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Über die Scham,
im Alter arm zu
sein.

Anzeige

ÜberBlick

Liebe Leserin,
lieber Leser,
nun strahlt die Sonne wieder kraftvoll vom Himmel. Wie gut das tut –
gerade nach der dunklen Zeit.

Das LichtBlick-Magazin finanziert sich ausschließlich aus Anzeigen.
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Mehr als jeder andere brauchen alte Menschen
am Ende eines oft harten Lebens genau das:
Wärme, Licht und Aufmerksamkeit. Und dass da
jemand ist, der sich kümmert. Manche Sorge lässt
sich mit Geld beheben. Da tun wir, was wir
können – und auch nur dank Ihrer Hilfsbereitschaft. Deshalb bitte ich Sie herzlich: Spenden
Sie! Die Bedürftigen brauchen unser geduldiges
Zuhören, unser Geleit über eine bürokratische
Schwelle oder ein tröstendes Wort. Auch dafür
sind wir da.
Uns begegnet in den Gesprächen viel Resignation und Sich-Genieren. Das möchten wir ein
wenig ändern und laden Sie ein: Wenn Sie einem
älteren Bedürftigen im Alltag begegnen, suchen
Sie den Blickkontakt, schenken Sie ihm oder ihr
einen Moment der Aufmerksamkeit. Deshalb
heißt nun auch der Schwerpunkt jedes Heftes:
‚BlickKontakt‘. Da schauen wir die Senioren und
ihre Lage genau an, werben um Verständnis,
suchen Mitstreiter gegen Ungerechtigkeiten. Wir
haben im gesamten Heft Frühjahrsputz gemacht:
Wir wollen besondere und herzerwärmende
Momente mit Ihnen teilen – in der Rubrik ‚AugenBlicke‘. Wir wollen Ihnen besondere Menschen
nahebringen, die ‚LichtGestalten‘. Wir wollen
Ihnen zeigen, was uns Hoffnung macht: ‚Da wird’s
hell‘. Wir wollen Ihnen einen ‚EinBlick‘ ins Innere
von LichtBlick geben. Im ‚SchlussLicht‘ kommentieren wir, was uns gerade auf den Nägeln brennt.
Ohne Sie wäre die Welt viel dunkler! Ich bin
wirklich dankbar, dass es Sie gibt!
Herzlichst
Ihre
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Über die Scham,
im Alter arm zu sein
Was geht in Frauen vor, deren Rente kaum zum Leben reicht?
Eine Studie und ein Buch beleuchten ein Tabu.
von Patricia Schmidt-Fischbach

I

ch habe lange gedacht, ich sage es keinem Menschen, wie wenig ich kriege.“ Hilde, 71, war mit
einem Reisebüro selbstständig und muss mit
knapp 1.000 Euro Rente auskommen. Sie ist eine
der 50 alleinstehenden Seniorinnen, die die
Münchner Kulturwissenschaftlerin Dr. Irene Götz
mit einem Team zu ihrer Lebenssituation befragt
hat. Wie fühlt es sich an, wenn man im Alter allein
ist, wenig Rente bekommt und in einer Stadt wie
München mit hohen Mieten und Lebenshaltungskosten wohnt?

Es gibt auch Männer, die nur eine Minirente
haben, allerdings viel weniger als Frauen. Deshalb
hat sich Götz auf sie konzentriert. Doch die
Scham ist auch bei den Männern groß, wenn sie
im Alter in finanzielle Not geraten. Es kratzt an
ihrem Selbstverständnis als Versorger, erzählt
Brigitte Grung vom LichtBlick-Büro.

„Frauen meiner

Generation denken,
nur sie haben versagt.“

Foto: © Karin Weber

Hilde M., Reisekauffrau
Götz‘ Gesprächspartnerinnen sind meist geschieden oder verwitwet, zwischen 60 und 75 Jahre alt,
ohne größere Ersparnisse und müssen mit kleinen
Renten auskommen. Manche stocken mit Grund-

sicherung im Alter auf, andere mit einem Minijob.
Die Frauen hatten ganz unterschiedliche Berufe:
Lektoratsassistentin, Versicherungsangestellte,
Altenpflegerin, Kellnerin, Bürokraft, Lagerarbeiterin oder Reinigungskraft.

Vorurteil: Wenig Geld,
selbst schuld
Zurück zu Hilde, die immerhin 40 Jahre in die
Rentenversicherung eingezahlt, doch nie „wahnsinnig viel verdient“ hat. „Einerseits bin ich total
wütend über meine kleine Rente, andererseits
schäme ich mich. Ich gebe mir für meine Lage
selbst die Schuld. Das ist irgendetwas Altes.
Frauen meiner Generation denken, nur sie haben
versagt.“ Dabei hatte sie immer gewusst, dass sie
als Ledige für sich selbst würde aufkommen
müssen. Gewissenhaft hatte sie ihre Rentenbescheide gelesen und wiegte sich in Sicherheit: Es
wird reichen. „Aber dann wurde das Rentensystem verändert. Dadurch ist die Rente so ge
schrumpft, dass ich in einer Stadt wie München
schauen muss, wie ich da irgendwie über die
Runden komme.“
Ein paar Monate nach dem Gespräch hat sich
etwas verändert: „Das ist sehr befreiend gewesen.
Ich habe ein anderes Gefühl zu mir selbst. Es ist ja
total blockierend, wenn man immer denkt: Ich
habe das alles falsch gemacht.“ Sie hat erkannt,
dass auch die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu ihrer Armutsrente geführt haben.
5
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Rentner stärker von Alters
armut betroffen als gedacht
Weil die amtliche Statistik Pensionäre und Rentner in einen
Topf wirft, unterschätzt die Politik das Ausmaß der Alters
armut bei Rentnern. Matthias Birkwald (Die Linke) gab daher
eine Auswertung des Mikrozensus in Auftrag. Ergebnis:

Fast jeder fünfte Mensch, der in einem
Rentnerhaushalt lebt, muss mit weniger als
999 Euro im Monat auskommen.
Bei den Pensionären ist nicht mal einer von 100 so schlecht
dran.
Quelle: https://t1p.de/4iti
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Den LichtBlick-Mitarbeiterinnen fällt auch auf,
dass sich viele Bedürftige sehr viel Mühe mit
ihrem Äußeren geben, Frisur und Nägel müssen
schon „ordentlich“ aussehen. Sie genieren sich zu
einer Veranstaltung zu gehen, wenn kein dem
Anlass entsprechendes Kleidungsstück im
Schrank ist.
„Wer mit Grundsicherung zurechtkommen muss,
empfindet das massive Sich-Einschränken-Müssen als kränkenden Verlust und Stress“, beobachtet Götz. Selbst ausgefeilte Spar-Taktik und Einfallsreichtum können daraus nichts Spielerisches
mehr machen. Sich an der „Tafel“ anstellen zu
müssen und dabei möglicherweise von Bekannten beobachtet zu werden – eine peinigende Vorstellung auch bei vielen Bedürftigen von
LichtBlick. Die Folge: Eine seelische Dauer-Anspannung verbunden mit Einsamkeit – und die
schwärende Angst, langsam die Kontrolle über
das eigene Leben zu verlieren: Was mache ich
bloß, wenn jetzt auch noch … Dass LichtBlick
schnell und diskret einspringt, wenn die Lage
hoffnungslos scheint, wird für immer mehr
Senioren zum rettenden Strohhalm.

Foto: © Erik Mosoni

Altersarmut ist nicht
immer sichtbar. Viele
Seniorinnen achten
sehr auf ein gepflegtes Äußeres.

Fakt ist: Selbst diejenigen, die 45 Jahre in Vollzeit mit einem mittleren Einkommen beschäftigt
waren, bekommen nach den Rentenabsenkungen
nur eine Brutto-Rente von 1.300 Euro. Damit
liegen sie in einer teuren Stadt wie München
bereits an der Armutsgefährdungsgrenze. Doch
welche Frau der Nachkriegs-Generation hat 45
Jahre voll auf mittlerem Einkommensniveau gearbeitet? Kaum eine.

Es war nicht einfach, die Bedürftigen zum
Reden zu bringen. „Nicht alle Frauen konnten uns
Einblick in ihre Lebensgeschichte geben. Einzelne
Frauen waren regelrecht sprachlos. Es ist zu
schmerzhaft oder schambesetzt“, schreibt Götz.
Das Scheitern einer aufs ganze Leben ausgerichteten Ehe bedeutete einen tiefen Einschnitt in der
Lebensplanung, der sofort große finanzielle Einschränkungen mit sich brachte und später zu
einer Armutsrente führte. Doch die Seniorinnen
jammern ungern und stellen lieber ihre ausgeklügelten Strategien des Haushaltens heraus. Sie
kochen aus Kohlrabiblättern, die der Supermarkt
ihnen überlässt, Kohlrouladen. Wer einen Tiefkühler hat und Vorräte einlagern kann, zählt sich
zu den Glücklichen. Improvisieren ist gefragt,
manchmal sind am Monatsende nur noch Spiegel
eier drin. Sie drehen das Licht ab und heizen nicht
mehr ausreichend, erzählen sie. Zeitung oder
Sportverein sind gekündigt, ein Spaziergang
ersetzt das Schwimmbad. Kleidung wird aufgetragen. Zahnmedizinische Eingriffe werden aufgeschoben. Ihre Richtschnur ist: Den eigenständigen Lebensstil so lange wie möglich halten und
die Not nach außen hin verbergen.
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Bloß nicht abhängig werden – das macht es
vielen Rentnerinnen schwer, sich in der eigenen
Familie Hilfe zu holen. Sie folgen einer eisernen
Regel: Mehr geben als nehmen! Sie wollen von
der Familie kein Geld. Es ist für sie fast undenkbar,
von der Sorgenden zur Umsorgten zu werden.
Die Frauen der Nachkriegsgeneration sind geübt
darin, anderen Unterstützung zu geben und sich
selbst zurückzunehmen.

Kindheit im Mangel
Viele Nachkriegskinder schleppen zudem ein
Kindheitstrauma mit sich, das ein Schamgefühl
antriggert. Klara, Tochter eines amerikanischen
Soldaten und einer Deutschen, kann sich genau
an die Schuldgefühle erinnern, die ihr gemacht
wurden, nachdem ihr Vater wieder in die USA
zurückgekehrt war und sie mit ihrer Mutter
zurückließ: „Meine Mama war dann natürlich
schon ganz schön verbittert. Ich konnte das
fühlen, dass ich an allem schuld war. Das ist nicht
so einfach gewesen. Das hat mein Leben irgendwie begleitet.‘“ Das Stigma der unehelichen
Geburt konnte Klara nie mehr abschütteln.
Auch Walburga, Jahrgang 1944, die ebenfalls
allein mit ihrer Mutter aufgewachsen ist, nachdem der Vater im Krieg gefallen war, berichtet

von ähnlichen Erfahrungen – bis hin zu körper
licher Gewalt durch einen Lehrer. Niemand stellte
sich schützend vor sie: „Nichts gemacht, keiner
war dabei, niemand hat was gesehen. Wir wurden
auch geschlagen.“ Also verließ sie kurz vor dem
Abitur die Schule. Wie sie sind damals viele Mädchen früh abgegangen – du heiratest ja doch –
und fanden sich in typisch weiblichen, also
schlecht bezahlten Care-Berufen oder Anlernjobs
wieder. Fehlende Unterstützung und männliche
Dominanz in der Familie setzte sich für manche in
der Ehe fort.
Wer nach liebloser Kindheit und sozialer Ausgrenzung, Scheidung mit Kindern und kräfte
zehrendem Job dann im Alter in Armut landet, hat
keine Kraft mehr. Nicht zum reden, nicht zum
kämpfen. Dieser Hintergrund lässt einen verstehen, warum in vielen Karten ans LichtBlick-Büro
und in manchem herzlichen Händedruck stille
Dankbarkeit aufleuchtet.

„Ich konnte das fühlen,

dass ich an allem
schuld war.“
Klara T., Buchhändlerin

Irene Götz (Hrsg.):
Kein Ruhestand

Foto: © Robert Haas

Wie Frauen mit Altersarmut umgehen.
Antje Kunstmann Verlag, München 2019.
Auf mehr als 300 Seiten werden achtzehn
Frauen mit ihrer Lebensgeschichte porträtiert
und die Erkenntnisse aus den Tiefeninterviews
differenziert ausgebreitet. Im dritten Teil nennt
Alex Rau Anlaufstellen und gibt konkrete Tipps,
wenn die Rente nicht reicht. Ein kluges und durch
die vielen O-Töne auch bewegendes Buch, dem
wir viele Leser wünschen.

Dr. Irene Götz, Ethno
login und Kultur
wissenschaftlerin aus
München, hat die
Situation bedürftiger
Seniorinnen untersucht.
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Armutsrentner auf dem Land
– die vergessenen Verlierer
Auch in den Dörfern müssen sich viele Senioren mit staatlichen Mini-Renten
begnügen. Doch verschärft sich hier ihre Lage noch durch die Isolation.
von Simon Reiche

D

marktstruktur einzelner Regionen wider. Der
Regierungsbezirk Niederbayern galt jahrzehntelang als das „rückständige Armenhaus“ Bayerns.
Die meisten Menschen – auch Frauen – arbeiteten in der Land- und Forstwirtschaft und fristeten ein karges, entbehrungsreiches Leben. In den
Wintermonaten gab es wenig zu tun, man meldete sich arbeitslos, an ihre spätere Rente dachten
die Wenigsten. Im Landkreis Regen ist die Lage
am schlimmsten: Die Neu-Rentnerinnen des
Jahres 2017 müssen sich hier im Schnitt mit 527
Euro begnügen. Selbst in den oberbayerischen
Landkreisen Miesbach, Rosenheim, Traunstein
oder Berchtesgaden, die mit Bilderbuch-Landschaft und prächtigen Bauernhäusern Wohlstand
signalisieren, müssen die Neu-Rentnerinnen mit
deutlich unter 700 Euro auskommen.

Der Weg zum
Lebensmittelladen,
zum Hausarzt
oder zum Friseur
ist auf dem Land
länger und beschwerlicher.

Foto: © gettyimages, Jevtic

ie „heile Welt“, in der sich glasklare Bäche durch
saftig grüne Wiesen schlängeln und Kühe friedlich grasen, ist eine Fassade. Wer dahinter schaut,
stellt schnell fest: Vielen älteren Menschen geht es
auf dem Land noch wesentlich schlechter als in den
großen Städten. Man sieht sie nur keine Abfallkörbe
durchwühlen oder gar betteln.
Wie stark die Altersarmut auf dem Land – insbesondere unter Frauen – ausgeprägt ist, zeigt
sich besonders krass in Niederbayern. Nirgendwo
sonst im Freistaat war die Altersrente von Frauen,
die 2017 in den Ruhestand gegangen sind, so
gering wie in Niederbayern. Im Durchschnitt
betrug sie dort 599 Euro im Monat.
Die Zahlen aus dem aktuellen Rentenreport des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) spiegeln
die unterschiedliche Wirtschaftskraft und Arbeits

8

Unsere Spendenkonten finden Sie auf Seite 26.

BlickKontakt

Armutsgefährdet sind auch sie, denn die amt
liche Schwelle liegt aktuell bei 1.074 Euro im
Monat.
Aber nicht nur das fehlende Geld schmerzt etliche auf dem Land lebende Senioren, sondern die
fehlende Teilhabe am Leben. Viele Menschen, die
bis zum Renteneintritt in der Dorfgemeinschaft
gut integriert waren, trauen sich nicht, offen über
ihre finanzielle Not und ihre sozialen Ängste zu
sprechen. Sie wollen ihr Gesicht wahren, den
schönen Schein. Anders als in der anonymen
Großstadt, wird man in einer kleinen Gemeinde
schnell zum Gesprächsthema.

Foto: © Erik Mosoni

Bloß niemandem auf
der Tasche liegen
Was würden die Nachbarn sagen, wenn sie
wüssten, dass man „Tafeln“ oder Kleiderkammern
und staatliche Unterstützung bräuchte? Wenn sie
erführen, dass man im Winter nur noch ein
Zimmer der Wohnung beheizen kann? Dass man
den Enkeln zu Weihnachten nichts mehr schenken
kann? Wenn sie mitbekämen, dass man statt
teurem Frischgemüse Dosen-Suppe kaufen muss,
dass einem die Zuzahlungen für Medikamente
schwer zu schaffen machen. Dass man das Hörgerät nicht nutzt, weil die Batterien so teuer sind? So
etwas gibt niemand gerne zu. Schon gar nicht auf
dem Dorf, weil man sich dort kennt. Es kratzt an
der Würde. Es stellt einen ins Abseits.
Armut macht einsam. Viele Land-Menschen jenseits der 70 haben kein eigenes Auto. Die Kinder
sind längst weggezogen, den Jobs hinterher, in die
Städte. Nur noch selten kommen sie zu Besuch. Im
Alltag sind die Alten auf sich allein gestellt. Der
Weg zum nächsten Lebensmittelladen, zum Hausarzt oder zum Friseur ist länger, seit Geschäfte und
Praxen in belebtere Gegenden gezogen sind.
Doch die älteren Eingesessenen können ihnen
nicht folgen. Sie müssen in ihrem Weiler, in ihrem
vom Mund abgesparten Häusl bleiben. Weil die
Mietwohnung in der nächsten Kreisstadt zu teuer
geworden ist oder sie sich einen Umzug sowieso
nicht mehr zutrauen. Sie sitzen zuhause, weil sie
sich die Fahrtkosten nicht leisten können, wenn’s
denn überhaupt eine Busverbindung gibt. Einfach
mal ins Gasthaus gehen, eine Tasse Kaffee trinken
oder ein Stück Kuchen essen so wie früher, für

viele nur noch eine Wunschvorstellung. Der Zug
des Lebens – in ihrer Wahrnehmung ist er abgefahren, einfach weitergerauscht. Ohne sie.
Viele Frauen und Männer, die jetzt von Altersarmut
betroffen sind, gehören zur Generation der Kriegsund Nachkriegskinder. Sie haben gelernt, irgendwie
zurechtzukommen. Mit ganz wenigen Mitteln und
ohne zu jammern. Sie gehen mit ihren Problemen
nicht hausieren, wollen niemandem auf der Tasche
liegen. Weder ihren Kindern noch dem Staat.
Auf dem Land und gerade in Niederbayern ist
viel guter Wille da, jede Region hat da einen
Seniorenbeauftragten. Doch wenn der Nahverkehr
ausgedünnt ist, scheitern älteren Menschen
schnell am Weg. Dann sitzen sie resigniert und
ratlos zuhause – und gehen der Gesellschaft
nahezu unbemerkt verloren.

Vom Mund abgespart. Großer
Verzicht prägt
den Alltag der
Senioren.

LichtBlick in
Deggendorf hilft
Eine traurige Entwicklung, die nicht jeder mittragen will. „Ich engagiere mich für bedürftige Rentnerinnen und Rentner in unserer Region, weil ich
es als ungerecht und beschämend empfinde, dass
Menschen, die unser Land mit aufgebaut haben,
jetzt im Alter, wo Sie Unterstützung bräuchten,
allein gelassen werden“, sagt Gabriele Bergmann
von LichtBlick Seniorenhilfe.
Im November 2018 eröffnete der Verein in Deggendorf sein Büro für Niederbayern. Seitdem
melden sich immer mehr Rentner und Rentnerinnen
aus der Region, die finanziell kaum über die Runden
kommen und froh sind über jede noch so kleine
Hilfe. Bergmann: „Man kann nicht so tun, als gäbe
es keine Altersarmut. Wir sehen sie tagtäglich.“
9
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Altersarmut = _____________ ?
Altersarmut bedeutet Verzweiflung,
Einsamkeit, Scham. Für uns bedeutet sie: Wir
müssen etwas tun! Damit unsere Rentner in
Würde altern können.

Kleidung und Auftreten von Michael V. ver
raten nicht, dass der Senior von kleiner Rente
leben muss. Wie bei vielen fehlt es am Nötigsten.
Bei ihm ging’s um lebenswichtige Medikamente,
die er nicht bezahlen konnte. LichtBlick half ihm
aus der Not – wie jedem Bedürftigen, der im Alter
Hilfe braucht.

Altersarmut = nicht immer sichtbar
Und damit ist er keineswegs ein Einzelfall: Insgesamt leben rund 3,4 Millionen Senioren in
Deutschland an der Armutsgrenze. Doch anstatt
um Hilfe zu bitten, schämen sich viele Rentner für
ihre Armut.
Sie verzichten auf eine warme Mahlzeit oder
wärmende Kleidung, verstecken ihre Not und
ziehen sich aus Angst vor sozialer Stigmatisierung immer weiter aus der Gesellschaft
zurück.

Doch Altersarmut ist nicht etwa ein privates
Problem oder das Ergebnis persönlichen Versagens. Im Gegenteil, Altersarmut kann ausnahmslos jeden treffen.
Die Entscheidung, die eigenen Kinder selbst
groß zu ziehen, ein unvorhergesehener Jobverlust, schwere Krankheit oder Schicksalsschläge –
Gründe für Altersarmut gibt es viele,
Auswege nur wenige.

Altersarmut
10

Einsamkeit

Foto: © Karin Weber

LichtBlick-Senior Michael V.
ist ein 'Gesicht' der
neuen Kampagne gegen
Altersarmut, denn er ist
selbst betroffen.

AugenBlick

Altersarmut = unsere Verantwortung
Wir wollen Not im Alter abwenden
– lebenslang. Das geht durch Geld: für
dringend benötigte Dinge, Lebensmittel, eine Patenschaft, einen Haarschnitt
oder Ausflug. Deshalb sind wir auf Ihre
Spende angewiesen – mehr denn je.
Denn die Armut im Alter nimmt zu.
Die alten Menschen, auch wenn sie
heute arm sind, haben das Land mit
aufgebaut. Für sie wollen wir etwas
erreichen – im Alltag, bei Ämtern, in
der Gesetzgebung und gesellschaft-

lich. Daran arbeiten wir jeden Tag.
Dafür brauchen wir ehrenamtliches
Engagement!
Um mehr Menschen zu überzeugen,
haben wir eine neue Kampagne entwickelt. Mit neuen Farben, authentischen Bildern und klaren Botschaften
werben wir für unser Anliegen. Es
sind unsere Senioren, Mitarbeiter und
auch Förderer, die der Kampagne ihr
Gesicht ‚leihen‘. Damit Sie sehen, wer
hinter LichtBlick steht.

GänsehautGala für starke
Frauen
Hamburg. Zum 12. Mal fand die
Verleihung der GOLDENEN
BILD der FRAU statt.
Unter den Preisträgerinnen:
LichtBlick-Gründerin Lydia
Staltner, die für ihr Engagement im Kampf gegen
Altersarmut ausgezeichnet
worden.

Leuchttürme gesucht
Wir sind LichtBlick: einige Angestellte und viele Ehrenamtliche mit
Herz und Verstand. Wir alle wollen
alten Menschen das Gefühl geben,
dass ihre Lebensleistung zählt, dass
sie etwas wert sind. Deshalb schenken wir ihnen so viel Wärme, Licht

Fotos: © Karin Weber;

GOLDENE BILD der FRAU

So entschlossen wie enga
giert gegen Altersarmut –
Patricia Kokot, LichtBlick
Mitarbeiterin in München

Altersarmut

=

und Wertschätzung wie wir können.
Seit 15 Jahren. Und sind froh, dabei
engagierte Spender, Sponsoren und
Partner an unserer Seite zu haben. Es
dürfen aber noch mehr werden!
Werden auch Sie ein Leuchtturm,
der Hoffnung aussendet! Denn nur
gemeinsam können wir den Alltag
bedürftiger Rentner in Deutschland lichter und freundlicher
machen.

„Es ist wichtig, im Leben Gutes
zu tun und etwas zurückzugeben. Lydia, du bist eine Heldin!“
Rock-Legende Bonnie Tyler (o. l.)
sang für Lydia Staltner (o. r.) ihren
Hit ‚Holding out for a hero‘.
Von LichtBlicks Arbeit beeindruckt: Schauspieler Kai Schumann (u. r.) war Projekt-Pate für
Lydia Staltner und begleitete sie
über den roten Teppich.

Verantwortung

Teil der Kampagne ist die neue gelb-goldene Lichtfarbe.
Sie steht für die Wertschätzung und Dankbarkeit, mit
der wir unseren alten Menschen begegnen.

Das Video zur emotionalen
Verleihung unter
www.seniorenhilfe-lichtblick.de
11
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Spenden-Tischlein, deck dich!
ünchen – Montagabend,
19.30 Uhr, Beginn einer außergewöhnlichen Weihnachtsfeier.
Am Eingang des Café Reitschule
begrüßen Stavros Kostantinidis,
Wirtschaftsjurist und seine Frau
Saskia Greipl ihre Gäste mit Küsschen.
Ministerpräsident Markus Söder,
Karstadt-Eigentümer René Benko,
Flughafen-Chef Michael Kerkloh,
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger
– die Schlange nimmt kein Ende.
Nach dem traditionellen Zicklein-Essen das eigentliche Highlight: Kostantinidis ruft jeden seiner
300 Gäste zu Spenden auf – 1.000,
2.000, 5.000 Euro. Dr. Christian
Hirmer spendete schon im Vorfeld
15.000 Euro. Der Flughafenverein
stiftet 20.000 Euro. Am Ende darf
sich die Stiftung LichtBlick Seniorenhilfe über 187.000 Euro freuen!
Mit griechischem Charme und
Hart
näckigkeit hat der emsige
Netzwerker ein Event veranstaltet,
auf dessen Einladung im nächsten
Jahr die Politik- und Wirtschaftsgrößen heute schon hoffen.
www.meggle.de
www.facebook.de/meggle.de
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Traditionelles
Zickleinessen
von Stavros
Kostantinidis:
300 Gäste waren
der Einladung des
Anwalts mit griechischen Wurzeln
in das Münchner
Café Reitschule
gefolgt.

Fotos: © Heinz Weißfuß

MEGGLE wünscht
ein genussvolles
Jahr 2019!

M

AugenBlick

Seiner Einladung folgen sie alle: Wie Star-Anwalt Stavros
Kostantinidis die Elite aus Politik und Wirtschaft zu einem
Spenden-Event zugunsten der Stiftung LichtBlick
Seniorenhilfe versammelt, das seinesgleichen sucht.

Ein langjähriger
LichtBlick-Unterstützer: Der ehemalige
Münchner Bürger
meister Josef Schmid
in Begleitung seiner
Frau Natalie.

von Sabrina Witte

Gastgeber Stavros Kostantinidis
(r.) und Gattin Saskia Greipl begrüßen Ministerpräsident Markus
Söder (l.).

Sozialministerin Kerstin Schreyer,
Vinzenzmurr-Chefin Evi Brandl
und Marianne Wille
(Dallmayr) (v.l.).

Strahlende Gesichter bei der
Scheckübergabe: 187.000 Euro
durfte LichtBlick-Gründerin Lydia
Staltner (r.) für ihre Stiftung von
Stavros Kostantinidis entgegen
nehmen.

Parodist und Wort
akrobat Wolfgang
Krebs begrüßt in
seiner Paraderolle
als Edmund Stoiber
die „lieben Zicklein
vernichter“.

Hier spielt die Musik:
Singer-Songwriterin Claudia
Koreck begleitet mit Gitarre und
Gesang durch den Abend.

Spenden Sie 10 € per SMS. Einfach Kennwort "Armut" an 81190 senden.* (siehe S. 26)
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LichtGestalten

Einer unter
vierzehntausend:
Der Schlawiner

Leben: Mein Name ist Axel, ich bin 72 Jahre
alt. Ich bin als Nachkriegskind in Mittelberg,
Österreich geboren.
Meine Mutter begleitete – bis zur Geburt meiner
beiden Geschwister – meinen Stiefvater auf all‘
seinen beruflichen Reisen. Aufgewachsen bin ich
darum bei meinen Großeltern und meiner Tante.
Mit 15 Jahren begann meine Kochlehre und damit
eine abenteuerliche Reise. Seitdem glaube ich
unverrückbar ans Leben!
Frieden: In der Küche herrscht immer Krieg,
behaupte ich mit einem lachendem Auge. Das
andere weiß, dass ich immer den Mund gegen
Korruption und Syndikate aufgemacht habe.
Manche nennen es Dummheit, ich: spontane Ehrlichkeit.
Angst: Angst habe ich nicht – ehrlich nicht.
Trotz Herzinfarkt.
Glauben: Am Anfang wurde ich stark geprägt
durch meine Oma, die mich jeden Sonntag auf
dem Fahrrad mit in die Kirche nahm. Dann war er
mir irgendwann „wurscht“. Als meine Mutter
starb, vererbte sie mir ihre alte Bibel. Jetzt bin ich
kein guter Christ, aber ich glaube an den lieben
Gott. Meine große Liebe, meine Frau Josefa,
stammt aus einer Pfarrersfamilie. Wir treffen uns
hier alle 14 Tage zum spanischen Gebetskreis –
ohne ihn geht’s nicht.

Ein süßer Fratz: Axel Sch. hat schon früh
seine Leidenschaft für's Kochen entdeckt.
14

Foto: privat

LichtBlick hat allein in den vergangenen drei Jahren bundesweit
über 14.000 Rentner unterstützt. Hinter der Zahl stehen
besondere Schicksale. Deshalb heißt die Rubrik: Einer unter
vierzehntausend. Damit wollen wir zeigen, wovon diejenigen
träumen, die wir ‚bedürftig‘ nennen, was sie erlebt haben oder
was sie sich erhoffen. Sie sind reich – in anderer Hinsicht. In
diesem Heft antwortet LichtBlick-Senior Axel Sch. aus Münster
auf Stichworte, die ihm Andrea Moraldo vorgelegt hat.

LichtGestalten

Heute kocht der
72-Jährige jeden
Dienstag im
MUM Münster.

Liebe: Bis ich meine große Liebe
vor 47 Jahren fand, war ich ein ‚Filou‘.
Lachen: Da muss ich an meine
Frau denken. Sie singt, redet und
lacht den ganzen Tag.
Kindheitsträume: Träume gab es
viele, aber fern der Wirklichkeit. Ich
hätte nie geglaubt, dass mich meine
Kochlehre nach Straßburg, Mainau,
Baden-Baden, Davos, Oslo, Lenzerheide und Genf bringen würde. Der
Traum drohte jedoch zu platzen, als
mich die Bundeswehr einberufen hat. Gott sei
Dank wollten mich die Pioniere lieber als Koch als
als Soldat. Traumhaft ging es weiter nach Nor
wegen, New York, Porto Rico, Caracas, Curaçao
und Portadas in den Hafen meiner großen Liebe
Josefa.
Beruf: Meine Leidenschaft für's Kochen wurde
mir in die Wiege gelegt. Meine Oma hat für französische Offiziere gekocht. Ich habe schon bei
den Pfadfindern die Brote für alle geschmiert.
Später haben große Hotels um mich gebuhlt und
der Norway-American-Liner. Für die ein oder
andere Fluggesellschaft war ich auch tätig. Für
Botschaften habe ich riesige Eis-Skulpturen
gefertigt und alle damit verzaubert.
Heute koche ich mit gleicher Leidenschaft im
MuM (siehe Kasten). Dort bereite ich dienstags
ehrenamtlich Essen für Menschen über 50 vor.
Mittlerweile sind wir eine tolle Gemeinschaft
gegen Einsamkeit.

Zukunft: Ich würde gerne im MuM (siehe
Info-Kasten) so lange wie möglich weiter arbeiten.
Es macht mir Spaß, Menschen mit meinem Essen
zu verzaubern. Essen, Lachen, Miteinander-Sein
ist ein gutes Lebenskonzept. LichtBlick unterstützt mich manchmal dabei, die kleinen und
großen Sorgen zu bewerkstelligen. Sei es ein
Lebensmittel-Gutschein oder wenn die Stromabrechnung mich umhaut.
Hoffnung: Ich wünsche mir Enkelkinder und
möchte noch lange gebraucht werden.
Glück: Habe ich immer! Mein Motto: Was
verloren ist, kommt wieder!
Armut: Ich habe alles, was ich brauche und
meine beiden tollen Kinder geben mir das Gefühl,
reich zu sein.
Kreativität: Ich mache aus allem etwas Gutes –
ansonsten war ich immer der „lachende Schlawiner“.
Freiheit: Im Grunde meines Herzens bin ich ein
freier Schwabe mit bayrischem Akzent.

Mittagstisch 50+
in Münster
Wer nicht allein, sondern
lieber in netter Gesellschaft
essen möchte, ist dienstags
im MuM (Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum) richtig. Dort bekommen alleinstehende
Menschen und Paare ab
50+ ein vegetarisches
3-Gänge-Menü, immer
frisch gekocht. Wer mag,
kann bis zum Nachmittagskaffee bleiben und klönen.

Verhagelzuckert und
zugemandelt!

Dienstags, 13 – 14 Uhr, im
MuM-Treff, Gescherweg
87, 48161 Münster
Anmeldung: bitte im
Voraus (auch mit der 5-er
Karte) im MuM-Büro:
0251-13348799
Foto: privat

5-er Karten können
Senioren im LichtBlick-
Büro beantragen.
Rischart-Anz-Fladen-122x80-Lichtblick.indd 1

12.03.19 15:59
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Thomas Bihler
engagiert sich im
Flughafenverein
München seit 20
Jahren für Projekte
auf der ganzen
Welt.

Thomas Bihler –
tatkräftig und engagiert
München. Warum es so wichtig ist, die Augen vor der Not nebenan nicht zu verschließen.
Thomas Bihler, 1. Vorsitzender des Flughafenverein München e. V., im Gespräch mit LichtBlick.
von Sabrina Witte

Thomas Bihler: Ich habe einen TV-Beitrag über
LichtBlick gesehen und meinen langjährigen Freund
Stavros darauf angesprochen: „Was dieser Verein
macht, finde ich toll!“ Was ich bis dahin noch nicht
wusste: Stavros unterstützt LichtBlick bereits seit
Jahren. Da dachte ich mir: „Mensch, das passt doch!“
LichtBlick: Medizinische Geräte für ein ukrainisches Kinderkrankenhaus, Unterstützung der
Rettungsarbeiten in Indonesien nach der
Tsunami-Katastrophe – der Flughafenverein fördert seit über 20 Jahren Projekte auf der ganzen
Welt. Warum ist es Ihnen ein Anliegen, armen
Rentnern in Ihrer Region zu helfen?
Thomas Bihler: Was wir uns ins Gedächtnis
rufen sollten: Die Alten sind die Säulen der jungen
Generation. Es ist beschämend, immer wieder in
den Medien zu hören, dass Senioren wochenlang
16
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tot in der Wohnung liegen. Da kann sich jeder an
die eigene Nase fassen. Häufig genügt ein „Wie
geht es Ihnen?“ und schon ist der erste Schritt
gemacht.
LichtBlick: Dass Einsamkeit ein schwerwiegendes Problem im Alter ist, beobachten wir bei
unserer Arbeit leider jeden Tag. Darum ist es so
wichtig, dass gerade Senioren, denen die finanziellen Mittel für Unternehmungen fehlen, ihrer
Isolation entkommen können.
Thomas Bihler: Keine Frage! Ich finde es wunderbar, dass LichtBlick mit seinen Veranstaltungen auch etwas gegen die Vereinsamung tut. Der
Flughafenverein möchte darum 40 LichtBlickSenioren zum „Franz Josef Strauß“-Flughafen in
München einladen. Zu einem gemeinsamen Ausflug
zum Besucherpark mit anschließender Verköstigung
im Restaurant ‚Airbräu‘.
LichtBlick: Haben Sie herzlichen Dank für das
Gespräch, Herr Bihler! Wir kommen Ihrer Ein
ladung zum Flughafen München sehr gerne nach!
Mehr über den Flughafenverein München e.V.
unter www.flughafenverein.de.

Fotos: © Flughafen München

LichtBlick: Herr Bihler, sagenhafte 20.000 Euro
hat der Flughafenverein auf der Spendengala von
Stavros Kostantinidis (wir berichten S. 12 / 13)
zugunsten der LichtBlick Seniorenhilfe gespendet.
Dank dieser großherzigen Spende kann der Verein
vielen armen Rentnern helfen. Wie sind Sie auf
LichtBlick aufmerksam geworden?

Da wird's hell

Junior meets Senior

Eine Münchner Realschule
lud LichtBlick-Senioren ins
Schülercafé ein. Die jungen
Gastgeber kamen den
Rentnern durch eine Hilfestellung besonderer Art
näher.
von Sabrina Witte

S

Fotos: © LichtBlick Seniorenhilfe

tädtische Wilhelm-Busch-Realschule München, 14 Uhr – der Gong ertönt. Lehrerin
Christa Lippet, die das Schülercafé leitet, begrüßt
sechs Senioren mit LichtBlick-Mitarbeiterin
Monika Wendrich zu einem besonderen Nachmittag. Eine Begegnung zweier Welten, technikbegeisterte Jugendliche treffen auf arme ältere
Menschen.

16 Schüler haben Kaffee und Waffeln vorbereitet und Kuchen gebacken. Während die Realschüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren die
Rentner bewirten, sind Tipps und Tricks rund um
PC und Smartphone gefragt. Alfred G. (68) kann
kein Update mehr auf seinem Computer installieren, denn der ist
schon
zwölf Jahre
Gemischte Reihe im Schülercafé.
alt. Jonathan (16)
stellt fix eine erste
„Ferndiagnose“ –
für die Details der
Problembehebung
tauschen Schüler
und Senior ihre
Kontaktdaten aus.

Realschülerin Sude (l.) berät Rentnerin Christine R.

Herr G. ist glücklich, dass sein alter Computer
endlich wieder ins Laufen kommen könnte: „Gott
sei Dank, gibt es so hilfsbereite junge Menschen
– einen Computerservice hätte ich mir doch nie
leisten können.“
Christine R. (67) kämpft mit ihrem Smartphone.
Sie möchte so gerne Bilder ausdrucken, jedoch
ohne den Weg über den Laptop zu gehen. Wie
sie die Fotos direkt an den Drucker schicken kann,
erklärt ihr die 17-jährige Sude. „Wie praktisch“,
freut sich Frau R. „da wäre ich alleine nie drauf
gekommen!“
Doch nicht nur „Digitalkunde“ steht heute auf
dem Programm, es werden auch Fotos von Haustieren und Kuchenrezepte ausgetauscht. Lehrerin
Christa Lippet zieht Bilanz: „Das wird bestimmt
nicht das letzte gemeinsame Projekt unserer
Schule und der LichtBlick Seniorenhilfe sein. Die
Schüler für das Thema Altersarmut zu sensibilisieren und auf beiden Seiten Hemmungen abzubauen, ist so wichtig. Der heutige Nachmittag hat
gezeigt, wie groß die Bereitschaft zu helfen ist.
Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.“
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Unvergessliche Erlebnisse
Ein Besuch im Museum, Konzert oder auf dem Christkindlesmarkt – solche
Aktivitäten sind für Senioren mit wenig Rente unerschwinglich. Dank LichtBlick
können sie kostenfrei an Veranstaltungen teilnehmen, fühlen sich wieder
dazugehörig und haben hinterher auch mal was zu erzählen.
von Sabrina Witte

Falscher
Polizeibeamter
Gerade ältere Menschen müssen vorsichtig sein, um nicht Opfer von Trickdieben zu
werden. Die Polizei München leistet mithilfe
des Theaterstücks ‚Falscher Polizeibeamter &
Co.‘ Aufklärungsarbeit. Die LichtBlick-Senioren
wurden im Alten- und Service-Zentrum Lehel
in das Schauspiel einbezogen, um zu lernen,
wie sie sich zukünftig selbst schützen können.

Lust der Täuschung

Monatliche Angebote
·· Öffentliche Generalprobe der Philharmoniker
·· Frühstück im Café Woerners
·· Wanderungen in der Region
·· Kegelstammtisch

18
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Viele weitere Berichte über Unternehmungen
finden Sie auf unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/LichtblickSeniorenhilfe

Fotos: © LichtBlick Seniorenhilfe

Der ‚Lust der Täuschung‘ haben sich
15 LichtBlick-Senioren in der gleichnamigen
Ausstellung in der Kunsthalle München
hingegeben. Kunstführerin Constanza Rosa
zeigte den Rentnern, wie Künstler über die
Jahrhunderte Schein und Illusion in Szene
setzten. Das Highlight: der Virtual Reality
Raum, der dem Besucher vortäuschte, vor
einem Abgrund zu stehen.

Da wird's hell

Konfetti, Krapfen
und Helau!
LichtBlick-Sponsor PAYBACK hat auch
in diesem Jahr wieder zum bunten
Faschingstreiben eingeladen.
Die Senioren hatten einen beschwingten
Nachmittag und fühlten sich mit selbst
gebastelten Faschingshütchen, fetziger Musik
und in herzlicher Gesellschaft sichtlich wohl.

Don Kosaken luden
zum Konzert

Fotos: © LichtBlick Seniorenhilfe, dkc www.don-kosaken-chor.de, © SteffenHorak

„Es war ein Erlebnis“, schwärmte eine
LichtBlick-Seniorin nach dem beeindruckenden Konzert der Don Kosaken.
18 LichtBlick-Senioren lauschten im
Münchner Herkulessaal sakralen Gesängen
und russischen Volksweisen. Krönender
Abschluss: das gemeinsame Singen von
„Oh, du fröhliche“.

Anzeige

Nähe hat viele Gesichter: Respekt, Aufmerksamkeit, ein gemeinsames
Leben. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen, helfen und geben Halt –
z.B. mit folgenden Diensten:
• Menüservice: Zuhause speisen mit Genuss
• Hausnotruf mit Rauchmelder: Sicherheit daheim
• Mobiler Notruf: Sicherheit für unterwegs
• Fahrdienst: unabhängige Mobilität
...weil Nähe zählt.

Bei Bedürftigkeit ist die Übernahme der Kosten durch eine Malteser
Patenschaft möglich. Wir informieren Sie gerne!
Rufen Sie uns an:

 0 89 / 85 80 80-0

 www.malteser.de
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Tolle Idee trifft auf
großes Engagement

Wir halten’s wie Konfuzius: Es ist
besser, ein einziges kleines Licht
anzuzünden, als die Dunkelheit zu
verfluchen. Wir stellen Ihnen hier
ein paar Lichter vor, die Hoffnung
schenken.
von Sabrina Witte

Ein Gabentisch für
Senioren
München. Die Kinder des Theresia-Gerhardinger-Kindergarten in München gingen mit
ihren Erzieherinnen für bedürftige Senioren
Lebensmittel kaufen. Schwer beladen tauchten
sie im LichtBlick-Büro auf und deckten einen
Gabentisch. Schön, wenn schon die Kleinsten
darauf aufmerksam (gemacht) werden, dass
nicht alle Menschen auf der Sonnenseite leben.

Päckchen-Aktion ging
durch die Decke
Münster. Die Idee von Andrea Moraldo und
Gisela Winkler, beide vom LichtBlick-Büro in
Münster, war: Wir sammeln bei den Senioren
Wünsche ein und bitten Friseur ‚Aus der Wieschen‘
darum, sie im Advent an den Christbaum im Laden
zu knüpfen. Der Blog ‚Kofferfisch‘ trommelte eifrig

Die Kinder des Theresia-Gerhardinger-Kindergarten in München
gingen mit ihren Erzieherinnen einkaufen, um den Gabentisch
für alte Menschen reich zu bestücken.
online für die Aktion. Viele, sehr viele Menschen
machten mit, am Ende stapelten sich fast 500
Gabenpäckchen im LichtBlick-Büro. Die Licht
strahlen waren weit über Münster hinaus zu sehen.

Sie wollen auch andere an Ihrer Geburtstagsfreude teilhaben lassen? Bitten Sie um eine Spende
für LichtBlick.
Sie sind dankbar für das Glück, das Ihnen im
Leben zuteil wurde? Machen Sie ein Vermächtnis
zugunsten LichtBlick.
Sie heiraten bald und haben schon alles? Bitten
Sie Ihre Gäste um eine Patenschaft für einen alten
Menschen.
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Weitere Möglichkeiten, wie Sie
"Lichtblicke" schenken können
unter
www. seniorenhilfe-lichtblick.de/
so-helfen-sie.

LichtBlick-Unterstützerin
Edeltraut K. bat in ihrer
Geburtstagseinladung um
Spenden.

Fotos: © LichtBlick Seniorenhilfe, privat

Geteilte Freude ist doppelte Freude ...

Da wird's hell

Rettungsinsel für bedürftige Rentner in Niederbayern
Bei der feierlichen Büroeröffnung: Gründerin Lydia Staltner
(sitzend, v.l.), die Landräte Christian Bernreiter (2.v.l.) und Franz
Meyer (4.v.l.), OB Christian Moser (3.v.l.) sowie die ehrenamtlichen
Mitarbeiter und Gäste.

Deggendorf. LichtBlick hat – wie bereits
berichtet – im Herbst ein Büro in Deggendorf
eröffnet. Ansprechpartner, die die heimatliche
Mundart sprechen und mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sind, sollen den Senioren
die Scheu nehmen, um Hilfe zu bitten.
Vom neuen LichtBlick-Standort lässt sich
leichter Kontakt zu Nachbargemeinden
und -landkreisen knüpfen. Das erleichtert
es im Einzelfall auch, knifflige Fragen mit
den zuständigen Mitarbeitern in Kommunen und Landratsämtern direkt zu klären
und hilfreiche Absprachen zu treffen.

Pfleggasse 27, 94469 Deggendorf
Mo – Mi: 9 – 13 Uhr
Telefon: 0991/38316762
niederbayern@seniorenhilfe-lichtblick.de

„LichtBlick Seniorenhilfe ist inzwischen eine
bekannte Anlaufstelle und ergänzt wirksam
die öffentlichen Sozialleistungen. Ich bin
persönlich sehr froh um dieses private
Engagement, das konkret Not lindert.“
Christian Bernreiter,
Landrat des Landkreises Deggendorf

Fotos: © LichtBlick Seniorenhilfe, Landratsamt Deggendorf

Dauerhafte Unterstützung zugesagt
Passau. Bereits zum dritten Mal in Folge hat die
Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbH in Passau
für LichtBlick Seniorenhilfe gespendet. Mit
5.000 Euro schiebt der Baumaschinenhersteller
die Arbeit des neuen LichtBlick-Büros in Niederbayern an. Geschäftsführer Oliver Sowa betont
bei der Überreichung des Spendenschecks, dass
das Unternehmen verlässlich und auf Dauer altersarmen Menschen helfen will. Es mache ihn
betroffen, unter welchen Umständen sie leben
müssten, obwohl sie hart und lange gearbeitet
haben. Schön, einen so kraftvollen und empathischen Partner an der Seite zu haben, freut sich
Gabriele Bergmann.

LichtBlick-Mitarbeiterin Gabriele
Bergmann (l.)
bei der Scheck
übergabe mit
Oliver Sowa.
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EinBlicke

Schauspielerin
und Diseuse
Veronika von
Quast (M.) mit
den Seniorinnen
im Münchner
Hofspielhaus

IM INTERVIEW:

Veronika von Quast und
Michael Watzinger

Der Elektronikkonzern Rohde & Schwarz hatte Kuchen spendiert und rund 40 bedürftige
Senioren ins Münchner Hofspielhaus eingeladen. Diseuse Veronika von Quast und ihr Musikerkollege Michael Watzinger unterhielten mit frechen, frivolen und heiteren Liedern. Marika Schärtl
fragte die beiden Künstler nach ihren Eindrücken.
Frau von Quast, Herr Watzinger, wie haben
Sie diesen Nachmittag erlebt?
von Quast: Es war „a Gaudi“. Wenn die Leute
so mitgehen, ist es das tollste Gefühl. Wir sind
nicht so wohlhabend, dass wir Geld spenden
können, aber wir können Zeit schenken. Wenn
die Senioren einen in den Arm nehmen und
„Danke für diese schönen zwei Stunden!“ sagen,
dann sind das auch Streicheleinheiten für mich.
Die Senioren hatten sich fein gemacht. Hätten
Sie das erwartet?
Watzinger: Nein. Ich hätte gedacht, das wird wie
bei einer Armenspeisung. Ich war beeindruckt, wie
sich die Senioren herausgeputzt hatten.
22

Unsere Spendenkonten finden Sie auf Seite 26.

von Quast: Man hatte das Gefühl, dass sie auf
sich schauen. Es ist wichtig im Alter, sich nicht
gehen zu lassen. Man sollte sich im Alter noch
schminken, die Haare schön machen. Man muss
sich doch nicht verstecken.
Viele Rentner schämen sich wegen ihrer
Bedürftigkeit.
von Quast: Diese Scham muss man ihnen
nehmen. Wenn man 40, 50 oder 60 Jahre gearbeitet hat – manche Leute müssen ja mit 80 noch
arbeiten –, und dann kriegt man 370 Euro Rente:
Da versagt der Staat. Das ist kein Grund für den
Einzelnen, sich zu schämen.

EinBlicke

Begegnet Ihnen Altersarmut im Alltag?
von Quast: Ich sehe ältere Menschen in der
Innenstadt, die Flaschen sammeln. Bei mir um die
Ecke steht seit zehn Jahren schon morgens ein Herr.
Watzinger: Mich hat neulich in der U-Bahn-Station eine alte Frau um ein, zwei Euro gebeten. Sie
hatte einen Münchner Dialekt, war ganz gut gekleidet, aber etwas ausgemergelt. Ich hatte das Gefühl,
diese Frau hat mal gut gelebt und kann jetzt kaum
mehr existieren. Man hat gemerkt, dass ihr das
unangenehm war. Das ist für einen Menschen, der
ein Leben lang gearbeitet hat, demütigend.
Frau von Quast, Sie wollten mal als Bürgermeisterin kandidieren und sich für die Älteren
engagieren.
von Quast: Ja, das ging leider nicht, ab 65 darf
man sich nicht mehr bewerben. Ich hätte mich
dagegen gewehrt, dass es immer heißt: Die Alten
fressen uns die Haare vom Kopf. Dabei zahle ich
Steuern auf meine Rente und Lohnsteuer. Ich
arbeite mit 72 noch – weil ich Spaß dran habe,
aber auch, weil ich muss.
Haben Sie nicht vorgesorgt?
von Quast: Doch ich habe gute Versicherungen.
Aber ich zahle mehr für meine Wohnung, als ich
Rente bekomme.
Watzinger: Ich lebe in einer Mehrgenerationen-
WG im Haus eines 74jährigen Herrn. Wir jungen
Menschen gehen mit seinem Hund spazieren und
einkaufen. Ich verdanke diesem Senior das Glück,
dass ich so mein Künstlerleben verwirklichen
kann, keine hohe Miete zahlen muss.

Möglichkeiten in einer Großstadt, umsonst einen
Vortrag zu hören oder eine Ausstellung zu besuchen. Ich setze mich auch gern in die gemütliche
Bibliothek im Gasteig, da kommt man mit Leuten
ins Gespräch. Im Sommer rede ich mit Leuten,
wenn ich auf einer Parkbank sitze. Mein Hund ist
auch die Kontaktbörse schlechthin.

„Die Scham muss man
Bedürftigen nehmen.“
Veronika von Quast

Sie sagten mal, Sie wollen noch arbeiten, bis
Sie 100 sind.
von Quast: Ja, Jopie Heesters ist 108 geworden. Wir Weiber sind zäher, also werde ich noch
älter. Und man muss mich noch lange auf der
Bühne ertragen. Lustige alte Schachteln, die den
Leuten Mut geben, dass das Alter ganz schön
sein kann, werden immer gebraucht.

Fotos: © Rohde & Schwarz

Frau von Quast, haben Sie Tipps gegen das
Vereinsamen?
von Quast: Man müsste alte Menschen viel
mehr aus der Reserve locken. Es ärgert mich,
dass Rentner in Bädern und in der Tram keine
Ermäßigung mehr kriegen. Aber es gibt viele

Michael Watzinger beim Auftritt.
In seinem Bühnenprogramm geht
es um "Liebe, Triebe, Hiebe".
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Besondere Begegnungen
im Büro
Im Büro von LichtBlick passiert auch allerlei
Lustiges, Denkwürdiges und Herzerwärmendes. Mitarbeiterinnen erzählen ...
von Sabrina Witte

Humor ist, wenn man
trotzdem lacht
Frau H. hatte die letzten Jahre nicht viel zu lachen.
Übler Schimmel hat sich in ihrer Wohnung eingenistet und auch Hab und Gut befallen. Sie hat nicht nur
ihre vertrauten Möbel verloren, durch den Umzug
in einen neuen Stadtteil ist sie jäh aus ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis gerissen worden.
LichtBlick finanzierte neue Möbel und eine Monatskarte für den Nahverkehr mit. Die Seniorin kommt
gerne mal im Büro vorbei und bringt alle durch
einen Witz zum Lachen. Der letzte ging so:
Klein-Fritzchen geht mit Opa auf einer Wiese spazieren. Opa kaut auf einem Grashalm. Fritzchen: Da
wird sich Papa bestimmt freuen. Opa: Wie kommst
du denn darauf? Fritzchen: Papa hat gesagt, wenn
du mal ins Gras beißt, dann bekommen wir ein
neues Auto.
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Unsere Spendenkonten finden Sie auf Seite 26.

Frau H. (l.) möchte den LichtBlick-Mitarbeitern mit
einem Blumengesteck etwas zurückgeben.
Trotz widriger Lebensumstände hat die 76-Jährige
ihren Humor nicht verloren. Und sie hat ein Händchen fürs Blumenstecken. Davon sollen die Damen
bei LichtBlick auch was haben, beschloss sie, und
bringt ein Gesteck vorbei. Weil sie dankbar ist für
das freundliche Miteinander.

Der äußere Schein
Viele Seniorinnen, die von LichtBlick unterstützt
werden, achten sorgsam darauf, dass man ihnen
ihre Armut nicht ansieht. Sie überprüfen Frisur und
Kleidung kritisch, bevor sie aus dem Haus gehen.
Ein gepflegtes Äußeres baut innerlich auf. Bei manchen gehören auch lackierte Fingernägel dazu. Dass
der Lack nur einen Euro gekostet hat, weiß ja keiner.
Als LichtBlick-Mitarbeiterin Jelica Frau B.s rot
lackierte Nägel bewunderte, strahlte die. Kurze Zeit
später brachte sie Jelica ein Fläschchen ihres Nagellacks vorbei. Sich-schönmachen-wollen verbindet.

Foto: © LichtBlick Seniorenhilfe

Die LichtBlick-Büros in München, Deggendorf
und Münster sind direkte Anlaufstelle für Senioren.
Immer wieder klingelt das Telefon, oft kommen die
älteren Menschen aber auch einfach vorbei und
laden ab, was ihnen grad zentnerschwer auf dem
Herzen liegt. Wenn’s dann heißt – Da helfen wir
Ihnen, das kriegen wir schon hin – hellt sich manch‘
Gesicht auf. Gelegentlich geht’s auch andersherum.
Während sich die Mitarbeiter durch die Stapel von
Anträgen, Kostenvoranschlägen, Belegen und
Rechnungen wühlen, schneit jemand herein, der
ihre Routine für einen Moment aufbricht. Durch
das, wie er oder sie ist, durch Humor, eine persönliche Gabe, einen kleinen Schwatz.

EinBlicke

Warum Sachspenden
schwierig sind
Haben Sie auch schon mal gedacht: Der eng gewordene Mantel oder nicht mehr
benötigte Elektrogeräte wären doch eine prima Spende für LichtBlick?
von Patricia Schmidt-Fischbach

I

mmer wieder erreichen solche Angebote das
LichtBlick-Büro. Weil Menschen helfen wollen.
Weil die Not alter Menschen sie berührt. Weil sie
dankbar sind für die Fülle in ihrem Leben und
etwas davon abgeben wollen an die, die weniger
Glück hatten. Das ist großherzig. Solches Mitfühlen macht sprachlos. Es ist so gut gemeint.

Sparen und Improvisieren und Gürtel-engerSchnallen geprägt wird, dem hüpft das Herz,
wenn er sich ein Kleidungsstück selbst aussuchen
kann. Mal, wie alle anderen Leute auch, in ein
Geschäft gehen und einen Pulli anprobieren zu
können – das tut so gut, berichten die Senioren.
Sie kommen damit mal wieder unter Leute, führen
ein kleines Gespräch mit der Verkäuferin. Deshalb gibt LichtBlick Gutscheine
„Mal, wie alle anderen Leute oder zahlt einen Geldbetrag
aus. Es ist wichtig, dass
auch, in ein Geschäft gehen
Bedürftige sich notwendige
und einen Pulli anprobieren Dinge selbst kaufen können.
zu können – das tut so gut.“ Es ist eine Frage der Würde.

Foto: © LichtBlick Seniorenhilfe

Aber: Wie soll LichtBlick
unter über 14.000 bedürftigen Senioren den ausfindig
machen, der gerade einen
warmen Mantel in Größe 46
brauchen könnte, um ihn
dann dorthin zu schicken?
Wenn ein technisch in die Jahre gekommener
Fernseher ausgemustert wird, müsste LichtBlick
ihn für den digitalen Empfang aufrüsten und
irgendwohin liefern. Schrankwände, Betten,
Kommoden, so brauchbar und hochwertig sie
sind, kann LichtBlick nicht unterstellen – bis vielleicht mal ein Senior das braucht, der aber in
Berlin oder Köln lebt. Für den Transport müsste
LichtBlick eine Spedition bezahlen. Der Verein
hat keine Flächen, auf denen Spenden zwischengelagert werden können. Lager kosten Geld, die
Warenbestände müssten verwaltet werden.
Wegen dieser logistischen Probleme nimmt
LichtBlick keine Sachspenden entgegen.
Es gibt einen zweiten Grund, der noch schwerer
wiegt, weil er die Gefühle der Senioren in den Blick
nimmt: Jemand, dessen Alltag seit Jahren vom

Deshalb unsere ganz herzliche Bitte: Spenden
Sie Geld, keine Dinge.

Keine Regel ohne Ausnahme
Neulich schickte das Haus
Rabenhorst von sich aus eine
größere Menge Retro-Blechdosen mit vier Miniatur-Fläschchen von Rotbäckchen. Die
stärkenden Säfte kennen viele
Ältere noch von früher. Was
Kindern hilft, kann auch im
Alter nicht schaden, dachte
mancher. Und ratzfatz waren
die Säfte weg.

Brunhilde D. freut sich
über Saft.

Spenden Sie 10 € per SMS. Einfach Kennwort "Armut" an 81190 senden.* (siehe S. 26)
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Schaut endlich genau hin!
Wie der Staat Altersarmut kleinrechnet und wem eine Grundrente helfen könnte.
von Patricia Schmidt-Fischbach

W

ill man Politiker für den Kampf gegen
Sollte Sozialminister Hubertus Heil sich mit
seinem Konzept durchsetzen, könnten ab 2021
Altersarmut gewinnen, winken die ab: Die
amtliche Statistik zählt „nur“ gut eine halbe Milli- drei bis vier Millionen Menschen, drei Viertel
on Altersarme bundesweit. Das sind die, die
davon Frauen, die Grundrente für GeringverdieGrundsicherung im Alter erhalten. Tatsächlich sei
ner erhalten. Wer nach 35 Beitragsjahren weniger
mehr als eine Million Menschen im Rentenalter
als 900 Euro Rente hat, soll nach SPD-Vorstellununterstützungsberechtigt, beangen ohne Vermögensprüfung bis
tragt sie aber nicht, so Johannes
zu
447 Euro monatlich als Zuschlag
„Arme sind nicht mit
Geyer vom Deutschen Institut für
erhalten. Das soll nicht nur für
Absicht arm.“
Wirtschaftsforschung. DGB-Vor- Stephan Karrenbauer, Neu-Rentner gelten, sondern für
standsmitglied Annelie Buntenalle. Konkret: Eine Friseurin, die
Sozialarbeiter
40 Jahre lang gearbeitet hat,
bach schätzt, dass zwei von drei
Rentnern Anspruch auf Grundsicherung im Alter
bekäme dann eine Rente von gut 960 statt bisher
hätten. Die Senioren, die knapp über der Wohn- 512 Euro. Das wäre ein erster Schritt, um denen
geld-Schwelle liegen, sind da noch gar nicht mit- Respekt zu zollen, die immer gearbeitet haben
gerechnet. „Wir sehen deren Not auch jeden Tag“,
und trotzdem arm im Alter sind. Wo Licht ist, ist
sagt Lydia Staltner.
auch Schatten: Denn viele Bedürftige bei
LichtBlick können genau nicht die 35 Beitragsjahre nachweisen, die Voraussetzung für die neue
Grundrente sind. Sie bleiben leider arm.

LichtBlick-Spendenkonten
für München
Stadtsparkasse München
IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09 · BIC: SSKMDEMM
Sparda Bank München
IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10 · BIC: GENODEF1S04
für Münster
Sparkasse Münsterland-Ost
IBAN: DE88 4005 0150 0000 5817 36 · BIC: WELADED1MST
für Niederbayern
VR Bank Passau
IBAN: DE14 7409 0000 0000 7788 00 · BIC: GENODEF1PA1
Spendengelder kommen zu 100 Prozent Senioren aus der Region zugute.
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Sterne-Koch Eckart Witzigmann
hat ein Herz für Altersarme – aus
Respekt vor einer Generation, der
wir alle viel zu verdanken haben.
Er hat ein Rezept für kleines Geld
entwickelt, damit jeder nicht nur
genug, sondern auch Gutes im
Topf hat. DANKE, Eckart, dass du
so treu an unserer Seite stehst.

Für 4 Personen
Gemüse:
200 ml 	Tomatenfond (aus dem Glas)
100 g 	Salatgurke ohne
Kerngehäuse, fein gewürfelt
100 g 	Tomaten ohne Kerngehäuse,
fein gewürfelt
4 	Kirschtomaten, gewaschen
und halbiert
100 g Kapern
1 El Olivenöl
Kabeljau:
4 Kabeljaufilets à 150 g
		geriebene Schale einer halben
(Bio-)Zitrone
1 kleiner Zweig Thymian
1 EL Meersalz
4 EL braune Butter (Nussbutter)
Frisches Basilikum
Salz
etwas Piment d’Espelette (preiswerte
Alternative: etwas geschrotete getrocknete Chili, vosichtig dosieren!)

Gedämpfter Kabeljau
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Aus dem Buch „Witzigmann & Freunde: Einfach Genießen – Ein kulinarischer
Lichtblick für jeden Tag“

D

en Tomatenfond erwärmen, die
Gurken, die Kirschtomaten mit
den Tomatenvierteln sowie die
Kapern dazugeben und 15 Minuten
lauwarm ziehen lassen. Mit Salz und
Piment abschmecken.

Den Kabeljau aus dem Einsatz
nehmen, in einen tiefen Teller geben.
Mit der braunen Butter marinieren
und mit dem Gemüse nappieren. Den
Tomatenfond mit Olivenöl verrühren
und über den Fisch geben. Mit den
Basilikumblättern garnieren.

In einem Topf mit Dampfeinsatz den
Boden gut mit Wasser bedecken. Einen
Thymianzweig, die Schale von einer
halben Zitrone und einen EL Meersalz
dazugeben und aufkochen lassen.
Dann die Herdplatte auf ganz niedrige
Temperatur herunterschalten. Die
Kabeljaufilets salzen, in den Topf legen
und den Deckel verschließen. Den
Fisch 8 bis 10 Minuten ziehen lassen.

Tipp: Wer keinen Dampfkochtopf
besitzt, kann auch den zuvor leicht
gesalzenen Kabeljau in einem mit
Butter ausgestrichenen Topf, zusammen mit Schalotten, Weisswein,
Zitronensaft und etwas Wasser im
Ofen garen.

Foto: © Foodfotografie: Peter Fischer

DAZU PASST:

2017 Grauburgunder
trocken
Weingut Bercher,
Burkheim, Baden

Würzig, duftig und leicht wirkt der Grauburgunder
in der Nase. Am Gaumen zeigt er sich saftig und
voll, dabei elegant und lang – ein idealer Begleiter für den zart gedämpften Kabeljau. Die
Mineralität des vulkanischen Bodens am Kaiserstuhl trägt die Salzigkeit der Kapern und
verleiht dem Gericht den passenden Schliff.
0,75 L | € 9,90 statt € 11,00

Herzog-Wilhelm-Str. 4
80331 München
+49 (89) 55 136 6129
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Gemeinsam für ein
besseres Leben
Als Handels- und Touristikunternehmen sind wir jeden Tag ein
Teil Ihrer Welt: beim Einkauf von Lebensmitteln, Heimwerkerund Gartenbedarf, bei Ihrer Geschäftsreise oder dem nächsten
Urlaub.
In Deutschland und 21 weiteren europäischen Ländern bieten
Ihnen die Unternehmen der REWE Group beste Produkte und
innovative Services, die das Leben leichter und angenehmer
machen. Und weil wir eine Genossenschaft mit über 90-jähriger
Tradition sind, wissen wir um unsere ökologische und soziale
Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen.
Nachhaltige Zukunftssicherung ist unser Auftrag.

www.rewe-group.com

Anzeige

