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An eegener Saach

Une nouvelle vision pour l‘ErwuesseBildung

Dans une lettre à un général
1
, Antoine 

de Saint-Exupéry écrit notamment ceci:

(...) Ah général, il n’y a qu’un pro-
blème, un seul, de par le monde. Rendre aux 
hommes une signification spirituelle. Des in-
quiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux 
quelque chose qui ressemble à un chant gré-
gorien. Si j’avais la foi, il est bien certain que, 
passé cette époque de « job nécessaire et 
ingrat », je ne supporterai plus que Solesme. 
On ne peut plus vivre de frigidaires, de po-
litique, de belote et de mots croisés, voyez-
vous! On ne peut plus. On ne peut plus vivre 
sans poésie, couleur, ni amour. Rien qu’à en-
tendre les chants villageois du XVème siècle 
on mesure la pente descendue. (...)

Si l’ErwuesseBildung est en train de 
changer, elle le fait face à un monde qui 
se rend compte qu’il doit repenser ses 
modes de vie et de fonctionnement s’il 
veut que notre terre reste habitable! 

Le texte fondateur – Eng nei Visioun fir 
d’ErwuesseBildung – élaboré par trois 
jeunes membres du c.a., Alesch Tom, 
Galles Paul a Péporté Pit – discuté en-
suite au sein du conseil d’administra-
tion et avec la direction et l’équipe des 
permanents de l’EwB asbl, approuvé 
par l’Archevêché, présenté et adopté 
ensuite lors de notre assemblée gé-
nérale du 11 juillet dernier, constate 
tout d’abord que les nouveaux défis 
du vivre ensemble, de l’inégalité so-
ciale, d’une nouvelle approche écolo-
gique et respectueuse de l’homme et 
de l’environnement ne sauraient trou-
ver de simples solutions techniques.  
 
 

1 Lettre non envoyée, écrite à Oudja en juin 
1943 à un général non nommé.

Le papier stratégique met l’accent sur la 
nécessité de donner à nos actions une 
base spirituelle que d’aucuns de nous 
trouvent dans leur foi. Pourtant, de plus 
en plus de gens ont du mal à se retrou-
ver dans des institutions comme l’Église. 
C’est pourquoi l’ErwuesseBildung « re-
loaded », forte de ses racines et de son 
expérience, voudra offrir à plus de gens, 
de quelques horizons qu’ils viennent, un 
espace de vie et de réflexion, un espace 
de rencontre et d’apprentissage.

Guy Dockendorf 
Président du conseil d‘administration de l‘asbl 

ErwuesseBildung
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An eegener Saach

Mir renovéieren d’ErwuesseBildung

An der Stad gëtt et wéineg Plazen, wou 
een ouni kommerziellen Hannergrond 
kann zesummesëtzen, fir mateneen an 
d’Gespréich ze kommen, wärend een 
eppes drénkt oder e Maufel ësst. Dat 
war ee vun den éischte Gedanken, wéi 
mer eis iwwerluecht hunn, wéi déi „nei“ 
ErwuesseBildung kéint ausgesinn. Esou 
ass d’Iddi komm, aus eisem grousse Sall 
e Café mat enger klenger Restauratioun 
ze maachen, wou een awer och säin ee-
gent Iesse matbréngen a wierme kann. 
D’Bicher an d’Filmer behalen natierlech 
hir Plaz, eis Medien- a Computerleit sinn 
disponibel fir ze beroden an ze hëllefen. 
An och d’Konscht soll hei erëm e Raum 
kréien. Reegelméisseg wäerten Diskus- 
siounsdëscher, Formatiounen, Atelie-
ren, Filmprojektiounen, Konferenzen an 
aner gemeinschaftlech Aktivitéiten de 
Sall fëllen. Wann néideg léisst sech den 
hënneschten Deel dofir oftrennen. Nei 
ass och, dass net just d’Personal vun der 
EB Saachen organiséiert, mee jiddereen, 
deen eppes ubidde wëll, wat an eist Kon-
zept passt, ass wëllkomm !

Eng aner zentral Iddi ass e „Raum vun 
der Stëllt“. Do, wou fréier d’Computer-
coursë waren, amenagéiere mer an 
deenen nächste Méint e Sall, dee ston-
neweis fir Yoga, Meditatioun an änlech 
Praktiken zur Verfügung steet, de Rescht 
vun der Zäit awer einfach eidel a roueg 
ass an esou jiddereen, deen dat wëll, in-
vitéiert, fir selwer e puer Minutten zur 
Rou ze kommen. Wa mir de 25. Novem-
ber nei opmaachen, ass dëse Sall nach 
eidel. D’Iddi ass, dass en zimmlech eidel 

bleift, awer op eng besonnesch Manéier 
„gestalt“ gëtt. Wee Loscht huet, ka sech 
gär abréngen: bis Enn vum Joer samme-
le mer Iddien, an am Januar setze mer 
dann zesumme mat engem Aarbechts-
grupp vu Volontären dat ëm, wat am 
beschte passt.

Et gëtt nach en drëtten neie Raum, deen 
eigentlech guer keen ass. Am Haff vum 
Convict wëlle mer e klenge Gemein-
schaftsgaart amenagéieren. Dat eent 
oder anert Geméis an e puer Kraider 
dierfen do net feelen, am Mëttelpunkt 
soll awer éischter d’Kontemplatioun 
stoen: mat Blummen, Grieser, schéine 
Steng, villäicht e bëssche Waasser, en-
ger verstoppter Bänk, enger Skulptur… 
an hoffentlech ville Beien a Päiperleken. 
Och hei sammele mer bis Enn vum Joer 
Virschléi a grënnen dann e Grupp, dee 
vum Januar un aktiv matschaffe soll, fir 
dee Projet op d’Been ze stellen a sech 
iwwert d’Joer dorëm ze këmmeren. 

Tom Alesch 
Member vum Comité vun der  

ErwuesseBildung

 ъ Fir de Neistart vun der Erwues-
seBildung sinn Är Iddien an Är 
Mathëllef gefrot! 
Schreift eis Är Virschléi, Feedback, 
Iddien... oder mëllt Iech, wann 
Dir Interessi huet, eng Hand mat 
unzepaken: info@ewb.lu 
Tel. 44743-340. 
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An eegener Saach

Mëttesstonn an der EwB - Déjeuner-Rencontre

L’ErwuesseBildung innove et 
propose une pause midi alterna-
tive ! 

À partir du 25 novembre, l’ErwuesseBil-
dung vous propose,  du lundi au vendre-
di, de 11:30 à 14:30 hrs, un lieu accueil-
lant pour passer votre pause midi. 

Dans une ambiance conviviale, vous 
pouvez 

• prendre votre casse-croûte, 
• réchauffer votre repas dans un four 

à micro-ondes, 
• savourer la soupe du jour accom-

pagnée d’un pain artisanal
• terminer par un morceau de gâ-

teau ou de tarte
Selon votre état d’esprit, vous pourrez 
vous retirer dans notre « Espace de res-
sourcement » ou prendre part à notre 
offre de partage échange-dialogue  
« 10 Minutte fir …. »

Chaque jour, nous vous proposons un 
point fort thématique, sous le vocable :

10 Minutte fir …, dix minutes pour …

Lundi
... pensées 
... spiritualités 
... arts

Mardi
... smartphone, laptop & Co.

Mercredi
... pour toi

Jeudi
... livres et histoires

Vendredi
... films et courts métrages

Pour introduire l’échange, l’animateur 
du jour (un membre de l’équipe de 
l’EwB, d’une autre organisation, ou peut-
être vous-même?) présente le thème en 
dix minutes par un moyen de son choix 
et selon sa créativité : lecture, exposé, 
projection, dessin, mimique … 

Le sujet peut être inspiré par l’actualité, 
proposer une réflexion sur un choix de 
société, présenter un mode de vie alter-
natif, inciter à réfléchir sur l’utilisation 
des nouveaux médias, etc.

Ensuite chacun peut participer au débat 
et échange d’idées … tout en n’oubliant 
pas de se fortifier aussi par une colla-
tion.

« L’Espace de ressourcement »

Cet endroit se veut être un espace libre 
de toute obligation, qui selon le besoin 
de la personne peut devenir : un mo-
ment pour méditer, un moment pour 
retrouver la paix intérieure, un moment 
pour prier, un moment pour se reposer 
…

Il peut aussi être un lieu de relaxation en 
groupe. Sur demande nous pouvons or-
ganiser un moment d’introduction aux 
techniques adéquates.

i-stuff
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An eegener Saach

L’ErwuesseBildung innove et se lance 
sur une voie alternative pour ...

... identifier les besoins actuels, proposer 
un cadre accueillant, favoriser l’échange 
d’idées, réfléchir sur les défis …

… et pourquoi ne pas le faire d’une façon 
participative ?

Nous vous attendons. Venez nombreux !!!

Renato Cescutti 
Chargé de Direction

Rapport d‘activité 2018

L’année 2018 peut être considérée 
comme une année charnière. En effet, 
le Conseil d’administration s’est lancé 
sur la recherche et l’élaboration d’un 
nouveau projet-cadre pour l’Erwuesse-
Bildung asbl. 

Il y a eu ensuite des changements inci-
sifs au niveau du personnel : 

Notre secrétaire comptable Mme Hu-
guette Molitor est partie en pension 
bien méritée et avec nos remerciements 
pour son travail dévoué - le 1er octobre. 
Sa remplaçante n’a malheureusement 
pas pu rester pour cause de maladie et 
est partie début 2019.

Deux personnes, collaboratrices de 
longue date, ont annoncé leur départ 
de l’EWB. Nous les avons vu partir avec 
regrets. Notre secrétaire, Mme Carmen 
Lentz, a accepté un poste au Centre Jean 

XXIII à partir du 1er janvier 2019 et Mme 
Michèle Scholer, adjointe à la direction 
et coordinatrice du programme, a an-
noncé son départ pour début 2019.

Ces évènements ont bien sûr marqué 
profondément l’équipe des perma-
nents, puisque nous avons dû préparer, 
organiser et assumer les changements 
du personnel. 

À côté de ces renouvellements, 
l’ErwuesseBildung s’est centrée sur son 
activité principale, qui est de proposer 
des formations dans les domaines du 
développement personnel et de la com-
pétence médiatique. 

Vous lirez ci-dessous notre rapport en 
chiffres de nos activités en 2018, et vous 
trouverez également sur notre site inter-
net une énumération détaillée de toutes 
nos activités appelée « Listing 2018 »



VARIA  ▷ 7

An eegener Saach

Résumé en chiffres 
 2.335 heures de conférences, de cours, de services  

(dont 1300 heures de permanence aux médias) et d’activités diverses
 9 publications
 86 locations de DVDs
 96 films ont été consultés en streaming
 277 films ont été téléchargés  

(dont +/- 50 pour importation nouvelle médiathèque)
 23 jours de location de matériel audiovisuel (10 appareils différents)
 4677 personnes ont assisté aux conférences, manifestations et cours
 107 personnes ont profité des cours et services offerts par l’Internet-Stuff 
 49 manifestations dans le domaine des médias (au total 373 heures)  

avec 1768 participants
 1015 personnes abonnées à la page Facebook de l’ErwuesseBildung
 63 personnes abonnées à la page Twitter de l’ErwuesseBildung
 13.470 consultations de la page www.erwuessebildung.lu  

(10.518 utilisateurs en total)

Ne sont pas inclus les participants aux manifestations suivantes :
• D’ErwuesseBildung op de « Walfer Bicherdeeg »
• « Grouss Medien- a Bicherausstellung » (chapiteau aux livres et aux médias)
• Exposition « Glänzende Aussichten »
• Exposition « Ikonen – Brücken zwischen Himmel und Erde »
• ... et aux autres présentations de livres

Renato Cescutti 
Chargé de Direction
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Artikel    

Fake News in der Weltpolitik

Digitale Datennutzung für  
politisch-manipulative Zwecke 

„The Great Hack“

Diese technisch aufwändig und gut 
produzierte Netflix-Doku behandelt 
fast ausschließlich den Einfluss der ille-
galen Auswertung von Millionen Face-
book-Profilen durch Cambridge Analy-
tica bei Trumps Wahl zum Präsidenten 
der USA. Die Story ist definitiv interes-
sant und besorgniserregend, jedoch 
nicht besonders überraschend: Neue 
Medien werden als Werkzeug zur poli-
tischen Manipulation genutzt. Es wird 
nicht klar, wie weit diese Manipulations-
versuche die Stimmung bei der Wähler-
schaft tatsächlich beeinflusst haben. Die 
Doku bietet zahlreiche Ansatzpunkte zur 
Kritik, ist aber trotzdem sehenswert.

 M USA 2019, 113 Min.

 👳 Karim Amer, Jehane Noujaim

 d Englisch (Original), Deutsch, Fran-
zösisch, Portugiesisch

 R Netflix original

 🌐 Trailer: https://youtu.be/CAMoP-
bj3jQE

„Facebook‘s role in Brexit – and the 
threat to democracy“

Die Journalistin Carole Cadwalladr be-
fasst sich in ihrem TED Talk mit der sehr 
knappen Abstimmung von 2016 zum 
Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der Europäischen Union. Cadwal-
ladr weist auf eine Flut irreführender 
Facebook-Anzeigen hin, die sich an Bre-
xit-Wähler richteten. Sie spricht die so-
genannten „Götter des Silicon Valley“ an 
und stellt die Frage: Gehören freie und 
faire Wahlen endgültig der Vergangen-
heit an?

 M 2019, 15 Min.

 R TED Talk von Carole Cadwalladr

 d Sprache: Englisch; Untertitel in 22 
Sprachen

 🌐 https://www.ted.com/talks/
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Artikel    

Handreichung CONTRA: Extremismus 
im Internet

Im Rahmen des EU-Forschungspro-
jekts CONTRA (Countering Propagan-
da by Narration Towards Anti-Radical 
Awareness) wurden drei Lernarrange-
ments entwickelt und wissenschaftlich 
evaluiert. Sie geben Lehrer-innen kon-
krete Werkzeuge für die Präventionsar-
beit gegen extremistische Propaganda 
im Internet. Ziel dieser Handreichung ist 
es, die Medienkritikfähigkeit zu fördern 

und für extremistische Propaganda wie 
„Hate Speech“ oder „Fake News“ zu sen-
sibilisieren. Die Unterrichtsmaterialien 
eignen sich für Schüler-innen im Alter 
zwischen 14 und 16 Jahren und kön-
nen in unterschiedlichen Schulfächern 
eingesetzt werden. Sie sind nicht nur 
für Lehrkräfte, sondern auch für Multi-
plikator-innen in der Jugendarbeit emp-
fehlenswert. Das Programm richtet sich 
an alle Jugendlichen – unabhängig da-
von, ob sie bereits Berührung mit einer 
extremistischen Ideologie hatten.

 🌐 Download: www.project-contra.org/

Frank Leurs 
Medienpädagoge
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Artikel

Preisverdächtig!

Die «AG Kannerbicher» berichtet 
vom Praxisseminar in München

Jedes Jahr wird der Deutsche Jugendli-
teraturpreis verliehen, und jedes Jahr 
sind interessante – wenn auch nicht 
immer leicht zugängliche – Kinder- und 
Jugendbücher nominiert. Wie kann man 
Kinder für diese Bücher begeistern?

Katja Eder, Bettina Huhn und Bianca Rö-
ber-Suchetzki – Expertinnen auf ihrem 
Gebiet – haben für dieses Seminar, das 
jedes Jahr an verschiedenen Orten vom 
«Arbeitskreis für Jugendliteratur» ange-
boten wird, kreative Ideen und Konzepte 
entwickelt. 

Zunächst wurden einige der Kinder- und 
Jugendbücher, welche dieses Jahr für 
den «Deutschen Jugendliteraturpreis» 
nominiert sind, vorgestellt. Im Anschluss 
daran konnten die Teilnehmer-innen 
Praxistipps kennenlernen sowie spiele-
rische, szenische und bildkünstlerische 
Methoden vor Ort ausprobieren und 
sich ihre Meinung dazu bilden.

Ein Tag vollgepackt mit Erfahrungen, 
Austausch und vielen neuen Impulsen 
für unsere Arbeit bei der ErwuesseBil-
dung. Ein Seminar, das nur weiterzuemp- 
fehlen ist!

Die vorgestellten Konzepte und Materia-
lien gibt es jetzt auch als Downloads:

 🌐  https://www.jugendliteratur.org/
praxistipps/c-129

Danielle Mertes 
AG Kannerbicher
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Stand

D‘ErwuesseBildung op den „Walfer Bicherdeeg“

 P De 16. a 17. November 2019

 ? am Centre Prince Henri 
3, route de Diekirch, 
L-7201 Walferdange

D‘Walfer Bicherdeeg feieren hire 25. Ge-
buertsdag - HAPPY BIRTHDAY !

„Die Sprache der Bücher. Sind wir dabei, 
sie langsam zu verlernen?

Von Natur aus ist ein Buch ein Objekt mit 
Ecken und Kanten. Es blinkt sehr selten, 
bewegt sich nicht, obwohl es bewegen 
kann. Es fordert Monotasking ein. Die Ent-
scheidung, sich zu verlieren, wie zu finden.  
Bücher brauchen Fans. Und manchmal 
einfach ein Fest, das ganz ihnen gewid-
met ist.“

 🌐 www.bicherdeeg.lu

D‘ErwuesseBildung wäert och dëst Joer 
nees hir Plaz op dësem groussen a 
wichtegen „Fest vum Buch“ an der Hal 
„Books for Kids“ hunn. Op eisem Stand 
presentéiere mir Iech dëst Joer Bicher 
zum Thema „Liesen“, „Bicher“ a „Liesfër-
derung“.

Donieft fannt Dir bei eis och eng kleng 
Auswiel vu Bicher iwwert de Kleeschen a 
Bicher, déi an d‘Advents- an d‘Chrëscht-
zäit passen. Dir hutt och d‘Méiglechkeet, 
Iech iwwert d‘Aarbecht vun der Erwues-
seBildung am Beräich Medien ze infor-
méieren. Eng kleng Bastelaktivitéit fir 
déi Kleng wäert och net feelen.

D‘Ëffnungszäite vun de Walfer Bicher-
deeg: 

Samschdeg: 10.30 - 18.00 Auer 
Sonndeg: 10.00 - 18.00 Auer

Mir freeën eis iwwert Äre Besuch!

Danielle Mertes 
AG Kannerbicher
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Bilderbuch-Tipps

Der grüne Riese

Katie Cottle  
Midas 2019, ISBN 9783038761389 
Ab 4-5 Jahre

Die kleine Bea ist bei Opa in den Ferien. Sie langweilt 
sich. Irgendwann trifft sie in einer alten verrotteten 
Hütte auf einen Riesen, der aus lauter Pflanzen be-
steht und im Gewächshaus wohnt.

Bea hat Angst. Aber der Riese erzählt ihr von seiner 
Flucht aus der großen, grauen Stadt, wo er nicht 
mehr atmen konnte. Er fand dieses Gewächshaus, 
wo alle Pflanzen viel Platz zum Wachsen haben. Bea 
lernt die neuen Freunde des Riesen kennen und ihre 
Ferien bei Opa werden „super toll”. Doch das Ende 
der Ferien kommt näher und Bea muss sich verab-
schieden. Der grüne Riese hat aber noch eine Hand-
voll Geschenke für sie bereit…

Eine kleine Geschichte, die uns ermutigt, etwas für die Natur und Pflanzenwelt zu 
tun – auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist: Es trägt dazu bei, dass unsere Welt etwas 
grüner wird.

Danielle Mertes, Referentin für Kinderliteratur und Leseförderung

Schau genau!
Susan Hood, Jay Fleck 
Coppenrath 2019, ISBN 9783649629672 
Ab 4-6 Jahre

Gegensätze: links oder rechts. Schlafen oder wach 
sein. Rein oder raus gehen. Tag oder Nacht. Groß 
oder klein. 

Aber ist das Große immer das Große? Was passiert, 
wenn noch etwas Größeres dazu kommt?

Und ist oben immer oben? Das hängt davon ab, wo 
ich gerade stehe: Dann kann das Oben auch zum 
Unten werden. Gegensätze, Gegenteile – das ist im-
mer eine Sache der Perspektive. Es lohnt sich, genau 
hinzuschauen!

Danielle Mertes, Referentin für Kinderliteratur und Leseförderung
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Kinderbuchtipps

Alle behindert!

25 spannende und bekannte Beeinträchti-
gungen kurz und knapp erklärt

Horst Klein, Monika Osberghaus 
Klett Kinderbuch 2019, 
ISBN 9783954702176 
Ab 5-6 Jahre

Was oder wer ist normal? Was oder wer ist einge-
schränkt? Während Anna mit ihren Mandelaugen 
und ihrer rausgestreckten Zunge das Downsyn-
drom hat, Max ein Spastiker ist und unkontrollier-
te Bewegungen macht, fällt Julien damit auf, dass 
er der größte Angeber weit und breit ist. Und dann 
ist da noch die spindeldürre Heidi, die sich in ihrem 
Schlankheitswahn nur Gurkensticks gönnt… und 21 
weitere Kinder mit ihren Geschichten.

Auf witzige und liebenswerte Art werden in diesem „Sachbuch“ 25 Beeinträchtigun-
gen kurz und knapp erklärt. Entstanden ist das Buch zum Teil aus den zahlreichen 
Erzählungen von Kindern, die über ihre „Besonderheiten und Behinderungen“ be-
richtet haben.

Danielle Mertes, Referentin für Kinderliteratur und Leseförderung

Stadt am Meer
Joanne Schwartz, Sydney Smith 
Aladin 2019, ISBN 978384901449 
Ab 6 Jahre

Ein kleines Haus direkt am Meer. Wenn der kleine 
Junge am frühen Morgen aufsteht, ist Papa bereits 
auf dem Weg zu seiner Arbeit tief unter dem Meer im 
Kohlebergwerk. Der Junge tobt mit seinem Freund in der Gegend herum, schaukelt so 
hoch, dass er weit aufs Meer schauen kann. Und unter der Erde gräbt sein Papa nach der 
schwarzen Kohle. Die Luft riecht nach Salz und am Abend kommt der Papa nach Hause.  
Familie! …und das Meer.
Ein sehr poetisches Bilderbuch, das uns Einblick gibt in das harte Leben der Bergleute.
Die Illustrationen vermitteln dem Betrachter die zum Teil sehr düsteren Seiten die-
ses Lebens. Andererseits gibt es zahlreiche wiederkehrende Lichtblicke: das Leben 
am Meer, die Geborgenheit in der Familie sowie die Sicherheit des sich wiederho-
lenden Tagesablaufs und der Hoffnung, dass Papa immer wieder nach Hause zu-
rückkommen wird.

Danielle Mertes, Referentin für Kinderliteratur und Leseförderung



MEDIEN / MÉDIAS MEDIEN / MÉDIAS ▷ 14

Sachbuch-Tipp

Rot ist doch schön

Ein Buch über das Thema  
Menstruation

Lucia Zamolo 
Bohem 2019, ISBN 9783959390804 
Ab 10 Jahre

Jeder weiß, dass jedes Mädchen an die 
Reihe kommt. Sie kommt aber dann 
meistens doch unerwartet zu einem so 
unmöglichen Zeitpunkt und an einem 
unsagbar schlechten Ort... die Periode!

Jetzt bist du eine Frau, kannst stolz sein, 
bist jetzt erwachsen… Aber warum redet 
eigentlich keiner so richtig über dieses 
Thema, das jede Frau jahrelang beglei-
tet und beschäftigt? 

Dieses Buch ist eine kleine Sammlung 
von Fakten, Gedanken, Erklärungen und 
Tipps und Tricks über die Menstruation. 
Ein Buch, das jedes Mädchen zwischen 
11 und 14 (oder schon vorher) gelesen 
haben sollte. Es vereinfacht ihm den 
Umgang mit sich und seiner körperli-
chen Veränderung und macht Mut, of-
fen und ungeniert damit umzugehen.

Danielle Mertes 
Referentin für Kinderliteratur  

und Leseförderung
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Sachbuch-Tipp

33 beste Kinderfilme

Rochus Wolff 
Dreiviertelhaus 2019, 
ISBN 9783962421106 
Ab 10 Jahre

Regenwetter – die Kinder langweilen 
sich? Jetzt könnte man eigentlich einen 
schönen Kinderfilm anschauen. Aber 
welchen? Frei nach dem Motto „Die 
Kindheit ist zu kurz für schlechte Filme“, 
finden Eltern und Großeltern in diesem 
Buch eine besondere Auswahl an Kin-
derfilmen. Rochus Wolff, Journalist und 
Filmkritiker, hat diese zusammengetra-
gen. Das Buch ist ein wertvoller Wegwei-
ser in der unüberschaubaren Masse an 
Kinderfilmen und gibt eine differenzierte 
Kritik zu den Filmen wieder. Man findet 
Empfehlungen wie die Klassiker „Ernest 
& Célestine“ oder „Ronja Räubertochter“ 
und auch neuere Filme wie „Mein Leben 
als Zucchini“ und „Alles steht Kopf“. 

Der Autor unterhält auch einen eigenen 
Blog: 

 🌐 https://kinderfilmblog.de

... mit aktuellen Kinorezensionen, ge-
rade erschienenen DVDs, Filmen auf 
Netflix usw. Buch und Blog sind absolut 
empfehlenswert!

Barbara Schu 
Medienpädagogin
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Filmtipp

Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten 

Deutschland 2019, 107 Min., 
Deutsch 
Ab 8 Jahren

Der als „Checker Tobi“ bekannte KI-
KA-Fernsehmoderator Tobi Krell reist 
um die halbe Erde, weil er das Geheim-
nis des Planeten ergründen und für 
einen sorgsameren Umgang mit der Na-
tur werben will. Er begibt sich auf eine 
aufregende Weltreise, die ihn zu den 
mächtigen Vulkanen von Vanuatu in der 
Nähe Australiens führt, in die Tiefen des 
Pazifischen Ozeans, nach Grönland und 
schließlich in die indische Millionenme-
tropole Mumbai. Die Klimaerwärmung 
und der Gebrauch wertvoller Ressour-
cen wie Wasser werden thematisiert.

Unterhaltung und Wissensvermittlung 
halten sich die Waage. Ein empfehlens-
werter Film, der auch in der Schule Ein-
satz finden kann. 

Diese DVD kann in der ErwuesseBildung 
erworben werden. Mit einem Kauf bei 
der ErwuesseBildung unterstützen Sie 
unsere gemeinnützige Arbeit. 

Das Recht für eine öffentliche Vorfüh-
rung in Schule, Maison Relais oder Pfar-
rei können wir gerne für Sie anfragen. 

Umfangreiches unterrichtsbegleitendes 
Material finden Sie auf der Internetseite 

 🌐 www.mfa-film.de 

– zum Beispiel Hintergrundinformatio-
nen zum Film und eine Vielzahl an Ar-
beitsblättern für die Schüler-innen.

Barbara Schu 
Medienpädagogin
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Filmtipp

Womit haben wir das verdient?

Österreich 2018, 92 Min., 
Deutsch 
Für Jugendliche & Erwachsene

Die Wiener Oberärztin Wanda (Caroline 
Peters) lebt in einer fast perfekten Welt. 
Trotzdem stöhnt sie: „Womit haben wir 
das verdient?“ Ihre 16jährige Tochter 
Nina verkündet nämlich von einem Tag 
auf den anderen, fortan als Muslimin 
durch‘s Leben zu gehen. Das Kopftuch 
der Tochter ist für die Mutter ein rotes 
Tuch. Doch als Frauenrechtlerin kommt 
es für sie nicht in Frage, der pubertieren-
den Nina auf autoritäre Weise die Flau-
sen auszureden. Also beginnt sie notge-
drungen, sich mit der neuen Situation zu 
arrangieren. 

Die mit vielen Pointen gespickte Komö-
die behandelt ein ernstes Thema: Wie 
tragfähig sind liberale Überzeugungen, 
wenn sie in den eigenen vier Wänden 
tatsächlich gebraucht werden? Letzt-
endlich ist dies auch ein Film über von 
der Pubertät geplagte Jugendliche und 
ihre Eltern. 

Diese DVD können Sie bei uns erhalten. 
Mit einem Kauf bei der ErwuesseBildung 
unterstützen Sie unsere gemeinnützige 
Arbeit! 

Barbara Schu 
Medienpädagogin
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Formatioun

Formatioun fir “Kleesercher“

Am Hierscht, kuerz virum 6. Dezember, 
geet de Kleeschen nees op den Tour du-
erch d‘ganzt Land bei all déi léif Kanner. 
Hie brauch dofir Leit, déi em hëllefen. 
Mee wien ass dee grousse Frënd vun de 
Kanner iwwerhaapt a firwat ass en esou 
beléift bei Grouss a Kleng? Wéi soll säin 
Optrëtt virbereet ginn? Wéi adresséiert 
een d’Kanner als Kleeschen am besch-
ten a wéi ee Gezei ass dat richtegt, fir 
datt de Kleeschen net mam „Père Noël“ 
oder soss engem Weihnachtsmann ver-
wiesselt gëtt? Dat ass elo besonnesch in-
teressant, well Niklosdag zënter dësem 
Summer op der nationaler Lëscht vum 
Patrimoine Culturel Immatériel steet.

Mam Romain Richer, Aumônier vun der 
Lëtzebuerger Landjugend a Jongbau-
eren, a mam Laure Simon, ErwuesseBil-
dung, gëtt sech och iwwert d‘Konscht un 
de Personnage vum Kleeschen eruge-
taascht. 

Mam Carine Schmit-Kayser, Spillschouls-
joffer a Poppespillerin, gëtt gekuckt, wéi 
een sech kleet an e Personnage verkier-
pert, dee bei de Kanner Léift a Respekt 
vermëttelt. 

Dës Formatioun riicht sech u Leit, déi 
Freed un eisen Traditiounen hunn, an 
der Schoul, bei Gemengen-, Veräins- 
oder private Feierlechkeeten oder fir e 
Geschäft de Kleeschen „organiséieren“ 
oder selwer „spillen“. Op Ufro kann e 
„Certificat de formation“ ausgestallt 
ginn.

© Eric Tuerlings, In: Pfarrbriefservice.de

Cours Nr. 195470K
 P 6. November 2019 

18.30 bis 21.30 Uhr

 ? ErwuesseBildung 
Centre Convict, Entrée G 
5, avenue Marie-Thérèse 
L-2132 Luxembourg

 € 18 € fir jonk Leit vu 16 bis 25 Joer 
27 € fir all déi aner.

 👥 Minimum 7 Persounen 
Maximum 15 Persounen

 . Umeldungsschluss: 03.11.19

 Е Tel.: 44743-340

 👱 laure.simon@ewb.lu
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Excursioun bei de Kleeschen a Frankräich

Visite des  « Festivités de Saint Nicolas » 

St. Nicolas de Port, près de Nancy, a une 
longue tradition pour fêter St. Nicolas, 
le patron de la Lorraine. Dans la grande 
basilique de style gothique flamboyant, 
érigée aux XVe et XVIe siècles, se trouve 
une relique qui attire chaque année en-
viron 2500 personnes lors d’une grande 
fête quelques jours après Saint Nicolas.

Les festivités comportent : un défilé de 
chars et un feu d’artifice, un petit mar-
ché de Noël, une fête à la basilique avec 
procession au flambeau. Une escale 
à midi est prévue à l‘aller au village de 
Saint Nicolas à Nancy.

Programme : 
10h00 départ à Hosingen arrêt de bus 
Eesberwee (croisement rue Eesberwee, 
rue op der Héi)
11h15 à Luxembourg Parking Bouillon 
(et autres arrêts en route sur demande)
Voyage en autocar (de 17 à 48 pers.) 
ou mini-bus (de 15 à 16 pers.) avec 
chauffeur.
12h30-15h00 : visite du village de Saint 
Nicolas à Nancy
15h30 – 17h00 : visite de la basilique et 
de la ville
Visite libre du marché Saint Nicolas et 
des autres festivités en ville.
18h30 : diner ensemble
20h30 : festivités à la basilique
Vers 22.00 heures, départ de St. Nicolas 
de Port
Durée du voyage : +/- 2-3 heures
Organisation:

« Les amis de Saint Nicolas » (Paroisse Notre 
Dame Luxembourg, Service éducation et en-
seignement de l‘Archevêché de Luxembourg, 

ErwuesseBildung)

№. du cours 195480K 
 P Le samedi 7 décembre 2019

 € 95 € (adultes) 
80 € (enfants) 
Inclus dans le prix : voyage, visite 
guidée de la basilique et de la 
ville à Saint-Nicolas-de-Port, diner 
en restaurant, participation aux 
festivités.

 👥 min. 15 - max. 48 personnes

 . Inscription jusqu‘au : 20.11.19

 @ info@ewb.lu

 Е Tel.: 44743-340

 👱 laure.simon@ewb.lu

 💼 Veuillez vous munir de vêtements 
chauds (sous-vêtements en laine), 
la basilique n’étant pas chauffée 
est très, très froide !
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Kalendertipp

Der Andere Advent 

Ein Adventskalender mit über- 
raschenden Perspektiven

Im Kalender „Der Andere Advent“ kom-
men in diesem Jahr Figuren aus der 
Weihnachtsgeschichte zu Wort. Haben 
die uns heute noch etwas zu sagen? 
Überraschende Antworten bieten die 
Texte und Bilder der sechs Advents- 
und Weihnachtssonntage im 25. Jubilä-
ums-Kalender.  

Das Besondere dieser Wochen eröffnen 
aber auch die Kalenderblätter der Wo-
chentage vom 30. November bis zum 
6. Januar. Da geht es um das befreien-
de Tanzen, um Weitblick, um Freunde 
und um einen Gott, der in die Knie geht. 
Die Texte möchten Sie zum Nachden-
ken einladen über unsere Zeit, unser  

Miteinander und unsere Hoffnung. Au-
toren wie Mascha Kaléko, Herbert Grö-
nemeyer, Dietrich Bonhoeffer und Herta 
Müller sind in diesem Jahr dabei. Beglei-
tet werden sie von Bildern, die ebenfalls 
neue Aussichten eröffnen – und von 
einem Nikolausgeschenk.

Preis: 12,90 Euro

Format: DIN A4

 ъ Diese Adventskalender sind nicht 
im Buchhandel, sondern hier 
in Luxemburg exklusiv in der 
ErwuesseBildung Luxemburg 
erhältlich. Gerne merken wir 
Ihre Bestellung vor und schicken 
Ihnen alles zu (zuzüglich Versand-
kosten). Ein Anruf genügt:  
Tel. 44743-340.
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Kalendertipp

Der Essener Adventskalender 2019

Auf der Suche nach Friedenszei-
chen

Der Essener Adventskalender ist für Fa-
milien und für Katechet-innen in Pfarrge-
meinden gedacht, die nach Anregungen 
suchen, die Advents- und Weihnachts-
zeit zu gestalten. Als Jesus geboren wur-
de, da erschienen den Menschen Engel, 
die ihnen sagten: „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Frieden den Menschen auf Er-
den!“. Auch heute noch wünschen sich 
Kinder wie Erwachsene, dass es Frieden 
zwischen allen Menschen gibt. Der Es-
sener Adventskalender macht sich 2019 
auf die Suche nach Friedenszeichen in 
unserem Alltag – im Großen wie im Klei-
nen. Neben Rezepten und Bastelideen 
werden auch einige „kleine Helden“ vor-
gestellt: Kinder auf der ganzen Erde, die 
es schaffen, dass die Welt durch sie ein 
bisschen friedlicher und besser wird. 

Der Kalender ist in der ErwuesseBildung 
zum Preis von 5,50 € erhältlich. Neu er-
schienen ist auch eine CD zum Preis von 
4,00 € mit den Liedern, die im Kalender 
abgedruckt sind. 

Barbara Schu 
Medienpädagogin

Unser aktuelles Programm  finden Sie auf
 🌐www.ewb.lu 



Ënnerstëtzt och Dir  
d’ErwuesseBildung an hirer Aarbecht

Soutenez le travail de l‘ErwuesseBildung, devenez 
vous aussi donateurs !

Pour continuer son élan de renouvellement, l‘ErwuesseBil-
dung a besoin de votre appui financier! 

L’ErwuesseBildung est reconnue d’utilité publique. Vos dons 
sont déductibles des impôts dans le cadre défini par la loi.

CCP IBAN LU36 1111 0646 2119 0000 
BIC-Code: CCPLLULL

Faites un don grâce à votre application 
mobile DIGICASH

#1 Scannez ce QR 
Code DIGICASH

#2 Indiquez le montant 
de votre don

#3 Validez avec votre 
empreinte digitale

Placez le QR code 
Fourni ici

Votre logo ici

ou votre code PIN
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TOGETHER

NOUS VOULONS 
anticiper le nouveau 
vivre ensemble
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WE WANT to share the 
joy of learning

WIR WOLLEN 
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No. 4/4

OPPENT 
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DÉJEUNER 
RENCONTRE

Help us build the new ErwuesseBildung
Rejoignez-nous avec vos idées
Schreift eis Är Kommentaren

RAUM DER 
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10 MINUTTE FIR ...
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