
Eine Spende, die bereits Tradition hat
Schatzkiste Hofkirchen spendet auch heuer 2000 Euro an Lichtblick Seniorenhilfe e.V.

Hofkirchen. (ag) Preissteigerun-
gen, eine höhere Inflation, das
macht sich auch in leeren Geldbeu-
teln von Senioren mit geringem
Renteneinkommen bemerkbar. Die
gesteigerte Not spürt auch der
Lichtblick Seniorenhilfe e.V., der
bedürftige Rentner in Niederbayern
unterstützt und den gerade beson-
ders viele neue Anfragen von Al-
tersrentnern erreichen, die um Hilfe
bitten. Wie gut, dass sich immer
wieder Spender finden, die die Ar-
beit von Lichtblick unterstützen,
wie jetzt die Schatzkiste Hofkir-
chen mit 2000 Euro. Es hat schon
Tradition, dass die erste Spende im
Jahr an diese Einrichtung geht, um
Senioren in Niederbayern, die von
Altersarmut betroffen sind, zu hel-
fen.

Die kalte Jahreszeit, spürbar ge-
stiegene Brennstoffkosten, explo-
dierende Strompreise, dazu immer
höhere Preise für Lebensmittel. Das
neue Jahr kommt mit Kostensteige-
rungen und einer deutlich erhöhten
Inflationsrate daher. Das macht sich
ganz besonders für Senioren be-
merkbar, die ohnehin mit den vor-
handenen Mitteln kaum über die
Runden kommen. Lichtblick Senio-
renhilfe hilft genau dort, wo bei Se-
nioren die Not am größten ist: ob
eine neue Matratze, eine Brille, Er-
satz für eine kaputte Waschmaschi-
ne oder wenn Geld für dringend be-
nötigte Medikamente fehlt - die An-
schaffung notwendiger Dinge wer-
den für arme Rentner schnell und
unkompliziert finanziert. Mit Ein-
kaufsgutscheinen können bedürfti-
ge Senioren in Geschäften in ihrer
Nähe kaufen, was sie zum Leben
benötigen.

Die Belege über ihren Einkauf im
Supermarkt, Drogeriemarkt oder
Bekleidungsgeschäft reichen die

Rentner bei Lichtblick ein. Oder es
gibt über eine Patenschaft monat-
lich 35 Euro Zuschuss zur Rente,
mit denen sich kleine Wünsche des
Alltags erfüllen lassen. Alle Leis-
tungen finanzieren sich über Spen-
den.

Eine Einrichtung
mit Vorbildcharakter
Dass die Schatzkiste Hofkirchen

den Lichtblick Seniorenhilfe e.V.
jetzt mit 2000 Euro unterstützt, hat
schon Tradition. Die Schatzkiste in
Hofkirchen spendet im Übrigen je-
den einzelnen Cent, der eingenom-

men wird. Das ist möglich, weil der
kleine ständige Flohmarkt viel-
schichtige Unterstützung erfährt.
Die angebotenen Waren werden ge-
spendet und haben die Chance auf
ein neues Leben, in dem sie einem
neuen Besitzer Freude machen. Die
Gemeinde übernimmt die Betriebs-
kosten für das Geschäft. Im Laden
werkeln ausschließlich Ehrenamtli-
che.

Die VR-Bank führt das Schatz-
kiste-Konto kostenlos. So entstehen
dem Projekt keine Kosten, alle Ein-
nahmen werden zu 100 Prozent an
soziale Einrichtungen in der Region
weitergegeben. Das Warenangebot

ist vielfältig, neben Haushaltwaren
wie Besteck, Porzellan und Gläsern,
Bettwäsche, Tischdecken und Gar-
dinen, aber auch zum Beispiel Mo-
deschmuck, gibt es feine Deko-Sa-
chen und auch Sammlerstücke, die
das Herz eines jeden Flohmarktfans
höherschlagen lassen.
■ Öffnungszeiten der Schatzkiste

Die Schatzkiste in Hofkirchen in
der Garhamer Straße 4 ist üblicher-
weise dienstags von 10 bis 12 Uhr,
freitags von 16 bis 18 Uhr und an je-
dem ersten Samstag im Monat von
10 bis 12 Uhr geöffnet (außer an Fei-
ertagen).

Die Schatzkiste Hofkirchen hat die Lichtblick Seniorenhilfe e.V. jetzt mit 2000 Euro unterstützt. Bei der Spendenscheck-
übergabe (v.l.) Angelika Färber vom Lichtblick, Josef Kufner, Bürgermeister von Hofkirchen, Anneliese Schreiber vom
Schatzkiste-Team. Foto: Lichtblick
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