Loscht Lëtzebuergesch ze schwätzen?
Kommt laanscht am
Sproochecafé Oekosoph:
Dir verstitt a kënnt e bësselche Lëtzebuergesch, awer nach net
wierklech gutt? Dir wëllt mat Leit Lëtzebuergesch schwätzen a
poteren?
Da kommt laanscht am Oekosoph:

Language Coffee bar
in the Oekosoph
Are you interested in practising Luxembourgish?
Would you like to become more fluent and chat in
Luxembourgish?
Come and join us in the Oekosoph, 6, rue
Vauban, Pafendall.

Adress: 6, rue Vauban, Pafendall an der Stad.

You will meet qualified Luxembourgish teachers and other people who are willing
to talk with you in Luxembourgish.

Et si qualifizéiert Lëtzebuergesch Proffen an aner
Leit am Oekosoph, déi Loscht hu sech mat Iech op
Lëtzebuergesch auszetauschen.

The atmosphere is pleasant. Drinks and food are available, everything in organic
quality!

Ausserdeem fannt Dir eng ganz flott Atmosphäre,
Bio-Gedrénks an Häppercher.
Avis aux amateurs, all véierten Mëttwoch am
Mount vun 18.00 – 21.00 Auer (ausser während de Schoulvakanzen).

Envie de parler le luxembourgeois?
Venez au café de langue à l’Oekosoph
Vous avez envie d’exercer la langue luxembourgeoise?
Vous avez envie de papoter en luxembourgeois?

The 4th Wednesday of each month from 6 to 9pm (except during school holidays).
Looking forward to seeing you!

Wir laden Sie ein zum
Sprachencafé im Oekosoph!
Sie möchten Ihre Luxemburgisch-Kenntnisse
vertiefen?
Sie haben Lust sich auf Luxemburgisch zu unterhalten und zu plaudern?
Kommen Sie zu uns ins Bistro Oekosoph, 6, rue Vauban, Pfaffenthal.

Alors rejoignez-nous au Café Oekosoph, 6, rue Vauban, Pfaffenthal!

Hier begegnen Sie qualifizierten Luxemburgischlehrern und anderen Menschen,
die sich mit Ihnen auf Luxemburgisch unterhalten möchten.

Vous trouverez des profs de luxembourgeois qualifiés et d’autres personnes qui ont
envie de discuter en luxembourgeois avec vous.

Es erwarten Sie eine angenehme Atmosphäre sowie Getränke und kleine Imbisse,
alles in Bio.

Une atmosphère agréable, des boissons et une petite restauration, le tout bio, sont
assurées.
Rendez-vous chaque 4ème mercredi de 18.00 - 21.00 heures (sauf pendant les
vacances scolaires). Avis aux amateurs!

Jeden 4. Mittwoch des Monats von 18 bis 21 Uhr (außer während der Schulferien).
Jeder ist herzlich willkommen!
von der Oberstadt mit dem Panorama-Lift (Eingang im Park „Pescatore“) oder vom „Fëschmaart“ sowie
dem
„EecherOekosoph,
Bierg“ (Gehzeit
Min.)
Adresse:
Bistro 10
Mouvement
Ecologique, 6, rue Vauban, L - 2663 Lëtzebuerg, Pafendall
mitZu
dem
Bus:10
AVL
23,vum
Haltestelle
“Théiwesbuer”
oder
Busverbindungen siehe www.mobiliteit.lu
Fouss:
Min.
«Fëschmaart»
oder vun
der“Vauban”.
«Côte d’Eich»
mit dem Fahrrad: von der Oberstadt z.B mit dem Panorama-Lift. Fahrradständer direkt am Gebäude.
Mam
Vëlo:
iwwerdaachte
Vëlosstand
direkt
beim
Bistro
mit dem Auto: Am besten den Parkplatz „Um Glacis“ nutzen und dann zu Fuß den Panoramalift nehmen.
Mam Bus:
23 (vun der Gare aus - «Arrêt «Théiwesbur»)
Lageplan
auchAVL-Linne
auf www.meco.lu/de/acces/
Parkplaze beim Oekosoph / Weider Informatiounen www.meco.lu oder www.meco.lu/de/oekosoph-3/

