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Ehrungen

Betriebsfeier
Mitarbeiterehrungen bei der Firma Rinnen in Clerf

Im Rahmen einer Weihnachts-
feier in der „Robbesscheier“ in
Munshausen ehrte die Firma
Rinnen aus Clerf ihre langjäh-
rigen Mitarbeiter. Für 15 Jahre
Betriebszugehörigkeit erhielten
Elisabeth Dos Santos, Nicole
Faymonville für 30 Jahre und
Jean-Marc Schiltges für 35 Jah-
re ein passendes Geschenk.
Annette und Emile Rinnen
dankten ihren Mitarbeitern für
ihre Treue und hoben das gute
Arbeitsklima hervor. Den Da-
men überreichte Georges Rin-
nen einen Blumenstrauß. Das
gesamte Team wünscht seinen
Kunden, Freunden und Bekann-
ten ein glückliches Jahr 2019.

Ets Rinnen et Fils s.à r.l.
2, route de Bastogne – L-9706 Clervaux
Tel. 92 97 01 - 1 | www.rinnen-clervaux.com

Betreutes Wohnen

Seniorenresidenz „Nordstad“
Großer Anklang bei den Senioren sowie Investoren

Mit ihren 37 Wohnungen (57 bis
102 m² – ein bis zwei Schlaf-
zimmer) bietet diese zukunfts-
orientierte Dienstleistungsresi-
denz, die im Herzen Diekirchs
erbaut und 2022 ihre Türen er-
öffnen wird, Senioren ab 60 Jah-
ren oder Personen mit einge-
schränkter Mobilität barriere-
freies Wohnen an. Gebaut wird
nach einer klassischen VEFA-
Form, daher ist die Ausstattung
jeder Wohnung frei gestaltbar
durch den Eigentümer.
Wie schon für die Senioren-

residenzen in Kehlen und Ber-
dorf werden auch hier die Be-
wohner die Annehmlichkeiten
des „Betreuten Wohnens“ in
Anspruch nehmen können. An-
gestrebt ist eine Kombination
in Form einer 24-Stunden-
Betreuung, sieben Tage/Woche
und Unterstützung durch ei-
nen in Luxemburg anerkannten
Pflegedienst, in einer alters- und
behindertengerechten Umge-
bung. Diese kann individuell auf
die Bedürfnisse der Bewohner
angepasst werden, um somit
deren Komfort und Sicherheit zu
gewährleisten. Das Leben in
einer betreuten Residenz be-
deutet, zu Hause zu sein, und
wenn nötig, eine medizinische
Betreuung und viele andere
Dienstleistungen in Anspruch

nehmen zu können, die es Ih-
nen ermöglichen, ein angeneh-
mes Leben zu führen. Wenn nö-
tig, können Sie in Ihren eigenen
vier Wänden einen Service für
z. B. Besorgungen und Einkäu-
fe, Reinigung der Wohnung und
Wäsche etc. in Anspruch neh-

men. Projekte befinden sich in
Kehlen und Berdorf und können
nach Absprache besichtigt
werden. Auch Kapitalanleger
sind herzlichst eingeladen, sich
das zukunftsorientierte Projekt
präsentieren zu lassen, wel-
ches gute Rendite verspricht.

Immobilière Pierre Weydert
Tel. 00352 26 73 00 1 / 00352 621 269 602
www.immoweydert.com | www.betreitwunnen.lu

Seniorenresidenz
„Nordstad“ in Diekirch.

Schon 30 Prozent reserviert!

Futterknödel für Vögel
Lieber an Hanfschnur statt im Netz

Nicht nur Meisen mögen Mei-
senknödel. Die kalorienreichen
Futterkugeln aus Körnern, Sa-
men und Rinder-, Kokos- oder
Schweinefett sind bei vielen
Vögeln beliebt. Knödel ohne
Plastiknetz sind dabei die bes-
sere Variante, erklärt die „Ak-
tion Tier“.
In den Maschen von Kunst-

stoffnetzen könnten Vögel sich

verfangen und so sterben. Fal-
len die Knödel auf den Boden,
fressen Füchse oder Hunde sie
womöglich. Dann könne es zu
einer lebensbedrohlichen Kolik
oder einem Darmverschluss
kommen. Als Alternative bietet
es sich daher an, Knödel ohne
Netz auf einen Futtertisch zu le-
gen oder an einer Hanfschnur
aufzuhängen. dpa

Leckerbissen im Winter.
(FOTO: U. BAUER/AKTION TIER/DPA-TMN)

Schutz vor Schadsoftware
Basis-Tipps zum Surfen

Das Netz ist nicht nur voll von
nützlichen Informationen, son-
dern wird auch von Betrügern
missbraucht. Dabei ist es gar
nicht so schwer, sich wirksam
vor Schadsoftware und Co. zu
schützen.
Würmer, Trojaner, Wanna-

Cry und Man-in-the-Middle-At-
tacke: Was wie Vokabular aus
einem Kriegsfilm klingt, sind
handfeste Gefahren, die jeden
Tag bei der Arbeit am PC lau-
ern. Wer im Netz unterwegs ist,
sollte ein paar Sicherheitstipps
beherzigen.
n Firewall und Virenschutz
Eine Firewall ist wie ein Tür-
steher. Sie achtet darauf, dass
keine unerwünschten Gäste ins
System kommen. Ist doch ein-
mal Schadsoftware durchge-
schlüpft, hilft ein Virenscanner
beim Aufspüren. Beim Be-
triebssystem Windows ist seit
Windows Vista eine Firewall
eingebaut. Ansonsten kann man
sich eine geeignete Software
herunterladen – ambesten auch
für das Smartphone. Denn die
mobilen Geräte werden immer
häufiger Ziele von Angriffen, vor
allem, wenn sie mit Android
laufen. Man sollte Firewall- und
Virenscanner-Apps aber nur
aus den offiziellen App-Stores
herunterladen.
n Betrugsversuche erkennen
Die meisten Schadsoftwarein-
fektionen passieren über Mails.
Sie sind versteckt im Anhang
oder werden beim Klicken auf
einen Link geladen. Außerdem
versuchen Kriminelle, über
Links auf gefälschte Seiten und
Fake-Shops Passwörter oder
Kreditkartendaten abzugreifen.
Beim Phishing lesen sie bei der
Passwort-Eingabe mit und ha-
ben Zugriff auf das Bank- oder
Shopkonto. Mail-Adressen soll-
ten also genau überprüft wer-
den, und im Zweifel sollte kei-
nesfalls auf Links geklickt oder
Anhänge geöffnet werden.
n Daten mit Vorsicht
behandeln
Vorsicht beim Surfen über öf-
fentliches WLAN: Mit frei zu-

gänglicher Spionage-Software
können sich hier andere Nut-
zer in die Verbindung ein-
wählen und Daten mitlesen. Im
öffentlichen WLAN sollte man
daher möglichst keine sensib-
len Daten übertragen oder
eine VPN-Software benutzen,
die das Surfen durch einen
sicheren Tunnel ermöglicht.
n Updates machen
Angreifer benötigen Schwach-
stellen im System, um Schad-
software einzuschleusen. Der
wirksamste Schutz sind regel-
mäßige Updates des Betriebs-
systems sowie der Apps und
Programme, am besten auto-
matisch. Denn teilweise ist so-
gar auf offiziellen Nachrich-
tenseiten oder Online-Shops
Schadsoftware versteckt. Sind
alle Anwendungen auf dem ak-
tuellsten Stand, verringert das
das Risiko, sich beim Surfen et-
was einzufangen.
n Back-ups und Datensi-
cherung
Wer sich dennoch etwas ein-
gefangen hat, muss nicht ver-
zweifeln – vorausgesetzt, man
hat Dokumente, Bilder und Kon-
takte regelmäßig gesichert. So-
wohl für PC als auch Smart-
phone gibt es dafür Software,
man kann die Daten aber auch
auf eine externe Festplatte oder
ein anderes Speichermedium
kopieren. Bei Android etwa
über dasGoogle-Konto.Wer ein
iPhone hat, kann die iCloud oder
iTunes nutzen. dpa

Angreifer brauchen System-
schwachstellen, um Viren einzu-
schleusen. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

Dreikönigskuchen
Vorstellung der größten „Galette des Rois 2019“

Am 3. Januar 2019 hat der Prä-
sident des Bäcker-Konditoren-
meisterverbandes, Herr Jean-
Marie Neuberg, die Ehre, zum
20. Mal den größten Dreikö-
nigskuchen aus Luxemburg, der
nach traditionellem Rezept vor-
bereitet wird, zu präsentieren.
Dieses Jahr hat der Dreikönigs-
kuchen die Besonderheit, einen
Durchmesser von zwei Metern
zu haben.
Die Veranstaltung beginnt um

16 Uhr in der Verrière (Glas-
saal) des Luxemburger Bahn-
hofs, und es werden, neben den
Verwaltungsratsmitgliedern des
Bäcker-Konditorenmeisterver-
bandes, auch sehr wichtige Eh-
rengäste begrüßt. Außerdem
werden bei der Veranstaltung
auch Kinder anwesend sein,
die an Aktivitäten des Centre

d'animation pédagogique et de
loisirs (CAPEL) teilnehmen.
Die alljährliche Präsentation

der „galette des rois“ ist Teil
einer Serie von Veranstaltun-
gen, die der Bäcker-Konditor-
meisterverband jedes Jahr im
Rahmen seiner Werbekampag-
ne für das Bäcker-Konditor-
handwerk und seine hochwer-
tigen Qualitätsprodukte organi-
siert. Text/Foto: C.


