
MOiEN ALLEGUER,
Liebe GoldenLeserin, Lieber 
GoldenLeser!

Ein Jahr geht zu Ende. Wir wollen das 
letzte GoldenPaper des Jahres nutzen, um 
Ihnen über die Feiertage eine kleine 
Ablenkung zu schenken. 
Machen Sie es sich gemütlich, nehmen 
Sie Ihr Tablet (oder anderes Gerät) und 
schmökern Sie durch die Seiten. 
Wir haben, einige Events und 
Veranstaltungen ab Seite 2, verschiedene 
schöne Erinnerungen aus 2020 für Sie ab 
Seite 4 , Entdeckungen ab Seite 6 und 
weihnachtliche Dankesworte gegen Ende 
dieser Ausgabe. Verabschieden möchten 
wir uns mit einem großen DANKE auf den 
letzten beiden Seiten!

Wir wünschen ruhige Feiertage, eine 
erholsame Zeit mit den Lieben, leckeres 
Essen, Zeit zum Sinnieren und zu sich 
kommen und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr! 

MiT GOLDENEN GRÜßEN
✨Mara und Johannes
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WiE FUNKTiONiERT DAS GOLDENPAPER?
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!

Paper

MERCI!
Ende November wurden wir mit dem 
„coup de cœur“ beim CYEL (Creative 
Young Entrepreneur Luxembourg“ 
ausgezeichnet! 
Der CYEL Preis wird von JCI (Junior 
Chamber International) verliehen. 

Wir bedanken und an dieser Stelle bei 
allen, die uns auf unserem Weg bis jetzt 
begleitet haben. Ob durch wertvollen 
Rat, Gespräche, Ideen, Tipps und 
Connections, wir freuen uns jedes Mal 
über Eure Hilfe!

Den CYEL Award gewann 
das Start-up „Salonkee“, 
Platz 2 belegte „Anote“



EVENTS
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... WEiTERE EVENTS AUF DER NÄCHSTEN SEiTE!

SMARTPHONE CAFÉ 
iN ESCH

Bitte reservieren Sie frühzeitig unter 
TEL.: 27 54 22 10 oder unter 
es c herb i b s s @ v i l lees c h. lu
(Einzelberatung unter Sicherheitsvorkehrungen, 
mehr Information beim Escher BIBSS)

MiTTWOCH, 
20. JANUAR & 27. JANUAR, 
ZWiSCHEN 14 – 16 UHR

Sie haben Fragen zu Ihrem Smartphone 
oder Tablet? Sie schleppen diese Fragen 
schon seit einiger Zeit mit sich herum?

Reservieren Sie sich einen Platz beim 
nächsten Smartphone Café!

Dans le cadre des "Transition Days 2021" organisés par CELL (Center for 
Ecological Learning Luxembourg):
Nous choisissons un documentaire et invitons des experts à débattre des 
sujets en rapport avec le Luxembourg.
"Dormir à tout prix" (arte France, 2019), en français, subtiles in English
„Nous dormons un tiers de notre vie...et pourtant, 4 français sur 10 se 
plaignent d'insomnies chroniques. Alors comment faire pour retrouver le 
sommeil ?“

Doku-débat en ligne

14/01/21 - 18:30 H
INFORMATiONS & INSCRiPTiON:
iNFO@EWB.LU /  TEL .  4 4 7 4 3-340 - GRATUiT

Inspirational books for 2021
Let us use the new year wisely and add some inspirational books to 

our reading list. Join us online to share up to 3 of your favourite 
inspirational books for 2021.

Participants get detailed information once registered.

WED, 13/01/2021 – 18:30-20:00
INFORMATiONS & INSCRiPTiON:

iNFO@EWB.LU /  TEL .  4 4 7 4 3-340 – FREE & ONLiNE 
ViA ZOOM  

mailto:escherbibss@villeesch.lu


EVENTS

29/01/21 VUN 19:30 BiS 21:00 AUER
INFORMATiONS & INSCRiPTiON:

iNFO@EWB.LU /  TEL .  4 4 7 4 3-340 – 8€ 
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ONLiNE VORTRAG:
SEXUALITÄT: EIN MINENFELD ZWISCHEN UNWISSEN UND UNGESTILLTER 
SEHNSUCHT

ANMELDESCHLUSS: 18/1/2021
PREiS:
85 €

DONNERSTAGS, 
20:00 - 21:30 UHR

In zwei Online-Workshops zeigt Sexualpädagogin 
Laurette Bergamelli, wie komplex und verwirrend das 
Thema Sexualität sein kann, was oft zu Unsicherheiten, 
Scham und Frust führt. Die Technik der Achtsamkeit 
kann uns in diesem Bereich unseres Lebens neue 
Erlebniswelten eröffnen, so dass jede/r die Form der 
Sexualität entwickeln kann, die er/sie braucht. 
Anonyme Teilnahme möglich.

KULTUR TALK
EN AUSTAUSCH IWWERT D’TRADITIOUNE VUN ËNNERSCHIDDLECHE KULTUREN

Termine:
Workshop für Frauen: 20:00 - 21:30 Uhr am 21/01, 28/01 und 04/02/21.
Workshop für Männer: 19:30 - 21:00 Uhr am 22/01, 29/01 und 05/02/21

MEHR ERFAHREN & ANMELDUNG

All Mount gëtt e Representant vun enger Kultur invitéiert, 
fir iwwert e Begriefneskult ze schwätzen. Wéi gesäit bei 

hinnen e Begriefnes aus, wéi eng Roll spillt d'Relioun, wou
si Schwieregkeeten, fir d'Traditiounen zu Lëtzebuerg ze 

fleegen. Den 29/01 ass den Invité e Vertrieder vun enger 
indescher Communautéit zu Lëtzebuerg.

Weider Terminer sinn de 26/02, 26/03, 23/04.

We select a documentary and invite experts to debate the 
topics as they relate to Luxembourg.
Documentary: 
Amazon, Jeff Bezos and collecting data
(WDR 2019) in English

Doku-débat online

THU, 11/02/21 - 18:30 H
INFORMATiONS & INSCRiPTiON:
iNFO@EWB.LU /  TEL .  44743-340 
FREE ENTRANCE

https://www.ewb.lu/event/sexualitat
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… wir bedanken uns für viele schöne Begegnungen, ob nun zu Beginn des Jahres noch 
live und in Farbe oder ab Frühjahr über den Bildschirm! Viele haben dieses Jahr das 
allererste Mal an einer online Veranstaltung teilgenommen – Ihr habt das super gemacht!
Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder auf ‚richtigen‘  Veranstaltungen begegnen und  
uns auch mal drücken können!
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DiE (VOR)LETZTE SEiTE D’Schafe vum Escher Blog gehéiert zum Escher 
Wonsch, fir eng dynamesch Plattform fir d’Promotioun
vu senger lokaler Wirtschaft a senger globaler 
Attraktivitéit opzebauen. D’Haaptzil vum Den Escher 
Blog ass d’lokal Wirtschaft am grousse Ganzen ze 
promoten an hir Visibilitéit ze erhéijen.

Iwwert dës Zil eraus, probéiert den Escher Blog och, 
d’Wahrnehmung an den Image vun der Stad ze 

verbesseren, souwéi d’Identifikatioun vun den Escher 
ze stäerken, andeems et anescht erzielt gëtt an och 
aner Facette weist. Normalerweis sinn dës net esou

siichtbar fir déi breet Ëffentlechkeet.C
„LIBRAIRIE DIDERICH –
ENG FAMILLJEGESCHICHT“

„D’Librairie Diderich ass virun allem 
eng Familljegeschicht. Als echte Pionéier huet
dem Anne Diderich seng Boma 1945, kuerz
virum Enn vum 2te Weltkrich, e Bicherbutték
opgemaach. Do huet si franséisch Bicher verkaf
bis 1964 dem Anne seng Elteren d’Librairie
iwwerholl hunn. 1992 ass d’Librairie nach eemol
vergréissert ginn an 2018 koum de Café um Eck 
dobäi. D’Anne Diderich leet de Betrib elo an 
drëtter Generatioun a….“WEiTERLESEN

WAT ASS ‚DEN ESCHER BLOG?‘

Unsere Empfehlung: 

r
Vortragsreihe über „Neurobiologie“!

Zusammen mit dem “Luxembourg Center für Systems Biomedicine“ (LCSB), 
der DESCOM (Doctoral Education in Science Communication) und dem 

Gasthörerprogramm der uni.lu entwerfen wir gerade eine online 
Vortragsreihe zum Thema Neurobiologie (Grundlagenwissen bis zu 

neurodegenerativen Krankheiten). Die Vortragsreihe wird voraussichtlich 
Mitte März beginnen. Sobald es Informationen zur Anmeldung gibt, lassen 

wir es Euch wissen!

Neujahrs- Erzählcafé
über Zoom

DONNERSTAG, 07.JANUAR, 
17 UHR 

Der Lockdown kommt und soziale Kontakte 
müssen wieder stark eingeschränkt werden. 
Wir würden Euch daher gerne zu einer 
kleinen gemütlichen Runde über Zoom 
einladen. 
Neue und bekannte Gesichter sehen, erzählen, sich auf das neue Jahr freuen. In 
gemütlicher Runde poteren und von Euch hören. Das ganze soll ca. eine Stunde 
dauern und es besteht die Möglichkeit, diese Erzählrunde regemäßig abzuhalten. 

Wir freuen uns auf Euch im neuen Jahr! Mehr erfahren & Anmelden 

Poteren

https://blog.esch.lu/2020/11/23/librairie-diderich/
https://www.goldenme.me/event-details/goldenpoteren-uber-zoom


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

- -
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Schöne Gespräche an Weihnachten…
… sind gar nicht so einfach, unter den aktuellen Umständen. 
Hier ein kleiner Tipp, wie man ein intimes Gespräch einleiten 
kann, bei dem alle gerne zuhören und gehört werden. 
Es nennt sich „ROSE, BUD, THORN“ (also Rose, Knospe, Dorn). 
Bei dieser kleinen Runde kann jeder am tisch erzählen, was er 
oder sie an 2020 positiv fand (Rose), was eher negativ war (Dorn) 
und was die persönliche Hoffnung für 2021 ist. Sorgt für 
Mitgefühl und ein Zusammengehörigkeitsgefühl J

„Lachen bedeutet Loslassen“ 

„Fake News“

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

„ Drag & Drop“
Falschmeldungen oder gefälschte Nachrichten. 
Gemeint sind Nachrichten, deren Wahrheitsgehalt 
gleich null ist, die aber als manipulative 
Behauptung in die (meist digitale) Welt gestellt 
werden.
Besonders Schöpfer von Falschnachrichten in 
sozialen Medien können oft nicht zur Rechenschaft 
gezogen werden, weil es eine Grauzone zwischen 
gesetzlich geschützter Meinungsäußerung und 
unwahren Behauptungen gibt.
Darüber hinaus wird der Begriff mittlerweile auch 
zur gegenseitigen Beschimpfung von 
Interessensgruppen genutzt: Jeweils die eine wirft 
der anderen Seite vor, mit „Fake News“ zu 
arbeiten.

Drag und Drop ist englisch und bedeutet 
soviel wie ‚Ziehen und Fallenlassen'. Damit ist 
gemeint, dass Objekte auf dem Bildschirm mit 
Hilfe der Maus bewegt werden können. Man 
greift sich ein Objekt (eine Datei, ein Bild zum 
Beispiel) durch Anklicken mit der Maus. 
Solange die Maustaste gedrückt bleibt, kann 
man das Objekt über den Bildschirm ziehen 
(„drag“). Lässt man die Maustaste wieder los, 
wird das Objekt fallen gelassen („drop“) und 
bleibt an der neuen Stelle stehen.



Liebe/r Freund*in von GoldenMe! 
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Das Jahr ist rum!
Manche sagen: „Ja, endlich!“
Andere fragen sich: „Was? Das ging aber schnell!“
Egal, was wir dieses Jahr alles erlebt haben: Es war einzigartig, noch 
nie da gewesen und viele Dinge waren das „erste Mal“ für uns. Ob die 
persönliche Bilanz der Gefühle und Erlebnisse für 2020 positiv oder 
negativ ausfällt, das wird jeder für sich selbst entscheiden müssen. 

In jedem Fall hilft es immer, dankbar zu sein für das, was wir trotz 
allem haben dürfen. Wie wir die Situation hier, wo wir leben, 
erfahren haben im Vergleich zu Menschen an anderen Orten auf der 
Welt. Die verhältnismäßig vielen Möglichkeiten, die wir trotz allem 
noch wahrnehmen können.  
Zum Ende des Jahres ist immer Zeit, um dankbar zu sein. 

Und aus diesem Grund möchten wir uns gerne bei Dir bedanken!
In dem Du uns aktiv verfolgst gehörst Du zu den Personen, die 
GoldenMe zu dem machen, was es sein soll! Ein intergenerationelles 
Projekt, dass verschiedene Menschen durch Dialog und digitale 
Weiterbildung miteinander verbindet. 

Danke, dass Du GoldenMe auf der Reise begleitest!
Danke, dass Du uns durch das Lesen des GoldenPaper, dem
Weitersenden unseres Newsletter, dem Liken oder Teilen unserer 
Beiträge auf facebook unterstützt. 
Für uns als ASBL sind besonders die augenscheinlich „kleinen“ Dinge
wichtig!
Für 2021 wünschen wir Dir genau das, was Du Dir wünschst!
Aber natürlich auch, dass wir weiterhin im Austausch stehen, und 
uns so schnell wie möglich wieder im “realen“ Leben begegnen 
dürfen. 

Wir wünschen Dir alles Liebe, gute Gesundheit, schöne Stunden mit 
den Lieben, leckeres Essen, Zeit nur für Dich, viel Lachen und 
natürlich, dass wir uns möglichst bald wieder sehen. Und auch bald 
mal wieder drücken können J

Alles Liebe und Goldene Grüße,

Mara & Johannes


