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Sicher im Internet

Liebe Internetbegeisterte!

Das Internet bietet unserer mo-
dernen Gesellschaft grenzen -
lose Möglichkeiten und wer kon-

kurrenzfähig bleiben will, ist quasi auch dazu gezwungen
diese zu nutzen. Doch leider ergibt sich durch diese
Grenzenlosigkeit auch eine neue Art der Kriminalität –
Cyberkriminalität. Immer wieder versuchen Betrüger und
sogar Organisationen durch billige Tricks, wie verlocken-
de Angebote, vertrauenswürdig klingende Anrufe oder
gar Droh-Mails, die Menschen um ihr Geld zu bringen.
Um unsere Leser*innen darauf vorzubereiten, starten wir
im Jahr 2022 mit unserer Serie „Sicher im Internet unter-
wegs“. Denn wer sich online auskennt ist besser dran.
Wir helfen Ihnen dabei, Fake-Shops, Phishing, gefälsch-
te Rechnungen und Abo-Fallen aufzudecken und sie zu
umgehen.

Google ruft nicht an, um mit Ihnen ein Verkaufs -
gespräch zu führen.
Immer mehr unserer Kund*innen hatten in den vergan -
genen Monaten berichtet, dass der Weltkonzern Google
angerufen hat, um die Website bei der Suchreihenfolge
nach vorne zu bringen. Mit einem gewissen monatlichen
Geldbetrag ist man dabei - wirklich? Google selbst warnt
auf der Support Seite vor eben diesen Anrufen und gibt
an, selbst lediglich automatisierte Anrufe zu tätigen, um
die Google Dienste zu verbessern. Dabei wird man aller-
dings nie aufgefordert, eine Zahlung zu tätigen oder
Daten offenzulegen. Wer einen solchen Anruf erhält, soll-
te das Telefonat unverzüglich beenden. Weiters kann auf
der Google Support Seite auch ein Formular ausgefüllt
werden, um die erhaltenen Informationen über die Be -
trüger zu teilen.

Dubiose E-Mails oder SMS
Eine Betrugsserie, die mittlerweile so wichtig und groß
ist, dass sie schon unzählige Male in den Nachrichten
und etlichen Zeitungen debattiert wurde. Man erhält bei-
spielsweise eine SMS von der Post und wird dazu auf -
gefordert, einen kleinen Betrag an Versandkosten nach-
zuzahlen, da die bereits bezahlten Gebühren nicht für die
Lieferung ausreichen. Erhalten Sie solche Mails oder
SMS, sollten Sie diese einfach ignorieren, löschen oder
wiederum der Post melden. Auf der Website der Post fin-
den Sie eine Liste mit Screenshots von solchen Betrugs-
versuchen. Somit können Sie Ihre erhaltene Nachricht
mit bereits bekannten vergleichen und eine möglicher-
weise neuartige Nachricht der Post melden.

Dich interessiert das Thema und du konntest dabei etwas
lernen? Schau doch auch bei unserem nächsten Artikel
wieder rein und wappne dich für die Fallen des Internets! 

Nachruf Karl Meindl

Die Ortsgruppe Schwendt
trauert um ihr jangjähriges
Mitglied Herrn Karl Meindl,
gew. Gendarmerie Revier -
inspektor in Ruhe.

Unser Karl ist am 13.12.
2021 85-jährig für uns alle
unerwartet verstorben. Er
war über 23 Jahre ein treu-
es Mitglied des Schwend-
ter Seniorenbundes, davon
9 Jahre im Vorstand als
Schriftführer und 5 Jahre
als Kassier-Stellvertreter
tätig.
Lieber Karl, wir alle möch-
ten dir ein herzlichen Ver-
gelt’s Gott sagen für deine
unzählig geleisteten Stun-
den. Du bist auch stets

gerne bei unseren verschie-
denen Veranstaltungen mit
dabei gewesen.

Wir werden dich noch lange
in guter Erinnerung behal-
ten. Der Herr schenke dir
die Ewige Ruhe.

Seniorenbund Schwendt


