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Gütersloher Seniorenbeirat testete einen Telefonfilter

   Es ist Magret Zerfas ein Herzens-
anliegen: Sie initiierte einen  Artikel 
in der Dortmunder Seniorenzei-
tung „Senioren heute“, um auf die 
Möglichkeit hin zu weisen, auch 
als Geschiedene nach dem Tod 
des Ex-Partners eine Witwen- oder 
Witwerrente zu erhalten. Da viele 
Voraussetzungen dafür erfüllt sein 
müssen - u.a. Scheidungsdatum 
vor dem 1.7.1977, keine neue Hei-
rat zu Lebzeiten des einstigen Part-
ners und mehr - wird eine klärende  
Beratung beim Rentenversiche-
runsgträger dringend empfohlen.

Viel zu prüfen,
aber möglich

Witwenrente nach Scheidung?

Wenn sich auch schon vor Jahren 
die Wege eines Paares trennten, so 
kann unter bestimmten Vorausset-
zungen der geschiedene Partner  
dennoch Anspruch auf Witwen-
oder Witwer-Rente vom Ex-Partner 
haben.       Foto: twinlili / pixelio.de 

Im Kampf gegen Betrugs-Anrufe 
Technik zum Verbündeten machen
  Täglich erfolgen bundesweit tau-
sende von Betrugsanrufen. Be-
sonders betroffen sind dabei alte 
Menschen die den zum Teil sehr 
geschickt agierenden Betrügern 
schnell auf den Leim gehen.  
 Experten gehen von einem Ge-
samtschaden von mehr als hundert 
Millionen Euro im Jahr aus. Ein 
Ende der Telefonbetrugsmaschen 
ist nicht absehbar, zumal auch die 
organisierte Kriminalität beteiligt 
ist.  
   Vor diesem Hintergrund hat der 
Seniorenbeirat Gütersloh gemein-
sam mit der Kreispolizeibehörde 
Gütersloh und der Hochschule 
Darmstadt den RUFUS-Telefonfilter 
des Unternehmens GTK Gesell-
schaft für technische Kriminal-
prävention mbH im Zuge einer 
dreimonatigen Testphase umfas-
send geprüft. Im Rahmen des Pilot-
projektes „Täter schocken - Anruf 
blocken!“ wurde der RUFUS-Tele-

fonfilter bei 65 Testpersonen aus 
dem Kreis Gütersloh installiert. Die 
wissenschaftlich validierten Ergeb-
nisse der Testphase zeigen, dass 
sich der Telefonfilter als techni-
sches Präventionskonzept bewährt 
und als sinnvolle Ergänzung zu den 
bereits bestehenden Präventions-
maßnahmen gegen Telefonbetrug 
betrachtet werden kann. 
  Vor dem Hintergrund der guten 
Erfahrungen des Seniorenbeirats 
Gütersloh mit diesem Test emp-
fehlen die Seniorenvertreter bei 
Bedarf den Kontakt mit der GTK 
Gesellschaft, damit sich auch ande-
re Seniorenvertreter*innen ein ei-
genes Bild von diesem neuartigen 
Präventionsmittel machen können. 
  Kontakt über die GTK GmbH ,Gü-
tersloher Str. 245, 33161 Hövelhof
Oliver Böttcher
Telefon: (05257) 9479400
E-Mail: boettcher@rufus-filter.de
www.rufus-filter.de

 „Begegnungen und Informatio-
nen“ bietet der WDR 4 im Rund-
funk jeden Samstag zwischen 8.05 
und 8.55 Uhr für ältere Menschen. 
Über die WDR-4-Homepage kann 
man verschiedene aktuelle Beiträ-
ge auch als Podcast herunterladen.
Selbstverständlich wird in den Sen-
dungen auch die aktuelle Pandemie 
unter vielerlei Aspekten beleuchtet.

Mittendrin- In unserem Alter

WDR 4: Informationen 
und Begegnungen hören

NRW-Engagementpreis

Bewerben mit Projekten
zur „Nachbarschaft“

  Die Staatssekretärin für Sport und 
Ehrenamt, Andrea Milz, hat Ende 
Juni den Engagementpreis NRW 
2021 ausgelobt. Mit der Auszeich-
nung sollen vorbildliche Projekte 
bürgerschaftlichen Engagements 
gewürdigt und bekannt gemacht 
werden. Das Motto lautet „Enga-
gierte Nachbarschaft“. Information 
unter www.engagiert-in-nrw.de
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