
Liebe Mitglieder und Freunde der SEN,           

unser 1. DigitalFORUM war inhaltlich sehr 
interessant und hat den Teilnehmern vielseiti-
ge Erkenntnisse — durchaus auch aus anderen 
Betrachtungswinkeln — gebracht. Viele Fragen 
sind dabei bei dem umfangreichen Themenbe-
reich gestellt worden, die aufgrund der verfüg-
baren Zeit natürlich nicht alle beantwortet wer-
den konnten. 

Wie im Konzept unserer DigitalINITIATIVE
vorgesehen, werden wir nun die einzelnen The-
menbereiche in weiteren Workshops und Vor-
trägen vertiefen und dabei auch die offenen 
Fragen -auch unter Einbeziehung praktischer 
Anwendungen - weiter behandeln. Wir laden 
Sie daher zu unserm nächsten Workshop am 
3.6.2022 ab 10.30 Uhr sehr herzlich ein. De-
tails hierzu finden Sie nebenstehend. 

Nehmen Sie sich Zeit– zu Ihrer Sicherheit
Unsere Veranstaltung richtet sich vor allem an 
private Anwender mit dem Kenntnisstand Ein-
steiger/ Anfänger und diejenigen, die nur ab 
und zu im Netz sind und sich mehr Sicherheit 
im Umgang mit den verschiedenen Anwendun-
gen aneignen möchten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verblei-
ben inzwischen mit besten Grüßen 

Hans Jürgen Bühn         Marga Hetzner
Hans-Jürgen Bühn              Marga Hetzner 
Kreisvorsitzender Fürth-Stadt                       Kreisvorsitzende Fürth-Land

Sie s ind herzlich e ingeladen zu unserem

DigitalWORKSHOP
FREITAG, 03. JUNI 2022

10.30 bis 12.00 UHR

Event-Cafe Weiskopf
Würzburger Str. 543, 90768 Fürth-Burgfarrnbach

Kreisverband 
Fürth-Stadt und Fürth-Land

Eine Initiative der 

Mit unserer DigitalINITIATIVE wollen wir die digitale Kompetenz unserer Senioren 
weiter fördern — aber auch zu einer politischen Meinungsbildung zu 

digitalen Fragen beitragen und dazu auch entsprechend Einfluss nehmen

Unser Workshop am 
03. Juni 2022 befasst sich 
mit dem Schwerpunktthema

Risiken für Ihre                
Geräte und Ihre Daten
Wie schütze ich meine Geräte und meine 
Daten vor dem Zugriff Dritter?

Wir informieren, diskutieren, zeigen praktische  
Anwendungen und beantworten Ihre Fragen        
zu folgenden Themen:

Gerätesicherheit & Virenschutz
· Wie ist Ihr Rechner oder Smartphone gesichert?
· Was ist ein Sperrbildschirm?
· Welches Virenprogramm ist das Richtige? 
· Wie speichere ich meine Daten am besten? 
· Wie sichere ich meine mobilen Festplatten? 
· Welche Programme greifen auf meine Speicher zu? 
· und vieles mehr zum Thema Gerätesicherheit…

Passwortsicherheit
· Das gleiche Passwort für alle Anwendungen?
· Gesichtserkennung, Fingerabdruck, was ist besser?
· Wie gestalte ich ein optimales Passwort?
· Wie merke ich mir die Passwörter am besten?
· Ist ein Passwortmanager sinnvoll?
· Wie sichere ich mich vor unberechtigten Anfragen?
· Wie und wo werden Passwörter gespeichert?
· Wie oft soll ich mein Passwort ändern?
· und vieles mehr mit Beispielen aus der Praxis...

Für weitere Infos klicken Sie hier:

www.csu-fuerth.de/seniorenunion

Wir bitten um Ihre Anmeldung zum Workshop
per email an SEN-digital@csu-fuerth.de


