Sicherheits-Info

Wer sagt, dass das Internet nur etwas für junge Leute ist, irrt sich gewaltig.
Immer mehr Menschen der sogenannten älte
ren Generation haben die Scheu vor dem „neumo
dischen Zeugs“ abgelegt und sind rege wie aktive
Nutzer. Dadurch werden aber auch Betrüger auf den
Plan gerufen, die sich bei älteren Menschen leichte
Beute erhoffen. Vor allem das Pishing – es handelt
sich hier um ein aus den Wörtern „Passwort“ und
„Fishing“ zusammengesetztes Kunstwort – wird von
Kriminellen im Internet nur allzu gerne eingesetzt.
Dabei werden gefälschte E-Mails verschickt, in
denen der Adressat zur Bekanntgabe von persön
lichen Daten aufgefordert wird. Diese Nachrichten
werden mittlerweile in sehr professioneller Aufma
chung verschickt, sodass man nur allzu leicht da
rauf hereinfällt. Damit das nicht passiert, hier ein
paar Tipps für das richtige Verhalten:
• Niemals vertrauliche Daten (Benutzernamen, Pass
wörter, TANs etc.) per E-Mail, via Link oder telefo
nisch übermitteln. Seriöse Firmen und Banken er
fragen zu keiner Zeit persönliche Daten per E-Mail
oder im Chat.

•
Verdächtige E-Mails löschen und keinesfalls die
darin enthaltenen Links anklicken.
•
Dasselbe gilt für unbekannte Dateianhänge in
E-Mails: Achtung hier könnte durch das Anklicken
eine Schadsoftware installiert werden.
• Im Zweifelsfall rufen Sie bei Ihrer Bank oder dem
angeführten Unternehmen an.

GI Michael Eichinger, MAS
Bezirkspolizeikommando
Vöcklabruck,
Kriminalprävention

Arbeitsgruppe Migration

Besuch im Linzer Gemeinderat
Ende November besuchte die Arbeitsgruppe Migration des Pensionistenverbandes
Oberösterreichs den Linzer Gemeinderat.
Dieser Besuch bildete den Abschluss
unseres Programmpunktes „Wie funktio
niert die Demokratie in Österreich?“
Wir hatten mit dem Besuch des Parla
mentes begonnen, gefolgt vom Besuch
des Oberösterreichischen Landtages und
schlossen im November mit dem Besuch
des Linzer Gemeinderates.

Das Alte Rathaus auf dem Linzer Haupt
platz ist das politische Zentrum der Stadt,
wo die Entscheidungen des öffentlichen
Bereiches getroffen werden. Von der Ga
lerie aus konnten wir eine Dreiviertelstunde
das Geschehen im Plenarsaal mitverfolgen.
Nach einer kleinen Stärkung besuchten
wir das Frauenbüro und das Integrations

büro der Stadt Linz, ebenfalls im Alten Rat
haus beheimatet. Speziell für Frauen ist es
wichtig zu wissen, dass es dort Hilfestel
lung, Beratung und Unterstützung gibt. Das
Integrationsbüro ist ein wichtiger Bestand
teil der städtischen Integrationsarbeit und
Anlaufstelle für Vereine und jene Gruppen,
die sich mit Integrationsarbeit beschäfti
gen, so auch für die Arbeitsgruppe Migra
tion im Pensionistenverband OÖ.
Wir bedanken uns bei Bürgermeister
Klaus Luger für die Einladung, bei Vizebür
germeisterin Karin Hörzing für die herzliche
Begrüßung und bei den Mitarbeitern für
ihr Engagement bei der Präsentation ihres
jeweiligen Arbeitsbereiches.
Vizebürgermeisterin Karin Hörzing empfing
die Gruppe um Inez Kykal und Ilse Derflinger
im Foyer des Alten Rathauses.
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Aktuell

Internetbetrügern
nicht auf den Leim gehen

