
Vorsicht- Trickbetrug- besonders in der Corona-Krise 

Leider sind die aktuellen Zeiten wie gemacht für Trickbetrüger: Diese machen sich 
die Unsicherheit und Offenheit der Senioren zunutze, um am Telefon an das Geld 
oder Bankdaten der Senioren zu kommen. Per Telefon versuchen Kriminelle, älte-
re Menschen in ein Gespräch zu verwickeln, um geschickt an ihr Geld oder Bank-
daten zu kommen. Leider sind die Betrüger sehr kreativ, ausgesprochen freund-
lich und aufgeschlossen und lassen sich ständig neue Tricks einfallen. Lassen Sie 
sich bei versuchten Geschäftsanbahnungen am Telefon auf keinen Fall auf ein 
Gespräch ein. Legen Sie sofort auf, und verständigen Sie bitte die Polizei unter 
110 oder Angehörige. 

Die häufig angewandten Tricks sind: 

Impfstofftrick: Ein vermeintlicher Arzneihändler meldet sich und behauptet, ge-
gen Geld "Sonderchargen" des knappen Corona-Impfstoffs beschaffen zu können. 
Arzttrick: Ein angeblicher Arzt meldet sich am Telefon und gibt vor, dass ein naher 
Verwandter auf der Intensivstation liege. Ein neues Medikament könnte ihn ret-
ten – nur komme die Kasse nicht dafür auf. Der Angerufene solle daher gleich 
alles verfügbare Bargeld, ersatzweise auch Schmuck und andere Wertgegenstän-
de, einem Abholer mitgeben. 
Enkeltrick: Die Betrüger rufen an und geben sich am Telefon als Enkel oder Ver-
wandte aus, die sich in irgendeiner Notlage befinden, und dringend Geld für ir-
gendetwas brauchen.  
Gesundheitsamt: Sie stellen sich an der Haustür als Mitarbeiter des Gesundheits-
amts vor und wollen angeblich einen Corona-Test machen. Manchmal treten sie 
sogar im Schutzanzug auf. 
Nachbarschaftshilfe: Die Betrüger bieten scheinbar Hilfe beim Einkaufen an. Man 
solle dabei Geld und einen Einkaufszettel vor die Tür legen.  
Falscher Apotheker: Die Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter einer 
Apotheke vor Ort aus. Führen Produktberatungen durch, verkaufen vermeintliche 
Arzneimittel und verschicken (hohe) Rechnungen. 

Wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind, machen Sie sich keine Vorwürfe. 
Sie trifft keine Schuld. Die Betrüger sind sehr gut geschult und skrupellos! 

Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson über den Vorfall, behalten Sie diesen 
Betrug aus Scham nicht für sich, sonst verfolgt Sie das alles ewig. Vertrauen Sie 

sich der Polizei an, die kennt die Machenschaften der Betrüger sehr gut und hat 
geschultes Personal, die Ihnen einfühlsam zur Seite steht.  

Erstatten Sie Anzeige, damit den Betrügern das Handwerk gelegt werden kann! 

Es gibt Beratungsstellen der Polizei und den Verein „Weißer Ring“, die helfen das 
Erlebte aufzuarbeiten und vermitteln Kontakt zu Trauma Experten und Psycholo-
gen, wenn da Bedarf besteht. 

Hier finden Sie Hilfe: 

 Polizei: Telefon 110 (24 Stunden erreichbar), www.polizei-

beratung.de 

 Weißer Ring, Opferhilfe e. V. Hotline: 116 006, www.weisser-

ring.de  
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IM MÄRZEN DER BAUER 

(Volks- und Kinderlied aus Mähren) 

Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt, 

er setzt seine Felder und Wiesen instand; 

er pflüget den Boden, er egget und sät 

und regt seine Hände frühmorgens und spät. 

 

Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn; 

sie haben im Haus und im Garten zu tun. 

Sie graben und rechen und singen ein Lied, 

sie freun sich, wenn alles schön grünet und blüht. 

 

So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei, 

da erntet der Bauer das duftende Heu. 

Er mäht das Getreide, dann drischt er es aus; 

im Winter, da gibt es manch fröhlichen Schmaus. 

 

 

 

 

Von Punkt zu Punkt- was verbrigt sich hinter den Zahlen? 

 

 



Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums, 

wie die Zeit vergeht, wir haben schon März; überall sprießen die Frühlings-

blumen aus der Erde, die Knospen an den Büschen brechen auf und die Natur 

erwacht aus dem Winterschlaf. Die Vögel singen wunderschön ihre Lieder, die 

ersten Hummeln und Bienen zeigen sich und jeder streckt das Gesicht der 

Sonne entgegen. Einige SeniorInnen berichten von den Spaziergängen, Rad-

touren und Verweilen auf der Gartenbank. Morgens ist es bereits um 7:00 Uhr 

hell und abends kann man immer länger den Tag im Freien verbringen. 

Hier noch einmal laufende Projekte, an denen Sie teilhaben können: 

 Die Kochfibel ist gedruckt und kann im Seniorenzentrum käuflich er-

worben werden- es lohnt sich, ein Herzprojekt, kreiert von 4 Seniorin-

nen mit „Handschuhsheimer Note“. 

 Das Briefprojekt des Raphael Gymnasiums aus Heidelberg sucht noch 

Interessierte- bitte sprechen Sie uns an. 

 Wir haben noch „grüne Notfalldosen“ vorrätig, wer hierzu Interesse 

hat, bitte melden. 

 Spiele- oder Puzzle- Verleih, wer möchte sich etwas ausleihen, kann 

sich gerne bei uns melden. Es gibt allerlei Spiele und Puzzle zur Aus-

wahl! 

 Brauchen Sie noch Unterstützung bei einem Impftermin oder haben 

Sie einfach Fragen zur Abwicklung? Hier stehen wir Ihnen gerne behilf-

lich zur Seite. 

 Möchten Sie einfach mal wieder mit uns sprechen, wir freuen uns über 

Ihren Anruf 😊 

Ihnen einen sonnigen März und herzliche Grüße  

Ihr Team aus dem Seniorenzentrum 

Jürgen Reichenbach    Sabine Hartmann  Manuela Rigato 

 

 

 

Wer bin ich? Mit wie vielen Hinweisen findest Du die Lösung? 

1. In meinem Leben war ich vieles, …Rechtsanwalt, Asket, Publizist. 

2. Ich wurde 1869 in Asien geboren. 

3. Ich war einige Male in Südafrika und habe mich dort auch politisch 

engagiert. 

4. Ich wurde bei einem Attentat ermordet. 

5. Ich wurde insgesamt 12x für den Friedensnobelpreis nominiert 

6. Friedlicher Widerstand und ziviler Ungehorsam waren meine obers-

ten Prinzipien. 

7. Unter meiner politischen und geistigen Führung errang die Unab-

hängigkeitsbewegung ihren Sieg über die britischen Kolonialherr-

scher. 

8. Meine runde Brille war mein Markenzeichen. 

9. Ich bin der Inbegriff des Pazifismus. 

10. Ich bin wohl der bekannteste Inder der Welt…….. 



LÖSUNGEN: 

 

2. Elvis Presley 

 

 
 

 

 

  

 

 

Seniorenzentrum Handschuhsheim 
Obere Kirchgasse 5, 69121 Heidelberg 

Tel.: 06221-401155 

                www.seniorenzentren-hd.de 
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j.reichenbach@drk-rn-heidelberg.de 
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