
MOiEN ALLEGUER,
Liebe GoldenLeserin, Lieber 
GoldenLeser!

Es geht wieder los und wir haben es 
leider bereits zu spüren bekommen – die 
zweite Welle ist in Luxemburg 
angekommen, auch wenn sie uns noch 
nicht so hart wie andere Länder getroffen 
hat. 
Auch wir mussten bereits Events absagen 
und geplante Events im Voraus 
verschieben. Aber: Wir machen wie 
immer das Beste daraus. In diesem 
GoldenPaper gibt es daher mehr Stoff 
zum Lesen und entdecken, als dass es 
neue Events geben wird. Es werden

bessere Zeiten kommen und wir sind 
gespannt auf das nächste Jahr! J
Aber erst heißt es: Durchhalten, wir 
schaffen das!
MiT GOLDENEN GRÜßEN
✨Mara und Johannes
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WiE FUNKTiONiERT DAS GOLDENPAPER?

S.6

Das GoldenPaper erscheint im PDF Format, sodass es auf verschiedenen Geräten
geöffnet werden kann. Das Tablet eignet sich besonders gut, um das Paper zu
lesen. Natürlich klappt es auch auf dem Laptop, Computer oder auch dem
Smartphone.
Wir haben an einigen Stellen „Hyperlinks“ eingebaut, zum Beispiel bei den
Veranstaltungen. Wenn Sie auf das unterstrichene Wort klicken, gelangen Sie
sofort zu der jeweiligen Webseite. Viel Spaß beim Entdecken!

BLOG
Aus dem Leben eines Millenials: “Mein 
Blog für ein nachhaltigeres Leben“

DiE LETZTE SEiTE

Paper



EVENTS

ETWAS NEUES WAGEN:
Online Veranstaltungen sind die Möglichkeit, sich
trotz der aktuellen Lage aktiv zu beteiligen.
Prinzipiell läuft eine online Veranstaltung immer
nach einem ähnlichen Prinzip ab: Man meldet sich
per Mail an (wenn nötig). Entweder ist der Link
schon veröffentlicht oder wird kurz vor Beginn der
Veranstaltung veröffentlicht und an die
Teilnehmenden gesendet. Man klickt auf den Link
und kann das Event live über Video verfolgen. Man
selbst ist dabei nicht zu hören oder zu sehen.

…und was kommt als Nächstes?11/2020

INTERAKTiVER WORKSHOP „WOHNEN 50 PLUS“

Die Beienhaus ASBL hat einen interaktiven Workshop ausgearbeitet, in 
dem es darum geht, gemeinsam zu reflektieren, auszutauschen und 
auszuwerten, welche Möglichkeiten des Miteinander-Wohnens jenseits der 
50 bestehen. Im Mittelpunkt stehen folgende Themen:

• Nachdenken über die eigene Wohngeschichte
• Festlegen der Stärken und Schwächen der momentanen Wohnsituation
• Erkunden der Zukunftsvorstellungen und Wünsche
• Lernen, erfahren, lachen

... WEiTERE EVENTS AUF DER NÄCHSTEN SEiTE!

Anmeldung unter: 360478-28 / -35 oder
A K A D E M i E @ R B S . L U

Di,23.FEBRUAR 2021
14:00 - 17:30 UHR
5€

• Wie Sie Dateien speichern und 
sortieren, sodass Sie sie schnell wieder 
finden.
• Wie Sie das Programm "Word" so 
effizient wie möglich benutzten.
• Tricks und Tipps die ich selbst jeden 
Tag benutze
• Hilfestellung bei Ihren persönlichen 
Herausforderungen mit dem Mac.

MEHR ERFAHREN & ANMELDUNG

APPLE COMPUTER EiNFACH ERKLÄRT
(iMac & MacBook)

Nach Abschluss des Kurses erhalten Sie 
zusätzlich ein PDF-Dokument mit allen 
Informationen übersichtlich zusammengefasst

MONTAG, 23. 11, ÜBER ZOOM
17 – 18.30 UHR 
25 EUR

INHALTE DES KURSES

E Senior
Erfahren Sie mehr über Smartphone, Internet und Co.

t

Johannes ist seit Jahren 
begeisterter Apple- Nutzer und 
hat schon einigen 
GoldenMe‘lern geholfen, den 
eigenen Mac mit Tipps und 
Tricks effizierter zu nutzen!

Das Informationsbüro „Escher BiBSS“ mit der Stadt Esch
hat mit uns das Projekt „E-Senior“ ins Leben gerufen:
Jeden Mittwochabend um 18:00 wird ein Clip, von
GoldenMe erstellt, auf Esch-TV ausgestrahlt mit Tipps und
Informationen zu Smartphone, Internet & Co.
Das Projekt „E-Senior“ soll älteren Escher Bürger*innen
Zugang zu modernen Medien verschaffen, Barrieren
abbauen, sowie die Medienkompetenz fördern.
In Zeiten der Isolation soll Wissen darüber, wie man
modernere Medien für sich selbst nutzen kann, zu den
älteren Senior*innen nach Hause gebracht werden, auch
wenn sie selbst noch keinen Internetanschluss besitzen.

Wir bedanken uns bei der Stadt Esch und besonders
beim Escher Bibss für das vertrauen und die
Zusammenarbeit! J

Schalten Sie doch mal ein: Mittwochs, 18 Uhr, auf 
Esch TV (POST Kanal 86) oder ELTRONA.

mailto:akademie@rbs.lu
https://www.goldenme.me/event-details/apple-computer-einfach-erklart-imac-macbook
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MiR SOEN Merci
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30/09: FÜHRUNG „MOSELMETROPOLE GREVENMACHER“

VORTRAGSREiHE „DiGiTALE SPRACHE“ VOM 
RBS- CENTER FiR ALTERSFROEN

15. & 22. OKTOBER 

10/2020

… für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen, die im Oktober stattfanden!
Aufgrund der aktuellen Lage mussten wir zwei Veranstaltungen absagen,
weswegen wir uns in den kommenden Monaten wieder auf online
Veranstaltungen konzentrieren werden. Um dann im Frühjahr richtig
durchstarten zu können!

t

Diese alten Schätze haben zwei Teilnehmer‘innen 
zum zweiten Vortrag mitgebracht, um die 
Robustheit ihrer ehemaligen Handys zu zeigen! 
Wir haben uns sehr gefreut J



Dabei spielen viele verschiedene Aspekte eine Rolle.
Zuallererst ist vielen Nutzenden nicht bewusst, dass jedes Foto, Video oder Dokument, das über
Messenger Dienste versendet wird, auf den Servern der jeweiligen Betreiber gespeichert wird.
Unter „Server“ versteht man einen leistungsstarken Rechner, dessen Speicherkapazität genutzt
wird, um dort Daten dauerhaft zu speichern. Große Tech-Konzerne wie bspw. Facebook,
Whatsapp oder Google, aber auch kleinere Unternehmen haben riesige Datenzentren voller
Server, auf welche sie aus der Ferne zugreifen können und auf denen die Daten der Nutzenden
gespeichert werden. Ein Beispiel für ein solches Datenzentrum ist der geplante Komplex in
Bissen, den Google errichten möchte.
Zurück zum Bilderversenden: Sobald also ein Foto bspw. über Whatsapp versendet wird,

11/2020

ARTiKEL

„BASS DE SÉCHER?!“

C

v
BEE SECURE dient dazu, eine 

möglichst sichere, 

verantwortungsvolle und positive 

Nutzung der neuen 

Informationstechnologien in der 

breiten Öffentlichkeit zu fördern. 

C HiER GEHT ES ZUM ERSTEN ViDEO DER KAMPAGNE!

Die neue Kampagne von BEE SECURE heißt „bass de sécher?!“ und legt den 
Fokus auf das Thema „Bilder im Internet“. 

„Bist Du sicher? Möchtest Du dieses Foto wirklich weitersenden?“ diese Fragen sollte sich jeder
stellen, bevor er oder sie Fotos von anderen Personen oder sich selbst über Messenger- Dienste
auf dem Smartphone weitersendet. Mit der diesjährigen Kampagne „bass de sécher?!“ soll auf
verschiedene Risiken von Bildern und Videos im Internet aufmerksam gemacht werden – denn
die Folgen können verheerend sein und zwar für alle Beteiligten.

wird dieses zuerst über
die Internetverbindung
zu den Servern von
Whatsapp gesendet und
dort abgelegt, bevor es
auf das Smartphone des
Empfängers übertragen
wird. Noch viel wichtiger
zu beachten ist, dass das
Foto auf den Servern
erhalten bleibt – auch,
wenn beide Nutzer es
auf ihren Smartphones
löschen.
Ein geläufiger Spruch
besagt „Das Internet
vergisst nichts“.

SCHON GEWUSST?

Durch vielgenutzte und beliebte Social Media Apps wie beispielsweise „Snapchat“ wird den
Jugendlichen jedoch suggeriert, dass Ihre Kurzaufnahmen und Schnappschüsse gelöscht werden.

Die App „Snapchat“ ist bei Jugendlichen besonders beliebt, da Nachrichten sowie audiovisuelle
Aufnahmen nach dem Versenden an andere Nutzer sofort gelöscht werden. Angeblich zumindest,
denn die Aufnahmen scheinen nur für den Nutzer als gelöscht. Auch hier werden die Dateien auf
den Servern von „Snapchat“ gespeichert, was den meisten jedoch nicht bewusst ist, denn: die
Fotos und Videos sind nicht mehr auf dem eigenen Smartphone gespeichert.

FORTSETZUNG

WAS iST „SNAPCHAT“?

Aber was hat die „Bomi“ mit Blümchen-Bluse und Gehstock nun mit dem
Weiterleiten von schlüpfrigen Fotos auf dem Smartphone des Enkels zu tun?

https://www.youtube.com/watch?v=9221Fci7Ddg
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ARTiKEL

„BASS DE SÉCHER?!“
v

BEE SECURE dient dazu, eine 

möglichst sichere, 

verantwortungsvolle und positive 

Nutzung der neuen 

Informationstechnologien in der 

breiten Öffentlichkeit zu fördern. 

Die neue Kampagne von BEE SECURE heißt „bass de sécher?!“ und legt den 
Fokus auf das Thema „Bilder im Internet“. 

Die Oma, wie im ersten Video der Kampagne dargestellt, hindert den
jungen Mann an seinem leichtfertigen Handeln und hinterfragt, ob er sich
mit seiner Entscheidung ganz sicher sei.
Wir erinnern uns: „Das Internet vergisst nichts.“ Und so vergisst auch die
„Bomi“ nichts. Sie symbolisiert das „Gute Gewissen“ und hinterfragt so mit
ihren genauen Moralvorstellungen das Nutzerverhalten der jüngeren
Generation.

3. BEE SECURE kontaktieren
Wenn alle Stricke reißen ist es immer ratsam, sich professionelle Hilfe zu nehmen. Geht es um die 

Verbreitung eigener Inhalte, kann man sich immer telefonisch an die BEE SECURE Helpline wenden. 
Mehr Informationen finden Sie im Kasten auf der rechten Seite.

Wenn man illegale Inhalte im Internet sieht, sollte man diese der BEE SECURE Stopline melden: 
www.stopline.bee-secure.lu. Die Meldung erfolgt anonym und man sollte möglichst detaillierte 

Angaben über den jeweiligen Inhalt machen. Auf der Webseite erhält man alle nötigen Informationen. 

Es kann durchaus vorkommen, dass wir Bilder von uns im Internet finden, mit denen wir nicht
einverstanden sind. Dabei muss es sich nicht immer um sensible Inhalte (z. Bsp. Nacktfotos)
handeln. Jedoch können es auch andere Fotos sein, von denen wir schlichtweg nicht möchten,
dass sie sich im Netz befinden und von anderen gesehen werden. Folgende Tipps können uns
dabei helfen, Herr oder Herrin unserer eigenen Fotos zu bleiben:

ICH WiLL EiN BiLD VON MiR AUS DEM 
iNTERNET ENTFERNEN:

WiE GEHE iCH VOR? 

1. Seiteninhaber kontaktieren
Oftmals kann es schon ausreichen, den Seiteninhaber oder Ersteller des Fotos zu kontaktieren. 
Das kann zum Beispiel die Person sein, die das Foto auf ihrer Profilseite hochgeladen hat. Eine 

kurze, freundliche Nachricht sollte die jeweilige Person darauf hinweisen, das jeweilige Foto von 
ihrer Seite zu entfernen, denn wir erinnern uns: Es gilt das Recht am eigenen Bild. Niemand darf 

ohne die Zustimmung der abgebildeten Person eine Foto- oder Videoaufnahme von dieser 
machen oder veröffentlichen. Das gilt es zu respektieren. 

2. Soziale Netzwerke bieten Hilfestellung
Gibt es keine Antwort auf deine Anfrage, so kannst Du im Fall eines sozialen Netzwerkes 
(wie z. Bsp. Facebook) den „Melde- Button“ verwenden. Bei jedem Foto oder Beitrag 
befinden sich in der rechten oberen Ecke drei Punkte, auf die man klicken kann. Hier 
befindet sich die Option „Beitrag/Foto melden“. Das soziale Netzwerk bietet Hilfestellung 
an, indem es nach den widerrechtlichen Inhalten fragt, die auf dem Foto zu sehen sind. 
Man kann über soziale Medien also auch illegale, anstößige oder beleidigende Inhalte 
melden – auch, wenn sich diese nicht direkt auf die eigene Person beziehen. Ebenfalls gibt 
es hier die Option, die Person, die das Foto hochgeladen hat, zu „entfreunden“ oder deren 
Profil zu blockieren. 

http://www.stopline.bee-secure.lu/


❝Aus dem Leben eines Millenials❞
Als „Millenials“ bezeichnet man die „Generation Y“, also junge 
Erwachsene der Jahrgänge 1981 bis 1998. Sie sind die Generation, die 
den immensen technologischen Fortschritt in ihrer Kindheit und Jugend 
miterlebt hat, quasi die erste Generation, die mit moderner Technik 
aufgewachsen ist. 
In dieser Kategorie stellen wir jeden Monat ein digitales Phänomen vor, 
welches die Millenial - Generation beschäftigt.

BLOG

„MEiN BLOG FÜR EiN 
NACHHALTiGERES LEBEN!“

WAS iST ÜBERHAUPT EiN BLOG?
Ein Blog ist eine tagebuchartig geführte und öffentlich zugängliche Webseite - meinen Blog kann
jeder zu jederzeit auf www.rillamaria.com lesen. Ein Blog kann auf viele verschiedene Weisen
gestaltet werden: Einige Blog-Betreiber schreiben tatsächlich eine Art anonymes Tagebuch,
manche teilen nur selbstgeschossene Fotos und andere wiederum schreiben ausschließlich über
die neuesten technologischen Produkte auf dem Markt (wie zum Beispiel Kameras). Statt Gedanken
auf Papier zu sammeln oder Fotos in Alben zu kleben, bietet ein Blog seinem Betreiber die
Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, die diese Gedanken hilfreich oder inspirierend finden
oder ihre Kommentare dazu hinterlassen wollen.

Auf meinem Blog schreibe ich über alles was budget-freundliches, minimalistisches und
nachhaltiges Leben angeht. Unter anderem teile ich Tipps und Tricks wie man beim Einkaufen
Abfall vermeiden kann oder wie man viele kleine Produkte selbst herstellen kann, statt sie im
Supermarkt oder in der Drogerie zu kaufen. Das alles mache ich auf Englisch, damit ich nicht nur
deutschsprachige sondern Menschen aus aller Welt mit meinen Tipps erreiche! Viele meiner
Freunde sprechen kein Deutsch, daher kam seit Anfang an nur Englisch als Sprache für mich in
Frage.

MEIN ZiEL
Mein ultimatives Ziel ist es, nachhaltige Alternativen zu Alltagsgegenständen und
Gewohnheiten zu teilen. Ich möchte Menschen dazu motivieren kleine, aber bedeutungsvolle
Veränderungen in ihrem Leben zu machen. Denn es sind die kleinen Veränderung, die wir in
unserem Alltag vornehmen, die etwas Großes mit Blick auf Klima- und Umweltschutz bewirken
können. Diese Veränderung sehen natürlich nicht für jeden gleich aus - welche Tipps man
umsetzen kann, kommt sehr auf die Art des Haushaltes, das Budget und andere Gegebenheiten an.
Daher versuche ich eine möglichst große Bandbreite an Tipps und Sichtweisen einzunehmen,
sodass etwas für jeden dabei ist. Viele meiner Freunde und Familienmitglieder lesen fleißig jede
Woche mit und teilen mit mir die Veränderung, die sie in ihrem eigenen Alltag vorgenommen
haben.
Das macht mich glücklich, denn: Es ist genau das, was ich erreichen möchte!

Mein Name ist Rilla und ich lebe in Amsterdam. Ich 
bin ich 22 Jahre jung und beende gerade meinen 

Master in Betriebswirtschaft an der Universität zu 
Amsterdam. 

Heute möchte ich mit Euch meinen Blog ‘Rilla 
Maria’ teilen: Ihr erfahrt, was der Sinn eines “Blog” 

überhaupt ist und über was ich dort alles schreibe.
Seit einigen Monaten betreibe ich einen Blog 

namens www.rillamaria.com . Alles hat mit meinem 
Interesse an Umwelt- und Klimaschutz angefangen 

und dieser Blog ist meine Art und Weise, etwas 
Positives zum Klimaschutz beizutragen. 

C

WEiTERLESEN AUF DER NÄCHSTEN SEiTE

http://www.rillamaria.com/
http://www.rillamaria.com/


❝Aus dem Leben eines Millenials❞
ARTiKEL

„MEiN BLOG FÜR EiN 
NACHHALTiGERES LEBEN!“

Hoffentlich konnte ich dich zu einigen nachhaltigen Veränderungen in deinem Alltag bewegen!
Jede kleine Veränderung und Tat, die du vollbringst, kann viel zum Klima- und Umweltschutz beitragen. 
Vielleicht motivierst du ja auch Mitmenschen dazu, das gleiche zu tun! Möchtest du gerne noch mehr 
Tipps und Tricks zu einem nachhaltigeren Leben haben? Dann kannst du dich gerne zu meinem 
Newsletter über meine Homepage einschreiben. Dort kriegst du dann drei mal pro Monat eine E-Mail 
die dich über einen neuen Beitrag auf meinem Blog informiert!

Bis bald, 

C

Zum Ende meiner kleinen Kolumne, möchte ich mit euch noch einige kleine (aber bewegende!) 
Tipps teilen, mit denen ihr euren Alltag nachhaltiger gestalten könnt:

TiPP 1: WiEDERVERWENDBARE KÜCHENLAPPEN UND -TÜCHER 
STATT KÜCHENROLLE

Um ordentlich Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen, lohnt es sich 
die Einweg-Küchenrolle mit waschbaren und wiederverwertbaren 

Lappen und Tüchern auszutauschen. Mikrofasertücher gibt es in fast 
jedem Supermarkt zu kaufen und sparen auf lange Sicht hin viel Geld ein. 

Auch sind sie super für die Umwelt, da sie nur äußerst selten erneuert 
und weggeschmissen werden müssen. Hast du noch alte Stofffetzen oder 

Bettlaken zur Hand? Küchentücher lassen sich auch ganz einfach selbst 
nähen!

TiPP 2: KARTONS UND UMSCHLÄGE WiEDERVERWENDEN
Papier und Karton sind keine Einwegartikel. Bevor sie in der blauen 
Tonne entsorgt werden müssen, können sie noch viele Briefe und 
Geschenke sicher an ihr Ziel bringen. Also: Kleine Kartons und 
Umschläge aufbewahren und zum Beispiel für die anstehenden 
Weihnachtsgeschenke und -briefe verwenden. Wie wäre es gleich mit 
einer Tradition, Weihnachtsgeschenke jedes Jahr in der selben Box zu 
verschenken?

TiPP 3: LEiTUNGSWASSER STATT MiNERALWASSER
Obwohl in den meisten europäischen Ländern das Entsorgen und Recycling von 

Plastikflaschen relativ automatisiert ist, heißt das nicht, dass der Konsum von 
Plastikflaschen der Umwelt gut tut. Genau wie Lebensmittel haben 

Mineralwasserflaschen oft einen langen Transportweg hinter sich bevor sie in die 
Supermarktregale gelangen. Leitungswasser hingegen stammt fast ausschließlich 

immer aus der Region - das ist eine günstige und Treibhausgas-einsparende 
Alternative zu Mineralwasser in Plastikflaschen. Mit einer wiederverwendbaren 

Flasche kannst du dein Leitungswasser immer mitnehmen und sparst an 
unnötigen CO2-Emissionen. Außerdem gibt es praktische Kannen mit 

Wasserfilter, die das Leitungswasser bereinigen, sodass man es guten Gewissens 
kalkfrei Wasser trinken kann.

Rilla

r
n

Entdeckt BEi FAMiLYMATiC.LU
„Unsere Schwerkraft-Wasserfilter entfernen Chlor, Bakterien wie E.Coli und Salmonellen, 
Herbizide, Pestizide, Pharmazeutika, Schwermetalle und Mikrokunststoffe aus Ihrem 
Leitungswasser während alle wichtigen Mineralien erhalten bleiben!“

n Hier findest Du außerdem meinen Artikel 
“ 1 3  t h i n g s  I  n o  l o n g e r  b u y ”, in 
welchem ich 13 Gegenstände aufzähle, die ich 
nicht mehr kaufe.

r
Das luxemburgische Unternehmen bietet auch einen persönlichen Service für zu Hause 
an, wenn man nicht per Internet bestellen will. Der Filter wird vorbei gebracht und 
sofort montiert - mit Maske natürlich. 
Mehr Infos unter: https://familymatic.lu oder TEL: 2 6 6 5  4 0 0 0

https://www.rillamaria.com/post/13-things-i-no-longer-buy
https://familymatic.lu/
tel:0035226654000


D’Video-Portraite goufe vum RBS-Center fir Altersfroen
am Kader vun engem Projet fir d’Journée internationale
des personnes âgées (1. Oktober) realiséiert, mat der
finanzieller Ënnerstëtzung vum Lëtzebuerger Ministère
fir Famill an Integratioun. Si vermëttelen en
ëmfangräicht an diversifiéiert Bild vu sozialem
Engagement a geliefter Solidaritéit vun eisen eelere
Matmënschen an an trotz Zäite vu Covid-19
Aschränkungen am Fréijoer 2020.

Die letzte Seite
Die letzte Seite im GoldenPaper ist bunt & flexibel- so wie wir alle letzten Endes sein sollten 

ENTDECKT iM NETZ

Browser
Für einen Zugang ins Internet benötigen Sie zunächst
einen Router. Dieser Router wird von Ihrem Internet-
Provider gestellt und direkt an die Telefon- oder
Kabeldose zuhause angeschlossen. Sie können den PC
dann entweder per Kabel (LAN) oder auch kabellos
(WLAN) mit dem Router verbinden.
Der Router stellt dann über Ihre Telefon- oder
Kabelleitung eine Verbindung zum Internet her. Damit
jedoch eine Verbindung hergestellt werden kann,
müssen Sie Ihren Router zunächst einrichten. Viele Router
besitzen weitere Funktionen wie beispielsweise einen
Online-Speicher (Cloud), auf den Sie von überall aus
zugreifen können. Kurz gesagt fungiert der Router als
eine Verbindung zwischen PC und Internet und wird
immer zwingend benötigt.

Begriffe des Monats 
(an dieser Stelle erläutern wir geläufige ‚digitale‘ Begriffe- für Einsteiger und Profis)

„Sexting“

“Lachen bedeutet Loslassen“

J

Der Begrifft „Sexting“ setzt sich aus dem englischen Wort 
„texting“ (auf deutsch „sich Nachrichten schicken“) und 
„Sex“ zusammen. Es bezeichnet den Austausch intimer 
Nachrichten oder auch Nacktfotos über Text-Nachrichten 
oder soziale Netzwerke. „Sexting“ ist ein Phänomen, das 
besonders unter Jugendlichen & jungen Erwachsenen 
verbreitet ist: Versenden intimer Fotos innerhalb der 
Beziehung, als Liebes- oder Vertrauensbeweis, 
Jugendliche möchten sich selbstbewusst zeigen oder 
sich einfach nur ausprobieren. 
Hier mehr erfahren!

SCHAUEN SiE SiCH HiER DiE ViDEOREiHE AN!

Auch unser begeisterter Achtsamkeits- Fan
Renée Gantenbein ist in der Videoreihe zu sehen!

„ZÄIT FIR SOLIDARITÉIT 2020“ 

ARTiKEL„Glücklich älter werden ist 
eine Entscheidung“

Sabine Linser coacht Frauen in deren dritten
Lebensphase. Weil sie weiß, wie es sich
anfühlt, wenn sich scheinbar alles verändert.

r

VEGANE 
KÜCHE MiT 
iTALiENiSCHEM 
EiNFLUSS & 
GUTEN 
WEiNEN!

In Düdelingen passiert was! Doris de Paoli
eröffnet zusammen mit Chris Diederich
und Daniel Zenari ein Restaurant der
besonderen Art auf der rue de Commerce.
Doris könnte einigen von Ihnen bekannt
sein: Wir hatten mit ihr Ende März zwei
Vorträge zum Thema „Nachhaltige
Finanzen im Alter“ geplant, die jedoch
Corona- bedingt abgesagt werden

mussten.
Aber von wegen „Ruhestand“: Doris
wendete sich neuen Aufgaben zu: Die
vegane Weinbar „Rucolino“ bietet ein
einzigartiges Konzept, das es ab dem 3.
November zu testen gibt.
Wir freuen uns auf nachhaltige und leckere
Küche in toller Atmosphäre!
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Doris
zahlreich im neuen Restaurant besucht!

Mehr 
erfahren!

https://praxistipps.chip.de/router-einrichten-so-gehts-ganz-schnell_92447
https://old.bee-secure.lu/sites/default/files/publications/BEE_SECURE-dossier-Sexting_DE_UA.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=rbs+altersfroen
https://www.dieoberoesterreicherin.at/lifestyle/gluecklich-aelter-werden-ist-eine-entscheidung-208424/?fbclid=IwAR0fhCDhZodCFNtHcU62WC1vlGAzowyBaZd-hyTxCEHo5upxaUnF2Eyk94k
https://www.facebook.com/Rucolino-103523204477877

