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Harrys Sicherheitstipp

„Warum kommen die Täter immer wieder zum Erfolg?“
Die Brandbreite der Täuschungen und Tricks, deren sich Kriminelle bedienen, erscheint auf dem ersten Blick groß. Tatsächlich aber geht es im Wesentlichen immer wieder um die
folgende betrügerische Vorgehensweise:
Die Täterinnen bringen ihre Opfer durch eine geschickt aufgebaute Täuschung dazu, ihnen Geld oder Wertgegenstände
auszuhändigen oder auf anderem Weg zukommen zu lassen.
Sie täuschen zum Beispiel


eine persönliche Beziehung vor



eine Notlage



appellieren an die Hilfsbereitschaft



stellen eine dreiste Forderung als berechtigt dar



locken mit der Aussicht auf eine
„günstige Gelegenheit “ und große Gewinne.

oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht kennen.
Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder
finanziellen Verhältnissen preis.
Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei
Ihren Familienangehörigen Rücksprache
Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen
Reden Sie mit Verwandten und Freunden über den
Enkeltrick und sensibilisieren Sie diese.
Informieren sie sofort die Polizei (Notruf 110), wenn
Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.

Der besondere Tipp: Die Sicherheitsberater der AG „55
plus Sicherheit“ bleiben für Sie immer jeden 1. Mittwoch
im Monat von 10.00 – 12.00 Uhr im Rathaus, 2. Etage,
ansprechbar !

Übrigens: Sollten sie unsere ehrenamtliche Arbeit auch fördern/unterstützen wollen, freuen wir uns über eine Spende
auf das Konto des Vereins zur Förderung der Präventionsarbeit e.V.,
Kto. Nr. 10007 Sparkasse Hildesheim, BLZ 25950130.
Spendenquittungen werden auf Wunsch erstellt.

Geben Sie Dieben keine Chance!
Auf Initiative des Präventionsrates Hildesheim, wurde eine Tasche entwickelt, die zahlreiche
Sicherheitsfunktionen enthält.
Die Sekur!ta ist funktionell, sicher, zeitlos und elegant. Zubehör wie Börse, Schlüsseltasche,
Taschenalarm und Pfefferspray
können optional zur Tasche erworben werden.10€ gehen vom
Kauf jeder Tasche an den Präventionsrat Hildesheim für die
ehrenamtliche Arbeit.
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