
 

Informationsveranstaltung zum Thema „Trickbetrügereien/ Abzocke“  

Mit einem Vortrag zum Thema Trickbetrügereien/Abzocke setzte die AWO Rhein-Neckar am 8. Oktober 2019 
ihre Vortragsreihe rund um das Thema „Sicher und beschützt im Alter“ fort.  

Das gesamte Projekt „Sicher und beschützt im Alter“ mit ihren Unterprojekten Altersarmut, Hausnotruftelefon, 
Gewalt im Alter, Alltagshelfer mit Herz, Raus aus der Einsamkeit u.v.m. wird unterstützt und finanziert von der 
Weinheimer alwine Stiftung – in Würde altern.  

Polizeibeamte der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Mannheim informierten beim AWO-Monatstreff 
„Kaffeeklatsch fer umme“ in einem eindrucksvollen und praxisnahen Vortrag zum aktuellen Thema „Enkeltrick, 
Haustürgeschäfte und mehr“.  

Weit über 40 Senior*innen erfuhren sozusagen aus erster Hand, wie sie sich vor Betrügereien an Haustür und 
Telefon schützen können. Die Betrüger nutzen die Einsamkeit älterer Menschen schamlos aus. Sie verwickeln 
sie geschickt in ein Gespräch und bauen so Vertrauen auf. Erst viel später bemerken die alten Menschen, dass 
sie sich auf einen Betrüger eingelassen haben.  Die Polizei wies darauf hin, dass im Augenblick viele „falsche 
Polizisten“ unterwegs sind. Die Betrüger melden sich als „Polizeirevier Soundso“ und geben sich als Polizisten 
aus, die gleich bei der angerufenen Person vorbeikommen möchten, um nach dem Rechten zu schauen. Mit 
diesem Trick ergaunern sie sich nicht selten Schmuck und Bargeld in beträchtlicher Höhe. Auf dem Telefon-
Display erscheint die Telefon-Nr. 110. Achtung! die Polizei stellt klar: von dieser Telefon-Nummer werden 
niemals Anrufe nach draußen getätigt.  

Der Referent warnte ganz ausdrücklich auch vor „Betrugsanzeigen“ in den Medien. Mit Versprechungen wie 
Barzahlung vor Ort für „alles aus Omas Zeiten“ verschaffen sich Betrüger Einlass in die Wohnung der 
gutgläubigen Senior*innen. Auch hier ist „Vorsicht“ geboten. In der anschließenden Diskussionsrunde stellten 
viele der Anwesenden Fragen an die Referenten und berichten u.a. auch von persönlichen Erlebnissen. Die 
Polizei beantwortete diese ausführlich, so dass alle Gäste davon profitieren konnten.  

Dieser „Kaffeeklatsch mit Aufklärung“ war für alle Teilnehmer sehr informativ und aufschlussreich. Eine 
90jährige Teilnehmerin sagte am Schluss der Veranstaltung: „Herr Kriminalkommissar, Sie haben mich 
wachgerüttelt. Beim nächsten Anruf, der mir zweifelhaft erscheint, lege ich den Hörer auf und ruf‘ Sie sofort an, 
lieber einmal zu viel“! Hinweis: Die AWO-Rhein-Neckar plant weitere Veranstaltungen mit der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Mannheim/Heidelberg. Im März 2020 findet eine 3teilige 
Veranstaltungsreihe zum Thema „sicher fit unterwegs“ statt.  

Information und Anmeldungen: AWO Rhein-Neckar, Burggasse 23, 69469 Weinheim, Tel. 06201/4853-421, E- 
Mail: brigitte.bell@awo-rhein-neckar.de  

Der Eintritt ist frei. 
Brigitte Bell Weinheim, Oktober 2019  

 


