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Mir feieren déi kleng Kiermes grouss
Samschdeg, de 26. Mee 2018 vun 18 Auer un

De Schäfferot vun der Gemeng Sandweiler invitéiert all Awunner aus der Gemeng op den 
traditionelle Kiermeskuch.

De Rendez-vous ass e Samschdeg, de 26. Mee 2018 um 18:00 Auer op der Kiercheplaz fir am 
Cortège mat der Fanfare vu Sandweiler an de lokale Veräiner an de Centre culturel ze goen:

- Usproch vum Buergermeeschter, duerno e Patt mat Kiermeskuch an Ham

Kermesse à Sandweiler
Samedi, 26 mai 2018 à 18h00 au centre culturel

Le collège des bourgmestre et échevins invite tous les habitants de la commune de Sandweiler 
à l’ouverture officielle de la kermesse 2018. 

Programme du samedi 26 mai 2018:

- 18h00: départ du cortège devant l’église

- réception au centre culturel
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«mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger»
Vendredi, 08 juin 2018

L’administration communale de Sandweiler, en collaboration avec la SuperDrecksKëscht, tient à vous informer de ses services pour les 
personnes de plus de 60 ans ou les personnes dépendantes.
Les personnes concernées qui ne sont pas en mesure d’emmener leurs déchets nocifs au site «mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger», 
parking près du cimetière le 08 juin 2018 entre 9.00 et 11.00 heures, sont priées de s’inscrire par téléphone au 359711-1 jusqu’au 
06.06.2018 au plus tard.

«mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger»
Freitag, den 08. Juni 2018
Die Gemeindeverwaltung Sandweiler, in Zusammenarbeit mit der SuperDrecks-
Këscht, bietet folgende Dienstleistungen für Personen ab 60 Jahre oder für hilfsbe-
dürftige Personen an.
Die betroffenen Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Problemstoffe am
08. Juni 2018 von 9.00 - 11.00 Uhr zum Standort der «mobil SuperDrecksKëscht fir 
Bierger» (Parkplatz beim Friedhof) zu bringen, sind gebeten sich telefonisch bis spätes-
tens den 06.06.2018 unter der Nummer 359711-1 anzumelden.

Coupe scolaire 2018
Vendredi 08 juin 2018 de 13h30 à 16h00

En collaboration avec la Sécurité Routière et l’association des parents d’élèves, l’adminis-
tration communale de Sandweiler organisera la coupe scolaire pour les jeunes cyclistes du 
cycle 4.

L’édition 2018 de la coupe scolaire aura lieu vendredi, 08 juin 2018 de 13h30 à 16h00. 
Nous vous prions de bien vouloir respecter les limitations de vitesse et de vous approcher 
des jeunes cyclistes avec prudence et vigilance.

Coupe Scolaire 2018
Freitag, den 08. Juni 2018 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

In Zusammenarbeit mit der „Sécurité Routière“ und der Elternvereinigung organisiert die Gemeindeverwaltung Sandweiler am Freitag, 
den 08. Juni 2018 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr die diesjährige „Coupe Scolaire“ für die Schulkinder des 4. Zyklus.

Wir bitten Sie freundlichst, die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten und sich mit der nötigen Vorsicht den radfahrenden Kindern 
zu nähern. 
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MyCard - Nouvelle carte chèque-service accueil

Depuis fin avril, les parents de plus de 60.000 enfants qui bénéficient du «chèque-service accueil» ont reçu une nouvelle carte d’adhésion 
intitulée «myCard fir Kanner».

C’est sur base de cette carte qu’ils peuvent créer un compte parent pour accéder à des services en ligne du ministère, notamment l’espace 
chèque-service où ils peuvent aujourd’hui:

• consulter les inscriptions de leur(s) enfant(s),
• consulter les factures et les décomptes,
• fixer les plages pour la gratuité,
• accéder à des ressources pédagogiques.

La carte est valide jusqu’à la fin de l’école fondamentale.

N’oubliez donc pas de renouveler chaque année l’adhésion au chèque-service accueil avant la fin du contrat. Cependant 
vous ne recevrez plus de nouvelle carte.

MyCard - Neue Karte des «CSA»

Seit Ende April haben die Eltern von mehr als 60.000 Kindern, die den « chèque-service accueil» nutzen, eine neue Mitgliedskarte, 
«myCard fir Kanner» erhalten.

Mit dieser Karte können die Eltern ein Eltern-Konto erstellen, um anschliessend auf Online-Dienste zuzugreifen, wo sie:

• die Registrierung ihres Kindes überprüfen können,
• Rechnungen und Kontoauszüge einsehen können,
• die unentgeltlichen Zeitbereiche festsetzen können,
• Zugriff auf pädagogische Hilfsmittel haben.

Die Karte ist während der gesamten Dauer der Grundschule gültig.

Denken Sie aber daran, den Vertrag des «chèque-service accueil» jedes Jahr vor Ablauf zu erneueren. Sie erhalten 
jedoch keine neue Karte.

AMIS DE LA FLEUR 
SANDWEILER 

 

                                                                                                                         MAI 2018 
 

WERTE MITGLIEDER! 
 

Hiermit möchten wir Sie recht herzlich zu der am Samstag, dem 09.06.2018 stattfindenden 

Muttertagfeier  im Kulturzentrum (Hauptstrasse) einladen. 
Die Fanfare – Sandweiler (Jugendorchester) beginnt um 19:30 Uhr mit einem Konzert. 

Anschliessend erfolgt die Ehrung  der ältesten Mutter aus dem Verein mit darauffolgender 

Geschenkverteilung an alle anwesenden Mütter und Mitglieder der Sektion CTF – 

Sandweiler. 
Als Abschluss verlosen wir eine Tombola. Am Sonntag, dem 10.06.2018 ist in der Sandweiler Kirche um 09:30 Uhr eine Messe zu Ehren 

aller lebenden und verstorbenen Mütter der Pfarrei unter Mitwirkung der Chorale Ste Cécile, 

Sandweiler. 
Mit freundlichen Kleingärtnergrüßen                                                                                                                   DER VORSTAND 
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Manifestatiounskalenner

Kiermes zu Sandweiler
Vum 25. bis den 28. Mee 2018 nieft dem Centre culturel 

Concert vun der Fanfare op der Place d’Armes
Donneschdeg, de 7. Juni 2018 um 20.00 Auer

Mammendagsfeier vun den Amis de la Fleur
Samschdeg, den 9. Juni 2018 um 19.30 Auer am Centre culturel

Porte-Ouverte vun der US Sandweiler
Sonndeg, den 10. Juni 2018 vun 11.00 Auer un um Fussballster-
rain

New Horizons of Song vun de Voices International
Samschdeg, den 2. Juni 2018 um 19.30 Auer
am Centre culturel
Fête de la musique 2018
Donneschdeg, den 21. Juni 2018 op
der Duerfplaz
SAVE THE DATE: Nationalfeierdag zu
Sandweiler
Samschdeg, den 23. Juni 2018 op der Duerfplaz

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt


