
Seniorentag „Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren“

Am 7. Oktober 2015 fand der Seniorentag im Gehörlosen-Zentrum 
statt, zu dem ca 80 Leute erschienen waren. Am Anfang haben wir 
uns beim Kaffeetrinken gemütlich unterhalten. Nachdem 
Seniorenbeauftragte Gudrun Müller die wichtigsten Punkte 
informierte, kam der Pol izeihauptkommissar Rolf Balk 
(Polizeidirektion Kiel) in seiner Uniform zu uns und sah zum ersten 
Mal (!) die Gehörlosen mit ihrer Gebärdensprache. Er fand die 
Gebärdensprache schön. Er baute seine eigenen Geräte für die 
Beamervorführung auf und begann, den Vortrag abzuhalten, mit 
Hilfe von 2 Dolmetschereinsätze. 

Seine Vortragsinhalte: Windige Geschäftsmacher, z.B. Verträge nicht unter Zeitdruck 
unterschreiben, sich nicht von einem Verkäufer beeindrucken oder verwirren, auch was 
man nicht genau verstanden hat, bitte nicht unterschreiben (Unterschriften sind nie „reine 
Formsache“) u.a.   Vorsicht vor Haustür-Tricks, z.B. falscher Polizist, Handwerker, oder 
schauspielerisch begabte Betrüger an der Haustür?  Sie täuschen Notlagen vor und geben 
sich hilflos. Bitte immer den Ausweis verlangen und am besten Weitwinkel-Spion in der 
Haustür oder Videosprechanlage einbauen lassen. Harr Balk empfahl uns auch viele Tipps 
auf gute Nachbarschaft und für unterwegs auf Nummer sicher für Rentner, z.B. Vorsicht 
auf Taschendiebe, die Menschenmengen und dichtes Gedränge lieben, bei Kaffeefahrten 
nichts geschenkt bekommen, Gesundheit wichtiger, als der Verlust einer Tasche usw. 
Gefahren lauern für ältere Menschen auch im Internet, z.B. beim Medikamentenhandel 
und anderen Online-Handel und viele anderen, die älteren Menschen betreffen können.

Guter Rat: Wenn jemand eine Straftat 
beobachtet, dann verständigt er bei der 
Polizei und hilft in Notfällen, ohne sich 
selbst zu gefährden.

Im Anschluß gab es so viele Fragen aus 
dem Publikum, die Herr Balk gerne 
antwortete. Gudrun Müller bedankte sich 

bei ihm für seinen wichtigen Vortrag mit einer Schachtel Lübecker Marzipan. Er sagte mir 
mit Freude, dass er so gerne Marzipan isst. Glück gehabt, eine richtige Aufmerksamkeit 
getroffen zu haben.

Der nächste Seniorentag mit Weihnachtsfeier ist am 25. November 015, bitte sich an G. 
Müller anmelden, siehe www.gv-ah.de.
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