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Seniorensicherheit 
 

 

Zu diesem Thema fand im Club am 28. Mai 

die zweite Informationsveranstaltung 

des LKA Berlin statt.  

Der pensionierte Hauptkommissar Herr 

Nasdala, der sich ehrenamtlich der Aufklä-

rung älterer Menschen vor kriminellen Ge-

fahren des Alltags widmet, vermittelte 

wertvolle Hinweise zu Schutzmöglichkei-

ten durch eigenes Verhalten. 

 

Eingangs gab Herr Nasdala einige Informa-

tionen zur Berliner Kriminalstatistik. Seine 

Ausführungen vermittelten jedoch ein an-

deres Bild als das mancher Printmedien. 

Aber „Crime und Sex" machten sich schon 

immer gut in der Boulevardpresse. Nach 

der Statistik des Jahres 2017 sind von 

3.700.000 Berlinern rund 900.000 Senio-

ren. Im gleichen Jahr gab es 133 angezeigte 

Straftaten „Handtaschendiebstahl“. Das 

scheint wenig, allerdings würden viele 

Straftaten nicht angezeigt. Das treffe auch 

auf Trickbetrug am Telefon zu. Beim si-

cherlich bekannten „Enkeltrick" gab es 90 

Anzeigen. Auch hier wird mit einer hohen 

Dunkelziffer gerechnet, da man davon aus-

gehe, dass viele Geschädigte sich für ihre 

eigene Dummheit oder Gutgläubigkeit 

schämten. 

 

 

 

 



Der Graue Computer-Freak – 07-08/18 9 
 

Der Kriminalist nannte einige einfache 

Grundsätze, um sich durch eigenes Verhal-

ten schützen zu können: 

 

 Ich lasse keine Fremden in meine 

Wohnung. 

 Ich gebe fremden Menschen weder 

Geld noch persönliche Auskünfte. 

 Ich lasse an der Wohnungstür eine Si-

cherungskette installieren. 

 Ich nutze den Spion an der Wohnungs-

tür. 

 Ich schließe auch beim kurzzeitigen 

Verlassen der Wohnung die Tür ab.  

 Ich nehme zum Einkauf nur das nö-

tigste Geld mit, lehne Hilfe zum Tra-

gen der Tasche ab. 

 

Interessant waren auch die Informationen 

zu Taschendieben. Deren Ausbildung be-

ginne im Alter von vier bis fünf Jahren. 

Unwillkürlich musste ich dabei an die 

„Dreigroschenoper" denken. Gut organi-

siert treten die Taschendiebe dann in Grup-

pen auf. Die Hauptzielgruppe seien Frauen, 

die leichtsinnig mit ihren Handtaschen oder 

den beliebten Rucksäcken umgehen. Club-

freundinnen brachten dazu ihre eigenen 

tristen Erfahrungen ein. 

 

Bei Telefonbetrügereien sei der „Gewinn-

spieltrick" immer noch sehr erfolgreich. 

Dabei werden am Telefon hohe Summen 

aus Gewinnspielen versprochen. Erforder-

lich sei jedoch, stattliche Gebühren vorab 

zu überweisen. Die Verlockung ist groß, 

und „Gier frisst Hirn". Das wurde anschau-

lich an Beispielen dargestellt. Zum Ab-

schluss gab es interessantes Informations-

material zum Mitnehmen. 

Mancher verließ die Veranstaltung recht 

nachdenklich.
 

Text: Stephan Streicher, 

Infomaterial: LKA Berlin 

 

 


