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Helfen auch Sie! Gemeinsam gegen Altersarmut.
Senioren in München haben eine starke Schulter, an die sie sich in Notfällen anlehnen können. Lichtblick Senioren-
hilfe e. V. schafft Perspektiven und erhält Lebensqualität. Die Sparda-Bank München eG unterstützt gemeinsam 
mit dem Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. diese wichtige Arbeit.

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR geben
Lichtblicke gegen

Altersarmut.«

www.sparda-m.de
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Einsamkeit kann jeden treffen – auch Sie und mich. Die britische Premier-
ministerin Theresa May hat das Problem zu einem Regierungsthema ge-
macht. Sie richtete ein eigenes inisterium ein, das sich um diese, ie sie 
sagt, traurige Realität des modernen ebens“ kümmern soll. Was für eine 
tolle Idee!

Alte enschen fühlen sich besonders häu�g alleine. Wenn der ebenspart-
ner stirbt und nach und nach die reunde gehen, enn die esundheit 
nachlässt und es sch ieriger ird, aus der Wohnung zu kommen, dann 
nimmt die Verlorenheit zu. LichtBlick hat das Thema schon lange erkannt. 
Wir handeln seit  ahren und tun iel, damit unsere Senioren unter en-
schen kommen, sich austauschen k nnen, mit anderen Spa  haben. Wir 
werden uns noch mehr anstrengen und verstärkt auch jene Senioren an-
sprechen, die �nanziell nicht auf die Unterstützung on icht lick ange-
wiesen sind.

Dieses bleierne efühl des erlassenseins hat nichts damit zu tun, ob man 
arm oder reich ist. Nur allzu schnell erscheint die Situation aussichtlos. 
Dass sich jemand nach einem Schicksalsschlag zurückzieht, ist ganz nor-
mal. ur, ie �nden sie ieder heraus aus der solation  Sich mit einem 
Schild auf die Stra e stellen mit der Aufschrift  ch bin einsam. itte 
helfen Sie mir “  

Zum lück engagieren sich zahlreiche enschen ehrenamtlich. Unsere 
Politiker allerdings schauen bei diesem Wahnsinnsproblem einfach weg. 
ch hoffe, ich kann ein enig dazu beitragen, dass sich die Situation er-
bessert. Der Politik gegenüber bin ich (noch) zu schwach. Aber ich habe 
mir zum Ziel gesetzt, dieses brisante hema für meine reunde, für meine 

ächsten, für meine edürftigen und für die enschen, die ich liebe, 
anzugehen.

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Anzeige
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Schwerpunkt

Wer sich jetzt zur Ruhe setzt, muss 
immer öfter seine Rente doppelt 

 versteuern. Das ist nicht zulässig, 
sagen Experten.

Wenn der Fiskus 
 zweimal kassiert

Rita Wall  ist emp rt. Die itt-
sechzigerin ist nach 47 Jahren in 
den Ruhestand gegangen. Fast ein 
halbes Jahrhundert hat sie ihr Ein-
kommen bra  ersteuert. Und nun 
im Alter behält der Fiskus erneut 
allmonatlich Abgaben von ihren 
Einkünften ein. Das hatte sich Rita 
Wally ganz anders vorgestellt. 
Irgendwann sollte es doch mal gut 
sein mit den Abzügen. Dass die 
Rente noch einmal und teils dop-
pelt besteuert ird, ist ein Un-
ding, das geht einfach nicht“, 
schimpft die Seniorin. Das darf 
der Staat nicht länger zulassen. 
Das kann man den Rentnern doch 
nicht zumuten.“ 

350 Euro bezahlt die Seniorin zu 
viel – jedes Jahr. Zu diesem Schluss 
kommt jedenfalls der Finanzma-
thematiker Werner Siepe, der sich 
mit ihrem Fall befasste. Wenn Frau 
Wall   ahre Rente bezieht, as 
statistisch ahrscheinlich ist, kä-
men knapp .000 Euro zusammen, 
die der Fiskus zu viel bei ihr abkas-
siert. Das ist die Summe, die durch 
die Doppelbesteuerung bei ihr zu-
sammenkommt. 

Das Problem beginnt mit dem so 
genannten Alterseinkünftegesetz 
von 2005. Es leitete einen System-

echsel ein. is dahin �elen nahe-
zu keine Abgaben auf Renten an. 

Nun steigt Jahr für Jahr der pro-
zentuale Anteil der Altersbezüge, 
der ersteuert erden muss  bis 
hin zu 100 Prozent im Jahr 2040. 

Die olge  Schon jetzt kassiert der 
Staat bei vielen Ruheständlern 
gleich doppelt ab. Sie müssen 
Steuern auf jene Teile ihrer Bezü-
ge zahlen, für die sie bereits frü-
her schon Abgaben auf Rentenbei-
träge geleistet haben. Dies betrifft 
die ezieher gesetzlicher, knapp-
schaftlicher, ge isser berufsstän-
discher und landwirtschaftlicher 
Renten. Privat- und Betriebsrenten 
sowie Beamtenpensionen sind da-
von ausgenommen.

Dabei hätten diese Teile eigentlich 
abgabenfrei bleiben müssen. Das 
Bundesverfassungsgericht jeden-
falls verordnete 2002 dem Gesetz-
geber bei der Renten-Neuregelung 
strikte Au�agen. enor  Was schon 
in der Beitragsphase aus versteu-
ertem Einkommen gezahlt urde, 
darf nicht noch ein zweites Mal in 
der Rentenphase durch das Finanz-
amt angetastet werden. 

An dem Punkt wird es allerdings 
kompliziert  Rita Wall  et a muss 

 Prozent Steuerlast tragen, ob-
wohl bereits während ihres Ar-
beitslebens knapp die Hälfte ihrer 
Rentenbeiträge durch den Fiskus 
belastet wurden. Ein Teil ihres Al-
tersgeldes wird also doppelt be-
steuert. Das Problem ergr ert 
sich mit jedem Jahr. Der Neurent-
ner im Jahr 2040 wird seine ge-
setzlichen Altersbezüge zu 100 
Prozent ersteuern müssen, ohne 
dass seine in den Jahren zuvor ein-
gezahlten eiträge llig abgaben-
frei gestellt worden wären. 

Rita Wally geht’s nicht nur um 350 
Euro jährlich zu viel gezahlter Ren-
tenabgaben, ihr geht s ums Prinzip. 
Der Finanzmathematiker Werner 
Siepe hat zusammen mit seinem 
ruder ünter, einem Steuerbera-

ter und Wirtschaftsprüfer, umfang-
reiche Modellrechnungen vorge-
legt. Sie zeigen, dass das Ausma  
der Doppelbesteuerung von Jahr 
zu ahr ächst“. Und so fordern 
sie im Grundsatz eine beitragspro-
portionale Besteuerung. 

Das Problem ist längst bekannt. 
Die h chsten Rentensach erständi-
gen im and, ert Rürup und Her-
bert Rische, rieten in einem rief 
vom Juli 2007 an den damaligen 

undes�nanzminister Peer Stein-
brück (SPD) und den Arbeits- und 
Sozialminister Franz Müntefering 
SPD , das Alterseinkünftegesetz 

zu ändern, da die bergangsrege-
lung gegen das Verbot der Zwei-
fachbesteuerung“ ersto e. Dies 
ist bemerkens ert, denn Rürup 
hat als Vorsitzender der Experten-
kommission das kritisierte Gesetz 
ma geblich mitgestaltet. Die ri-
tik erhallte ungeh rt. Es fehle der 

ut, den ehler bei der Abfassung 
des Gesetzes einzugestehen und 
zu korrigieren, moniert athema-
tiker Siepe. 

Das undes�nanzministe
rium jedenfalls plant 
keine esetzeskorrektur  

isher gehen ir da on 
aus, dass eine Doppel
besteuerung, so ie sie 
von den Herren Rürup 
und Rische gesehen ird, 
auf absehbare Zeit nicht 
droht“, behauptet des-
sen Pressesprecher Jürg 
Wei gerber.

Der Neurentner im Jahr 
2040 wird seine Rente zu 
100 Prozent versteuern 
müssen, ohne dass seine 
in den Jahren zuvor 
eingezahlten Beiträge völlig 
steuerfrei gestellt worden 
wären.

Will gegen die Doppel-
besteuerung ihrer Rente 
klagen: Rita Wally
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Akuten Handlungsbedarf sieht das 
inisterium nicht.“

Sobald Rita Wally der Bescheid für 
ihre Einkommensteuererklärung 
on 0  orliegt, ill sie dagegen 

vorgehen. Sollte ihr Finanzamt den 
Widerspruch ablehnen, m chte sie 
vor Gericht klagen. Die Rentnerin 

ei , dass ein langer, steiniger 
Weg vor ihr liegt. Zumal die resolu-
te Seniorin kaum einen Fachanwalt 
für Steuerrecht �ndet, der sie er-
treten m chte. Zu enig lukra-
ti “, meint E perte Siepe, die 
warten auf einen knackigen Fall 
mit gro en Summen“. mmerhin 
hofft rau Wall , dass ihre Rechts-
schutzversicherung die Kosten 
deckt. 

Vergeblich hatte die Rentnerin 
namhafte Politiker um Unterstüt-
zung gebeten. Wolfgang Kubicki 

DP , selbst als Steueran alt tätig, 
ant ortete gar nicht, othar in-
ding, �nanzpolitischer Sprecher 
der SPD, und seine DU ollegin 
Antje illmann ertr steten auf 
ein Urteil des undes erfassungs-
gerichts. 

Dabei sehen auch andere die Unge-
rechtigkeit der Regelung. Franz Ru-

land, E  eschäftsführer des er-
bands Deutscher Rentenversiche-
rungsträger, geht im espräch mit 
der rankfurter Allgemeinen Zei-
tung“ on einer ab 0 8 einsetzen-
den Doppelbesteuerung aus  Der 
Zustand ist meines Erachtens ver-
fassungswidrig. Denn das Bundes-
erfassungsgericht hat klar gesagt, 

dass es in keinem all, ich betone, 
in keinem Fall zu einer Doppelbe-
steuerung kommen darf.“ 

Rita Wall  bat auch ihn um Unter-
stützung. Er empfahl den Verwal-
tungs- und Steuerrechtler Rainer 
Wernsmann in Passau. Der Hoch-
schullehrer aber ist nicht als An-
walt tätig.

MUSTERPROZESSE
Folgende Konstellationen könnten Erfolg haben

Das Vorhaben klingt vielsprechend: 
Die Solidarrente soll kommen. Eine 
Altersversorgung für Geringverdie-
ner oder Menschen mit langen Aus-
zeiten. So will der Staat gesetzlich 
Rentenversicherte, die 35 Jahre 
lang erwerbstätig waren, Kinder 
großgezogen oder Angehörige ge-
pflegt haben, �nanziell besser stel-
len. Ein probates Mittel gegen Al-
tersarmut, be�nden SPD und Union. 
Zehn Prozent über dem je nach Re-
gion unterschiedlichen, staatlichen 
Grundsicherungssatz soll die Soli-
darrente liegen. Gewiss ein guter 
Ansatz, aber �nanziell kaum aus
reichend, um über die Runden zu 
kommen, monieren Experten. In-
zwischen, so ihre Schätzungen, 
leben 3,4 Millionen Rentner in 
Deutschland an der Armutsgrenze.

Als „dreisten Etikettenschwindel“ 
und „armutspolitisch wirkungslos“ 
kritisiert der Paritätische Wohl-
fahrtsverband das schwarz-rote 
Vorhaben: „Die Voraussetzungen 
sind zu hoch, die Umsetzung zu 
kompliziert und die Leistungen zu 
niedrig“, erklärt Ulrich Schneider, 
Hauptgeschäftsführer des Paritäti-
schen Gesamtverbands. 

Lydia Staltner, Vereinsvorsitzende Lydia Staltner, Vereinsvorsitzende L
von LichtBlick Seniorenhilfe sieht 
es ähnlich: „Der Betrag von monat-es ähnlich: „Der Betrag von monat-es ähnlich: „Der Betrag von monat
lich zirka 880 Euro, der je nach Re-
gion gezahlt werden soll, reicht 
beileibe nicht aus, um bedürftigen 
Rentnern und Rentnerinnen ein 

Mehr Grundrente für ein würdiges Leben

Einzig atthias irk ald, bmann 
der Linken im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales, sagte der streitbaren 
Rentnerin Hilfe zu. Seine Position 
ist klar  ei diesem hema darf 
es kein Aussitzen geben, das Prob-
lem ist seit Jahren bekannt. Des-
wegen fordere ich den künftigen 
undes �nanzminister auf, hier 

dringend und sofort im Interesse 
der Rentner zu handeln.“ 

Der NRW-Landesverband des Bunds 
der Steuerzahler kommt zu einem 
ähnlichen Schluss. HansUlrich ie-
bern, eiter der Steuerabteilung, 
hält allerdings eine sorgfältige Ein-
zelfallprüfung für notwendig. Denn 
jede Er erbsbiografie sei anders, 
erläutert Liebern. Derzeit sucht er 

asserdichte älle“ für usterpro-
zesse. b der all Wall  für einen 

usterprozess taugt, müsse er an-
hand ihrer Unterlagen prüfen. m-
merhin bietet der Fachmann des 
Steuerzahlerbundes ein Gespräch 
an. Für Rita Wally und viele andere 
betroffene Rentner ist dies ein 
Hoffnungsschimmer. Mehr aber 
auch nicht.
Text: Patricia Schmidt-Fischbach

LichtBlick aktuell

würdiges Leben im Alter zu si-
chern.“ Wer et a die euerungs
raten in etropolen ie ünchen, 
Hamburg, erlin, ln oder Düssel-
dorf kenne, ei , dass die Senio-
ren, die einen Anspruch auf die 

rundrente haben, mit dieser 
Summe nicht über die Runden 
kommen erden.“

Zu den mehr als 10.000 bedürfti-
gen Rentnern, die icht lick Senio-
renhilfe bundes eit unterstützt, 
zählen iele alte enschen, die 
mit gut 900 Euro Renteneinkünften 
Not leiden müssen. So etwa die 

ünchnerin Erika ugauer, 8 , der 
nach einem langen Arbeitsleben 
und dem Abzug aller Aufwendun-
gen gerade mal 300 Euro zum Le-
ben bleiben (siehe Porträt S. 11). 

Die etroffenen k nnen sich oft 
weder neue Kleidung oder Schuhe 

im Winter leisten“, erläutert die 
ereins orsitzende dia Staltner, 
noch dringend ben tigte H rgerä-
te oder edikamente, eil sie die 
Zuzahlung nicht aufbringen k n-
nen.“ ebensmittel ürden meist 
am onatsende knapp, eil die 
Rentner im Gegensatz zu Grundsi-
cherungsempfängern keinen Be-
rechtigungsschein für die Tafel er-
hielten, führt dia Staltner aus. 
Wenn icht lick Seniorenhilfe nicht 
äre, müssten iele dieser alten 
enschen hungern oder frieren.“

Deshalb fordert die Vereinsgründe-
rin eine rundrente, die den tat-
sächlichen Bedürfnissen der Betrof-
fenen Rechnung trägt. Eine in
desth he on . 00 Euro äre 
sinn oll  je nach Region k nne der 
Satz ein wenig drüber und drunter 
liegen“, konstatiert dia Staltner. 
Text: Axel Spilcker

© SWR - Südwestrundfunk

Es bleibt zu wenig: Die 
Grundrente wird Alters- 
armut nicht verhindern
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Die schwarz-roten Pläne zum 
Kampf gegen Altersarmut 
stoßen auf Kritik, schon jetzt 
reichen Alterseinkünfte von 
gut 900 Euro nicht mehr aus.

• e erbetreibende reiberu�er mit Rentenbeginn 0 0
• ber iegende Einzahlung ohne steuerfreie Arbeitgeberanteile 

mindestens 35 Jahre in der Nähe der Beitragsbemessungsgrenze 
• Durchgehender Versicherungsverlauf
• glichst im esitz aller Steuerbescheide in der Einzahlungsphase
• Auch Arbeitnehmer, die 0 8 bis 0 0 in Rente gehen, kommen 

für eine berprüfung in etracht.
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LichtBlick aktuell

Machtzentrum: Der neue Minis-
terpräsident Markus Söder und 
Stavros Kostantinidis

Der Menschenfischer

Die Kanzlei im feinsten Bogenhau-
sen spricht für sich. Weitläu�ge, 
stuck erzierte Räume, sch ere 
ronleuchter, dunkle lgemälde 

sagen  Hier arbeiten erfolgreiche 
Anwälte. Einer von ihnen ist Stav-
ros ostantinidis. Dunkler Anzug, 
edle Krawatte. Wirtschaftsanwalt. 

ach enigen Sätzen ist klar, dass 
er neben der Juristerei ganz ande-
re Fähigkeiten besitzt. Er ist char-
mant, itzig, lacht ge innend. 
Der ann ersteht es, andere en-
schen in seinen Bann zu ziehen. 

Kostantinidis ist ein begnadeter 
etz erker, sein Adressbuch ist 

legendär. ädt er ein, kommt die 
Prominenz aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur. Ministerpräsident Horst 
Seehofer nannte ihn einen en-

Stavros Kostantinidis ist der am besten vernetzte Mann 
Münchens. Seine Kontakte nutzt er auch, um soziale Projekte 
zu unterstützen – etwa die Stiftung LichtBlick Seniorenhilfe.

LichtBlick aktuell

schen�scher“. Als der An alt or 
8 ahren in die ogenhausener 
anzlei einstieg, meinte ein So

zius  ch dachte, Sie sind E ent 
manager.“

Die Münchner Zeitungen berichten 
regelmä ig über die on ostanti
nidis ausgerichteten Feste sowie 
deren illustre und 
u mfa n g re i c h e 

ästeliste. ch 
bin einfach gerne 
mit Menschen zu-
sammen“, iegelt 
der Gastgeber ab. 
Alles reunde, 
die meisten seit 
Jahrzehnten. Wir 
sind eine gro e 
amilie.“

Geheiratet hat der 51-Jährige erst 
vor vier Jahren. Seine Frau ist Saskia 

reipl, die ochter des erstorbe-
nen Prof. Dr. Erich reipl, einst 
hef der tto eisheimStiftung. 

Die beiden kannten sich schon län-
ger. eine rau usste, sie ird 
mit jemandem zusammenleben, 
der immer 00 eute mitschleppt“, 
sagt Kostantinidis. Die Hochzeit fä-
delte Ministerpräsident Seehofer 
ein, ünchens berbürgermeister 
hristian Ude traute das Paar im 

Rathaus. Zur Feier im Bayerischen 
Hof kamen 500 Gäste. Noch heute 
frage seine rau gelegentlich  War 
der auch auf unserer Hochzeit “ 
War er meistens.

Dieses schillernde Leben war Kos-
tantinidis nicht in die Wiege gelegt. 

der ielleicht doch. Seine Eltern 
kamen in den 60er-Jahren aus 
Istanbul nach München. Die türki-
sche Regierung hatte schon lange 
gegen griechische Mitbürger ge-

hetzt und auch das Ehepaar muss-
te schlie lich die eburtsstadt 
verlassen. Mit einem Koffer kam es 
in München an. Der heute 90-jähri-
ge Vater ist griechisch-orthodoxer 
Pfarrer. Er baute die Gemeinde in 
München mit auf. Diese wuchs 
rasch, denn immer mehr astar-
beiter zog es an die Isar. Sohn Sta-
ros urde hier geboren, fünf ah-

re später der ruder. n meinem 
Elternhaus kamen und gingen stän-
dig alle m glichen eute aus der 

Bezauberten die Gäste: Der irische Pop-
star Johnny Logan und die Gastgeberin 
Saskia Greipl-Kostantinidis

Ins Gespräch vertieft: Prinz 
Leopold von Bayern und 
TV-Moderatorin  Victoria 
Swarovski

Fester Termin für die Society: Vor Weih nach- 
ten lädt Kostantinidis zum Zickleinessen

Riesenscheck für LichtBlick: Lydia 
Staltner und Stavros Kostantinidis F
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LichtBlick aktuell

Gemeinde – und meine Mutter hat 
für alle gekocht“, erinnert sich 
Kostantinidis. Das hat ihn ebenso 
geprägt wie die Wertvorstellung 
seiner Eltern, dass, er mehr hat, 
einen Teil abgeben kann und sollte. 

Wie die meisten begnadeten Netz-
werker ist Kostantinidis ein Mann 
mit ielen alenten. eute, die ihn 
haben singen h ren, sch ärmen 
von seiner Stimme zwischen Tenor 
und ariton. it der and onne-
ion alkon“ tritt er bei seinen 

Wohltätigkeitskonzerten auf. Wie 
es zu dieser erbindung kam, sagt 
viel aus über den umtriebigen An-

alt. Er h rte die Stra enmusiker 
zufällig in der u gängerzone, ihm 
gefiel, as sie machten, umgehend 
engagierte er die Jungs und seither 
singt er ein paar Nummern mit ih-
nen. ulio glesias und so. usik, 
die direkt aufs Portemonnaie geht“, 
sagt er augenzwinkernd. 

Für zahlreiche Projekte hat der 
Multitasker Geld eingetrieben. Für 
die Sanierung der Sal atorkirche, 
den Neubau der Haunerschen Kin-
derklinik, für arme inder in rie-

chenland und unbegleitete Flücht-
linge in Deutschland. Sein traditio-
nelles Zickleinessen vor Weihnach-
ten veranstaltete er in diesem Jahr 
zugunsten der Stiftung LichtBlick. 
Armut bei Senioren ist ein gro es 
hema, hat aber keine obb “, er-

klärt er seine Wahl. Auch habe ihm 
die Vorstandsvorsitzende der Stif-
tung, dia Staltner, gefallen. Sie 
ist eine toughe, intelligente rau, 
die ei , as sie ill.“ 0.000 Euro 
sind bei dem Abendessen zusam-
mengekommen. 

glicher eise sogar noch mehr. 
Wenn ein Politiker bei einer sol-
chen Veranstaltung über das The-
ma h rt, macht er sich so seine 

edanken“, ist ostantinidis über-
zeugt. ch bin mir sicher, das Pro-
blem Altersarmut wird in der Poli-
tik wichtig werden. Es muss sich 
was ändern. Der Staat muss da 
mehr leisten.“

Sollte es anders kommen, singt 
der rieche, zu dem alle gehen“ 
(Bild-Zeitung) eben wieder Lieder 
von Julio Iglesias.
Text: Susanne Wittlich

Sozialministerin Emilia Müller und 
Gastgeber Kostantinidis

Charlotte Knobloch von der 
Israelitische Kultusgemeinde 
und Alfred Gaffal, Vereinigung 
Bayerische Wirtschaft

Ministerin Beate 
Merk mit Partner

Deutsches Museum-
Direktor Wolfgang 
Heckl und Frau
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Und dann ist eine warme 
Decke unerschwinglich 

Erika Lugauer hat 56 Jahre lang gearbeitet. Von ihrer Rente kann die 86-Jährige 
nicht leben. Bei LichtBlick findet sie Unterstützung – und auch Gesellschaft.

Ohne LichtBlick wäre es noch schwerer: 
Erika Lugauer hat Geldsorgen

Für die Verabredung hat sie sich 
herausgeputzt, Perlenohrringe in 
die hrläppchen gesteckt, eine 
Halskette umgelegt und ein wenig 
ippenstift aufgetragen. Ach geh, 

der Schmuck ar ganz billig“, 
wehrt Erika Lugauer lachend ab. 
Aber das Kompliment freut sie doch. 

Die 8  ährige hat gelernt aus e-
nig viel zu machen. Als Verkäufe-
rin in namhaften Geschäften muss-
te sie adrett aussehen. Viel Geld 
durfte das nicht kosten, denn gut 
verdient hat sie in ihrem langen 
Arbeitsleben nie. Nach der Volks-
schule mit 14 Jahren heuerte sie in 
einer Weberei an. Die meiste Zeit 
ihres Lebens arbeitete sie als Kas-
siererin. Zunächst beim Kaufhof 
am Stachus in ünchen, später in 
einem Wäschegeschäft in der Neu-
hauser Stra e. ach der Pensionie-
rung half sie dort einmal die Wo-
che aus und sprang in Urlaubszeiten 
ein. Bis sie 70 Jahre alt war.

Arm hat sie sich während ihres Ar-
beitslebens nie gefühlt. ch bin 
ein riegskind,  geboren. Wir 
sind on rot, Wasser und artof-
feln gro  ge orden. ro e Ansprü-
che hatten wir nie. Wir konnten 
sparen und einteilen“, sagt sie. hr 

kleines Gehalt reichte zum Leben 
und um sich den ein oder anderen 
Wunsch zu erfüllen. Wanderurlau-
be im hiemgau et a oder erien-
tage am ardasee ark auf ark 
zusammengespart“  oder einfach 
ab und zu mal zum Essen ausgehen. 
Das ist vorbei. Nach mehr als 45 Jah-
ren Arbeit in ollzeit ohne Unter-
brechungen und trotz des Zuver-
diensts als Rentnerin reicht Erika 

Lugauer das Geld im Ruhestand 
nicht. 8 Euro Rente bekommt sie. 
Zu iel für staatliche Zuschüsse, So-
zialtickets oder sonstige Vergünsti-
gungen. Für alles muss sie selbst 
oll aufkommen. 8  Euro kostet 

die iete für die Wohnung, in der 
sie seit einem halben Jahrhundert 
lebt. 50 Euro sind Monat für Monat 
für ersicherungen fällig, 8 Euro 
für Strom, für die  arte 8 Euro, 
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Erinnerungen an frühere Zeiten: Erika 
 Lugauer zeigt Fotos von sich als junger Frau

elefon kommt dazu, Rundfunkge-
bühren. Unterm Strich bleiben kaum 
noch 300 Euro. Zu wenig für ein sor-
genfreies Leben. Selbst wenn man 
noch so sparsam und bescheiden ist. 
ede Reparatur, jede un orher

gesehene Ausgabe kommt einer 
atas trophe gleich. Das letzte 
ahr ar schlimm“, st hnt die alte 
rau. Ein H rgerät musste her und 

auch ein Rollator. Für beides wa-
ren beachtliche Zuzahlungen fällig. 
Das elefon ging kaputt. Und als 
dann auch noch die ohnehin schon 
dünne alte Bettdecke im Winter 
die edern lie , ar die Rentnerin 
schier erz eifelt. ei einem 
Treffen von LichtBlick habe ich von 
meiner ot erzählt“, berichtet Erika 
ugauer. Und dann sagte eine 
icht lick itarbeiterin  ehen ir 

doch mal miteinander in die Stadt .“ 

Gemeinsam besorgten sie eine 
warme Winterdecke und sogar das 
seit Monaten defekte Telefon wur-
de ieder in ang gebracht. Um 
auch in normalen Monaten besser 
über die Runden zu kommen, un-
terstützt LichtBlick Erika Lugauer 
mit einer Patenschaft in H he on 

 Euro monatlich. Ein lück, dass 
es icht lick gibt“, seufzt die 
8  ährige dankbar.

Eine Freundin hatte sie vor ein 
paar Jahren auf den Verein auf-
merksam gemacht. Seitdem nimmt 
Erika Lugauer gerne an den von 
LichtBlick organisierten Veranstal-
tungen teil. Dort fühle ich mich 

ohl. Da schaut keiner, as du an-
hast oder ob du weniger hast als 
die anderen“, sch ärmt sie. Und 
ihre grünen Augen blitzen fr hlich 
als sie aufzählt, o es überall so 
toll“ ge esen sei. ei der rotzeit 
im Englischen arten, den Rosen-
tagen in ad lz und, und, und.

Erika ugauer ist eine fr hliche, le-
benslustige Frau. Ihre Erzählungen 
garniert sie mit witzigen Bemer-
kungen. Sie ist gern und so oft wie 
m glich unter egs. Dennoch fühlt 
sie sich gelegentlich einsam. Seit 
dem Tod ihrer Mutter vor gut 20 
Jahren lebt sie allein in der Woh-
nung im Hasenbergl. Dort zogen die 
beiden ein, als die fünfgeschossi-
gen Häuserzeilen am Stadtrand ge-
rade fertig gestellt worden waren. 
Geheiratet hat Erika Lugauer nicht. 
Das habe ihre Mutter geschickt zu 
verhindern verstanden. Die Haus-
gemeinschaft habe sich über die 
ahre sehr erändert. rüher kam 

mal jemand auf einen Ratsch vor-
bei. Wir haben uns gegenseitig ge-
holfen. Heute sagt man h chstens 
noch Hallo  im reppenhaus“, 
klagt sie. Nach und nach sterben 
die Freunde. Für ein Haustier fühlt 
sie sich zu alt. Sie liebt Hunde, fünf 
habe sie gehabt. Ein Bild von ihrer 
Susi“, einer Pekinesen ischung, 

hängt neben dem Schrank. Es ist 
das einzige Foto in der Wohnküche.

ft ist es sehr ruhig um die alte 
rau. Umso mehr freut sich Erika 
ugauer, enn Einladungen zu 

LichtBlick-Veranstaltungen die Tage 
aufhellen. Wenn man manchmal a 
bisserl am oden ist, dann ist die-
ser erein eine reude“, sagt sie 
und lacht schon wieder.
Text: Susanne Wittlich

BITTE  
SPENDEN SIE!

Menschen, die ein 
Leben lang 
gearbeitet haben, 
sollen in Würde 
leben können. 
Deswegen leisten 
wir in Notsituatio-
nen finanzielle 
Soforthilfe. 

LichtBlick finan-
ziert zum Beispiel 
Schuhe für den 
Winter, Brillen, die 
die Krankenkassen 
nicht mehr 
bezahlen oder die 
Zuzahlungen für 
Medikamente. 

LichtBlick unterstützt mehr als 10.000 
Senioren, die von ihrer Rente nicht leben 
können. Viele schicken uns per Post ihr 
„Danke“. Hier einige ausgewählte Briefe.

Dankesbriefe

Unsere Spendenkonten:

Stadtsparkasse München
A DE 0 0  0000 0000 00  0

 SS DE

Sparda Bank München
A DE 0 00  0 00 000  0 0 0

 E DE S0

12 13
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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
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

...weil Nähe zählt.

LichtBlick MünchenLichtBlick aktuell

Es gibt age, an denen spürt jeder 
das Alleinsein besonders schmerz-
lich. Der Heilige Abend ist so ein 
Tag. LichtBlick tut etwas gegen 
Einsamkeit im Alter – das ganze 
Jahr über. Am 24. Dezember lud 
der Verein zu einem Festessen in 
die Münchner Stubn. 40 Senioren 
kamen, eine on ihnen aria Zlo-
to ski,  ahre alt, er it et, 
die inder leben eit eg. ch bin 

so dankbar, dass ich den Heiligen 
Abend nicht alleine und traurig in 
meiner Wohnung verbringen muss-
te. Die Gesellschaft mit ande-
ren tut so gut - gerade an 
einem solchen ag“, sagt 
sie. Beim dreigängigen Fest-
menü lie  es sich tref�ich 
plaudern. Es wurden Weih-
nachtslieder gesungen, und 
ein kleines Geschenk für je-

den gab es auch noch. Ganz wie es 
sich zu Weihnachten geh rt. Das 
Wirte-Ehepaar Wickenhäuser-Egger 
sponserte die Feier. 

Der oden sollte ereist sein, ei-
gentlich. Wenn nicht, dann nicht. 
Jedenfalls wenn LichtBlick-Senioren 
auf dem Dach des Hotel ristal die 
Eisst cke sch ingen und die Dau-
ben nur so über die Bahnen rut-
schen. 25 Männer und Frauen tra-
ten auf zwei Bahnen an zum Kräf-
temessen. erlierer gab es keine, 
nur Sieger. In der warmen Sonne 
schmeckten lüh ein, ebäck und 

aronen an der utdoor ar ganz 
besonders gut. Die Stimmung war 
bestens an diesem Nachmittag 
über den Dächern von München. 

Frühlingstemperaturen? Macht 
nichts. Auf zum Eisstockschießen

Eine schöne Bescherung

Gemeinsam weniger einsam

„Ich hätte den Heiligen Abend allei-
ne und traurig in meiner Wohnung 
verbracht. Danke, LichtBlick, für 
das schöne Weihnachtsfest.“

aria Zloto ski, Rentnerin

Die Konzerte des Symphonie-
orchesters Wilde Gungl München 
sind etwas Besonderes. Bereits 
zum dritten Mal besuchten heuer 
LichtBlick-Senioren ein Konzert eines 
der ältesten Liebhaberorchester 
Deutschlands. Musik von Liebha-
bern für Liebhaber. 

m Herkulessaal urden sterrei-
chische Meister gespielt. Vor dem 
Konzert konnten die Senioren die 

rchestermitglieder irgit zer-
min und Katharina Hallensleben 
kennen lernen.

Von Liebhabern 
für Liebhaber

Gutes Essen und Weihnachtslieder: LichtBlick-
Rentner feiern gemeinsam Heiligabend 

Glücklich in Gesellschaft: 
Maria Zlotowski

Eisstockschießen auf dem 
Dach des Hotel CristalF
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Ein Spender 
finanziert 35 Euro 
im Monat, die 
einem armen 
Rentner zugute- 
kommen. Der 
Empfänger kann 
über diesen 
Betrag frei 
verfügen.

Wenn das Geld 
nicht einmal für 
das Notwendigste 
reicht, ist jeder 
noch so kleine 
Wunsch ein 
unerreichbarer 
Luxus. Damit das 
nicht so bleibt, 
vergibt LichtBlick 
Patenschaften. 

Anzeige

14 15
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Fantastischer Start ins neue Jahr
Besser kann das Jahr kaum starten. 
Das Unternehmen RichRele ance lud 
25 LichtBlick-Senioren zum Neu-
jahrsessen in den Braunauer Hof. 
Es urde ein ontag oller ber
raschungen. Die Wirte hristine 
und ario laric lie en k stlich 
aufkochen. homas oenen, er-
triebschef on RichRele ance, hatte 
zudem eine Tombola organisiert. 
Sechs Gutscheine für das Tommaso 
Haarstudio und P�egesets om ar-
ber House gab es zu gewinnen. 
Und schlie lich sang der enor iu-
seppe Del Duca italienische Schlager 
und pernarien. änsehaut eeling.

Nette Überraschungen 
für die Gäste

Gastgeber Thomas 
Koenen und
LichtBlick-Senioren

LichtBlick MünchenLichtBlick München

Helfen, wo es nötig ist: Tombola gegen Altersarmut

Senioren im Blick

Die Geschäftsführer der Münchner 
mmobilien errentung räfel�ng, 
isa uchscher und Peter Deuse, 

übergaben LichtBlick einen Scheck 
in H he on . 00 Euro. 

Die Mitarbeiter der Stahlgruber GmbH 
in Poing spendeten den Erl s ihrer 
Weihnachts-Tombola an LichtBlick. 
Mit einem Zuschuss von der Ge-
schäftsführung kamen 6.000 Euro 
zusammen. ch bin sehr stolz auf 
meine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Wir k nnen einen erein un-
terstützen, der eine orm der Ar-
mut bekämpft, die heutzutage leider 
in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft allgegenwärtig ist. Mit Licht-
Blick haben wir eine verlässliche 

rganisation gefunden, die das eld 
dort einsetzt, o es gebraucht ird“, 
sagt Geschäftsführer Heinz Rieker. 

Ursula Künzer (l.) von der Firma Stahlgruber 
und LichtBlick-Vorsitzende Lydia Staltner

Apassionata: Zeit zum Träumen

Pferdeshow 
Equila

Spenden macht Spa . m Dezember lud bel H ffner in reiham zum 
Family-and-Friends-Tag. Der Weihnachtsmann kam und eine Luftbal-
lon ünstlerin. Es gab Waffeln, inderschminken und eine ombola. 
Diese bescherte den Besuchern nette Preise und zwei sozialen Projek-
ten eine gro zügige Spende. So hat auch die gute Sache ein e innlos 
gezogen. . 00 Euro gingen an die icht lick Seniorenhilfe. Heutzuta-
ge ird ielen anderen Dingen eachtung geschenkt, doch oft erden 
Rentner nicht beachtet, denen es nun mal nicht so gut geht“, sagt 
H ffner Hausleiter Roger osetto.

Lose mit doppeltem Gewinn

Roger Tosetto von Möbel 
Höffner (R.) überreichte 
einen Scheck an Lydia 
Staltner (l.) 

Einen eigenen Palast bespielt die legendäre Pferdeshow inzwischen in 
r ttmaning. Die Agentur erthold eeting  edienser ice spendierte 
icht lick Eintrittskarten für das Programm E uila“. eboten aren 

spektakuläre Reitkunst, uftakrobatik, usik und anzchoreografie. 
Die Sho  erzählt on der Reise eines ungen in das magische and E uila, 
in dem enschen und Pferde in gro er Harmonie miteinander leben. Ein 

ärchen zum räumen. Wie gemacht, damit icht lickSenioren  einen 
Nachmittag lang ihre alltäglichen Sorgen vergessen konnten.

Scheckübergabe 
an Hilde Falter (M.)
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Texte: 
Hilde Falter, Monika Wendrich

Geselligkeit
Der hef des ünchner Zar lubs 
Arno Kahl und sein Team luden 
55 Senioren zum Neujahrsessen. |
Marktleute und Schausteller baten 
rund 50 Senioren zum Weihnachts-
essen in den Münchner Ratskel-
ler.  Regelmä ig trifft sich eine 
Gruppe LichtBlick-Senioren zum 
gemeinsamen Frühstücken in einem 

af .  Die Spielenachmittage bei 
PayBack sind ein fester Termin 
im Kalender. | Die IHK bittet zu 
Tisch im Rahmen der Abschluss-
prüfung für che und Restau
rantfachleute.

Kultur
Vergnügliche Lesung mit Sepp 
Schauer im Wirtshaus zum Isar-
tal. | Besuch des Alpenländischen 
Ad entskonzerts in Alt tting.  m 
frisch renovierten Gärtnerplatz-
theater lauschten 20 Senioren 
Werken on D o ak, ahler und 
arthold .  ro es ino  a ern 

sagenhaft“ am Sendlinger or 
Platz.  ospels, hants und ie-
der aus aller Welt in der St. Micha-
el Kirche. | Eintauchen in die 
schillernde abel elt des ir ue 
du Soleil. | Konzert der Don Kosa-
ken im Herkulessaal.

Mit LichtBlick unterwegs

Danke an Spender und Sponsoren

Wir sind umgezogen

Damit wir weiterhin für alle 
unsere Senioren da sein k nnen, 
brauchten wir ein behinderten-
gerechtes Büro. Ab dem 1. März 
�nden Sie uns in der

Schweigerstr. 15
8  ünchen

unter der bekannten Telefon-
nummer  
08   0 0

1716
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Nette Überraschungen 
für die Gäste

Gastgeber Thomas 
Koenen und
LichtBlick-Senioren

LichtBlick MünchenLichtBlick München
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LichtBlick NiederbayernLichtBlick Niederbayern

Lesen für einen guten Zweck

Wohltätige wilde 
Gesellen 

Ein Herzens-
anliegen

Zum Ersten, zum Zweiten und zum ...

„Sagen Sie allen ein ‚Vergelt’s Gott‘“

Wandern und 
Spenden

Förderverein unterstützt LichtBlick

Der Eggenfeldener Autor Alfred Haller kennt sich aus im kleinbäuer-
lichen Milieu Niederbayerns. 
Sein Roman Die Saumatz“ beschreibt das arme und harte eben im 

. ahrhundert. ur zu gut ei  ich, dass meine Eltern und ihre e-
neration unter Entbehrungen dafür gesorgt haben, dass es uns heute 
besser geht“, sagt der 0 ährige. ch �nde es unerträglich, dass so 
viele alte Menschen in unserem reichen Deutschland arm sind. Der 
erein icht lick Seniorenhilfe gibt mir die glichkeit, et as zurück-

zugeben.“ So erzichtet Haller bei seinen esungen auf Eintritt und 
bittet stattdessen um eine Spende für LichtBlick. 

Sie m gen schaurig aussehen, im Her-
zen sind sie gut. Der Perchtenverein 

iafabegga eiadeifen“ spendete 
den Erl s aus der Saison an icht lick. 
Das Programm der euerteufel hie  
in diesem ahr Perchta im ampf 
gegen den Dämon“. n der Sho  
und im wirklichen Leben erweisen 
sich die Perchten als Segensbringer. 

Bewusstsein schaffen für das Problem 
der Altersarmut m chte die Unterneh-
mensgruppe Beutlhauser und spen-
det erneut an den Verein LichtBlick 
Seniorenhilfe. Diesmal stehen 3.000 
Euro auf dem Scheck. Wir sind uns 
der sozialen Verantwortung als Pas-
sauer Unternehmen in der Region be-
wusst und unterstützen daher konti-
nuierlich“, sagt der eschäftsführer 

li er So a. Und  Es ist uns ein Her-
zensanliegen genau hier zu helfen.“

Eine sch ne berraschung lie  sich der Stadtmarketing erein Deggen-
dorf einfallen. Die eschäftsleute, die dem erein angeh ren, schnür-
ten bunte Päckchen im Wert von mindestens 20 Euro. Diese wurden an 
z ei agen auf dem hristkindlmarkt zugunsten on icht lick Senio-
renhilfe versteigert. Diese wunderbare Aktion hat bereits schon ein-
mal stattgefunden. In diesem Jahr kamen 4.421 Euro für arme Rentner 
in Niederbayern zusammen.

Die Passauer 
eue Presse“ 

berichtete am 
8. 0.  anon mi-

siert über eine 
Rentnerin, die in 
äu erst ärmlichen 
Verhältnissen lebt 
und vom Senioren-
hilfeverein Licht-
Blick unterstützt 
wird. Ihr Schicksal 
berührte viele Men-
schen. Schon kurz 
nach Erscheinen des 
Artikels meldeten 
sich Dutzende, die 
der rau et as u-
tes tun“ ollten, ei-
nige setzen ihr Vor-
haben beherzt um.

Eine ilshofenerin, selbst krebs-
krank, schickte umgehend ein 
gro es Paket mit eckereien, da-
runter selbstgemachte Weih-
nachtsplätzchen, an die icht-
Blick-Mitarbeiterin Gabriele 

ergmann und bat diese, das 
Geschenk zu überbringen. 

Ein besorgter Herr aus Eging am 
See lieferte z ei Ster Holz an, 
damit dieses der alten Frau im 
Winter nicht ausgehe; er selbst 
habe so viel davon. Ein Ehepaar 
aus der ähe on Alt tting über-
gab direkt an aria .“ einen 
gro zügigen eldbetrag und be-
tätigte sich darüber hinaus als 

hristkind“. Sie hängten für die 
Seniorin einen Wunschzettel an 
den Weihnachtsbaum eines gro-
en Supermarkts in ihrer Region, 

der prompt gezogen wurde. 
Eine üppige Warenlieferung u.a. 

Der ame ist Programm. ia o a, 
neuer Weg, hei t der Pilger eg, 
der seit 2004 alte Wallfahrtsrouten 
vereint. Zum Jahresende organi-
siert die Pilgerwegbegleiterin Sil-
via Ragaller aus Vilshofen Wande-
rungen auf der niederbayerischen 
Strecke. Diesmal ging es rund 
um rtenburg. Di zesanSeelsor-
ger Andreas Kindermann las be-
sinnlich-spirituelle Texte. 45 Perso-
nen machten sich mit auf den Weg. 
Der Erl s der Wanderung ging an 
den Seniorenhilfeverein LichtBlick. 

Die itarbeiter der Unternehmensgruppe Azurit haben ihren r-
der erein aufgel st. Das eld aus ihrer ereinskasse haben sie nicht 
et a auf den opf gehauen, sondern an icht lick Seniorenhilfe ge-
spendet. Stolze 5.000 Euro. Das Geld kommt über LichtBlick bedürf-
tigen Senioren in der Region zugute. Azurit betreibt in Niederbayern 
einige Senioren und P�egezentren. 

mit warmer Kleidung kam so zu 
aria .“.

Diese war von der unerwarte-
ten Hilfsbereitschaft überwältigt. 
Sagen Sie allen ein ergelt s 
ott “, gab sie der icht lick it-

arbeiterin Bergmann als Auftrag 
mit.

Autor Alfred 
Haller unter-
stützt LichtBlick

Mitarbeiter des Unter-
nehmens Azurit und 
Gabriele Bergmann von 
LichtBlick (3. v. l.)

Besinnlicher Jahres-
ausklang: Pilgergruppe 
auf dem Via Nova

Maske der „Tiafabegga 
Feiadeifen“

Gabriele Bergmann 
von LichtBlick und 
Oliver Sowa von der 
Firma Beutlhauser

Tolle Initiativen aus der Region

BITTE  
SPENDEN SIE!

Unser Spendenkonto  
für Niederbayern:

Sparkasse München
A  E8  0  0000 00   0

 SS DE
Spendengelder aus Niederbayern  
kommen zu 100% Senioren und  
Projekten in Niederbayern zugute

1918
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Gesellen 

Ein Herzens-
anliegen

Zum Ersten, zum Zweiten und zum ...

„Sagen Sie allen ein ‚Vergelt’s Gott‘“

Wandern und 
Spenden

Förderverein unterstützt LichtBlick
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LichtBlick MünsterLichtBlick Münster

Unter dem otto Sa  cheese“ 
zauberte der Architekt Joachim A. 
Becker auf seiner Party nicht nur 
seinen Gästen ein Lachen ins Ge-
sicht, sondern erfreute auch mit 
einer gro zügigen Spende in H he 

von 13.000 Euro viele LichtBlick-
Senioren. Anstatt sich üppig be-
schenken zu lassen, lie  der ubi
lar für den guten Zweck sammeln. 

ach der egrü ung durch den 
Gastgeber und seine Frau stellte 
LichtBlick-Mitarbeiterin Gisela Wink-
ler die Arbeit des Seniorenhilfe-
Vereins vor und erntete viel Beifall 
für das soziale Engagement in 
Münster. 

Am Ende waren sich alle Partygäs-
te einig  utes tun erbindet und 

lässt die Herzen tanzen. Fast 150 
Personen rockten die Hafenkäserei 
an Münsters neuer In-Meile ausge-
lassen und fr hlich bis in die frü-
hen Morgenstunden. Alles schien 
m glich ... gutes Essen aus üns-
ters raditionsgastronomie isch-
brathalle“, anz zu hei en Rh th-
men und sogar Verkleidungskünstler 
kamen auf ihre Kosten. Ein rundum 
gelungenes Fest. Zugleich durfte 
sich LichtBlick Seniorenhilfe mit 
seinen Rentnern über eine gro 
artige Spendenaktion freuen. 

Die Arbeit des LichtBlick-Büros 
Münster trägt Früchte. So geriet 
die Weihnachtsfeier im Saal der 
St.-Josefs-Pfarrei zu einem vollen 
Erfolg. Hubert van der Zee 
stimmte mit seinem Akkordeon 
besinnliche Weisen an. Zu einem 
der H hepunkte a ancierte der 
Auftritt des Kinderchors der Drei-
faltigkeit rundschule, die mit  

Adventslie-
dern die 
50 älteren 
Gäste auf 
das Fest der 
Liebe ein-
stimmten. 

Der Münsteraner Friseur Andre aus 
der Wieschen und sein Mitstreiter 
Serdal engi hatten eine tolle dee  
In ihrem Salon stellten sie einen 
Weihnachtsbaum der Wünsche“ auf. 
Kunden konnten hier etwas Gutes 
tun. Und z ar, indem sie icht lick 
Rentnern einen Wunsch im Wert 
von bis zu 30 Euro erfüllten. Als die 
Er�nder des Wunschbaums kurz or 
Heiligabend im okal Aposto“ 80 
Senioren mit Präsenten beglückten, 
leuchteten viele Augen mit den 
Baumlichtern um die Wette. Ein 
gro es Dankesch n auch an arkus 
Gessler nebst Team und an Trixi 
annert, die jedem ast eine la-

sche Wein spendierte. Zur Vor-
weihnachtszeit verwandelt sich der 
Ferienhof der Familie Schnieder 
zum Wintermärchen mit Basar 
nebst Leckereien und Kleinkunst. 
Märchenhafte 600 Euro aus dem 
 Erl s gingen an die Seniorenhilfe. 

Die Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschland (KFD) St. Anna in Neu-
enkirchen zelebrierte ihren Advents-
basar ebenfalls zu Gunsten bedürf-
tiger SeniorInnen. Kurz vor dem 
Nikolaustag durfte sich LichtBlick 
über die gro herzige Spende on 
1.500 Euro freuen.

Der Baum der Wünsche

Ein Bild für Münster: Sie können noch mitbieten

Was für ein Bild. Peter Purmalis hat 
Münster in seiner ganzen Pracht ge-
malt  den Dom, die ambertikirche, 

ünsters Einkaufsmeile, den Prinzi-
palmarkt, in Andeutung ber asser 
und Marienkirche. Der Künstler ver-
steht es, die geschichtsträchtigen 
Gebäude mit einer unglaublichen 
eichtigkeit zu ersehen, so dass

man meint, zu sch eben. Die zar-
te Farbkomposition von Rosa bis 

Es war eine leise Vernissage, 
als der Maler Peter Purmalis 
sein „Münsterwerk“ bei selbst-
gemachtem Apfel-Chutney 
enthüllte.

Hellblau lässt Münster erstrahlen.
Peter Purmalis, der on icht lick 
unterstützt ird, m chte dieses 
Werk zu Gunsten des Vereins ver-
steigern. Das Bild ist 60 mal 130 
Zentimeter gro .

Zu Weihnachten ließen sich viele gute Seelen etwas Besonderes einfallen, 
um bedürftigen Rentnern glückliche Stunden zu bescheren.

Münster goes 
Hollywood

Goldhochzeit 
sorgt für  
einen Lichtblick

Tolle Stimmung, ein runder 
Geburtstag für den guten Zweck 

Brillant gemaltes Stadtpanorama

Alfred und 
Veronika Fislage

Hubert van Zee auf der LichtBlick-Weihnachtsfeier

Bescherung vom 
Wunschbaum

Am liebsten würde Alfred Fislage 
seiner Frau Veronika das Bundes-
verdienstkreuz für ihr Durchhal-
te erm gen erleihen. eim est 
zur Goldenen Hochzeit dachte 
das Ehepaar indes an die be-
dürftigen Rentner von LichtBlick 
Seniorenhilfe. Die Gäste waren 
aufgerufen, für den guten Z eck 
zu spenden. Und somit kamen 
3.300 Euro zusammen. Welch eine 
gro zügige este.

Auf Einladung von Michael und 
S l ia ro  und dem eam um 
ens Schneiderheinze, etrei-

ber des Programmkino inema“, 
lassen sich unsere Rentner nun 
alle zwei Monate in die Welt 
des Films entführen. Premiere 
war am 17. Januar mit der be-
rührenden iebeskom die he 
ig Sick“.

Begrüßung durch 
den Jubilar und 
seine Frau Silvia

Auf seiner Feier zum 50. Ge-
burtstag und 10-jährigen 
Firmenjubiläum verzichtete 
der Architekt Joachim A. 
Becker auf opulente Geschenke 
und ließ zugunsten bedürftiger 
Senioren sammeln. 

„Say cheese“ - 
und alle 
 freuen sich

BITTE  
SPENDEN SIE!

Unser Spendenkonto  
in Münster:

Sparkasse ünsterland st
A  E88 00  0 0 0000 8  

 WE ADED S
Spendengelder aus Nordrhein-Westfalen 
kommen zu 100% Senioren und 
Projekten in Nordrhein-Westfalen zugute.

Gebote werden noch bis 
zum 30.04.2018 
entgegengenommen.
nrw@seniorenhilfe-lichtblick.de
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Gelesen  Geboren als Adlige, gestorben als Staatenlose 

Die Autorin Natascha Wodin wurde 1945 als Kind verschleppter sowjeti-
scher Z angsarbeiter in ürth geboren, uchs in agern für Displaced 
Persons“ Staatenlose  auf, als sie zehn ahre alt ar, beging ihre utter 
Selbstmord. Ein halbes Jahrhundert später macht sich die Autorin auf 
Spurensuche. Sie entdeckt, dass ihre utter aus einer aristokratischen 
amilie entstammte, die in der ukrainischen Hafenstadt ariupol lebte. 
n den Wirren der ktoberre olution erlor die amilie Hab, ut und 
sämtliche Beziehungen. 1943 wurden sie und ihr Mann als sogenannte 

st arbeiter nach Deutschland erschleppt. Sie strandeten in ürth, o 
ihre Tochter geboren wurde. Eine Rückkehr in die Heimat blieb den Wo-
dins nach dem Krieg verwehrt; für die Sowjets waren sie Staatsfeinde. 
Wie in einem Kriminalroman setzt Natascha Wodin Stück für Stück die 
ebensgeschichte ihrer utter zusammen. Sie kam aus ariupol“ ist 

ein bewegender Schicksalsroman und ein Dokument der Zeitgeschichte. 
Eine Leseprobe gibt es bei www.rowohlt.de 

Das nächste LichtBlick-Magazin 
erscheint im Juni 2018.
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Gehört Gipsy-Jazz aus Wien
Joschi Schneeberger ist Sinti und 
gebürtiger Wiener aus dem 2. Be-
zirk. Wie sein Vorbild Django Rein-
hardt etzt im ino  Django  ein 
eben für die usik“  erbindet 

der Musiker mit seinem Quartett 
die enres S ing, a usette und 
die melancholischen lezmert ne. 

atürlich �ie en auch Elemente 
der Wiener Schrammelmusik in sei-
ne Kompositionen. Der dritte Mann 
lässt grü en. Das uss für ps  
iebhaber ist A Song for ienna“. 

Gastspieltermine und Hörproben unter 
www.joschischneeberger.at
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Abgehoben Alte Flieger, neue Attraktionen

Der rühling naht, eine gute Zeit 
für Aus�üge. Zum eispiel in die 
Filiale des Deutschen Museums in 
Schlei heim zur lug erft. Dort 
gibt es einige neue Attraktionen 
zu sehen. Von der Münchner Mu-
seumsinsel sind Flugveteranen 
nach berschlei heim umgesiedelt 

orden. Das agd�ugzeug esser-
schmitt f 0  E, der erste Düsen-
jäger Me 262 und der raketenge-
triebene Abfangjäger Me 163; alle 
in der Abteilung Zweiter Weltkrieg. 
Au erdem ist natürlich eine russi-
sche Antonov II aus dem Jahre 1947 
zu bewundern. Das meistgebaute F
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Am Bass: Joschi Schneeberger

Transportflugzeug Antonov II

Riesling  Weingut Wolf, Pfalz

n irk eiler in der sch nen Süd
pfalz kreieren Sohn Mathias Wolf 
und Vater Klaus Wolf gemeinsam 
auf insgesamt 15 ha die für die 
Pfalz bekannten und so beliebten 
Riesling-Weine. 

Der Kastanienbusch präsentiert 
sich in der ase mit satter rucht, 
Quitten- und Birnenduft verfüh-
ren zum ersten Schluck. Durch 
den reichen oden, auf dem die 
Reb st cke hier stehen, zeigt sich 
die Säure dezent und gut ver-
packt. 

Der lange, mineralische achhall 
schmeichelt dem Gaumen und be-
gleitet das ein�eisch auf äu erst 
animierende Weise.

„Kastanienbusch“ 

Beinfleisch

ein�eisch in einem opf Durch-
messer  cm, H he  cm  mit ca. 
,  iter kaltem Wasser langsam 

zum Aufkochen bringen, dabei den 
aufsteigenden Schaum absch pfen 
und salzen. Im offenen Topf ca. 
,   Stunden ganz leicht k cheln 

(simmern) lassen. Dabei darauf 
achten, dass alles stets on lüs-
sigkeit bedeckt ist, e entuell noch 
Wasser zugie en. Z iebel unge-
schält halbieren und mit der 

Schnitt�äche auf einem Stück Alu-
folie auf der Herdplatte schwarz 
anbraten. hre, Sellerie und Pe-
tersilienwurzel schälen und wa-
schen. om auch das ei e Ende 
abschneiden und putzen. 

Alles 40 Minuten vor Ende der Gar-
zeit hinzufügen. Wer mag, kann 
auch einen Petersilienzweig oder 
iebst ckel die letzten ca.  0 i-

nuten mitk cheln lassen.

Für 4–6 Personen

 800 g Rinderbein�eisch
* Salz
* 1 kleine Zwiebel
  mittlere hre

* 1 Petersilienwurzel
* 150 g Lauch
* ¼ kleine Knollensellerie

Esskultur

ransport�ugzeug der Welt kann 
übrigens auch für Rund�üge ge-
bucht werden. Anfragen über die 
Flugwerft. Ein 45-minütiger Rund-
�ug kostet für bis zu zehn Perso-
nen 8 Euro.
Ausführliche Informationen: 
www.deutsches-museum.de

Rezept-Tipp von 
Eckart Witzigmann

Der Jahrhundert-Koch schaffte 
mit Kochbüchern zu Gunsten 
unseres ereins kulinarische 
ichtblicke“ für jeden ag.
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Ratgeber RechtRatgeber Gesundheit

Kein allgemeines Widerrufsrecht 
bei Vertragsabschluss 

Anzeige
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Wohl fühlen dank 
richtiger Ernährung

iele ürger glauben, dass sie jeden abgeschlossenen 
ontrakt binnen  agen kündigen k nnen. Dabei stüt-

zen sie sich auf Paragraf 355 im Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Dieser Passus erm glicht es dem unden, einen er-
trag ohne die Nennung von Gründen wieder aufzuheben 
und die erbrachten Leistungen oder Waren zurückzugeben. 

An diesem Punkt beginnt allerdings schon das Prob-
lem  eht es nach Susanne Walter, achan ältin für 
er sicherungsrecht, gibt es kein allgemeines Wider-

rufsrecht“. Zudem räumt die Regensburger uristin in 
einem eitrag mit dem rrglauben auf, dass jeder in 
Deutschland geschlossene Vertrag innerhalb von zwei 
Wochen iderrufen erden kann“. rundsätzlich sei 
jeder Kontrakt bindend. In manchen Fällen aber ma-
che das esetz eine Ausnahme und ge ährt dem 
erbraucher als äufer ein Widerrufsrecht“, folgert 

die Anwältin.

Zum eispiel bei erträgen in Sachen Hand , elefon, 
Internet oder der Post. Weiterhin sind laut Susanne 
Walter gewisse Warengruppen vom Widerrufsrecht aus-
geschlossen. Das betrifft ebensmittel, Hotelbuchun-
gen oder häu�g auch Reklamationen in gro en auf-
häusern. Bei Letzteren dürfen die Kunden meist auf 
die Kulanz der Verkäufer hoffen. Ein generelles Rück-
gaberecht besteht jedoch nicht. Besser sieht es hin-
gegen bei so genannten Haustürgeschäften aus, bei 
denen der Käufer sich vom unangemeldeten Anbieter 
in seinem Heim zum Vertragsschluss überreden lässt.

Dasselbe Rücktrittsrecht gilt für Verbraucherdarlehens-
verträge und die hiermit verbundenen schriftlichen 
Absprachen. Wer ein Auto per Darlehen er irbt, das 
durch den erkäufer ermittelt urde, kann nicht nur 
den reditabschluss, sondern auch den fz auf er-
trag kündigen. leiches trifft im brigen auch auf 
ersicherungs erträge zu. Häu�g steht das Widerrufs-

recht nur äufern zu, die als erbraucher et as on 
einem Unternehmer kaufen. Die Widerrufsfrist beträgt 

in den meisten Fällen zwei Wochen und beginnt mit Er-
halt der Widerrufsbelehrung; beim Kauf von Waren nicht 
vor Erhalt der Ware. Kurioserweise währt das Rück-
gaberecht bei eBay-Geschäften ganze vier Wochen. 
Text: Axel Spilcker

Mitunter meint der Otto-Normalverbraucher der Gesetzgeber habe alles 
geregelt. Tatsächlich aber ist das Gegenteil der Fall.

Vollwertkost 
beugt Krank-
heiten vor

Sie ergisst ieles, mitunter auch 
ausreichend Wasser zu trinken. 

orgens isst sie Haferschleim, mit-
tags dann meist udeln, dazu iel-
leicht ein Stück kurz gebratenes 
leisch, abends ein belegtes 

Wurstbrot  kaum artoffeln, bst, 
Salat oder frisches Gemüse. Voll-
kornprodukte kommen ebenso we-
nig auf den Tisch wie ein Stück Fisch.

Dabei verändert sich der Mensch in 
seiner zweiten Lebenshälfte der-
art, dass er umso mehr auf eine 
Vollwert-Ernährung achten sollte. 

Der Stoffwechsel stellt sich um. Man-
gels reduzierter Bewegung schwin-
det der uskelanteil im rper, der 
Anteil an Fettgewebe nimmt zu. 
Das führt dazu, dass enschen im 
Alter weniger Energie umsetzen  
als jüngere. Ein 65-jähriger Mann 
ben tigt am ag et a 0 ilokalo-
rien eniger als ein  ähriger, so 
die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE). Bei einer Frau sinkt 

der Bedarf im gleichen Zeitraum 
um 170 Kilokalorien.

Diesem verringerten Energiever-
brauch müssen ältere Menschen 
Rechnung tragen, um chronische 
Erkrankungen zu vermeiden. Da 
der rganismus im Alter gleich-
zeitig Vitamine und andere Nähr-
stoffe schlechter erarbeitet, soll
ten SeniorInnen Lebensmittel mit 
einer hohen Nährstoffdichte zu sich 
zu nehmen. Ähnliches gilt für den 
Wasserhaushalt. Betagte Men-
schen sollten deshalb mindestens 
anderthalb Liter am Tag zu sich 
nehmen. 

Der tägliche Proteinbedarf sollte 
zur Hälfte aus tierischen Nah-
rungsmitteln, beispiels eise durch 
fett arme ilchprodukte, magerem 
isch oder leisch, und zur ande-

ren Hälfte aus p�anzlichen Pro-
dukten ie artoffeln, Hülsen-
früchten und Vollkornprodukten 
gedeckt werden. 

Der Bedarf an Kohlenhydraten be-
läuft sich auf mindestens 250 
Gramm am Tag. Hierbei sollten in 
erster inie etreide, ollkornbrot, 
Gemüse und Kartoffeln im Vorder-
grund stehen. 

In erster Linie geht es um einen 
abwechslungsreichen Speiseplan. 
Auch ein kleines Budget kann mit-
unter heimisches Saisonge müse, 
obst, ilchprodukte oder oll-
kornbrot addecken. Hülsenfrüch-
te ie insen, Erbsen und ohnen 
ergänzen das preiswerte Nähr-
stoffportfolio. 

Teilweise nimmt im Alter das Ge-
schmacks und eruchsemp�n-
den ab. Dies sollte jedoch nicht 
dazu erleiten, die Speisen stär-
ker zu salzen. esser ist es, das 
Essen mit Gewürzen und frischen 
räutern so gut abzuschmecken, 

dass die Verdauungssekrete und 
der Appetit angeregt werden. 
Text: Axel Spilcker

Elise Müller* geht auf die 
80 zu. Zwei Drittel ihres 
Lebens verbringt sie 
schon in ihrem kleinen 
Reihenhaus im Rheinland. 
Inzwischen aber lässt 
zuweilen ihr Geist etwas 
nach.
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Der gelernte Bankkaufmann Günther 
Sigl, geboren am 8.2.1947 im 
oberbayerischen Schongau, gründete 
1977 mit Barny Murphy, Franz 
Trojan und Michael Busse in München 
die Spider Murphy Gang. 1981 
schrieb Sigl den Top-Hit „Skandal im 
Sperrbezirk“. Die „Spiders“ waren 
Stars der Neuen Deutschen Welle. 
1983 tourten sie als erste westdeut-
sche Band durch die DDR. 2017 
feierten sie ihr 40-jähriges Bühnen-
jubiläum in der Münchner Olympia-
halle. Von den einstigen Gründungs-
mitgliedern zählt neben Sigl nur 
noch Barny Murphy zur aktuellen 
Band besetzung. Mit seiner eigenen 
Musikgruppe Günther Sigl & Band 
veröffentlicht Sigl auch Solo-CDs. 

ZUR PERSON

Heute ist es ruhig um die Spider 
Murphys geworden. Vermissen Sie 
den alten Ruhm

ein, alles hat seine Zeit. Wir hat-
ten gerade 0jähriges ubiläum, 
die l mpiahalle ar aus erkauft. 
Wir haben immer noch bis zu 80 
Auftritte im Jahr. Die auf kleinen 
Bühnen vor 300 Leuten sind oft die 
sch nsten. Wir haben s doch gut  
Wir fahren irgend o hin, in ein 
sch nes Hotel, kriegen ein Abend-
essen, machen unseren ig, da-
nach trinken wir noch was. Am 
nächsten Tag schauen wir uns noch 
eine interessante Stadt an. Das 
gab’s früher so nicht. 

In den besten Jahren verdiente je-
des Bandmitglied eine Million Mark 
im ahr, schrieb hr ollege ranz 
Trojan in einem Buch. Haben Sie Ihr 

eld gut angelegt
lar. ch usste ja, dass die Hälfte 

dem inanzamt geh rt. Damals ka-
men Berater mit Bauherrenmodel-
len oder n estitionssachen im s-
ten. Viele Kollegen haben so ihr 
Geld verloren. Ich habe meines 
ganz normal angelegt in Immobi-
lien, Aktien, Anleihen. Das Prob-
lem der Leute ist die Gier. Dann 
fallen sie auf windige Berater rein 
oder leben über ihre Verhältnisse. 

Was ist hr u us
ch habe eine sch ne gro e Woh-
nung. Das genie e ich. Ansonsten 
bin ich genügsam. Auf dem Gipfel 
des Erfolgs 8  habe ich mir ei-
nen Renault 9 gekauft. Die ande-
ren haben über mein kleines Auto 
gelacht. Später, als sie sich ihre 
teuren Mercedes-Benz nicht mehr 
leisten konnten, bin ich auf einen 

W umgestiegen. Aber nur, eil 
ich einen günstigen Leasingvertrag 
bekommen habe. Ich habe immer 
sparsam gelebt. Bei der Bundes-

8  kam der Durchbruch mit Skan-
dal im Sperrbezirk“ und einigen an-
deren Songs. Die standen sogar in 
apan in den harts ganz oben. Sind 

Sie damals abgehoben
Nein. Wir wollten ja nie Stars wer-
den, sondern einfach usik machen. 

atürlich ar es irre, enn der Post-
bote mit Säcken voller Autogramm-

ünsche kam. Pl tzlich haben ir 
nicht mehr vor 150 Leuten in einer 

usikkneipe, sondern in den Dort-
munder Westfalen-Hallen vor 15.000 
Leuten gespielt. Es gab ein Manage-
ment und eine Platten�rma, irgend
jemand hat sich immer um alles ge-
kümmert. Manchmal bin ich privat 

Der Frontman der Spider 
Murphy Gang, Günther Sigl, 
über den kometenhaften 
Aufstieg der Band und wie er 
als Superstar trotzdem auf 
dem Boden blieb.

Herr Sigl, Sie springen mit  immer 
noch über die ühne, genauso ie 
Ihre ebenfalls über 70-jährigen Kol-
legen Keith Richards oder Mick Jag-
ger. Altern Rock’n’Roller einfach 
später

a ja, der eith springt nicht mehr 
rum, der hat zu iel Schindluder 
mit seiner Gesundheit getrieben. 
Der Jagger lebt seit Jahren gesund. 
Man muss schon auf sich achten. 
Viele Kollegen sterben schon mit 
60. Die haben aber alle geraucht 
und gesoffen. 

Und Sie
ch trinke h chstens mal ein Achtel 

Wein zum Essen beim Italiener. 
Geraucht habe ich nie. Ich mache 
jeden Tag Power-Walking und Gym-
nastik. Und schaue, dass ich genug 
Vitamine kriege. An apple a day 
keeps the doctor away. 

Spüren Sie das Alter trotzdem
Manchmal zwackt es irgendwo. Vor 
kurzem hatte ich Halswirbelverspan-
nungen, das ar auf der ühne nicht 
so lustig. Aber sowas geht auch 
wieder vorbei. Wenn wir auf Tour 
sind, �nde ich immer einen unter 
den jungen euten im eam, der mir 
den Koffer die Treppe hochträgt.

Seit sechs ahren sind Sie of�ziell 
Rentner. Wie ist das so
Ich kriege jetzt 190 Euro Rente im 

onat. Als ich ankkaufmann ar, 
habe ich immerhin sieben Jahre 
eingezahlt. Zu Glück bin ich darauf 
nicht angewiesen. Ich kann von 
dem eben, as ich als usiker 
verdiene und verdient habe. 

Das sah zu Beginn Ihrer Karriere 
nicht unbedingt so aus ...

ein ater, der aus ärmlichen er-
hältnissen kam und mit 19 im Krieg 
ge esen ar, drängte mich, eine 
Lehre als Bankkaufmann zu ma-
chen. Als ich meinen guten Job 
nach ein paar Jahren an den Nagel 
gehängt habe, ar er geschockt. 
Musik war für ihn ein Hungerlei-
derjob. Dabei hatte er mir für 40 
Mark die erste Gitarre gekauft. Ich 
habe anfangs auch neben der Mu-
sik gejobbt, als agerist in einer 
eans irma. Als ir dann an�ngen, 

mit der and in Ami lubs zu spie-
len, bekam jeder on uns acht 
Mark die Stunde – ein Haufen Geld. 
Das reichte für die Miete.

aus einem Restaurant gegangen, ohne 
zu zahlen. Sogar das wurde mir ja ab-
genommen, enn ir auf our aren.

n hren Songs ging es oft um Erotik, 
utten“ und okain. Aus ust an der 

Pro okation  
Das war damals einfach so in Mün-
chen, mit Schickeria, ürsteher  
 orillas“, oks. berall in den 
Promi-Kneipen. Gleichzeitig ist der 
Sperrbezirk eingeführt worden. 
Diese Doppelmoral war mir suspekt. 
Dazu war die Zeit der sexuellen 
efreiung, das ar aufregend. ür 

mich,  geboren, aren ja 
schon die Unter äscheSeiten im 

tto atalog spannend.

Haben Sie als Skandalrocker auch 
richtig e zessi  gefeiert

lar, aber enn man iogra�en liest 
über die US and tle  rüe oder 
die Stones – dagegen waren wir Wai-
senknaben. ut, ir sind um die 
Häuser gezogen und haben gewisse 
Etablissements ausgekundschaftet. 
Aber ich ar schon , als der Er-
folg kam, und bodenständig ausge-
stattet. Das Sch nste ar für mich 
das ebensgefühl Rock n Roll, rei-
heit, Unabhängigkeit. 

Im Gespräch

Altern 
Rock’n’ 
Roller?
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Einmal Spider, 
immer Spider: 
Günther Sigl

Die Spider Murphy 
Gang in den 80ern

wehr zum Beispiel waren meine 
Kameraden ständig pleite. Alle 

 age gab s  ark Sold, damit 
bin ich ausgekommen. Ich habe ja 
nicht geraucht oder gesoffen.

Ehrlich  nie Se  und Drugs
ch habe keine Drogenerfahrung. ut, 
Sex war immer wichtig. Aber dafür 
musste ich kein Geld ausgeben.

Was sind hre reuden
Daheim sein zu k nnen, enn kein 
Termin im Kalender steht. Ich fah-
re auch nicht in Urlaub, erst recht 
nicht nach Venezuela oder auf die 
Fidschis. 14 Tage eingesperrt zu 
sein mit 1.000 Leuten auf einem 
Kreuzfahrtschiff – das fände ich 
grausam!

Wie sieht hr perfektes Dasein aus, 
wenn Sie irgendwann nicht mehr 
 usik machen
Das kann ich mir noch gar nicht 
orstellen, eil ich noch so drin 

bin im Musikgeschäft. Gemütlicher 
wird’s halt werden. Aber wenn 
man nur noch im Sessel sitzt, be-
ginnt der Verfall und man hat nicht 
mehr so iel Spa . ein eitsatz 
lautet  mmer in e egung bleiben

Interview: Marika Schaertl

Die Bandmitglieder 
von heute
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Einmal Spider, 
immer Spider: 
Günther Sigl

Die Spider Murphy 
Gang in den 80ern

wehr zum Beispiel waren meine 
Kameraden ständig pleite. Alle 

 age gab s  ark Sold, damit 
bin ich ausgekommen. Ich habe ja 
nicht geraucht oder gesoffen.

Ehrlich  nie Se  und Drugs
ch habe keine Drogenerfahrung. ut, 
Sex war immer wichtig. Aber dafür 
musste ich kein Geld ausgeben.

Was sind hre reuden
Daheim sein zu k nnen, enn kein 
Termin im Kalender steht. Ich fah-
re auch nicht in Urlaub, erst recht 
nicht nach Venezuela oder auf die 
Fidschis. 14 Tage eingesperrt zu 
sein mit 1.000 Leuten auf einem 
Kreuzfahrtschiff – das fände ich 
grausam!

Wie sieht hr perfektes Dasein aus, 
wenn Sie irgendwann nicht mehr 
 usik machen
Das kann ich mir noch gar nicht 
orstellen, eil ich noch so drin 

bin im Musikgeschäft. Gemütlicher 
wird’s halt werden. Aber wenn 
man nur noch im Sessel sitzt, be-
ginnt der Verfall und man hat nicht 
mehr so iel Spa . ein eitsatz 
lautet  mmer in e egung bleiben

Interview: Marika Schaertl

Die Bandmitglieder 
von heute
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laviva.com
facebook.com/laviva

MEINE  
LAVIVA IST …  

alles, was Frauen 
interessiert. Von 
Modetrends bis 

Küchentricks, von 
Frisurenideen bis 

Liebesglück. 
Entdecken Sie jetzt Ihre LAVIVA bei REWE, PENNY, kaufpark, 
toom Baumarkt sowie an Bahnhofs- und Flughafenkiosken.  

Plus: Coupons im Wert von über 60 Euro

Jeden  
Monat neu.  
Für einen  

Euro!

COUPONS
    60€

MIT

IM WERT 
VON

 ÜBER

Anzeige


