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OPPE KIERCHEN

20.09.22 vun 17 bis 18 Auer a Clausen
Déi neogotesch Kierch vu Clausen ass 
voller Undenken un déi éischt Helleg vu 
Lëtzebuerg

20.10.22 vu 14 bis 18 Auer 
an der Gemeng Wal 

um 14 Auer VISITE GUIDÉE vun der  
Willibrordus Kierch zu Randschëlt mam 
Jean Ferber, Kiercheguide.

vu 15 bis 18 Auer am Festsall zu Wal:  
AUSTAUSCH driwwer, wéi een eng  
Kierch kann de Besicher presentéieren.

Séance d’information
10.11.22 de 19.00 à 20.30 au CJ23, 52 rue 
Jules Wilhelm Luxembourg
La formation se déroulera sur 5 samedis 
de janvier à mai dans différentes églises. 

Organisation: 
CFDJ23 en collaboration avec EwB
Voir les détails et s’inscrire pour la séance 
d’information:  

Organisatioun: EwB an CFDJ23
Umeldung via info@ewb.lu oder um  
Tel. 44 743 340 bis den 19.09.22

Jiddereen, deen sech ëm eng Kierch  
"këmmert" ass häerzlech invitéiert.
Organisatioun: EwB an Zesummenaar-
becht mat der Por Attertdall Sainte-Claire
Umeldung via info@ewb.lu oder um  
Tel. 44 743 340 bis de 14.10.22

VISITT-KONFERENZ  
an der Kunigunde Kierch zu Clausen  

mam Jean-André Stammet 

3. BEGÉIGNUNGSDAG 
oppe Kierchen

Nouvelle formation de guide 
d'église francophone

INTERRELIGIOUS

Stephen McCarthy will present and  
talk about his new book:  
God, Who on Earth are you? Mystery  
and meaning in Christianity today
26.10.22 | 19.30–21.30 | in English

Many people today are falling away from Christianity, yet still search for meaning in their 
lives, have some sense of the transcendent Other and often consider themselves to be 
‘spiritual but not religious’. What remains of the wonderment and mystery of the Chris-
tian story?
@ Centre Jean XXIII, 52, rue Jules Wilhelm, Luxembourg

«Les fêtes juives».  
Cercle judéo-chrétien avec  
Alain Nacache, Grand-Rabbin  
de Luxembourg
24.10., 21.11., 12.12.22 | 18.30–20.00 | en français

Les fêtes juives avec leurs rites spécifiques structurent la vie et la tradition juive. Au cours 
de 6 soirées nous allons revenir aux textes bibliques sur lesquels les différentes fêtes se 
fondent. Dans un échange ouvert nous allons identifier similitudes et différences ren-
contrées dans les différentes traditions. 
@ Synagogue de Luxembourg, 45, av. Monterey, Luxembourg

Welche fruchtbaren Impulse gehen von der ökumen- 
ischen Glaubensgemeinschaft in Taizé für das gegenwärtige 
kirchliche Leben aus? Taizé Gesprächskreis
11.10., 16.11., 15.12.22, 24.01.23 | 19.30-21.00  | auf Deutsch

Der ehemalige Taizé-Bruder Michael Kunze, die Pastoralrefentin Christine Bußhardt 
und der evangelische Theologe Ingo Hanke laden als ökumenisches Team zu vier 
Gesprächsabenden über die Glaubensgemeinschaft von Taizé und ihren Gründer Rog-
er Schutz ein.
@ Pfarrsaal Howald, 1, rue Dr. Jos Peffer, Howald

Organisation:  
Centre de formation diocésain Jean XXIII

Informationen und Anmeldung:  
www.cfdj23.lu und ingo.hanke@cj23.lu 

Fo
to

: C
FD

J2
3



SEPTEMBER — DEZEMBER
weitere Informationen und Anmeldung unter: www.ewb.lu, info@ewb.lu

PROGRAMM

Cinéma 
Film & Dinner
22.09.22 | 18.00–22.00
Soirée Cinéma et Couscous avec le Centre 
Avicenne Luxembourg au Gudde Wëllen. 

Fortbildung IFEN
Die Hörspielwerkstatt  
mit Michael Fink
29.09.22 | 14.00–19.00
Erzieher und Lehrpersonal erfahren in die-
sem Workshop wie man mit Hilfe der App 
« Garage Band » aus Bilderbüchern klang-
volle Hörspiele machen kann.

Kucke-Liese-Spillen
1.10., 8.10., 15.10., 12.11., 3.12., 10.12.,  
17.12.22 | 10.00–11.30
De Samschdesmoies-Treff f ir déi Kleng  
an hir (Grouss-)Elteren.

Exkursionen  
zur Landesausstellung in Trier
Der Untergang des  
römischen Reiches
02.10.22 | 14.30–16.00
Eine Führung für Familien im  
Museum am Dom
08.10.22 | 9.30–14.30 
Eine Exkursion für das allgemeine Publi-
kum mit Besuch der beiden Museen Rhei-
nisches Landesmuseum (inkl. Führung) 
und Museum am Dom.

Gesprächskreis Tabuthemen 
Sexueller Missbrauch
05. & 06.10.22 | 18.00–20.30
Gesprächsrunde für Frauen geführt von 
Anna Dannfelt. Austausch von und mit Be-
troffenen, Angehörigen und Interessierten.

doku debates for parents 
Mobbing in der Schule
6.10.22 | 19.30–21.00
Wir wählen einen Dokumentarf ilm aus 
und laden Expert*innen aus Luxemburg 
ein, die online über pädagogische Themen 
debattieren. Der Film: Mobbing – ich ging 
durch die Hölle, ARD Mediathek, 2022.

Table Ronde Publique
Tabuthema Sexuelle  
Mëssbrauch
11.10.22 | 18.00–20.00
Rundtischgespräch zum Thema: Sexuel-
ler Missbrauch. Bewusstsein wecken und 
Konsequenzen anerkennen. Mit am Tisch 
sind Ana Pinto (La Voix des Survivantes 
asbl), Charel Schmit (Ombudsman f ir 
Kanner a Jugendlecher), Aline Hartz (Kan-
ner-Jugendtelefon) und Danièle Maraite 
(Planning Familial).

Meditatives Zeichnen
Pen to Brain
10., 24.10. & 7.11.22 | 14.00–17.00
Meditatives Zeichnen mit Myriam Otto.

Workshop
Erzielkonscht-Atelier
22. & 23.10.22 | 10.00–16.30
Fir Kanner vun 8-12 Joer, mam Luisa  
Bevilacqua zum Thema «Liewen».

Discover Your Singing Voice
29.10., 12.11., 19.11., 26.11., 10.12.22  
| 14.00–15.30 
Singing classes with John Norton  
(professional singing coach). 

Outdoor Aktivität
Waldpilze finden, sicher  
bestimmen und verwerten
30.10.22 | 14.00–17.00
Wandern und Kochen zum Thema  
Waldpilze mit Marius Sinn.

Reflexioun
„States of Mind?  
Iddien a mënschlech 
Liewensentwécklung“
2.11.22 | 18.30–20.00
En Owend mam Christopher Lilyblad (Ex-
pert fir Développement Durable) am Kader 
vum 50-jähregen Jubiläum vun der EwB.

Release the Poem inside You
12.11.22 | 10.00–12.30
Poetry Workshop for adults with Ali Seegar 
(author and poet).

Konferenz 
Glauben, Wissen, Denken
16.11.22 | 18.00–19.30
Vortrag von Prof. em. Robert Theis im Rah-
men des 50-jährigen Jubiläums der EwB.

Walfer Bicherdeeg
Thema: Vom Wachsen und 
Wurzelnschlagen
19. & 20.11.22 
D‘EwB ass present mat engem In-
fo-Stand, Bicher zum Thema an engem 
kreativen Eck fir Kanner.

Jubiläums-Rundtisch
Was heißt ‚Bildung’ in der 
ErwuesseBildung?
30.11.22 | 18.00–21.00

Festliches Rundtischgespräch mit Emp-
fang und Ehrengästen im Rahmen des 
50-jährigen Jubiläums der EwB. Um den 
Tisch sitzen Julian Nida-Rümelin, Jürgen 
Stoldt, Hanady Salhab und Dany Weyer. 

Info-Abend
Bauen und Dämmen mit 
Naturbaustoffen
7.12.22 | 18.30–20.00
Marc Neu ist Experte für nachhaltiges und 
klimabewusstes Bauen. Informationen zu 
u.a. Lehm und Stroh als effiziente und ge-
sunde Dämm- und Bausubstanzen.

doku debates for parents
Frauen. Kinder und Karriere
8.12.22 | 19.30–21.00
Wir wählen einen Dokumentarf ilm aus 
und laden Expert*innen aus Luxemburg 
ein, die online über pädagogische Themen 
debattieren. Der Film: Mit Kindern an die 
Spitze, SWR Mediathek, 2022.

Soirée Discussion
Les arbres doivent-ils avoir 
des droits? 
14.12.22 | 18.00–19.30
Soirée Discussion avec Gabriela Cáceres 
(ASTM) autour du Sumak Kawsay et l’en-
cyclique Laudato si’ de 2015: Quels para-
digmes sont aptes pour affronter la crise 
écologique?

Against prejudice and discrimination
Living Library Luxembourg
14.12.22 | 10.00–14.00 & 16.00–19.00
A new edition of Living Library @ Forum 
Geesseknäppchen.

PROGRAMM



Bewosst eegen Entscheedungen treffen, fräi 
vu friemem Afloss – wie wënscht sech dat net?

Wat ass dat iwwerhaapt - Selbstbestëmmung? 
Allgemeng gëtt dëse Begrëff als Fräiheet, iwwert 
säi Liewen ze entscheeden, definéiert.  Mee wat 
heescht dat fir mech, wéi spiert sech déi Fräiheet 
un? Als wie gesinn ECH mech an der Gesellschaft 
a wéi integréieren ech meng eege Wënsch a Fräi-
heeten a mäin Alldag? 

Spannend, oder? Jo? – Dann ass dëse Workshop 
genau dat Richtegt fir Iech.

Am Pen to brain setze mir eis op eng kreativ Aart 
a Weis mam Thema Selbstbestëmmung ausern-
een. No engem kuerzen Abléck an d’Theorie an 

enger klenger Aféierung an d’neurographescht 
Zeechne leeë mir direkt lass. Baséierend op der 
Method vun der Neurographik leeden ech Iech 
duerch Äre kreative Schafungsprozess a mat 
Hëllef vu fléissende Linnen, einfache Formen 
an e bëssche Faarf schaaft jidderee sech säi Bild 
zum Thema. Op eng aussergewéinlech Manéier 
entstinn nei Verbindungen an Denkmusteren, 
Optioune gi siichtbar. D’Neurographik bitt Iech 
d’Méiglechkeet op eng einfach an entspaante 
Manéier Blockaden ze léisen a Virstellungen, Zil-
er a Wënsch ze formuléieren. Äert eegent Poten-
tial gëtt duerch den intuitiven, fräien a kreativen 
Ausdrock, onofhängeg vu Wieder a Konzepter, 
ervirgehuewen.

„De kreativen Ausdrock begleet mech scho vu klengem un an 
ënnerschiddleche Konschtformen, wéi der Musek, dem Molen 
oder dem Danzen. No mengem Bachelor als Sozialpedagogin 
hunn ech iwwer aacht Joer am klassesche Sënn vum éduca-
teur gradué geschafft fir du meng éischt Schrëtt an d’Selbstän-
negkeet ze woen. Duerch Zoufall sinn ech op d’Method vun 
der Neurographik gestouss, hunn 2021 meng Weiderbildung 
als éischt Neurographikspezialistin vu Lëtzebuerg ofgeschloss 
an integréieren dës Method op verschidde Manéieren a meng 
Aarbecht zur mentaler Gesondheet.“

Meditatiivt Zeechne  
mam Myriam Otto
10. & 24.10., 7.11.2022 | 14.00–17.00
Präis fir di 3 Séancen: € 210 
(Material inkl.)
Umeldung bis 26.9. op info@ewb.lu 
oder 44 743 340.

PEN TO BRAIN VON DER IDEE BIS ZUM FALTBLATT  
IN IHREM BRIEFKASTEN
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in den Einsatz, um die Inhalte ästhetisch 
und übersichtlich in Form zu bringen. 
Mit der Druckerei REKA arbeiten wir schon 
seit 2018 zusammen, gut 91.200 Exem-
plare unseres Bulletins wurden dort bere-
its gedruckt! Sie wird im vorab informiert, 
bucht den Auftragstermin und bestellt das 
Papier. Das Papier ist FSC zertifiziert und ein 
100%iges Recyclingpapier aus Europa. Gut 
3 Wochen später wird das Pdf eingeschickt, 
geprüft und verarbeitet: Die Ausschießsta-
tion legt die Anordnung der Druckseiten 
fest, dann werden die Platten zum Druck 
belichtet und es kann endlich gedruckt 
werden. Der Druck wird auf einer neuen 
großformatigen Druckmaschine (Papierfor-
mat 720 x 1020mm) durchgeführt. Als näch-
stes wird gefaltet, in die Briefumschläge 
gepackt und ins Auslieferungszentrum der 
Post gebracht – wo das Bulletin schließlich 
verteilt und zu Ihnen geliefert wird.

Wollen Sie das Bulletin kostenfrei abonnier-
en? Oder Anregungen und Kritik teilen? 
Schreiben Sie gerne an info@ewb.lu.

Das Bulletin, das Sie jetzt in Ihren Händen 
halten, hat schon eine kleine Reise hinter 
sich. Die Mitarbeiter der EwB machen sich 
etliche Wochen vor dem Auslieferungster-
min bereits viele Gedanken, welche In-
halte aus der EwB im Bulletin angekündigt 
werden sollen, z.B. neue Programmpunkte, 
kleine Interviews und Reportagen. Nach 
Redaktionsschluss kommen unsere Grafik-
er Mado Klümper (Studio Mado Klümper) 
und Mathias Hoffmann (majH design studio) 

Mentions Légales

Edité par ErwuesseBildung asbl
5, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxemburg
Tel. 44743-340; info@ewb.lu
Heures d’Ouverture: lu-ve 13h00–17h00
www.ewb.lu

IBAN : LU36 1111 0646 2119 0000 
BIC : CCPLLULL
Septembre – Décembre, N° 03/2022
Tirage : 5000, 42ième année

Impressum

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

Le bulletin programme « ErwuesseBildung » est 
imprimé de façon climatiquement neutre au 
Grand-Duché de Luxembourg par l’imprimerie 
Reka sur un papier 100% recyclé (circle offset 
white) et certifié FSC sous la chaîne de contrôle 
SGSCH-COC-004883.

BULLETINPROGRAMM



On the 14th of December, 2022, f rom 
10.00-14.00 and 16.00-19.00, the second 
Living Library event will take place in 
Luxembourg (Forum Geesseknäppchen, 
40 Bd Pierre Dupong, 1430 Luxembourg).
The event will be organised by a consor-
tium of organisations: ErwuesseBildung 
Asbl, Formation et Sensibilisation de Lux-
embourg Asbl, Young ACAT, Young Caritas 
and Zentrum fir politesch Bildung. 

The project idea is to organize the "Living 
Library Luxembourg" activity and pro-
mote the concept of the Living Library in 
most of the communities of Luxembourg.
The Living Library is a tool seeking to chal-
lenge prejudice and discrimination. In the 
Living Library Books are people, and read-
ing consists of a conversation between 
the "book" and two/three people: "Books" 
and "Readers". Books are volunteers who 
have either been subjected to discrimina-
tion themselves or represent groups or in-
dividuals within society that are at risk of 
facing/suffering from stereotypes, stigma, 
prejudice or discrimination. 

Every year we invite “books” to present na-
tionalities/ethnic groups living in Luxem-
bourg, asylum seekers and refugees, repre-
sentatives of social/cultural minorities, etc.

The Living Library addresses the broad 
subject of prejudice and stereotypes with-
out emphasising one specific case over 
others. 

Last year, in December 2021, the first Liv-
ing Library in Luxembourg took place 
in Forum Geesseknäppchen. The event 
gathered together 16 books and more 
than 100 readers, The books were pre-
senting stories of a victim of domestic 
violence, a victim of torture, single moth-
er, black life matters movement activists, 
refugees from Iraq, Syria, and Former Yu-
goslavia, stories of discrimination because 
of being vegan, veiled, sexual orientation, 
representative of a multi-religious family. 
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This year we will also be glad to host “books.” Anyone with a story about prejudice, discrimi-
nation, and human rights in the broadest sense, whose story could seriously help or inspire 

someone else or open people's minds to something new, can become a “book.”

The “books” will be provided with special training, which will help to create a safe environment 
in the group, and foster learning. Interested people can register online or contact us via email: 

livinglibraryluxembourg@gmail.com. 

Would you like to write poetry but are lost on how to start?
Perhaps there is a poem burning inside you waiting to be released?

Writing poetry can seem a daunting process, yet many people consider it the truest 
art form with its ability to touch the essence of the world around us and within us. 
People write poetry to express their emotions, observations, and interactions with 
life; even the simplest poem can have a profound effect on those it reaches.

During this interactive workshop, Ali Seegar seeks to discover your poet inside. Using 
a mix of different styles, we explore the world of poetry and ask what makes a good 
poem. You will then work through a fully guided exercise learning to find inspiration 
in unusual places, reach inside your mind and construct your own poem using this 
technique.  If you wish, bring your favourite poem to share.

John Norton wishes to inspire individuals to open their own singing voice, stimulate 
their resources and allow their singing voice to release and flourish over time:

„We all possess a voice and by extension our singing voice is an extension of our 
speaking voice. Singing is a full body experience that engages all the known areas 
of our mind, body, spirit, energies and emotions. 
These sessions unlock and develop your own abilities to know yourself better, know 
what your voice can do, understand better the sensations around singing and better 
understand how your body supports and works with your voice sustainably. Singing 
has been known to help address depression, motivation, wellbeing, concentration, 
stamina, and mental resilience to name a few. 
Additionally, you take away some valuable tools, exercises and expertise that can be 
used anywhere whether you are at home, on holiday, in a choir or together in groups.
Wishing you inspiration, fun and good healthy voices!“
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Release the Poem  
inside You
12.11.22 | Saturday 10.00–12.30 |  € 40
Poetry Workshop for adults with  
Ali Seegar (author and poet)

Discover Your Singing Voice
29.10., 12.11., 19.11., 26.11., 10.12.22 |  
Saturday 14.00–15.30 | 5 sessions € 200 
Singing classes with John Norton  
(professional singing coach)

The EwB launches two new activities in English. More information on www.ewb.lu, 
registration via info@ewb.lu ̶ looking forward to see you there!

LIVING LIBRARY ENGLISH PROGRAM



KLEESCHEN

29.11.22 — 5.12.22 
DE KLEESCHE FIR DÉI KLENG

An der ErwuesseBildung dréit sech nees 
alles ëm de Kleeschen. Geschichten a 
Legenden iwwert den Hellegen Mann, 
e Kleeserchers-Quiz an der Kathedral, 
flott Bastelaktivitéiten, e Bicherdësch 
mat Geschichten iwwert de Kleeschen …  
Allerhand hu mir fir Iech virbereet.

KLEESERCHERS- 
QUIZ AN DER KATHEDRAL

01.12.22 | 08.30–10.45 /  09.30–11.30:  
Fir Schoulklassen – Cycle 3-4
03.12.22 | 13.00–15.00 (Ofschloss: 15.30):  
Fir Famille mat Kanner – Cycle 3–4
Opléisung + Ofschloss: all Kéier an der Er-
wuesseBildung (Centre Convict)

D‘Kanner ginn a klenge Gruppen duerch 
d‘Kathedral a musse bei e puer Statioune flott a 
lëschteg Froe beäntwerten iwwert den Hellege 
Mann, seng Kleeder, Biller a Statuen. 

Organisatioun:  
ErwuesseBildung an Zesummenaarbecht mat 
de Kathedralsguiden an der Por Lëtzebuerg 
Notre-Dame.

D’GESCHICHT VUM  
KLEESCHE
Poppentheater gespillt vum Carine Kayser

02.12.22 | 9.00 / 10.30 / 14.30:  
Fir Schoulklassen – Cycle 1–2
03.12.22 – 10.00:   
Fir Famille mat Kanner – Cycle 1–2

Geschwë kënnt de Kleeschen. Déi zwou Poppe 
si scho ganz opgereegt. Si stellen hir Schlapp, 
well si ware jo brav! Awer lo gëtt et héich Zäit, 
an d‘Bett ze goen. Wäert de Kleeschen dann elo 
eppes bréngen? Loosst Iech iwwerraschen, wéi 
eis Geschicht weidergeet! (Dauer: +/- 50 Min.)

Präis: 5€/Persoun
Umeldung bis den 25.11.2022 

per Email: info@ewb.lu /  
per Telefon: 44743 340

Eenzelheeten an de ganze Programm: www.ewb.lu an am Flyer „De Kleeschen fir déi Kleng“
Mam Kleesche si mir och de 27.11.2022 zu Esch an der Lallenger Kierch.
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26. & 27.11.22 
Eglise Marie Reine Lallange,  

rue de Mondercange/route de Luxembourg
Am Kader vun 

 ESCH-SUR-ALZETTE EUROPEAN  
CAPITAL OF CULTURE  

ENSEMBLE – ESCH 2022
bitt d’ErwuesseBildung verschidden Aktivitéiten an e Bicherdësch zu  

den Themen „Weltreliounen“ an „Den hellegen Zinniklos“ un:

26.11.22 | 14.30–16.00
Mir entdecken déi 5 Weltreliounen –   
Workshop fir Kanner

27.11.22 | 14.00–15.00 
De Kleesche kënnt bei eis!  
An an anere Länner?   
Workshop f ir Kanner 

27.11.22 | 15.30–16.30 
Eng Geschicht vum Kleeschen –  
Liesung mat Bastelaktivitéit fir Kanner
 
27.11.22 | 14.00–17.00
Formatioun fir Kleesercher –  
fir Erzéier*innen, Léierpersonal,  
all Interesséiert, … 

Eng Umeldung ass erfuerdert. Per Mail: info@ewb.lu oder per Telefon: 44743 340
All Detailer fannt Dir op www.ewb.lu  ënnert „Events“.

AUS DEM PROGRAMM ERAUS GEPICKT:



Workshop
Erzielkonscht-Atelier
22. & 23.10.22 | 10.00–16.30
Fir Kanner vun 8-12 Joer, mam Luisa Bev-
ilacqua zum Kannerbuch vum Wolf Erl-
bruch "Die große Frage". Dëst Buch huet 
de Jean Leyder, Grënner vun der EwB, fir 
säi Wierk "Ich lebe, um zu leben" inspiréiert.

Reflexioun
„States of Mind?  
Iddien a mënschlech 
Liewensentwécklung“
2.11.22 | 18.30–20.00
De Christopher Lilyblad deelt mat eis Re-
flexiounen zu Mënsch a Gesellschaft ën-
nert der moderner, westlecher Staatsform 
an hiren Alternativen. Et ginn och haut 
nach vill aner Vëlker a Kulturen, déi weisen, 
dass et kee Monopol gëtt wat d‘Liewens-
gestaltung ugeet. Wéi beaflosst dëst sozial 
a materiell Liewenswelte bei eis souwéi an 
anere Kulturen? Dës an aner Froe probéiere 
mir zesummen opzewerfe f ir generell 
akzeptéiert Wourechten iwwer Mënsch a 
Liewen ze hannerfroen. 

Konferenz
Glauben, Wissen, Denken
16.11.22 | 18.00–19.30
Vortrag von Prof. em. Robert Theis 
 (Philosoph)
Was meinen wir, wenn wir das Wort „glau-
ben" oder das Wort „wissen" verwenden? 
Der Vortrag möchte in einem ersten Schritt 
mögliche Bedeutungen dieser Ausdrücke 

klären. Schließt der Glaube das Denken aus, 
nach dem Motto „Glaubst du noch oder 
denkst du schon?". In einem zweiten Teil 
soll die Absurdität dieses Slogans, aber auch 
die Komplexität des Verhältnisses zwischen 
Glauben und Denken aufgezeigt werden.

Jubiläums-Rundtisch
Was heißt ‚Bildung’ in der 
ErwuesseBildung?
30.11.22 | 18.45–20.30
Festliches Jubiläums-Rundtischgespräch 
mit Empfang und Ehrengästen. 
Um den Tisch sitzen Prof. Dr. Dr. h. c. Ju-
lian Nida-Rümelin (Philosoph; Direktor am 
Bayerischen Forschungsinstitut für digitale 
Transformation, Staatsminister für Kultur 
a.D., stellvertretender Vorsitzender des dt. 
Ethikrats), Jürgen Stoldt (Politologe und 
Mitherausgeber des forum), Hanady Salhab 
(Expertin für Interdisziplinarität und Kom-
petenzen des 21. Jh.) und Dr. Dany Weyer 
(Experte für Partizipation und kulturelle 
Bildung).

Weitere Infos unter www.ewb.lu

Lors de son Assemblée Générale le 16.07.22, l'EwB a 
adopté à l'unanimité la nouvelle composition du Conseil 

d'Administration 2022 à 2024.

Pit PEPORTE, président
Frank SCHAACK, vice-président 

Charles BAILLEUX, secrétaire 
Roger MOLITOR, trésorier 

Tom ALESCH, membre 
Pit BOUCHE, membre

Christine DAHM-MATHONET, nouveau membre
Paul GALLES, membre

Louise KELLY, nouveau membre

JUBILÄUMS-EVENTS
Mira #kinder #gegen 
#erwachsene

Begleiten statt verbieten

Die Erwachsenenwelt scheint total durchein-
ander zu sein: Lehrer brummen den Schülern 
Tonnen an Tests und Klassenarbeiten auf, Eltern 
können nur noch streiten und Miras Mama will 
nun auch noch auf ein Hausboot umziehen. 
Sind denn alle verrückt geworden? Mira und 
ihre Freunde beschließen, sich gegen diese kop-
flosen „Verrücktheiten“ zu wehren. Denn man 
muss sich nicht alles bieten lassen und wenn die 
Erwachsenen nicht zuhören wollen, müssen die 
Kinder zu schärferen Maßnahmen greifen ... eine 
Demo muss her!

Mira ist eine Kinderbuch-Reihe, die Alltagsprob-
leme der Kinder thematisiert. Ob es die erste 
Liebe ist oder kein Problem mit Mama... Man 
kann lernen sich zu wehren und dass man seine 
Meinung äußern soll und darf. 
Danielle Mertes, ErwuesseBildung
Referentin für Leseförderung, Kinder- und Jugendliteratur

Screen Time und Tablets für Kinder, ja oder nein? 
Es geht nicht darum, ob unsere Kinder Zugang 
zu digitalen Medien erhalten – das tun sie sowi-
eso – sondern es geht darum, wie sie die Zeit an 
den Geräten nutzen, so die beiden Autorinnen des 
Buches.  Wir müssen Kindern die Chance geben, 
digitale Gestalter*innen der Welt von morgen zu 
werden. Heute sind sie vor allem digitale Konsu-
ment*innen. Jedes Kind kann heute YouTube-Vid-
eos schauen, Games spielen oder Podcasts hören. 
Wir müssen sie dabei unterstützen, dass sie diese 
Videos selber drehen, die Spiele selber program-
mieren, die Podcasts selber produzieren. Digitale 
Kompetenzen sind keine „Zusatz-Kompetenzen“ 
sondern die Grundlage für gesellschaftliche Teil-
habe in der Zukunft. Dieses Buch nimmt Eltern 
die Angst vor digitalen Medien: Die Autorinnen 
machen detailliert klar, wofür unsere Kinder Me-
dienkompetenz brauchen, liefern Wissen zum 
guten Umgang mit Sorgen und kreative Anregun-
gen, wie digitale Medien fürs Lernen und Leben in 
Familien eingesetzt werden können. Ein Buch mit 
vielen wertvollen Tipps zum Umgang mit Medien 
in der Familie. 
Barbara Schu, Medienpädagogin in der ErwuesseBildung

SABINE LEMIRE, RAMUS BREGNHOI

Klett-Kinderbuch 2022,  
ISBN 9783954702701, 
Preis: 16,80 €
Kreativer Protest –
Kinder treten für ihre Rechte ein
Altersangabe: 10+

Als Familie kompetent und  
sicher in die digitale Welt
LEONIE LUTZ, ANIKA OSTHOFF

Kösel 2022, 240 S., 
ISBN 9783466311866, 
Preis: 17,85 €
Medienpädagogik
Altersangabe: Für Familien mit Kindern  
im Alter von 6-12 Jahren

BOOKFEST-EVENTS



AARBECHTSGRUPP

D’ErwuesseBildung ass schonn ëmmer ee Veräin gewiescht,  
dee vill mat Benevollen an deenen hirer Passioun gelieft a gewierkt huet. 

Mir hunn eng sëllegen Aarbechtsgruppen, déi ganz individuell  
funktionéieren an eege Projeten ëmsetzen.

AG Bichergrupp

E Grapp voll Mataarbechter*innen, 
déi näischt léiwer maache, wéi sech 
mat gudder Kannerliteratur ze bes-
chäftegen. Mee virun allem sinn si 
drun interesséiert , dass dës Léift fir 
d‘Liesen bei eise Kanner weiderlieft. 
Dofir organiséiere mir reegelméisseg 
flott Aktivitéiten ronderëm d‘Liesen a 
wielen interessant a liesenswäert Kan-
nerbicher aus.

AG Oppe Kierchen

De Grupp beschäftegt sech domat 
dem Grand Public d'Kierche méi no 
ze bréngen. Et sinn elauter Leit mat 
ënnerschiddlechem Hannergrond 
dobäi, sief et aus dem Denkmalschutz, 
der Theologie, der Kommunika-
tiounsbranche, dem Tourismus an de 
Paren. Mir begleeden d‘Koordinatioun 
vum „Weekend“ a vum „Reseau vun 
den oppene Kierchen“, d‘Formatioun 
fir Kiercheguiden a kulturell Evene-
menter a Kierchen. 

AG Naturverbonnenheet an  
Nohaltegkeet

Ob d’Thema Wanderen, Wëllplanzen 
oder Zero-Waste, Energieeff izienz, 
natiirlecht Bauen a Solartechnik, oder 
och de Repair-Café an Upcycling-At-
elieren – an dësem Aarbechtsgrupp 
sëtze Leit ëm den Dësch, déi sech 
motivéiert f ir Projeten zum Thema 
Naturverbonnenheet an Nohalteg-
keet engagéieren.

GAG  
(Gesellschaftspoliteschen  

AarbechtsGrupp)

Eis Theme si breetgefächert an hu 
meescht e labbere Bezuch zur Ak-
tualitéit. Dat geet vu Froen iwwert 
sozial Gerechtegkeet, Demokratie 
an Nohaltegkeet bis zu Diskussiou-
nen iwwert Kierch a Glawen an eiser 
Zäit. Wärend fréier aus dem GAG sen-
ge Versammlunge Publikatiounen 
oder Impulser fir de Programm vun 
der EwB entstane sinn, bleift et haut 
meeschtens beim Austausch am 
klenge Grupp, deen eis erlaabt déi 
eege Meenung ze schäerfen oder a 
Fro ze stellen.

Wann och Dir Loscht hutt,  
zesumme mat anere motivéierte  
Leit eppes unzestëften oder méi  

Informatiounen iwwert eis  
Aarbechtsgruppen ze kréien, dann zéckt 

net Iech ze mellen: info@ewb.lu

Mir bedanken eis fir Ären Don  — 
Nous vous remercions pour votre soutien — 
Danke für Ihre Unterstützung
IBAN : LU36 1111 0646 2119 0000
BIC : CCPLLULL

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

Fir datt mir eis Aarbecht weiderféieren, flott Aktivitéiten  
entwéckelen an dëse Bulletin  

drécke kënne, biede mir Iech ëm Ënnerstëtzung.

AG Atelier Spirituel

Eemol de Mount gesi mir eis an 
engem Krees vun aktuell 10 bis 20 Leit 
fir iwwert en Text oder soss en Impuls 
ze diskutéieren, deen ee vun eis am 
viraus proposéiert huet. Dat kann e 
Bibelpassage sinn, en Text aus engem 
Buch oder en aktuelle Sujet, deen am 
wäitste Sënn mat Spiritualitéit a Glaw-
en ze dinn huet. Am Mëttelpunkt vun 
eise Gespréicher steet dobäi ëmmer 
de Bezuch zum eegene Liewen. No 
der Diskussioun deele mer d’Brout 
an de Wäin – net a ritueller Form, mee 
ganz konkret mat deem wat mer mat-
bruecht hunn.

Company X Project

„The Company X Project” ass een 
dynameschen externen Aarbechts-
grupp, dee sech zum Ziel gesat huet 
eng international a participativ Plat-
tform opzesetze fir d’Zivilgesellschaft 
allgemeng besser ze integréieren a 
matschwätzen ze loosse wat zukün-
fteg Regelen a Standarde ronderëm 
d’Thema gesellschaftlech Entwéck-
lung a Strukturen ugeet. „The Compa-
ny X Project” ass breet gefächert an et 
ass fir jiddereen eppes dobäi, dee sech 
hei wëllt abréngen, och fir Kanner a 
Senioren.
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EWB I-STUFF

eschmack gefällig? Dann werfen Sie ein-
en Blick auf die obere Grafik mit unseren 
Tipps für einen sicheren Umgang mit Tab-
let-Computern.

Am 16.11. um 15.00 beginnt ein mehrteiliger 
Workshop mit dem Titel „Kommunika-
tions-Apps: Nutzen, Funktion und Ge-
fahren“. An späteren Terminen werden in 
einstündigen Seminaren einzelne Kommu-
nikations-Applikationen vorgestellt. 

Im Frühjahr 2023 kommt eine weitere 
Workshop-Serie mit dem Schwerpunkt 
myguichet.lu hinzu. 

Die i-Stuff der ErwuesseBildung stellt ihren 
Besuchern Computer und freies Internet 
zur Verfügung. Daneben bietet sie Comput-
erkurse für Anfänger und Fortgeschrittene 
an, darunter den renommierten Internet-
führerschein (MacOS und Windows) sow-
ie eine E-Banking-Schulung. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist das Smartphone-Café, bei 
dem Besucher individuelle Computerhilfe 
erhalten.

Ganz neu im Programm (ab Oktober) ist 
ein Tablet-Atelier (iPad), in dem Teilneh-
mer während 3x2 Stunden die Grundlagen 
für den Gebrauch erlernen können. Vorg-

Weitere Informationen zu den Kursen und den i-Stuff-Aktivitäten erhalten Sie per E-Mail 
 istuff@ewb.lu oder per Telefon 44743 – 340 oder – 535.

Die i-Stuff der EwB,  
finanziert  von 
der Ville de Luxembourg

Ortungsfunktion
„Mein iPhone

suchen“
(Einstellungen)

aktivieren

Privaten
Surfmodus

nutzen

Zugangskontrolle 
 einrichten

Alphanumerischen Code 
 mit Zahlen und 

 Buchstaben wählen 
 
 

 Neue Apps nur
über den App

Store installieren
und auf versteckte

Kosten achten

Vorsicht bei 
 öffentlichen
Netzwerken -
VPN-Dienst
einrichten

 Persönliche
Daten 

 schützen

dem neuesten Stand halten
und regelmäßig Daten

sichern  

Betriebssystem und
Apps immer auf 

INFO


