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Ostbelgien
Bütgenbach und Büllingen
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Willkommen  
auf dem Dach Belgiens
Ostbelgien, ein kleines Paradies ganz in der Nähe!

Vom 18. Mai bis zum 1. September sind die beiden 
östlichsten und höchst gelegenen Gemeinden Belgiens - 
Bütgenbach und Büllingen - das Ziel der jährlichen Erkun-
dungstour der Ländlichen Gilden. 

Die Rundfahrt ist ca. 30 km lang und verläuft über Bütgen-
bach dem See entlang und über die Staumauer nach Berg 
und dann über schöne kleine Wege durch Wirtzfeld in die 
Doppelortschaft Rocherath-Krinkelt. Durch das Warchetal 
geht es dann nach Mürringen, das höchst gelegene Dorf 
Belgiens und über schöne ruhige Wege nach Hünningen, 
Honsfeld und Büllingen zurück zum Startplatz nach Bütgen-
bach. Der letzte Teil der Fahrradroute läuft zum größten Teil 
über den RAVeL-Weg, einer ehemaligen Bahntrasse, die nun 
zu einem tollen Radwegenetz umgebaut wurde. 

Nehmen Sie kostenlos an der schönen und spannenden 
Erkundungsfahrt teil. Zudem haben Sie die Möglichkeit, 
viele interessante Preise im Gesamtwert von 6.000 EUR zu 
gewinnen!

Mehr Informationen über die nationale Erkundungstour der 
Ländlichen Gilden erhalten Sie unter streekzoektocht.be 
oder auf laendlichegilden.be.

Unterwegs können Sie an sechs Stellen 
die Lauschtour der Tourismusagentur Ostbelgien anhören. 
In der Wegbeschreibung wird auf die betreffenden Stellen 
hingewiesen und Sie finden dort das Logo, welches Sie hier 
links oben sehen.   

Vorher müssen Sie allerdings die Lausch-
tour-App auf Ihrem Smartphone runter-
laden und dort die „Ostbelgien-Rundfahrt III“ 
auswählen.
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Wegbeschreibung und Fragen der  
Erkundungsfahrt mit dem Fahrrad

Bütgenbach liegt in Ostbelgien und ist Teil der Eifel-Ar-
dennen-Region. Qualität und Genießen werden hier groß 
geschrieben. In Bütgenbach lassen Sie den Alltag hinter 
sich, ein Aufenthalt bedeutet Überraschung, Entdecken, 
Auftanken und Entschleunigung.

Büllingen ist mit fast 700 Metern über dem Meeresspiegel 
die höchst gelegene Gemeinde Belgiens. Eine ländlich und 
landwirtschaftlich geprägte Region mit religiöser Verbun-
denheit, sichtbar an den vielen Wegekreuzen, Kirchen und 
Kapellen mit ihren architektonischen Seltenheiten. 

Die Erkundungstour führt größtenteils über ruhige Wege 
gesäumt von Hecken und Baum-Alleen durch die beein-
druckende Hügellandschaft der Hocheifel, auch „Schnee-
Eifel“ genannt. Oftmals können Sie die Kirchturmspitzen der 
nächsten Orte weit vorher erkennen bzw. entdecken sie im 
späteren Verlauf der Route wieder. 

Abkürzungen der Wegbeschreibung

L = links
R = rechts
Kr = Kreuzung
End = Ende
Gr = geradeaus
W = Weg, Straße
(!) = gefährliche Stelle, Achtung!

Beispiele
3WL = dritter Weg links
EndWR = am Ende des Weges rechts
KrGr = an der Kreuzung geradeaus

Unbefestigte Wege und Sackgassen werden nicht mitgezählt, 
es sei denn, es wird besonders vermerkt. Wenn keine Angaben 
gemacht werden, folgen Sie dem Weg einfach geradeaus.
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Lassen Sie Ihr Teilnahmeformular beim Tourist Info in Bütgen-
bach abstempeln!

Bütgenbach ist durch seinen See bis weit ins Landesin-
nere, aber auch über die Grenzen Belgiens hinaus bekannt 
geworden. Der Ort zählt mehr als 1.500 Einwohner und 
kannte seit den 70er Jahren, durch die um die Talsperre 
entstandenen Sport- und Freizeitanlagen, großen touris-
tischen Aufschwung. Mittlerweile hat sich das Ortszen-
trum von Bütgenbach auch als gemeindeübergreifendes 
Geschäfts- und Handelszentrum in der belgischen Nord-
eifel etabliert. Zahlreiche Hotel- und Gaststättenbetriebe 
locken daneben Besucher aus Nah und Fern mit einem 
vielseitigen Angebot.

Sie gehen nach draußen, verlassen den Parkplatz des Tourist 
Info nach L, folgen vor der Bäckerei den W nach L, fahren bis 
zum „Saal Brüls” und halten schräg gegenüber dem Saal an 
den Infotafeln, die an der Mauer befestigt sind, an. 

Frage 1 Was war die letzte Zweckbestimmung des Klosters 
vor seinem Abriss im Jahre 1994?

Sie kehren um, biegen L ab „UM HÜHNERMARKT”, und 
nehmen weiter den 1WL, nach 800 m (! das letzte Stück geht 
steil bergab) kommen Sie ans Ufer des Sees, halten sich an der 
kleinen Brücke R und halten R am kleinen Rastplatz mit den 
Infotafeln über den Staudamm. 

Frage 2 Wie lange können Sie die Turbine des Kraftwerkes 
mit dem Wasser eines vollständig gefüllten Sees antreiben, 
unter der Voraussetzung, dass kein Wasser mehr dazu 
kommt? Basieren Sie Ihre Berechnungen auf das Zahlen-
material auf der Infotafel an der Staumauer.

Sie folgen dem W über die Staumauer und halten hinter der 
Staumauer an den Sitzbänken.

Die Staumauer von Bütgenbach ist eine 23 Meter hohe und 
140 m lange Gewölbenreihenstaumauer und wurde von 1928 
bis 1932 durch den italienischen Ingenieur Boldo erbaut. Die 
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Oberfläche des Sees beträgt 125 ha und hat ein Fassungs-
vermögen von knapp 11 Millionen m³ Wasser. Der Stausee 
treibt ein Elektrokraftwerk an und regelt auch den Pegel des 
Stausees in Robertville. In der Nähe des Stausees befinden 
sich die Ruinen einer Burg aus dem 13. Jahrhundert.  
(                                          Nr. 1)

Der See ist beliebt bei Wassersportlern und hat eine große 
touristische Bedeutung für Bütgenbach und den Orts-
teil Berg. In den siebziger Jahren wurde gegenüber dem 
Campingplatz erheblich ausgebaut und es entstand das 
Sport- und Freizeitzentrum Worriken. Auf der Seeseite 
unterhalb vom Ortsteil Berg bestehen auch Bademöglich-
keiten. Für Wanderer wurde der Rundweg 10 km um den 
See eingerichtet. 

Sie halten sich an den Sitzbänken kurz nach L bis an den W, 
biegen dann R ab, folgen dem W bergauf und halten nach 500 m 
an der Kirche des Dorfes Berg an. 

Im kleinen, beschaulichen Ortsteil Berg, herrlich gelegen 
auf einer Anhöhe über dem See, leben rund 340 Einwohner. 
Zahlreiche Anpflanzungen entlang der Straße und Wege 
sowie viele alleinstehende oder in Reihen angeordnete 
hochstämmige Bäume (hauptsächlich Lindenbäume) 
zieren dieses Dorf. Es gibt eine sehr aktive Dorfvereinigung, 
die u.a. den Spielplatz gegenüber der Kirche an der ehema-
ligen Dorfschule in Eigenregie errichtet hat.

Folgen Sie dem W nach R Richtung „Wirtzfeld” bis zur Kr mit 
dem blauen Parkschild; wer Lust auf eine erfrischende Abküh-
lung im See hat, kann hier R abbiegen, weiter geht es aber Gr 
„ZUM KONNENBUSCH”, folgen Sie 450 m weiter am Eisen-
kreuz L dem W Richtung „Wirtzfeld” und halten Sie an, sobald 
Sie L eine gute Sicht auf die 4 Windräder haben.

Frage 3 Wie viele rote Markierungen finden Sie auf allen 4 
Windrädern zusammen? 

Sie fahren weiter, lassen 400 m weiter den W nach L liegen und 
fahren Gr, biegen dann nach 1,5 km am Bauernhof R ab, biegen 
nach 1 km am Haus mit den gelben Backsteinen nach R (!) auf 
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die größere Straße, halten sich nach 250 m L und folgen danach 
den W nach R Richtung „Büllingen“ und halten 650 m weiter im 
Zentrum von Wirtzfeld am Hotel Drosson (! liegt auf der linken 
Seite), wenn Sie Hunger oder Durst haben (letzte Möglichkeit 
bis nach Frage 10!)

Wirtzfeld ist ein kleines, idyllisches Dorf mit 430 Einwoh-
nern. Die St. Anna Kirche datiert aus dem Jahre 1601 und 
liegt ein wenig weiter auf einer Anhöhe. Im Hotel Drosson 
kann man nicht nur übernachten, sie können auch im 
Restaurant speisen oder was im Café trinken (drosson.be). 

Sie biegen vor dem Hotel L bergauf ab und halten 500 m weiter 
R an einer früheren Viehtränke an. 

Gegenüber befindet sich eine Ferienwohnung. 

Frage 4  Welcher Buchstabe fehlt dem alten Hinweisschild 
aus Eisen vor der Einfahrt? 

Sie fahren weiter bergauf, biegen nach 350 m schräg R ab, nach 
1,4 km EndWL und sofort wieder R ab, nach 600 m EndWR, 
nach 450 m EndWR, auf dem W bleibend bis zum großen zwei-
spurigen W, wo Sie R abbiegen und nach 1 km am Fußgänger-
überweg auf Höhe der Kirche anhalten. Sie überqueren mit dem 
Fahrrad an der Hand zu Fuß die Straße (!), stellen das Fahrrad 
ab und begeben sich zu den Gedenksteinen im kleinen Park.

Die Doppelortschaft Rocherath-Krinkelt hat zusammen 
rund 930 Einwohner. Die Dörfer wurden im Dezember 
1944 während der Rundstedt-Offensive stark zerstört. Die 
Geschichte der Kirche können Sie auf der Info-Tafel nach-
lesen. Der Neubau der Kirche ist im romanischen Baustil 
gehalten und hebt sich auch im Inneren durch die flache 
Decke, die wunderbaren Kirchenfenster und das beeindru-
ckende Wandgemälde im Chor besonders ab. Rechts hinter 
der Kirche befindet sich ein originalgetreuer Nachbau der 
Grotte von Lourdes aus dem Jahr 1954. (                                     Nr. 4)

Frage 5 Was ist laut Gedenkstein der Beiname der 
Mitglieder der „99 TH INFANTRY DIVISION“?
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Sie gehen zurück zum Fahrrad und biegen gleich L ab, 
folgen dem W hinter dem Park, nach 250 m EndWR, 
biegen kurz später L Richtung „Losheimergraben“ und 
„Mürringen“ ab, biegen nach 800 m im Tal L ab (!! beim 
Überqueren) und halten nach 100 m auf dem Parkplatz.

An der ehemaligen „Enkelberger Mühle“ im Holzwarche-Tal 
befindet sich ein besonderes Highlight für Naturliebhaber. 
Jährlich im Frühling (Anfang/Mitte April) kann man hier die 
weitläufigen Narzissenwiesen bewundern. 

Frage 6 Wer darf hier im B&B (laut Schild) übernachten?

Sie kehren zum W zurück, überqueren diesen vorsichtig (!), 
folgen ihm nach L bergab und dann weiter bergauf bis ins Dorf 
Mürringen, wo Sie dem W nach L Richtung „Hünningen“ und 
„Losheimergraben“ folgen. 

Mürringen hat 650 Einwohner und ist mit 655 m über 
Normalnull das höchst gelegene Dorf Belgiens. Hier 
herrscht ein vielseitiges und aktives Vereinsleben. Viele junge 
Leute bleiben im Ort und engagieren sich für das Dorfleben. 
Bezeichnend sind auch die vielen Buchenhecken sowie die 
typischen Bruchsteinhäuser, an denen in der Regel immer 
der Brennholzvorrat für den nächsten Winter gelagert wird.

Sie fahren weiter und nehmen den 3WR Richtung „Losheimer-
graben”, biegen nach 1,2 km und kurz vor dem ersten Windrad 
an der Kr R ab und halten an der ersten Infotafel. 

Sie befinden sich nun am höchsten Punkt der Rundfahrt, 
ungefähr 655 m über dem Meeresspiegel. Seit 2004 bieten 29 
Infotafeln eine interessante Einsicht in das tägliche Leben und 
die Geschichte des Dorfes Hünningen. Wie lebten die Hand-
werksleute vor 100 Jahren? Warum gab es hier so viele Stein-
gruben? Wann und wie entstanden die Straßen? Diese Infotafel 
informiert Sie über die Trinkwasserversorgung in Hünningen. 

Frage 7 Wann wurde die ehemalige Gemeinde Hünningen 
verpflichtet, eine Wasserleitung anzulegen? 
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Sie fahren weiter, nehmen nach 400 m die KrGr (!) Richtung 
„Hünningen” und halten 750 m weiter am weißen Ortsein-
gangsschild von Hünningen. 

In Hünningen, einem Dorf umgeben mit vielen Wiesen, 
wohnen ungefähr 400 Menschen. Das Dorf gewann 2005 
den „Dorfwettbewerb”, organisiert durch die Ländlichen 
Gilden, um die Dorfentwicklung zu unterstützen. Durch den 
Sieg im Wettbewerb durften die Hünninger am Europäi-
schen Dorferneuerungspreis teilnehmen. 

Frage 8 Wie viele Blüten umringen den Löwen auf dem 
Wappen, das auf dem Siegerschild zum Dorfwettbewerb 
2005 zu sehen ist?  

Sie fahren weiter, biegen 100 weiter L ab Richtung „Honsfeld”, 
nach 250 m EndWL und danach gleich R Richtung „Honsfeld”, 
halten 250 m weiter L am kleinen, dreieckigen Rastplatz an.

Im Herbst/Winter 1944 wurden die Eifeldörfer durch den 
Zweiten Weltkrieg stark getroffen. Ein Großteil der Bevöl-
kerung wurde durch amerikanische Soldaten per Last-
wagen in entferntere, wallonische Dörfer evakuiert. Nur 
einige wenige Menschen blieben zurück, um für das Vieh zu 
sorgen. Der Rest der Bevölkerung war auf der Flucht. 

Frage 9 Wie nannte man das Grenzgebiet zwischen Belgien 
und Deutschland, worüber viele Schmuggelpfade verliefen, 
während und nach dem 2. Weltkrieg? 

Sie folgen dem W weiter nach R, nach 400 m EndWL Richtung 
„Honsfeld”, bleiben auf dem zumeist bergab verlaufendem W 
1,6 km lang bis zur alten Eisenbahnbrücke, die Sie unterqueren 
und nach 350 m in der breiten Rechtskurve vorsichtig (!) den W 
überqueren und an der Wasserpumpe anhalten. 

In Honsfeld wohnen 550 Menschen. Ein interessantes Ziel 
ist sicher die Stutenmolkerei Hof Kessler. Hier verwan-
delte die Familie Kessler in den vergangenen Jahren ihren 
idyllisch gelegenen Hof in ein Paradies für Haflinger. Dort 
erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Thema 
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Stutenmilch, u.a. warum sie so gerne bei Kosmetika und 
Arzneimitteln verwendet wird. Auch ist man beim Melken 
der Stuten willkommen und darf die Milch probieren. Für 
Kinder genauso interessant ist der Streichelzoo. Um vorhe-
rige Anmeldung wird gebeten: stutenmilch.be (Adresse: 
Honsfeld 20 A, 4760 Büllingen).  

Frage 10 Welche Telefonnummer können Sie anrufen, falls 
mal kein Wasser mehr aus der Pumpe kommt? 

Sie überqueren wieder vorsichtig (!!) die Straße und fahren nach 
L, nehmen 200 m weiter vor der Marienstatue den W nach R, nach 
200 m EndWL Richtung „RAVeL”, biegen am „Café Magney” R ab 
Richtung „RAVeL” (Fahrradweg), folgen dem W bis zum geteerten 
RAVel (Fahrradweg) und folgen diesem nach L Richtung „22“. 

Sie fahren nun auf dem sogenannten RAVeL, was eine 
Abkürzung für „Réseau Autonome de Voies Lentes“ ist. Das 
RAVeL-Programm der Wallonischen Region umfasst mehr 
als 1.800 km ehemaliger Bahnlinien, die nun zu Rad- oder 
Wanderwegen umgebaut wurden. In Ostbelgien ist das 
Netzwerk sehr gut ausgebaut und es sind ungefähr 220 km 
RAVeL-Routen befahrbar. Interessant an diesen ehemaligen 
Eisenbahnlinien ist, dass es keine großen Steigungen gibt. 
Die bekannteste ist sicherlich die Vennbahn-Route, einer 
der längsten grenzüberschreitenden Radwanderwege, der 
durch Deutschland, Belgien und Luxemburg verläuft. 

Sie fahren weiter, folgen dem Radweg 3 km bis an das Schild 
„Willkommen in Büllingen”, welches L vom Radweg steht, 
verlassen den RAVeL nach L und halten am Rand des W (!).

Nachdem lange Zeit keine Möglichkeit zur Einkehr bestand, 
kommen nun Möglichkeiten, um etwas zu essen oder zu 
trinken. Wenn Sie den W nach R hoch fahren (!), finden Sie 
nach 350 m vor dem Kreisverkehr das „Hotel International” 
und nach dem Kreisverkehr die Pizzeria „Lo Stivale”. Ein 
wenig weiter im Ortszentrum von Büllingen gibt es zudem 
die Frittüre „Snack-In“. 

Sie fahren R hoch zum Kreisverkehr, den Sie Gr (!) passieren, 
fahren weiter bis L die KBC-Filiale von Büllingen erscheint, 
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halten R an und stellen Ihr Fahrrad auf dem Parkplatz gegen-
über der KBC ab, überqueren die Straße (!), gehen in den 
Automatenraum der Bank, die Schätzfrage befindet sich hinter 
einem Fenster in der Wand.  

Die Holzwirtschaft spielt auch heute eine wichtige wirt-
schaftliche Rolle in den Gemeinden Büllingen und Bütgen-
bach. Daher finden Sie hier viele holzverarbeitende Betriebe 
und große Möbelhäuser.

Schätzfrage Schauen Sie durch das Fenster, welches 
sich zwischen Automatenraum und den Büros befindet. 
Dahinter haben wir eine Menge von kleinen Parkettboden-
stücke platziert. Wie viele dm2 Parkett (bis zwei Stellen nach 
dem Komma) können Sie damit verlegen, ohne die Fugen 
mit zu rechnen? 

Sie verlassen die Bank, überqueren vorsichtig die Straße (!), 
nehmen Ihr Fahrrad, fahren zurück, bleiben aber auf der 
linken Straßenseite, biegen 50 m weiter L ab und halten an der 
Kirche an. 

Büllingen ist der zentrale und größte Ort (ungefähr 1200 
Einwohner) und somit Namensgeber der Gemeinde 
Büllingen. Der Ort ist zudem mit seinem Einzelhandel, 
seinen Bankfilialen und seinem Gewerbe der wirtschaft-
liche Mittelpunkt. Die aus dem 16. Jahrhundert stammende 
Kirche wurde im zweiten Weltkrieg zum größten Teil 
zerstört und im heutigen Stil wieder aufgebaut.

 Frage 11 In der Nähe der Eingangspforte steht ein Kreuz 
aus roten Steinen. Womit spielten früher die Kinder auf dem 
Sockel dieses Kreuzes? 

Sie folgen dem W der L vor dem Kircheneingang nach unten 
verläuft, nach 100 m EndWL, biegen dann den 1WR ab und 
halten nach 1,1 km an der Gabelung mit dem kleinen Park und 
der Marienstatue.

Frage 12 Wie oft kommt der Buchstabe „i” im Text vor, der 
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links und rechts des Kreuzes im Band aus Natursteinen an 
der Mauer geschrieben steht?

Mit Blickrichtung auf die Statue fahren Sie auf dem linken W 
weiter, folgen dem Weg weiter Gr bis Sie 650 m weiter auf den 
RAVeL (Fahrradweg) stoßen, Sie folgen dem Fahrradweg nach 
L und halten 2 km weiter auf Höhe des Sport- und Freizeitzent-
rums Worriken.

Rechts vom RAVeL liegt das Sport- und Freizeitzentrum 
Worriken mit seinem VENNtastic Beach, ein 150 langer 
Strand mit einer Bucht für die kleinen Gäste, einer 
bewachten Badezone mit einer Insel zum Sonnenbaden und 
Spielgeräte für Klein und Groß. 

Sie fahren weiter und verlassen ein wenig weiter auf Höhe von 
„CAROL’S BRASSERIE RESTAURANT“ und „HOTEL DU LAC“ 
den RAVeL nach L und halten an.

Frage 13 Wie viele Kilometer müssen Sie fahren, um das 
Dorf „Weywertz” zu erreichen? 

Sie sind nun rund 600 m vom Dorfzentrum und dem Start-
platz am Tourist Info von Bütgenbach entfernt. 

Sie können nun hier pausieren, einen kleinen Abstecher nach 
Worriken machen (dann fahren Sie am „hotel Seehof” L nach 
unten) oder zurück zum Startplatz fahren: Sie folgen dem W 
zwischen „HOTEL DU LAC“ und „hotel Seehof“ bis zum Kreis-
verkehr, nehmen die erste Ausfahrt und nach 200 m sind Sie 
zurück am Startplatz.

Hier endet unsere Erkundungstour. Wir wünschen Ihnen 
eine gute und sichere Heimreise und hoffen, Sie bald wieder 
zu sehen; hier in der Region oder auf einer Aktivität der 
Ländlichen Gilden. 

Falls Sie Lust auf ein letztes Lausch-Tour-Erlebnis haben, 
biegen Sie vor dem Tourist Info nach L ab, nach 50 m am 
EndWR, biegen nach 150 m L ab und halten oben am „Hof 
Bütgenbach“. (                                     Nr. 11)
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Was mache ich mit meinem ausgefüllten 
Teilnahmeformular? 

Das ausgefüllte und abgestempelte Teilnahmeformular 
senden Sie bis zum 6. September 2019 (Poststempel zählt) 
an: Ländliche Gilden, Erkundungstour, Malmedyer Straße 
63, 4780 Sankt Vith.

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 

Wenn Sie bei den Gewinnern sind, werden Sie per Mail 
oder Brief zur Preisverleihung am Sonntag, 6. Oktober 
2019 eingeladen. Als Gewinner müssen Sie den Preis 
persönlich abholen kommen. Die Antworten auf die Fragen 
werden nach der Preisverleihung in der Mitgliederzeitung 
Buiten und auf der Webseite streekzoektocht.be bzw. 
laendlichegilden.be veröffentlicht. 

Was muss ich noch wissen? 

Jeder Teilnehmer kann nur ein Teilnahmeformular 
ausfüllen. Schreibfehler in der Antwort werden auch als 
Fehler angesehen. Es kann nur ein Name pro Adresse 
gewinnen. Die Antworten können nicht angefochten 
werden. 
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Teilnahmeformular Erkundungstour 
Fahrrad

Notieren Sie hier Ihre Antworten!

Frage 1

Frage 2  Tage  Stunden  Minuten  Sekunden

Frage 3

Frage 4

Frage 5

Frage 6

Frage 7

Frage 8

Frage 9

Frage 10

Frage 11

Frage 12

Frage 13

Schätzfrage
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Name

Vorname

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Gemeinde

E-Mail

Telefon

Mobilnummer

Geburtsjahr

	 Ich bin Mitglied der Ländlichen Gilden.

Meine Mitgliedsnummer

	  Ich bin kein Mitglied der Ländlichen Gilden, möchte 
aber gerne im nächsten Jahr wieder über die Erkun-
dungstour informiert werden. 

	 Ich bin kein Mitglied der Ländlichen Gilden und möchte 
keine weitere Informationen über die Organisation erfahren. 

Stempel

 
Senden Sie dieses Teilnahmeformular vor dem 6. 
September 2019 (Poststempel zählt) an: 
Ländliche Gilden, Erkundungstour, Malmedyer Straße 63, 
4780 Sankt Vith
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Wir danken unseren Partnern für die Mitarbeit und Unterstützung: 
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Malmedyer Straße 63, 4780 Sankt Vith

Lust auf mehr Ländliche 
Gilden? 

Die Ländlichen Gilden haben noch 

mehr für Sie im Angebot!

Als anerkannte Erwachsenenbil-

dungsorganisation im ländlichen 

Raum bieten wir Weiterbildungen, 

Vorträge, Kurse, Workshops, u.v.m. 

zu den Themen Heim & Garten, 

Essen & Trinken, Ländliche Entwick-

lung, Ehrenamt, Senioren und 

Pastorales an. 

Unser breites Angebot und weitere 

Informationen finden Sie auf  

laendlichegilden.be

01
55

72


