
Am NiederrheiN. Ein 
warmes Mittagsessen – das 
ist für manche Kinder nicht 
selbstverständlich. Gut, dass 
die mobile Kindertafel des 
Vereins „Klartext für Kin-
der“ hilft. Im Wechsel fährt 
sie zwei Mal in der Woche 
in einem liebevollen um-

gebauten Bus auf Tour und 
serviert Kindern und Jugend-
lichen zwischen drei und 18 
Jahren eine warme Mahlzeit.

Nun machte der Bus Halt 
vor dem ENNI-Sportpark 
Rheinkamp. Hier warte-
ten die Veranstalter des 
25-Stunden-Schwimmens 

- die ENNI und die Moerser 
Schwimmvereine - mit einer 
guten Nachricht und einem 
Scheck. Die 1700 Euro, die 
dem Event im September 
zusammenkamen, hatte 
die ENNI auf 2300 Euro 
aufgestockt, die sie nun der 
Kindertafel überreichten. 

300 Teilnehmer schwammen 
dafür in diesem Jahr rund 
1160 Kilometer. 

Die Kindertafel ist in 
Moers und Kamp-Lintfort 
unterwegs und für viele 
Familien ein wichtiger 
Bestandteil des täglichen 
Lebens.

Yildiz Vogelaar, Marion Trummer und ihr Team von der Kindertafel freuen sich über die Spende, die Frank Fünders und Annett 
Schumacher (beide ENNI), Ursula Kröger und Benjamin Beckerle (beide BW Moers) sowie Klaudia Bours (DLRG Rheinkamp) 
überreichten.  Foto: privat

25-Stunden-Schwimmen für den guten Zweck
Kindertafel freut sich über Spende in Höhe von 2300 Euro 

Moers. Kostenfallen bei 
Freemail-Diensten und 
Abzocke mit mobilen Zah-
lungsmitteln; Fallstricke 
beim Onlineshopping und 
dubiose Mahnbriefe von 
Inkassobüros: Für 5.117 
Ratsuchende war die Ver-
braucherzentrale in Moers 
2015 Wegweiser zu Rat 
und Recht. Insbesondere 
Klickfallen beim Online-
shopping hat sie ein dickes 
„Dislike“ erteilt.

Ob Wettervorhersagen, 
Rezepte oder Spiele – tau-
sendfach wurden Nutzer 
bei diesen Anwendungen 
nicht nur mit Infos oder 
Unterhaltung versorgt, 
sondern durch argloses 
Tippen auf mitgelieferte 
Werbebanner unbeabsich-
tigt in ein kostenpflichtiges 
Abo gelotst: „Von dem 
angeblichen Vertragsab-
schluss haben die Betrof-
fenen jedoch erst erfahren, 
als das Abo-Entgelt ein-
fach über die monatliche 
Mobilfunkrechnung ab-
gebucht worden war. Die 
Rufnummer des Nutzers 
war automatisch über-

mittelt worden, was den 
Abzockern den Weg zum 
Mobilfunkanbieter weist 
und die Zahlung ausgelöst 
hatte“, zeigt Gisela Daniels, 
Beratungsstellenleiterin 
der Verbraucherzentrale 
in Moers die Fallstricke 
beim WAP-Billing auf, dem 
unkomplizierten Bezahlen 
per Smartphone. In der Be-
ratungsstelle gab es nicht 
nur Hinweise zum Sperren 
solcher Abofallen, sondern 
auch rechtliche Hilfestel-
lungen, um unrechtmäßig 
einbehaltene Beträge zu-
rückzuholen.

Verunsicherung 
durch IP Spoofing 

Unter dem Deckmantel 
von Deutscher Rentenver-
sicherung, Verbraucher-
zentrale oder Microsoft 
hatten Gauner per Telefon 
versucht, Kontodaten oder 
Passwörter auszuhor-
chen oder Geldzahlungen 
einzutreiben. „Was sich 
zunächst abenteuerlich 
anhört, ist in Zeiten der IP-

Telefonie mit einem einfa-
chen Trick zu bewerkstelli-
gen. Der Telefonanschluss 
wird so manipuliert, dass 
beim Angerufenen auf 
dem Display eine andere 
Telefonnummer als die tat-
sächliche angezeigt wird“, 
berichtet Gisela Daniels, 
dass die Masche des IP 
Spoofing für Ärger und Ver-
unsicherung sorgte.

Schwierigkeiten bei der 
Vertrags-Kündigung

Bei vielen außergericht-
lichen Rechtsberatungen 
und -vertretungen standen 
einmal mehr Probleme mit 
Telekommunikationsan-
bietern im Mittelpunkt: 
Zumeist ging es um nicht 
nachvollziehbare Posten 
in der Rechnung oder um 
Schwierigkeiten bei der 
Kündigung von Verträ-
gen. Oftmals gab es mit 
den Unternehmen gleich 
mehrere Probleme. Eine 
bleibende Belästigung: 
Ungebetene Werbeanrufer, 
die zur Teilnahme an Ge-

winnspielen drängen oder 
Energielieferverträge oder 
Dienstleistungen rund um 
Telefonie und Internet un-
terjubeln wollten.

Verbraucherprobleme 
von Flüchtlingen

Auch erste Verbraucher-
probleme von Flüchtlingen 
sind bei der Verbraucher-
zentrale angekommen: 
„So hatten umtriebige Mit-
arbeiter in Telefonshops 
Flüchtlingen ein kostenlo-
ses Smartphone oder Tab-
let versprochen, sie damit 
dann in zwei oder gar drei 
Verträge mit 24-monatiger 
Laufzeit gelockt“, zeigt 
Gisela Daniels auf, dass 
die Unerfahrenheit dieser 
Menschen zum Beispiel 
bei Vertragsabschlüssen 
ausgenutzt wird. Damit In-
tegration auch im Verbrau-
cheralltag gelingt, bietet 
die Verbraucherzentrale 
insbesondere auch für 
Flüchtlinge und Ehrenamt-
liche in der Flüchtlingshilfe 
gezielte Hilfestellungen.

Kostenfalle Klicks
Fallstricke beim Onlineshopping und dubiose Mahnbriefe / Verbraucherzentrale zieht Bilanz

Moers. Mit einer Einladung 
zum Adventskaffee hat die 
Stadt Moers sich für das 
Engagement der Moerser 
Schiedsleute bedankt. „Wir 
wissen, welche Arbeit sie 
leisten und wie anstren-
gend die Tätigkeit sein 
kann“, erläuterte der stell-
vertretende Bürgermeister 
Heinz-Gerd Hackstein.

Er betonte die hohe Be-
deutung des Ehrenamtes 
für den sozialen Frieden in 
der Stadt: „Wenn sich nur 
zwei Nachbarn nicht ‚grün‘ 
sind, kann sich der Streit auf 
die gesamte Nachbarschaft 
auswirken.“ Schiedsfrauen 
und Schiedsmänner füh-
ren Schlichtungsverfahren 
in bürgerlich-rechtlichen 
Streitigkeiten (zum Beispiel 
Einhaltung der Grund-
stücksgrenzen, Lärmbeläs-
tigungen oder Bepflanzun-
gen) und verschiedenen 
Privatklagedelikten durch. 

Dazu zählen unter anderem 
Beleidigungen, üble Nach-
rede, Hausfriedensbruch, 
leichte und fahrlässige Kör-
perverletzungen. Ziel ist es, 
eine faire und einvernehm-
liche Lösung mit beiden 
Streitparteien zu finden. 

Hannelore Skiborowski 
verabschiedete sich

Heinz-Günther Roeder, 
Vorsitzender der Schieds-
vereinigung Krefeld-Moers, 
bedankte sich auch bei 
den Ehepartnerinnen und 
–partnern, die „als Telefon-
zentrale den ersten Schwall 
der Streitparteien abbe-
kommen.“ Er gab seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass 
die Moerser Schiedsleute 
weiterhin aktiv bleiben. 
Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge ver-
abschiedet sich allerdings 

Hannelore Skiborowski 
nach 15 Jahren Tätigkeit. 
Nach dem Auslaufen ihrer 
Amtszeit will sie nicht noch 
einmal antreten. Hanne-
lore Skiborowski freute 
sich, dass ihr in den fast 
zwei Jahrzehnten viel Wert-
schätzung durch Kollegen, 
Gericht und Antragsteller 
zuteil geworden ist. Heinz-
Günther Roeder lobte ihre 
zuverlässige, sorgfältige 
und feinfühlige Art, die Fäl-
le zu lösen. 

Die Schiedsfrauen und 
–männer sind in Moers in 
sieben Bezirken tätig. Zu-
ständig ist die Schiedsfrau 
oder der Schiedsmann, in 
deren oder dessen Bezirk 
der Beschuldigte bzw. der 
Täter wohnt. Alle Bezirke 
und weitere Informationen 
sind auf www.moers.de un-
ter dem Stichwort „Schieds-
personen“ zu finden.

„Für den Frieden in der Stadt“
Lob und Anerkennung für Schiedsleute

Der stellvertretende Bürgermeister Heinz-Gerd Hackstein (2.v.r.) und Vertreter des städ-
tischen Fachdienstes Ordnung bedankten sich beim Adventskaffee für das große Engage-
ment der Moerser Schiedsleute.  Foto: pst

Am NiederrheiN. Jetzt in der 
kalten und dunkeln Jahreszeit 
wiegen viele Probleme noch 
einmal schwerer als sonst. Ei-
ne Erkrankung mit ihren kör-
perlichen Einschränkungen, 
die psychische Störung und 
das mangelnde Verständnis 
der Außenwelt oder die Tren-
nung vom Partner und die da-
mit verbundene Angst vor der 
veränderten Lebenssituation 
- das Leben ist oft auch von 
Krisen oder schwierigen Situ-

ationen geprägt. Da wünscht 
man sich Menschen, die 
einem zuhören und beiste-
hen. Unterstützung können 
Betroffene in den 353 unter-
schiedlichen Selbsthilfegrup-
pen im Kreis Wesel erfahren. 
Sie sind offen für Menschen 
mit chronischen Erkran-
kungen, Suchterkrankungen, 
psychischen Störungen oder 
Problemen in der Familie und 
Partnerschaft. Die Selbsthilfe 
lebt von der Gemeinschaft. 

Im Erfahrungsaustausch mit 
anderen finden Betroffene 
Verständnis, denn Gleichge-
sinnte verstehen die Lebens-
situation auch ohne viele 
Worte. Die Selbsthilfe-Kon-
taktstelle unterstützt Hilfesu-
chende dabei, die passende 
Selbsthilfegruppe zu finden 
oder eine neue zu gründen. 
Weitere Informationen unter 
Tel: 02841/90000 oder unter 
selbsthilfe-wesel@paritaet-
nrw.org.

Seelentröster gesucht
Selbsthilfegruppen im Kreis Wesel

Moers. Im Seniorenzen-
trum Willy-Brandt-Haus der 
Arbeiterwohlfahrt, Kreisver-
band Wesel e.V., fand jetzt 
erneut die alljährliche große 
Nikolausfeier statt.

Musikkonzert  
der Groovers

Im festlich geschmück-
ten Speisesaal wurde bei 
weihnachtlicher Musik mit 
den Bewohnern gefeiert. 
Ein kleines Musikkonzert 
der Groovers von der Anne-

Frank-Gesamtschule bildete 
einen gelungenen Auftakt 
dieser Veranstaltung. Mit ih-
ren weihnachtlichen Liedern 
begeisterten sie die Anwe-
senden. Nach dem schon 
traditionellen Einmarsch der 
Küchenmitarbeiterinnen 
mit den Torten warteten 
alle beim Kaffeetrinken 
und gemeinsamen Singen 
auf den Nikolaus, der dann 
auch pünktlich mit seinen 
Geschenken erschien. Bei 
besinnlichen Texten zur  Vor-
weihnachtszeit klang dieser 
festliche Nachmittag aus.

Nikolausfeier im  
Willy-Brandt-Haus

Mit Musikkonzert
Moers. Viel Spaß für die 
Kleinsten ab einem Jahr 
und natürlich auch für die 
Eltern ist vorprogrammiert: 
Beim Eltern-Kind-Turnen 
lernen Kinder spíelerisch 
Bewegungsabläufe, andere 
und sich selbst kennen. In 
der Eltern-Kind-Gruppe wird 
geturnt, geklettert, gesungen 
und getanzt. Ein entspre-
chend neuer Kurs beginnt 
im Januar mittwochs in der 
Zeit von 9.30 Uhr bis 10.30 
Uhr im Familienzentrum 
Moers Utfort. Weitere Infos 
gibt es bei der Integrativen 
Begegnungsstätte der AWO 
unter der Rufnummer 
02841/43318.

Turnen für  
Eltern und Kind


