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 	 	 „Club	bei	Iech	Doheem“

Hier	stellen	wir	Aktivitäten	in	den	Vordergrund,	welche	Sie	bequem	von	zuhause	aus	ausführen	
können.

Unsere	Angebote	bestehen	aus	E-Learning,	Umgang	mit	den	modernen	Medien	wie	Smart-
phone, Laptop, Tablet, Facebook usw. Sprach-, Yoga- oder Handarbeitskursen. 

Unsere	Kreativ-	und	Dekorationssets	können	Sie	ebenfalls	monatlich	bei	uns	bestellen.	Wir	
liefern	sie	Ihnen	nach	Hause,	wo	Sie	diese	dann	bequem,	anhand	von,	den	mitgelieferten
Anleitungen,	selbst	gestalten	können.	Lassen	Sie	sich	von	unserer	Ideen-Sammlung	inspirie-
ren.	Unsere	Ideen	und	Anleitungen	werden	ständig	von	uns	aktualisiert.	

Unseren	neuen	„Kreativ	Blog“,	finden	Sie	genau	wie	das	„Uewersauer-Kachstudio“auf	unserer	
Facebook-Seite.

Vervollständigt	wird	unser	Angebot	durch	den,	besonders	während	der	Corona	Pandemie
wichtig	 gewordener	 Einkaufsdienst	 und	 besonders	 unsere	 gratis	 Beratungs-	 und	 Besuchs-
dienste	bei	Ihnen	zuhause,	welcher	besonders	alleinstehenden	BürgerInnen	helfen	soll,	sich	
nicht	einsam	oder	isoliert	zu	fühlen.

Wir	freuen	uns	auf	unseren	ersten	Besuch	bei	Ihnen	zuhause!

Ihr Club Uewersauer TeaIhr Club Uewersauer Teamm  
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Laptop, Smartphone & Tablet

Computer	und	Internet	bieten	viele	Möglichkeiten	der	Information,	Kommunikation	oder
Unterhaltung,	welche	immer	wichtiger	im	Alltag	werden.	Wir	kommen	zu	Ihnen	nach	Hause
und	unterstützen	Sie	beim	Kennenlernen	der	neuen	Technologien.

L’ordinateur et l’internet offrent de nombreuses opportunités d‘information, de communication 
et de divertissement, qui prennent de plus en plus d‘importance dans la vie quotidienne.  Nous 
venons chez vous à la maison et vous accompagnons dans la découverte des nouvelles tech-
nologies.

Nach	Terminabsprache	/	Sur	rendez-vous

5€	pro	Besuch	/	5€	par	visite

PC,	Smartphone	oder	Tablet	bringen	wir	mit,	falls	Sie	kein	Eigenes	besitzen.
Nous	apporterons	un	PC,	un	smartphone	ou	une	tablette	si	vous	n’avez	pas	de	votre	propre.

E-LearningE-Learning
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Nach	Terminabsprache	/	Sur	rendez-vous

5€	pro	Besuch	/	5€	par	visite

PC,	Smartphone	oder	Tablet	bringen	wir	mit,	falls	Sie	kein	Eigenes	besitzen.
Nous	apporterons	un	PC,	un	smartphone	ou	une	tablette	si	vous	n’avez	pas	de	votre	propre.

Facebook, Whatsapp & Skype

Lernen	Sie	Kommunikationsplattformen	wie	Facebook	und	WhatsApp	kennen.	Wir	kommen	
zu	Ihnen	nach	Hause	und	helfen	Ihnen	diese	auf	Ihrem	Gerät	zu	installieren	und	zu	bedienen.	
Außerdem	zeigen	wir	Ihnen	wie	Sie	mit	Skype	oder	Facetime	digital	mit	Ihren	Liebsten	in	Kon-
takt treten können.

Apprenez à connaître les plateformes de communication comme Facebook et WhatsApp. Nous 
vous aiderons à les installer et à les utiliser sur votre appareil. Nous vous montrerons égale-
ment comment vous pouvez entrer en contact avec vos proches en utilisant Skype. 

E-LearningE-Learning
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Hilfe bei Online-Einkäufen
Aide pour les achats en ligne

Online	Einkaufen	zu	können	wird	immer	wichtiger.	Wir	bieten	Ihnen	zu	Hause	Unterstützung	
an,	damit	Sie,	Schritt	für	Schritt,	lernen	Ihre	Einkäufe	selbstständig	per	Computer	zu	tätigen.	

La possibilité de faire des achats en ligne devient de plus en plus importante. Nous vous 
proposons un accompagnement à domicile afin que vous puissiez apprendre à faire vos
propres achats en ligne.  

Nach	Terminabsprache	/	Sur	rendez-vous

5€	pro	Besuch	/	5€	par	visite

PC,	Smartphone	oder	Tablet	bringen	wir	mit,	falls	Sie	kein	Eigenes	besitzen.
Nous	apporterons	un	PC,	un	smartphone	ou	une	tablette	si	vous	n’avez	pas	de	votre	propre.

E-LearningE-Learning
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Nach	Terminabsprache	/	Sur	rendez-vous

5€	pro	Sitzung	/	5€	par	séance

Kurs	per	Skype	/	Cours	par	Skype

Club Uewersauer „SprochenEck“
Club	Uewersauer	„Coin	linguistique“

Sie	 suchen	 eine	 neue	Herausforderung	 und	möchten	 gerne	 eine	 neue	Sprache	 lernen?	 In	
unserem	Online	“SprochenEck”	können	Sie	online	neben	Luxemburgisch	auch	Spanisch	oder	
Niederländisch lernen. 

Vous recherchez un nouveau défi et souhaitez apprendre une nouvelle langue? Dans notre 
„coin linguistique“ en ligne, vous pouvez apprendre l‘espagnol ou le néerlandais en plus du 
luxembourgeois. 

Online KurseOnline Kurse
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„Stress: Nee Merci“ mit Patricia Berchem
„Stress?	Non-Merci“	avec	Patricia	Berchem

Wenn	durch	äußere	Reize	eine	psychische	und	körperliche	Anspannung	entsteht,	spricht	man	
von	Stress.	Wirkt	er	dauerhaft	auf	uns	ein,	kann	das	krank	machen.	In	diesem	Kurs	erhalten	Sie	
Tipps ,wie Sie besser Stress bewältigen. 
 

Lorsque des stimuli externes créent une tension psychologique et physique, on parle de stress. 
Si cela nous affecte de façon permanente, cela peut nous rendre malades.  

Nach	Terminabsprache	/	Sur	rendez-vous

10€	pro	Sitzung	/	10€	par	séance

Kurs	per	Zoom	/	Cours	par	Zoom

Online KurseOnline Kurse
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„Kachstudio mam Steven“
„Kachstudio	avec	Steven“

In	regelmäßigen	Abständen	stellt	Ihnen	Steven	ein	neues	Gericht	vor,	welche	mit	wenig	Aufwand	
nachzukochen	sind!	Möchten	Sie	gerne,	dass	wir	ein	Rezept	von	Ihnen	im	“Kachstudio”
kochen?	Kein	Problem.	Senden	Sie	es	uns	zu	und	wir	geben	unser	Bestes!

Steven vous fera découvrir de nouveau plat à intervalles réguliers. Les plats speuvent être
cuisinés avec peu d’effort ! Souhaitez-vous que nous vous préparions une recette dans le
«Kachstudio»? Aucun problème. Envoyez-le-nous et nous ferons de notre mieux!

Online KurseOnline Kurse
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Auf	Anfrage	/	Sur	demande
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„Online Yoga mit Sarah Cattani“
Yoga	en	ligne	avec	Sarah	Cattani

Versuchen	Sie	es	doch	einmal	mit	Yoga.	Bei	unserem	Online	Yoga	Kurs	können	Sie	gemütlich	
von	zuhause	aus	mitmachen.	Dank	moderner	live	Streaming-Dienste	kann	die	Nähe	zur
Yoga-Lehrerin	nachempfunden	werden.	

Essayez le yoga. Vous pouvez participer à notre cours de yoga en ligne dans le confort de votre 
foyer. Grâce aux services modernes de diffusion en direct, la proximité avec le professeur de 
yoga se fait sentir. 

Samstag	morgen	/	Samedi	matin

10€	pro	Sitzung	/	par	scéance

Kurs	per	Zoom	/	Cours	par	Zoom

Online KurseOnline Kurse
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Kreativ-Box
Kit-créatif

Wie	kann	man	sich	zu	Hause	mit	spannenden	Projekten	die	Zeit	vertreiben?	Wir	haben	fertig	
gepackte	Sets	zusammengestellt,	welche	Sie	sich	einfach	nach	Hause	liefern	lassen	können.

Comment passer le temps à la maison avec des projets passionnants ? Nous avons préparé 
des kits prêts que vous pouvez facilement vous faire livrer à la maison.
 

Kreative BeschäftigungsangeboteKreative Beschäftigungsangebote

DE

FR

Fragen	Sie	nach	unseren	Gratis	Katalog	und	stellen	sich	Ihre	Bestellung	zusammen.	
							Demandez	notre	catalogue	gratuit	et	assemblez	votre	commande.	
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Dekorations-Set
Sets	de	décoration

Auf	Wunsch	liefern	wir	Ihnen	ein	Dekorations-	Set		nach	Hause,	damit	Sie	Ihrer	Fantasie	freien	
Lauf	lassen	können.	Die	Sets	sind	sowohl	saisonal	als	auch	ganzjährlich	nutzbar.

Nous vous livrons le matériel nécessaire pour que vous puissiez laisser libre cours à votre 
ima-gination. Les kits sont utilisables aussi bien en saison que toute l’année. 

Fragen	Sie	nach	unseren	Gratis	Katalog	und	stellen	sich	Ihre	Bestellung	zusammen.	
Demandez	notre	catalogue	gratuit	et	assemblez	votre	commande.	

Kreative BeschäftigungsangeboteKreative Beschäftigungsangebote

DE

FR



   26 44 45 21            clubuewersauer@inter-actions.lu

Stricken für Anfänger: Grundtechniken
Tricot	pour	débutants:	techniques	de	base

In	unserem	Handarbeits	Blog	wird	es	immer	wieder	Beiträge	geben,	wo	einzelne	Schritte	oder	
frisch	erlerntes	erklärt	wird.	Auf	diese	Weise	werden	Sie	vom	blutigen	Anfänger	zum
Strick-Profi!
 

Dans notre blog de travail manuel, il y aura toujours des vidéos dans lesquels des étapes
individuelles ou fraîchement apprises sont expliquées.  De cette façon, vous passez du
débutant au tricot professionnel ! 
 

Kreative BeschäftigungsangeboteKreative Beschäftigungsangebote
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Auf	Anfrage	/	Sur	demande
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Beratungs- und Besuchsdienst
Service de conseil et de visite

Um	der	durch	die	„#	Bleif	Doheem“	Devise	drohende	Einsamkeit	und	Isolation
entgegenzuwirken,	bietet	unser	Team	Ihnen	einen	gratis	Besuchs-	oder	Beratungsdienst	an.

Afin de contrer la solitude et l‘isolement menacés par la devise « # Bleif Doheem», notre équipe 
vous propose un service de visite ou de conseil.

HilfsangeboteHilfsangebote
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Nach	Terminabsprache	/	Sur	rendez-vous

Gratis	/	Gratuit
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Mobiler Einkaufsdienst
Service	d‘achats

Wir	gehen	für	Sie	zur	Post	oder	kaufen	Produkte	des	täglichen	Bedarfs	ein:	Lebensmittel,
Tiernahrung,	Hygieneartikel	oder	sonstige	Artikel.		
Kontaktieren	Sie	uns	und	geben	Sie	uns	Ihre	Einkaufsliste	durch.	Unser	Team	geht	für	Sie
einkaufen	und	danach	wird	der	Einkauf	vor	Ihrer	Tür	abgestellt.	
 

Nous à la poste pour vous ou nous faisons des achats de produits de consommation courante.
Contactez-nous et donnez-nous votre liste de courses. Notre équipe va faire vos courses pour 
vous et ensuite les courses sont garées devant votre porte. 

HilfsangeboteHilfsangebote
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Nach	Terminabsprache	/	Sur	rendez-vous

Gratis	/	Gratuit



39, rue Flebour • L-9633 Baschleiden
Tel.: 26 44 45 21
E-mail: clubuewersauer@inter-actions.lu

www.clubuewersauer.lu
Suivez-nous sur Facebook!

/clubuewersauer

Club Uewersauer


