung und 
ohne Verpflegung: 350 Euro. Covidcheck.
Ort: Mutterhaus der Franziskanerinnen, 
Maison d'accueil, 50, av. Gaston Diderich, 
Luxembourg-Belair.
Weitere Informationen:
waltraud.boeing@ewb.lu

Termin: Montag 14.02.22 (10 Uhr) bis 
Samstag 19.02.22 (13 Uhr)
Anmeldeschluss: 13.01.22
Referentin: Claudette Zeimes schreibt seit 
vielen Jahren Ikonen und hält regelmäßig 
Vorträge über diese orthodoxen Bilder.

E Wee bei d’Liicht
Ikonenmalkurs

26.03.

Esch huet eng immens interessant Ge-
schicht, déi sech och am reliéise Patrimoi-
ne erëmspigelt. D'Patréinesch vun de Bierg- 
aarbechter an d'Maria goufe besonnesch 
veréiert. Et gi reliéis Plaze besicht, déi f ir 
d'Schmelzaarbechter, och f ir d'italieenesch 
Awanderer, eng grouss Bedaitung haten an 
hunn. Den Tour féiert mam Bus vun der Gare 
an den Ellergronn bei d'Mine Cockerill, duer-
no bei d’italieenesch Kapell um Prënzereng 
an an d'Grenzer Resistenzkapell.

RdV: Esch-sur-Alzette, virun der 
Jugendherberg
An Zesummenaarbecht mat: Centre de 
formation diocésain Jean XXIII, Entente 
Mine Cockerill, Ensemble Esch 2022

Termin: 26.03.22 um 13:45 Auer
Umeldung bis: 24.03.22
Guiden: Heng Clemens (Entente Mine 
Cockerill), Simone Wohl (Kiercheguidin)
Präis: gratis

Kapellentour zu Esch
Besichtegung vum reliéise Patrimoine  

am Kader vun Esch 2022
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