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Vorbemerkung: Dieser Newsletter erscheint für unsere Initiativen im Netzwerk sii künftig in 

unregelmäßigen Abständen. Für die Verwendung dieser Inhalte und Tipps kann keine 

Haftung des Vereins oder des Autors übernommen werden.  

 
Aktuell: Der BSI warnt und empfiehlt ein Update auf den Chrome-Browser (Version 78 oder höher) 

aus Sicherheitsgründen (mehr als Anhang der Mail). 

 

Mit Spannung warten wir bis Ende des Monats auf den Achten Altersbericht der Bundesregierung, 

der sich unter dem Titel „Ältere Menschen und Digitalisierung“ in der Schlussberatung befindet. Die 

zentrale Fragestellung lautet dabei: Welchen Beitrag können Technisierung und Digitalisierung zu 

einem guten Leben im Alter leisten? 

Vorgehen: a) Auf der Grundlage von Parlamentsbeschluss von 1994, b) Zuständiges Ministerium: 

BMFSFJ, c) Sachkommission berät, erstellt Altersbericht und berichtet, d) Bundesregierung erarbeitet 

Stellungnahme, e) Altersbericht (früher Altenbericht) wird veröffentlicht, f) Erscheinung des Berichts 

voraussichtlich im Dezember 2019 

Voraussichtliche Themenbereiche: Digitalisierung in allen Lebensbereichen, Unterschiedliche 

Formen der Digitalisierung, Auswirkungen der Digitalisierung, Triebkräfte zunehmender 

Digitalisierung, Mögliche Wirkungen digitaler Technik auf das Leben im Alter, Gesellschaftliche 

Debatte ist notwendige Gestaltungsaufgabe, Digitalisierung und soziale Ungleichheit, Ethische 

Probleme der Digitalisierung, Ältere Menschen und Medienkompetenz 

 

Betrugsmaschen am Telefon (Schritte): 

Schon verdächtig – Geld wird aus unerwartetem Grund gefordert, sogar von der Polizei  

Gleich Auflegen und /oder selbst Polizei unter 110 anrufen  

Wenig Bargeld im Haus behalten 

Beim Enkeltrick(-verdacht):  Enkel anrufen 

Vorsicht bei "Romance Scamming" (Liebesbetrüger): Fotos auf Auffälligkeiten prüfen; Google-
Rückwärtssuche. Wer es nicht lassen kann: Eventuell Chat per Webcam zu verlangen  

Niemals Geld an unbekannte Personen überweisen 

Notfalls: Anzeige erstatten, Kontakt abbrechen, alle Beweise sammeln Beratung oder gar neue 
Handynummer und Email-Adresse 



Nach neuen Untersuchungen nutzen Betrüger gerne Anrufzeiten, zu denen Seniorinnen müde 
und schläfrig sind. Hier ist der Überraschungseffekt und die Chance auf Überrumpelung am 
größten. 

Verbraucherschützer warnen: www.betreut.de (z. B.) präsentiert nach wenigen Klicks 

Haushaltshilfen – es stehen z. B. 16 Angebote zur Auswahl. Doch die Kontaktdaten gibt die 

Einrichtung nicht preis. Vorher müsste eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen werden –  

für 35 Euro! Doch wer Pech hat, zahlt diesen Betrag und bekommt keine Haushaltshilfe 

vermittelt. Also: Hände weg davon! 

Linktipp: Die BAGSO Fachtagung: "Gemeinsam lernen: analog und digital“ war am 6. November in 

Bonn. Darüber gibt es eine mehrstündige Aufzeichnung mit interessanten Referenten und Themen: 

https://www.youtube.com/watch?v=7sKjfEaO4z8    

 

Linktipp: Wir sind nicht allein und: „Wir werden immer mehr!“ https://computer-hilfe-im-

oberland.de/  als Beispiel für Initiativen in andern Bundesländern 

Linktipp: Nürnberg, Digital Festival vom 10. – 20. Juli 2020, mehr: 
https://nuernberg.digital/festival  
 

Linktipp: Klimaschützer erhalten wichtige Informationen zum Energie sparen, Modernisieren,  

vor allem zum Bauen und den verschiedenen und aktualisierten Fördermitteln: 
https://www.co2online.de/  
 

Linktipp: Aktionstage 14.-16. November 2019:  https://www.netzpolitische-bildung.de/ oder 
https://www.netzpolitische-bildung.de/programm2019  

 

Linktipp: Informationen zu Bildungsangeboten für ältere Menschen in ganz Deutschland: 
www.wissensdurstig.de  
 
Linktipp: Die „Netzomi“ hat viele Antworten rund um Fragen zu Computer und Internet parat: 

www.netz-omi.de  

 

Mimikama ist eine internationale Anlaufstelle und ein Verein zur Aufklärung über  

Internetbetrug, Falschmeldungen sowie Computersicherheit und … Linktipp: 

https://www.mimikama.at/  

Levato (siehe www.levato.de) schreibt in einem der letzten Newsletter: „Ein Windows-10-Computer 

ist wie ein Auto. Wenn es gekauft wird, setzt man sich rein beziehungsweise dran und es kann 

losgehen. Man muss nicht zusätzlich einen Airbag kaufen, Bremsen installieren oder Anschnallgurte 

einbauen. 

Wer diesen Gedanken im Hinterkopf hat, dem fällt es leichter, die kostenpflichtigen Programme zu 

ignorieren, die uns immer wieder angeboten und angedreht werden. Denn diese kostenpflichtigen 

Zusatz-Programme wollen uns vermitteln, es sei unbedingt und dringend notwendig und 

unverzichtbar, dass wir sie kaufen und installieren.  

Wenn Sie also das nächste Mal auf ein Programm stoßen, das behauptet, es müsse unbedingt 

installiert werden, weil Ihr Computer sonst nicht mehr sicher oder nicht mehr schnell genug sei, dann 

denken Sie an den Autovergleich.“ 
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