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EDITORIAL
Träumen Sie eigentlich noch? Ich schon, 
manchmal mehr, als mir lieb ist. Zuletzt 
wurde es mir nachts ganz unheimlich. Ich 
fühlte mich in meine Kindheit zurückver-
setzt. Wir spielten ein düsteres Spiel: Wer 
hat Angst vorm schwarzen Mann? Die  
älteren Leser wissen sicher, wie es aus-
geht. Es folgt die Frage: „Und wenn er 
kommt?“ Antwort: „Dann laufen wir.“ 
Ich weiß, jetzt denkt mancher, die Stalt-
nerin spinnt. Was schreibt sie denn da?
Ich will es Ihnen sagen. Es ist ganz ein-
fach: Jedes Jahr nagt die ewig gleiche 
Sorge an mir: Reicht es wieder für den 
Verein? Schaffen wir es, ausreichend 
Spenden einzusammeln? Können wir 
unseren Status gar verbessern? Können 
wir mehr bedürftigen Rentnern und Rent-
nerinnen helfen? Gibt es neue Wege oder 
neue Ideen, um das Thema Altersarmut 
noch mehr in das Bewusstsein unserer 
Gesellschaft zu rücken? Wie kann der 
Verein sein Potenzial ausbauen, um armen, 
alten Menschen zu helfen? Bleiben uns 
all die tollen Helfer und Gönner treu, die 
Lichtblick Seniorenhilfe e. V. seit Jahren 
großzügig unterstützen? 
Fragen über Fragen, die mich gerade 
im ersten Jahresquartal wie ein unsicht-
barer Quälgeist begleiten. Deshalb habe 
ich den Vergleich mit dem Kinderspiel 
gewählt. Denn: Weglaufen gilt nicht. Ge-
rade in diesem Jahr nicht, in dem die 
Wähler wieder einmal bundesweit die 
Weichen für eine neue Bundesregierung 
stellen werden. Hoffentlich zum Nutzen 
vieler alter, armer Menschen. Denn dafür 
lebe ich. 
Am schlimmsten sind für mich die Leute, 
die viel versprechen und nur wenig halten. 
Genau deshalb halte ich die Stellung, 

auch wenn es manchmal schwerfällt, weil 
die Arbeit stetig wächst. Die finanzielle 
Not im Alter nimmt in Deutschland rasant 
zu. Inzwischen bitten täglich bis zu 20 neue 
bedürftige Rentner und Rentnerinnen um 
Unterstützung. Mehr als 6000 arme, alte 
Menschen kommen mittlerweile ohne 
 unsere Hilfe nicht mehr über die Runden – 
und täglich werden es mehr. 
Eine Mammutaufgabe, an der wir bei 
Lichtblick mitunter schwer zu tragen ha-
ben. Gäbe es da nicht verlässliche Partner, 
allen voran den „Münchner Merkur“ und 
die Sparda Bank, würde ich mitunter ver-
zagen. An dieser Stelle sei unseren Spon-
soren Dank gesagt, dass dem nicht so ist.
Dennoch beschleicht mich immer wieder 
zum Jahresbeginn eine diffuse Angst, 
dass wir es dieses Jahr nicht mehr 
schaffen könnten. Der schwarze Mann 
lässt grüßen. 
Ich brauche dann stets einige Zeit, um  
mich zu sammeln, um mit den Mitarbeitern 
neue Pläne zu schmieden. Bald aber – in 
den Wochen nach dem Jahresübergang – 
wechselt Furcht und Besorgnis hin zu Zu-
versicht und Hoffnung. Der Input wächst, 
neue Motivation und Ideen kommen auf 
den Tisch. Und plötzlich beruhigt mich 
eine innere Stimme: „Lydia, es geht weiter, 
wir haben einen Plan.“
Meist ist es Mitte März, bis völlig klar ist, 
wie wir neue Projekte entwickeln oder Alt-
bewährtes mit neuen Ideen auffrischen. 
Dann werde ich ruhig, dann weiß ich, es 
geht wieder etwas vorwärts. Und dann 
bin ich gewiss: Der schwarze Mann ist 
nur ein böser Traum gewesen. 

Herzlichst
Ihre Lydia Staltner

Das nächste Lichtblick-Magazin erscheint am 1. Juni 2017
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Schwerpunkt      3

Im letzten Jahr waren so wenige Menschen arbeitslos wie seit 25 Jahren nicht mehr. Klingt  
großartig. Doch reicht der Lohn bei vielen kaum fürs Nötigste. Und die Politik tut wenig.

Wie Arbeit Menschen arm macht

 F 
rüher hieß es: Lernst 
was Gescheites, dann 
hast du eine Basis fürs 
Leben. Oder auch: 
Handwerk hat golde-
nen Boden. Sandra ist 

Friseurin und kann darüber nur 
noch bitter lachen. Die 30-Jährige 
verdient 1269 Euro brutto, wovon 
ihr 986 Euro bleiben und nach Ab-
zug aller Fixkosten (für Wohnung, 
Handy, Rundfunkbeitrag, Auto und 
Sport) gar nur noch 140 Euro. Nein, 
sie  arbeitet nicht in Teilzeit, sondern 
Vollzeit. Und sie braucht ein Auto, 
weil kein Bus sie mehr nach Feier-
abend nach Hause bringt. Ohne das 
Trinkgeld von etwa 250 Euro im 
Monat ginge es gar nicht. Selbst wenn 
man mit einem Kilo Kartoffeln mit 

Quark oder Gemüse fast über die 
ganze Woche kommt. Ein paar Jahre 
hat sie noch nebenbei im Büro gear-
beitet, dann kam der Burn-out. Sie 
konnte das große Pensum nicht 
mehr durchhalten. Ihre Rente wird 
mal um die 650 Euro betragen, 
schreibt die Rentenversicherung 
und dass sie privat vorsorgen solle, 
um die Rentenlücke zu decken. 
Doch mit welchen Mitteln?
Die EU-Statistik setzt die Armuts-
grenze dort an, wo Menschen mit 
weniger als 60 Prozent des mittleren 
Einkommens der Bevölkerung aus-
kommen müssen. Diese Not be-
droht nicht nur kranke, alte und er-
werbslose Menschen. Arm sind viele 
Menschen trotz Arbeit – auch in 
Deutschland, nämlich fast acht 

 Prozent der Vollzeitbeschäftigten – 
Tendenz steigend. Die Bertelsmann 
Stiftung hat gerade die Situation in 
der EU verglichen: Deutschland 
kommt im Ranking nur auf Platz 
sieben, obwohl es die größte volks-
wirtschaftliche Kraft in Europa dar-
stellt. Am besten geht’s den Schwe-
den, die Griechen rangieren auf 
dem letzten Platz.

Armut trägt in wirtschaftlich schwa-
chen Ländern gewiss ein anderes 
 Gesicht als in einem reichen Land. 

Es gab eine Zeit, da hab ich bei  
Kaiser’s Rasierklingen geklaut, 
weil die einfach zu teuer waren.

Reinald Grebe

Viele Mädchen 
wählen Berufe, die 
direkt in die Alter-
sarmut führen: Fri-
sörin, Altenpflegerin, 
Kindergärtnerin.

heute

spater

Illu
st

ra
tio

ne
n 

(2
): 

Re
gi

na
 B

er
g-

Es
m

yo
l



4    

In Deutschland verhungert niemand. 
Aber wer nicht an dem teilhaben 
kann, was in seinem Umfeld ‚normal‘ 
ist, wird zum Außenseiter. Lichtblick 
zeigt anhand persönlicher Schicksale, 
welche Not und welche Sorgen viele 
Werktätige mit Niedriglohn hierzu-
lande plagen. 
Das Risiko, trotz voller Beschäfti-
gung in die Armut abzurutschen, 
hängt nicht nur von Ausbildung und 
Art der Tätigkeit, sondern auch von 
der Branche ab. Wer im Callcenter 
anheuert, muss bei gleicher Arbeit 
mit 36 Prozent weniger Lohn rech-
nen. Bei Leiharbeit wird das Ange-
stelltengehalt um fast 23 Prozent ge-
drückt.
Die Einkommensschere ist in den 
letzten 30 Jahren auseinander - 
ge gangen, weil Niedriglohn, Leih-  
und Teilzeitarbeit so stark zugenom-
men haben. Die regelmäßigen Tarif-

erhöhungen kommen unten in der 
Gehaltspyramide kaum an. Die Ta-
rifbindung der Betriebe bröckelt ab 
und die Dienstleistungsbranchen 
sind die Leichtgewichte im Tarif-
poker. Die 40 Prozent mit den ge-
ringsten Einkommen haben in den 
letzten beiden Jahrzehnten sogar 
fallende reale Einkommen hinneh-
men müssen. Der Mindestlohn be-
grenzt zwar die Erosion nach unten, 
reicht aber in der Höhe nicht aus.
Im Januar hat die Bundesregierung 
niedergelegt, wie sie die internatio-
nal eingegangene Selbstverpflichtung 
der „UN-Agenda 2030 für Nachhal-
tige Entwicklung“ national umsetzen 
will. Das Ziel ist ehrgeizig: Bis 2030 
den Anteil der Menschen  halbieren, 
die in Armut leben. In unserem Land 
ist die Armut eine relative, wenn die 
materielle, gesellschaftliche und kul-
turelle Teilhabe eingeschränkt ist.

Schwerpunkt

Elli ist 52 und Technische Zeich-
nerin. Weder Alter noch drei Kinder 
sieht man der zierlichen und ge-
pflegten Frau an. Sie hat immer voll 
gearbeitet, von kurzen Kinderpau-
sen abgesehen. Vor fünf Jahren 
hat sich Elli als Leiharbeiterin für 
eine Maschinenbaufirma verdingt, 
nachdem ihr voriger Arbeitgeber 
pleitegegangen war. Als Sprung-
brett gedacht, erweist sich der 
neue Job als Klebefalle. Denn ihr 
Betrieb will ihr keine höher  bezahlte 
Festanstellung geben. Also müs-
sen sie und zwei Schulkinder mit 
1800 Euro netto plus 370 Euro Kin-
dergeld auskommen. Eine Familie 
mit zwei Kindern, die 2000 Euro zur 
Verfügung hat, sieht die Sozialpoli-
tik auf der armuts- sicheren Seite. 
Doch rechnet man mal alle fixen 
Kosten zusammen – Miete für eine 
Dreizimmerwohnung, Strom, Haft-
pflichtversicherung, kleiner Ries-
ter-Beitrag für Ellis  Altersvorsorge, 
Autokredit und -unterhalt, Sport-
verein, Monatsfahrkarten und  

Taschengeld für die Kids, Telefon- 
und Internetflatrate, zwei SIM- 
Karten – kommen 1323 Euro zu-
sammen. Schließlich bleiben für 
drei Personen 858 Euro. Ihr ge-
schiedener Mann ist seit einem 
Jahr ohne  Arbeit und zahlt keinen 
Unterhalt. Es macht ihr nicht viel 
aus, im Wohnzimmer auf der 
Couch zu schlafen, nie zum Friseur 
gehen oder in Urlaub zu fahren zu 
können. Aber es tut ihr weh, dass 
sie ihren Kindern vieles abschlagen 
muss, was für andere selbst-
verständlich ist, beispielsweise  
Schulfahrten. Der pubertierende 
Sohn bringt seine Kumpels nicht 
mehr nach Hause mit. „Er geniert 
sich für sein Zuhause“, sagt Elli. 
Das schmerzt sie. Zu Weihnachten 
und an den Geburtstagen muss ein 
Tagesausflug mit dem Auto rei-
chen, Geschenke gibt’s  keine. Ir-
gendwie geht’s grad so, „aber es 
dürfen keine unvorher gesehenen 
Kosten aufkommen“, sagt Elli und 
presst die Lippen zusammen. 

è
Auf wen mindestens vier der  
folgenden neun Kriterien  
zutreffen, gilt als materiell arm:

�  Miete oder Versorgungs- 
leistungen können nicht 
rechtzeitig bezahlt werden

�  Wohnung kann nicht  
angemessen geheizt werden 

�  Unerwartete Ausgaben in  
einer bestimmten Höhe  
können nicht aus eigenen 
Mitteln bestritten werden

�  Kein Geld, um jeden zweiten 
Tag Fleisch, Fisch oder eine 
gleichwertige vegetarische 
Mahlzeit zu essen 

�  Eine Woche Urlaub im Jahr 
außerhalb der eigenen  
Wohnung nicht finanzierbar

� Kein Auto 
� Keine Waschmaschine
� Kein Farbfernsehgerät
� Kein Telefon

heute
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Christoph, 53, hat KFZ- 
Mechaniker gelernt, war 
lange im Teiledienst eines 
Autohauses beschäftigt – bis 
ihn eine betriebsbedingte 
Entlassung erfasste – als 
Single, ohne Kinder und 
unter 40. Das Arbeitsamt 
finanzierte ihm eine Aus-
bildung zum Fahrlehrer. 
Das liegt ihm. Nur: Trotz 
Festanstellung wird er 
nach Stunden im Auto be-
zahlt. Das sei branchenüb-
lich, sagt Christoph. Zwölf 
Euro brutto verdient er pro 
Stunde. Im Winter kommt 
der Fahrlehrer nur auf 700 
bis 800 Euro brutto. In 
Sommer verdient er auch 
mal knapp das Doppelte. 
Dafür steht er jeden Tag von 
8 bis 22 Uhr im Standby- 
Modus. Oft ging er im De-
zember/Januar stempeln, 

heuer arbeitet er durch. 
Seine Einzimmerwohnung 
kostet nur 330 Euro warm, 
im Sommer legt er Geld für 
den Winter zurück. Kum-
pels oder gar eine Frau 
nach Hause einladen, geht 
gar nicht, erzählt er. Er 
wohnt auf gerade mal  
28 Quadratmetern, die 
Möbel taugen nichts mehr. 
Obwohl Fahrlehrer andern-
orts besser entlohnt wer-
den, will er Umzugs- und 
höhere Lebenshaltungs-
kosten nicht riskieren,  
einen Garantielohn gebe 
es dort auch nicht, meint 
der Umschüler. Christoph 
kommt zurecht, aber er 
wird im Alter mit ungefähr 
900 Euro auskommen 
müssen. Der Gang zum 
Sozialamt scheint ihm ge-
wiss zu sein. 

è

Helga, 63, wohnt in einem niederbaye-
rischen Flecken. Seit sechs Jahren 
kann sie wegen kaputter Knie und  Band-
scheiben nicht mehr arbeiten. Kein Wun-
der nach 42 Jahren ununterbrochener, 
körperlich belastender Plackerei – und 
wenn man dabei noch zwei Kinder allein 
großgezogen hat. Von 715 Euro Rente 
und 17 Euro Wohngeld bleiben ihr nach 
Abzug aller festen Kosten jämmerliche 
135 Euro im Monat. Damit sie die Zuzah-
lung für ihre Insulinspritzen bezahlen 
kann, verdient sie sich 50 Euro im Monat 
als Küchenaushilfe im Kindergarten 
dazu. Das Sozialamt hat sie an Lichtblick 
Seniorenhilfe e. V. vermittelt, wo sie nun 
über eine Patenschaft monatlich 35 Euro 
bekommt. „Man darf halt den Mut nie 
verlieren“, sagt die bescheidene Frau. 
Ihr sehnlichster Wunsch? Eine Dreitages- 
Busfahrt in die geliebten Berge.  

è

Die Bundesregierung skizziert in ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie auch, wie man 
das Ziel erreicht: durch eine aus-
kömmliche Beschäftigung. Und dass 
außerdem die Lebensleistung von 
langjährig Versicherten in der gesetz-
lichen Rentenversicherung besser ge-
würdigt werden muss, wenn diese 
aufgrund niedrigen Einkommens nur 
geringe Rentenanwartschaften erwer-
ben konnten. 
Angesichts solcher Not fordern viele 
Sozialexperten die Bundesregierung 
dazu auf, ihrer Absichtserklärung  
aus der Nachhaltigkeitsstrategie auch 
 Taten folgen zu lassen. Die Zeit drängt. 
Die Armutsgefährdungsquote ist seit 
2010 von 14,5 Prozent auf 15,7 Pro-
zent (Statis tisches Bundesamt: Mikro-
zensus) gestiegen. Auch der rührige 
und engagierte Seniorenhilfeverein 
Lichtblick sowie all jene Menschen, 
die aus Mitgefühl und Verantwortung 
für ältere Menschen in prekären Ver-
hältnissen spenden, können nur Pflas-
ter auf die schlimmsten Wunden kle-
ben, nicht aber die Krankheit heilen.  
  Sf

Als Kfz-Mechaniker, 
Koch, Tierpfleger 
oder Kellner hat 
man im Alter zu 
wenig zum Leben.

spater
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 D 
aumen hoch, auf 
geht’s! Bangema-
chen gilt nicht. Vor 
allem dann nicht, 
wenn es um Hilfe-
rufe in Not gerate-

ner alter Menschen geht. Ein Motto, 
das wir neun Frauen im Vereinsbüro 
von Lichtblick Seniorenhilfe zu un-
serer Herzenssache gemacht haben 
Da war zum Beispiel Willi Peters, 68,  
(Name v. d. Redaktion geändert), der 
zu uns kam und um Geld für ein 

 Essen bat. Abgetragene Winterjacke, 
zerfranste Hose, ausgelatschte Som-
merschuhe. Einst ein stattlicher 

Mann, und nun nach 45 Jahren Ar-
beit in der Gastronomie mit ihren 
Niedriglöhnen, ein Schatten seiner 

selbst. Mit seiner Rente von 850 Eu-
ro lag Peters knapp über dem Grund- 
sicherungssatz, sodass er  ohne 
staatliche Unterstützung auskom-
men musste. Miete, Heizung, Strom, 
Krankenversicherung – selbst die 
GEZ-Gebühren musste der End-
sechziger selbst bezahlen. Maximal 
230 Euro blieben ihm monatlich 
zum Leben. Die letzte Woche im 
Monat, berichtete Peters, sei die 
schlimmste: „Da gibt es dann nur 
einmal am Tag etwas zu essen, und 

über Lichtblick

Die Hilfe von Lichtblick geht weit über die finanzielle Unterstützung hinaus.  
Der Verein ist auch lebenslanger Partner für ältere Menschen in Not

Was Sie schon immer über  
Lichtblick wissen wollten

DAS 
TEAM

Ich finde es wichtig dieser Gene-
ration, die uns diesen Wohlstand 
ermöglicht hat, etwas zurück zu 

geben und Danke zu sagen.
Brigitte Grung
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im Winter bleibt die Heizung oft 
kalt.“ Eine alte Ausgabe des „Münch-
ner Merkur“, aus einem Müllkorb 
geangelt, hatte den Ruheständler 

auf das Lichtblick-Hilfsangebot auf-
merksam gemacht. „Ich weiß ein-
fach nicht mehr weiter“, gestand er 
verschämt. 

Natürlich haben wir dem alten Mann 
helfen können. Und zwar schnell 
und unbürokratisch. Seither muss 
Willi Peters nicht mehr am Monats-
ende hungern und eine neue Win-
terjacke nebst Hose und Schuhen 
bekam der Rentner ebenso. Eine 
Monats-Patenschaft in Höhe von  
35 Euro bessert seine karge Rente ein 
wenig auf. Und im Winter erhält der 
bedürftige Senior einen Zuschuss zu 
den Energiekosten, die GEZ-Gebüh-
ren inklusive. 
So wie Peters ergeht es allerdings 
vielen in Deutschland. Allein im rei-
chen Bundesland Bayern ist nahezu 
jeder fünfte Ältere von Armut be-
droht. Die Schwelle der Armuts-

gefährdung liegt hier bei 973 Euro im 
Monat. 80 Prozent der bayerischen 
Neurentnerinnen liegen darunter, 
bei den Männern sind es 40 Prozent. 
Gerade einmal 542 Euro beträgt im 
Schnitt die Rente von Erstbeziehe-
rinnen in Bayern. Über 40 000 Frau-
en ab 65 Jahren waren 2014 im Frei-
staat auf die Grundsicherung im 
Alter angewiesen, bei den Männern 
waren es laut Statistischem Landes-
amt knapp 27 000. Deswegen gibt es 
uns – die Lichtblick-Frauen. 
Aus diesem Grund heißt es täglich: 
„Packen wir’s an!“ In unseren Augen 
sind diese hilfsbedürftigen Senioren 
und Seniorinnen weder Bittsteller 
noch verschwinden sie als Nummer 
in einer Datenbank. Für uns bleiben 

sie Menschen mit ihrer ganz eigenen 
Armuts-Biografie.
Zeit muss sein, und zwar für jeden 
Betroffenen. Wir hören zu, schenken 
Zuversicht und schaffen Lösungen. 
In finanziellen Notlagen hilft der 

Verein schnell und unkompliziert, 
sorgt für Lebensmittel, Kleidung, 
dringend benötigte neue Möbel und 
Elektrogeräte, zahlt Gehhilfen, Bril-
len und Rollstühle oder übernimmt 

die Stromnachzahlung (das gesamte 
Unterstützungspaket siehe Kasten 
oben). Die Hilfspalette zielt darauf 
ab, das Leben unserer Lichtblick- 
Schützlinge nachhaltig und langfris-
tig zu verbessern. Inzwischen fördert 
der Verein gut 6000 arme, alte Men-
schen in Bayern und in anderen 
Bundesländern.
Wir sind Partner in jeder Notlage. 
Und zwar ein Leben lang. Das reicht 
bis hin zu einem vielfältigen Ver- 
anstaltungsangebot mit Ausflügen, 
gesponserten Konzertbesuchen,  

Lichtblick  
finanziert unter  

anderem
LEBENSMITTEL 

HYGIENEARTIKEL 
HOLZ ZUM HEIZEN  

MONATLICHE PATEN- 
SCHAFTEN VON 35 €  
BRILLE   MATRATZE  

FERNSEHER  
ZUZAHLUNG ZU  
MEDIKAMENTEN   
LEBENSMITTEL- 

GUTSCHEINE   
MOBILITÄTSHILFE, UM  

ZUM ARZT ZU KOMMEN  
HAUSNOTRUF  ROLLATOR    

WINTERMANTEL   
ZAHLUNG VON  

ARZTRECHNUNGEN     
ZUSCHÜSSE FÜR  

AUSFLÜGE  
BETT   KLEINMÖBEL  

SCHUHE   REPARATUREN   
MALERARBEITEN   

FINANZIELLE WEIHNACHTS-
UNTERSTÜTZUNG   

KLEIDUNG  
KÜHLSCHRANK

STROMNACHZAHLUNGEN 
MVV-KARTEN  

WASCHMASCHINE

UNSER  

BÜRO

Die Arbeit erfüllt mich mit Freude, 
weil ich für bedürftige Rentner da sein 
kann. Ihre Dankbarkeit gibt mir Kraft 

schwere Situationen zu meistern.
Jelica Komljenovic

Ich freue mich täglich, wenn 
ich den Senioren ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern kann.

Patricia Korkot



8    

gemeinsamen Einladungen zum 
 Essen oder Museumsvisiten. Denn 
nichts macht einsamer als die Armut 
im Alter, dagegen setzen wir einen 
dicken Kontrapunkt.

 Lichtblick ist einzigartig
Lichtblick ist bundesweit die einzige 
Organisation ihrer Art im Kampf 
 gegen die Altersarmut. Rasche Hilfe 
vor Ort, weg vom Antragsmarathon 
in den Amtsstuben, hin zu transpa-
renter, schneller Fallprüfung. Dies 
gelingt nur aufgrund einer effizienten 
Vereinsagenda und der langjährigen 
Erfahrung seiner Mitarbeiterinnen.
Inzwischen kooperieren große 
Hilfswerke wie die Malteser, die 
evangelische Diakonie, die Innere 
Mission, die Caritas und der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband mit Licht-
blick Seniorenhilfe. Im Jahr 2015 
bezuschusste Lichtblick Senioren-
hilfe e. V. beispielsweise ein Wohn-
projekt der Inneren Mission für be-
dürftige Rentner und Rentnerinnen 
mit 5000 Euro, sowie den Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband mit 1655 
Euro zugunsten der Betreuung De-
menzkranker.

 Wachsende Aufgabenfelder
Gegründet 2003 durch Lydia Staltner, 
nimmt unser Wirkungskreis stetig 
zu: Begonnen in München, erweitert 
auf Ober- und Niederbayern, errei-

chen uns inzwischen Hilferufe aus 
ganz Deutschland. 2016 hat der Ver-
ein ein neues Büro im westfälischen 
Münster eröffnet. Gerade in Nord-
rhein-Westfalen gibt es genug zu tun. 
Ende 2015 bezogen hier 3,8 Prozent 
der alten Menschen Grundsiche-
rung, 0,7 Prozentpunkte über dem 
Bundesdurchschnitt. In Städten wie  
Köln (7,3 Prozent) oder im Revier 
(6,1 bis 5,1 Prozent) erreicht die Ar-
mutsrate bei der Generation über 65 
ein noch größeres Ausmaß. Ganz zu 
schweigen von den vielen Rentnern 
und Rentnerinnen an Rhein und 
Ruhr, die knapp über dem staat-
lichen Hilfesatz liegen. Die Heraus-
forderungen wachsen auch hier. 
Und da ist es eigentlich gleich, in 
welchen Regionen die Not am 
schlimmsten ist. Hauptsache wir tun 
etwas dagegen! Lichtblick Senioren-
hilfe e. V. hat sich genau dieses Ziel 
auf die Fahnen geschrieben.
Eines sei hier noch erwähnt: Der 
Verein erhält keine staatlichen Mit-
tel, sondern finanziert sich aus-
schließlich über private Spender.

Unsere Grundsätze
Lichtblick hilft Not leidenden alten 
Menschen, die eine geringfügige 
Rente erhalten. Zudem müssen sie 
hierzulande rentenberechtigt sein. 
Dazu zählen auch Senioren und 
 Seniorinnen mit einer Erwerbs-

unfähigkeitsrente. Das Mindestalter 
für eine Förderung beträgt 60 Jahre, 
in Ausnahmefällen 58 Jahre. Neben 
aufstockender Grundsicherung oder 
Wohngeld sind auch Ruheständ-
ler berechtigt, die mit ein paar Euro  
über der Bemessungsgrenze liegen. 
Diese Leute haben am meisten zu 
kämpfen, weil sie im Gegensatz zu 
Grundsicherungsempfängern kein 
Geld von der Öffentlichen Hand  
erhalten. Fälle wie den von Willi  
Peters bekommen wir beinahe täg-
lich auf den Tisch.

 Wer kommt zu uns?
Der Verein unterstützt überwiegend 
alleinstehende, bedürftige Menschen. 
Mehr als drei Viertel sind Frauen. 
Im Schnitt beziehen sie zwischen 
300 und 800 Euro Rente. Nach Ab-
zug der Fixkosten bleiben monatlich 
150 bis 300 Euro zum Leben übrig.

 Wie funktioniert die Hilfe?
Rentner in Not sind herzlich einge-
laden, uns im Münchner Ladenbüro 
in der Balanstraße zu besuchen und 
ihr Anliegen zu schildern – auch 
ohne Termin. Gern füllen die Licht-
blick-Mitarbeiterinnen mit den Hil-
fesuchenden die Anträge aus. 
Übrigens: Das Formular findet sich 
auch auf unserer Website: www.licht-
blick-sen.de. Also: Daumen hoch! 
Auf geht’s, packen wir’s an!   AS

über Lichtblick

Bitte helfen Sie, spenden Sie! 
Jeder Euro zählt und hilft mit, dass keine Bedürftigen abgewiesen  

werden müssen. Egal, ob 10, 50 oder 100 Euro.
STADTSPARKASSE MÜNCHEN

IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09  •  BIC: SSKMDEMM 
SPARDA-BANK MÜNCHEN

IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10  •  BIC: GENODEF1S04

oder online auf www.lichtblick-sen.de
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•  Über 31 000 Mitglieder mit mehr als 
420 000 Wohnungen und Geschäfts- 
räumen in München und Umgebung

•  Kostenfreie Rechts- und Steuer- 
beratung rund um die Immobilie  
durch 22 spezialisierte Rechtsanwälte  
und Steuerberater

•   Bau-, Modernisierungs- und Energie- 
beratung, Wohnungsabnahmen

• Telefonische Beratungshotline
•  Bewertung von Immobilien nach  

der Erbschaftsteuerreform
•  Mietverträge für Wohnungen,  

Geschäftsräume und Garagen 
Musterbriefe für Betriebskostenabrechnungen, Mieterhöhungen, Kündigungen, 
Mieter-Selbstauskunft, Modernisierungsankündigungen, etc.

•  Alle Mietverträge und Musterbriefe online im Internet Infos unter www.hug-m.de
• Mieter-Bonitätsprüfung online am PC mit der Datenbank der Bertelsmann-Gruppe (ca. 8 Mio. Daten)
• Ergebnis in wenigen Minuten, € 10,– pro Abfrage auch für private Vermieter
• Mitgliederbeitrag ab € 60, – jährlich, einschließlich monatlich erscheinender Fachzeitschrift

Wir senden Ihnen gern unsere umfangreiche Informationsbroschüre zu.

Rechtsabteilung von  
HAUS + GRUND MÜNCHEN

Richtlinien für die Vergabe von Lichtblick Seniorenhilfe gespendeten Geldern

Die Vergabe Ihrer Spenden
über Lichtblick

HAUS + GRUND MÜNCHEN • Sonnenstr. 13/III • 80331 München • Telefon 089 / 5 51 41 - 0 • Fax 089 / 5 51 41- 366,  
Internet: www.hug-m.de • E-Mail: info@hug-m.de

Bevor Lichtblick Hilfe anbieten kann, 
muss der „Antrag auf Unterstützung“ 
eingegangen sein, in dem die Lebens-
verhältnisse des Rentners näher be-
trachtet werden. Außerdem kommt 
oft noch ein Sozialbericht eine öffentli-
chen Stelle (z. B. Caritas) hinzu. Liegen 
diese Unterlagen vor, wird umgehend 
geprüft. 

 1.  Bei dem Antragssteller/-in muss 
es sich um einen Rentner oder eine 
Rentnerin handeln.
Begriffsdefinition Rentner: Renten wer-
den geleistet wegen Alters, wegen ver-
minderter oder völliger Erwerbsunfähig-
keit oder wegen Todes (Witwen- oder 
Witwerrente)
 2.  Ausschlaggebend für die Auszah-
lung von Geldern ist die finanzielle 
Situation des Rentners unter Berück-

sichtigung seiner familiären Verhältnisse 
wie Ehe- und Lebenspartner.

 3.  Der monatliche Lebensunter-
halt (= Einnahmen abzüglich Miete, 
Heiz- und Nebenkosten) sollte bei ei-
nem alleinstehenden Rentner 550 Eu- 
ro, bei einem nicht alleinstehenden 
Rentner 450 Euro nicht übersteigen.
Begriffsdefiniton Einnahmen: Rente, 
Grundsicherung, Sozialhilfe, Arbeits-
einkommen, Wohngeld, Pflegegeld, 
Mieteinahmen, Zinserträge, sonstige 
Einkünfte

 4.  Bei vorhandenen Schulden muss 
im Einzelfall eine Überprüfung unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Pfän-
dungsfreigrenze erfolgen.

 5. Welche Unterstützung ist im  
Sinne der Richtlinien und der Satzung?

�  Anschaffung von Bett, Matratze, 
Lattenrost, Bettwäsche

�  Anschaffung von Waschmaschine, 
Kühlschrank, Herd, Fernseher, 
Staubsauger – mindestens  
erforderliche Energieeffizienz A++

�  Zahlungen von Brillen, da sie  
von der Krankenkasse nicht  
mehr übernommen werden

� finanz. Soforthilfe für Lebensmittel 
�  Zuzahlungen für Nachzahlungen  

bei Strom und Nebenkosten
�  Zuzahlungsbefreiung für die  

Krankenkasse
� Zuzahlungen für die MVV Card 60
�  Anschaffung von Kleidung  

und Schuhen
�  Zuzahlungen für Medikamente, so-

weit ärztliche Verordnung vorhanden
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Uns erreichen täglich viele 
Briefe von Senioren, die sich in 
großer finanzieller Not befinden 

und bei Lichtblick um Hilfe 
bitten. Schön ist es, wenn wir 

ihre Situation verbessern 
 können und sie wieder positiver 

in die Zukunft schauen. 
 Manchmal erreicht uns dann 

eine „Danke“-Karte, die  
uns wissen lässt, dass wir  

das Richtige tun.
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|| Über Jahrtausende hinweg wurden die 
Alten hoch geachtet. Man schätzte ihr Wis-
sen, ihre Erfahrung, ihre Gelassenheit. Dass 
uns diese sprichwörtliche »Altersweisheit« so 
viel nicht mehr gilt, ist traurig genug. Weil sie 
nicht mehr in die Sozialkassen einzahlen, fal-
len ältere Menschen nur allzu oft durch die 
Maschen unseres ökonomisierten Denkens. 
Als Leistungsträger werden sie nicht mehr 
wahrgenommen. Damit verschenkt die Ge-
sellschaft einerseits einen großen Teil ihres 
Potenzials. Anderseits leiden immer mehr 
Menschen an Altersarmut, weil ihre Leistung 
von einst nicht genug wert war – und ihre 
noch mögliche Leistung von heute zu gering 
geschätzt wird. Ich plädiere für ein Bündnis 
der Generationen, ein Bündnis von Dyna-
mik und Erfahrung. Und ich freue mich über 
die Unterstützung, die Lichtblick bis dahin  
Senioren zukommen lässt. Allein 2015 konn-
te so rund 5000 Menschen geholfen werden: 
mit finanzieller Soforthilfe, mit Patenschaften 
und Veranstaltungen. Und: mit Herz.  

Prof. Dietrich Grönemeyer

Es sind Momente, die einen 
sprachlos vor Dankbarkeit 
werden lassen. So viele 
Menschen engagieren  

sich inzwischen für uns.  
Durch Ihre Spenden können  

wir unser Hilfsprojekt für  
Not leidende RentnerInnen  
stetig ausbauen – dafür gibt  

es viele Worte der Dank- 
sagung, und doch reichen  
sie nicht aus. Stattdessen 

haben wir einige Sponsoren 
stellvertretend für alle  

erzählen lassen, warum sie 
Lichtblick Seniorenhilfe e. V. 

unterstützen. 

Das haben  
Sie möglich  
gemacht!

Mit viel Spaß und Leidenschaft spielten die Laienschauspieler des  
Theaterkreises St. Bruder Klaus des Pfarrverbandes Neubiberg/Wald- 
perlach ihr neues Stück mit dem Titel „RegenWurmOrakl“. Die Einnah-
men aus den Aufführungen werden jedes Jahr an soziale Einrichtungen 
gespendet. So durften wir uns über die finanzielle Unterstützung von 
1000 Euro freuen. Herzlichen Dank der Theater-Crew für den Einsatz.
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|| Seit fast 45 Jahren bin ich in 
meiner Freizeit als Sänger Spre-
cher und Moderator aktiv.
Seit 1998 lese ich im Advent auch 
die Weihnachtslegende „Heilige 
Nacht“ von Ludwig Thoma, im-
mer für einen sozialen Zweck. 
Als geborener Niederbayer lebe 
ich seit fast 50 Jahren in der Stadt 
München und fühle mich sehr 
wohl da. Im August 2016 konnte 

ich meinen siebzigsten Geburtstag feiern. 
Auch mir ist die zunehmende Altersarmut, speziell in der 
LH München, bekannt und bewusst. Deshalb habe ich 
jetzt auch für die Genera tion, die unsere Stadt wieder-
aufgebaut hat, schon zwei Mal eine Benefizveranstal-
tung in der Asam kirche organisiert und selbst gestaltet.
Ich weiß, dass die Spende bei Lichtblick-Seniorenhilfe 
München in guten Händen ist und da am sinnvollsten 
eingesetzt wird. Es freut mich, wenn wir dadurch auf 
 unsere Art einen kleinen Beitrag leisten konnten. 
Ich wurde dabei auch jeweils von meiner Mitsängerin im 
„Feldmochinger Zwoagsang“ Helga Betz und der Harfen-
spielerin Maria Wiesböck unterstützt. Dass wir mit der Le-
sung auch allen Besuchern und Spendern im Advent eine 
Freude machen konnten, ist ein schöner Nebenerfolg.  

Gerhard Holz
Feldmochinger Zwoagsang (seit 1989) • Sprecher und Moderator 
Ehrenvorsitzender FBSD LV München

Wir danken Herrn Holz für die großzügige Spende von 
1200 Euro zugunsten von Lichtblick und die gelungene 
Veranstaltung in der Asamkirche in München. 

Kontaktieren Sie uns. Wir machen Ihnen  
gerne ein unverbindliches Angebot.

Ihr Lichtblick-Team

Telefon: 089 /67  97  10 10  • eMail:  info@lichtblick-sen.de

Unterstützen Sie  
unser Projekt  

mit einer Anzeige!

Zur ersten Charity-Gala der Heilberufe lud Hotel- 
direktor Axel Ludwig ins „Vier Jahreszeiten 
Kempinski München“ ein. Unten der Schirm-
herrschaft von Staatsministerin Melanie Huml 
verbrachten mehr als 300 geladene Gäste einen 
stimmungsvollen Abend für den guten Zweck. 
Im Rahmen einer „stillen Versteigerung“ – das 
Gebot für besondere, vorgestellte Preise konnte 
„still“ und diskret in eine Broschüre eingetragen 
werden – kamen insgesamt 80 000 Euro zusam-
men. Lichtblick Seniorenhilfe e. V. ist eine von 
drei gemeinnützigen Organisationen, denen die-
se Spendensumme zugutekommt. Unser herz-
licher Dank gilt Herrn Ludwig, Frau Huml und 
natürlich auch allen Gästen, die dieses Event  
zu einem ganz besonderen Ereignis machten.

|| Wir unterstützen dieses 
großartige Projekt immer 
wieder gern und wünschen 
auch für die nächsten Jah-
re viel Erfolg. Unser Dank 
gehört vor allem Frau Lydia 
Staltner für ihren bewun-
dernswerten Einsatz.  

Toni Meggle, Unternehmer
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Seit gut einem halben Jahr kümmert sich Gabriele Bergmann bei  
Lichtblick Seniorenhilfe e. V. um bedürftige Rentner und Rentnerinnen  

in Niederbayern – ein sehr emotionaler Erfahrungsbericht

„Die Not dieser alten Menschen 
ging mir unter die Haut“

 W 
enn ich meine ersten Eindrücke über meine 
Arbeit für Lichtblick Seniorenhilfe e. V. bei 
uns in Niederbayern wiedergebe, denke ich 
zunächst an all die finanzielle Not, die viele 

alte Menschen auch hierzulande ertragen müssen. Zu-
gleich aber kommen Bilder und Momente hoch, die einen 
sprachlos werden lassen vor so viel warmherziger Anteil-
nahme durch mildtätige Gönner, die unseren Verein groß-
zügig unterstützen, damit wir bedürftigen Rentnern und 
Rentnerinnen unbürokratisch und schnell helfen können. 
Stellvertretend für alle Spender möchte ich an die Kinder 
vom Kindergarten St. Josef aus Viechtach erinnern. Es 
hat mich wahrlich sehr gerührt, als ich am 5. Dezember 
den Lohn für ihr tolles soziales Engagement entgegen-
nehmen durfte. Die Mädchen und Buben hatten zu  
Sankt Martin einen Flohmarkt veranstaltet. Dabei kamen 
200 Euro für Lichtblick zusammen. Es ist schön zu sehen, 
dass „die Kleinen etwas für die Alten“ tun. Das ist vor-
bildlich und ein Zeichen dafür, dass auch die jüngere 
 Generation die ältere nicht im Stich lässt!
Seit Mitte 2016 vertrete ich den Verein Lichtblick Senio-
renhilfe in unserer Region. Anfangs ging es vor allem 
 darum, die Kontakte zu wichtigen Ansprechpartnern, 
insbesondere im Landratsamt Passau und den Landkreis-
gemeinden zu knüpfen. Erste Erfolge stellten sich ein: 

Bald durfte ich auf Veranstaltungen wie den Senioren-
tagen in Pocking, Passau oder Grafenau unseren Verein 
und dessen Arbeit vorstellen. 
Bei solchen Gelegenheiten erhielt ich durch viele Gesprä-
che mit bedürftigen Senioren einen tiefen Einblick in 
 deren tristen Alltag und ihre persönlichen Probleme. Oft 
genug hatten sie Jahrzehnte gearbeitet, um am Ende ihres 
Lebensweges eine schmale Rente zu beziehen, die kaum 
reichte. Die Not dieser alten Menschen ging mir regel-
recht unter die Haut. Da war beispielsweise eine Rentne-
rin aus dem Raum Pocking, die mit 324 Euro im Monat 
auskommen muss! Wie soll das überhaupt gehen, fragt 
man sich sofort. Irgendwie kam sie über die Runden –
aber nur unter größten Entbehrungen! Bei unserem 
 Gespräch gab ich der alten Frau einen Antrag mit und 
legte ihr ans Herz, unsere monatliche pauschale Paten-
schaftshilfe in Höhe von 35 Euro zu beantragen. Dan-
kenswerterweise half die Enkelin ihrer weit über 80 Jahre 
alten Großmutter den Antrag auszufüllen.
Binnen weniger Tage wurde der Antrag bewilligt. Seither 
erhält die alte Dame 35 Euro monatlich durch unseren 
Verein. Bewegt rief sie mich umgehend nach der Zusage 
an und bedankte sich von ganzem Herzen. Das sind Mo-
mente, die mich unheimlich glücklich machen. 
Im Herbst ging es dann Schlag auf Schlag: Unsere Spen-
denaktion in der „Passauer Neue Presse“ im Oktober 
stieß auf so großes Interesse, dass mein Telefon nicht 
mehr stillstand. Mich erreichten Anfragen aus dem 
 gesamten Lesergebiet vom Rottal bis hoch in den Raum 
Viechtach/Regen. Zahlreiche Bedürftige erkundigten 
sich nach unserem Hilfsangebot. 
Darüber hinaus häuften sich die Anfragen von Lesern, 
Firmen oder etwa Ortsverbänden des Katholischen Deut-
schen Frauenbundes, die uns im Kampf gegen die Alters-
armut helfen wollten. Dank dieser Spender konnte Licht-
blick Seniorenhilfe e. V. 500 bedürftige Rentne rInnen im 
Landkreis Passau mit einem Obolus von 80 Euro zu 
Weihnachten überraschen. Viele von den  Beschenkten 
riefen uns an. Sie bedankten sich herzlich mit den Wor-
ten: „Gut, dass es diesen Verein gibt!“. Für mich war es 
eines der schönsten Geschenke zum Jahresende.
2017 hege ich vor allen Dingen einen Wunsch: dass wir 
noch mehr Not leidenden, alten Menschen unter die 
Arme greifen können.   GB

LICHTBLICK 

NIEDER- 

BAYERN

Gabriele Bergmann ist viel in den Gemeinden in der 
Region unterwegs, wie z.B. in der Gemeinde Ruderting 
(Lkr. Passau), wo sie mit den Vertretern des Nachbar-
schaftshilfevereins intensiv zusammenarbeitet.
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LICHTBLICK IN 
NIEDERBAYERN 
AUF EINEN BLICK

SPENDENKONTO NIEDERBAYERN
Sparkasse München  

Extra-Konto für Niederbayern

IBAN: DE82 7015 0000 1003 6443 07
BIC: SSKMDEMMXXX

BITTE  
SPENDEN SIE!

So erreichen Sie Frau  
Gabriele Bergmann, unsere  
Ansprechpartnerin vor Ort
Lichtblick Seniorenhilfe e. V.
Gabriele Bergmann 
Bischof-Altmann-Weg 11
94136 Thyrnau
Tel. 08501/915 02 61  
und 0151/50 20 54 11

E-Mail: bergmann@systemk3.de 

Hier bekommen Sie Hilfe 
durch Lichtblick
è� Passau: Claudia Bachl  

Fachbeauftragte für die  
Bereiche Senioren und  
ältere Menschen  
Tel. 0851/39 62 36  
oder 0851/39 61 19

è�Deggendorf: Monika Huber  
Leiterin der Bürgerarbeit 
monika.huber@deggendorf.de  
Tel. 0991/296 01 16

è�Landratsamt oder Sozialamt

è�Seniorenbeirat oder Senioren- 
beauftragte der Gemeinde

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

Seit 2013 arbeitet die Stiftung der 
Passauer Neuen Presse im sozia-
len Bereich eng mit dem Münch-
ner Verein Lichtblick Senioren-
hilfe zusammen im Kampf gegen 
die Altersarmut, die längst auch 
in unserer Region Einzug gehal-
ten hat. Eine Kooperation, die 
überaus wichtig und fruchtbar ist, 
konnten doch Stiftung und Licht-
blick gemeinsam bereits den 
 Lebensalltag vieler bedürftiger 
SeniorInnen mit schnellen und 
unbürokratischen Hilfen verbes-
sern und um so manche Sorgen 
erleichtern.
„Hand in Hand arbeiten“ heißt 
deshalb auch die Zauberformel, 
zu deren Umsetzung eine mög-
lichst weitreichende und gut 
funktionierende Vernetzung not-
wendig ist. Da müssen auch  
Sozialämter im Hilfsboot genauso 
mitrudern wie Seniorenbeauf-
tragte und -beiräte, Nachbar-
schaftshilfevereine und Alten-
clubs, Frauenbünde, karitative 
wie kirchliche Einrichtungen – 
und natürlich die Kommunen 

und Landkreise. 
Insgesamt konn-
te Lichtblick bis-
her rund 420 000 
Euro in unserer 
Region verteilen. Ein überragendes 
Engagement, für das Lydia Staltner 
im vergangenen Jahr, stellvertre-
tend auch für ihr fleißiges Team, 
zu Recht mit der Sozialmedaille 
des Freistaates Bayern ausge-
zeichnet wurde.
Sich mit einem derart tatkräftigen 
Sozialpartner wie dem Verein 
Lichtblick Seniorenhilfe an der 
Seite gemeinsam für die Belange 
unserer armen Senioren einsetzen 
zu dürfen, ist für die Stiftung der 
Passauer Neuen Presse eine echte 
Bereicherung, die uns auch in 
 Zukunft zu effektivem Handeln 
motivieren wird, um dem Ge-
spenst Altersarmut wirksam die 
Stirn zu bieten.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Herzlichst Ihre 
Stiftungsbeauftragte  
der PNP
Eva Maria Fuchs

Die Flutwelle 
rief Lichtblick 
auf den Plan 
Der Pegel in Pas-
sau und  anderen 
Orten in Nieder-
bayern stieg 2013 
 unaufhörlich. Hun-
derte bedürftige 
 Rentner verloren 
ihr Hab und Gut. 
Grund genug, dass 
die Münchner Se-
niorenhilfe ihr Hilfs- 
angebot auf die 
vom Hochwasser 
betroffenen Städte 
und Gemeinden 
ausdehnte.
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LICHTBLICK 

MÜNSTER

Lichtblick Münster

Altersarmut tritt allerorten auf, auch in Münster – dort hat  
Lichtblick Seniorenhilfe ein neues Büro eröffnet

Die Not im Westfalenland

 T 
ief im Westen, wo die Sonne verstaubt.“ 
 Herbert Grönemeyer hat diesen Refrain  
einmal kreiert. Eine Hommage des Musikers 
an den Ruhrpott und Bochum, die west-
fälische Stadt seiner Kinderjahre. 
Westfalenland. Am Anfang stehen die Revier- 

Metropolen, die sich vom Zechensterben nur teilweise er-
holt haben, dahinter schließen sich grüne, ländliche Regio-
nen an. Das Land ist so vielfältig wie seine Bewohner.
In der Universitätsstadt Münster hat Lichtblick Senioren-
hilfe e. V. ein neues Büro eröffnet. Denn auch hier wächst 
die Not im Alter. 
Angaben der Sozialämter zufolge erhalten 2500 Rent-
nerInnen im Stadtgebiet die aufstockende Grundsicherung 
oder Wohngeld. In den Vororten erhöht sich die Zahl 
nochmals um 6500. 
Die Gründe fallen hier wie auch in anderen Landkreisen 
vielschichtig aus: Dazu zählen Geringbeschäftigung nebst 
minimalen Beiträgen zur Rentenkasse, niedrige Löhne im 
Dienstleistungsgewerbe oder aber die unvorhergesehene 
Pleite als Selbstständiger, ohne ein Polster fürs Alter ge-
schaffen zu haben.

Offene Armut ist selten zu sehen
Münster, die Perle Westfalens, das viel gerühmte Kleinod 
in der flachen Ebene, die vielfach ausgezeichnete Fahrrad-
stadt, wo alle Welt in die Pedale tritt und kaum eine Straße 
ohne Radweg auskommt. 

Offene Armut tritt hier eher selten zutage. Der Prinzipalmarkt,  
Münsters „Schaumeile“, gilt als beliebte Touristenattraktion. 
Bedürftige Senioren verirren sich nur selten in die Einkaufs-
straßen der City, dazu reicht ihre karge Rente nicht aus. 

Neues Lichtblick-Büro
Man muss schon woanders hingehen, um Not leidende  
alte Menschen anzutreffen. Oft sitzen sie allein zu Hause. 
 Armut kann auch einsam machen. Lichtblick Senioren-
hilfe hat mit Unterstützung der Stadt im September 2016 
ein Hilfsprogramm für bedürftige RentnerInnen gestartet. 
Die ersten Erfolge können sich sehen lassen: Inzwischen 
unterstützt das Büro schon mehr als 80 Not leidende 
 Se nio rInnen – und wöchentlich werden es mehr. Münsters 
Oberbürgermeister Markus Lewe hält das neue soziale 
Projekt für überaus wichtig: „Menschen, die von Alters-
armut bedroht sind, finden Hilfe und Unterstützung bei 
dem Verein Lichtblick Seniorenhilfe.“ Er sei sehr froh 
 darüber, so der CDU-Politiker, „dass Münster über eine 
solche Anlaufstelle für bedürftige oder in Not geratene 
 ältere Menschen verfügt. Das ist gut und wichtig.“
Wie wahr. Das Wort „Alter“ versetzt den modernen Zeit-
genossen schon nicht in Jubelstimmung, „Armut“ gehört 
zu den unattraktivsten Themen unserer Zeit – und „Alters-
armut“ ist in Augen vieler ein Tabuthema. Nur nicht hin-
schauen. Das Münsteraner Lichtblick-Team aber stellt sich 
der Realität, um bedürftigen alten Menschen den Alltag 
ein wenig leichter zu machen.  AS Fo
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Das Lichtblick- 
Team in Münster 
Gisela Winkler und 
Andrea Moraldo
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SPENDENKONTO NRW 
Sparkasse Münsterland-Ost

IBAN: DE88 4005 0150 0000 5817 36 
BIC: WELADED1MST

Spendengelder aus Nord-
rhein-Westfalen kommen  
zu 100% Senioren und  
Projekten in Nordrhein- 
Westfalen zugute.

!

BITTE  
SPENDEN SIE!

 S 
ie kreiselten elegant 
übers Eis, schraubten 
sich hoch zu atemberau-
benden Sprüngen – ob 

Salchow, Doppelaxel oder Toeloop, 
 die Artisten der legendären Show 
„Holiday on Ice“ verschafften 
sechs Lichtblick-RentnerInnen 
kurz vor dem Jahreswechsel ein 
unvergessenes Erlebnis. Dank ei-
nes großzügigen Spenders machte 
die Münsteraner Seniorenhilfe 
den Besuch bei dem Eistanz-Event 
möglich.

Kurz vor Weihnachten zauberte 
die Tanzschule Driese durch ihr 
mildtätiges Engagement bei Licht- 
blick-SeniorInnen ein seliges 
Lächeln hervor. Mit Spekulatius, 
Glühwein, guten Gesprächen 
und einer „Bescherung“ kam 
schnell eine besinnliche, weih-
nachtliche Stimmung auf. An 
dieser Stelle möchte sich der 
Verein nochmals ganz herzlich 
bei der Tanzschule Driese für 
ihren warmherzigen Einsatz  
bedanken.

Spektakuläre Show
bei „Holiday on Ice“

 D 
as Ruhrgebiet und die 
Rheinmetropolen zäh-
len in NRW zu den 
Hochburgen für Armut 

im Alter. Nach Erhebungen der 
„Westdeutschen Allgemeinen 
Zeitung“ (WAZ) liegen Köln und 
Düsseldorf beim Anteil von Se-
nioren, die Grundsicherung er-
halten, mit mehr als sieben Pro-
zent knapp doppelt so hoch über 
dem Landesdurchschnitt von  
3,8 Prozent. Daraufhin folgen 
Städte aus dem Revier wie Dort-
mund mit 6,1 Prozent oder Essen 

und Gelsenkirchen mit je einem 
Prozentpunkt weniger. Auf dem 
Land sieht es besser aus, manche 
Regionen liegen gar weit unter 
dem Bundesdurchschnitt von  
3,1 Prozent. Laut „WAZ“ sind 
zwei Drittel aller Grundsiche-
rungsbezieher an Rhein und 
Ruhr weiblich. 
Die Stadtspitzen im Ruhrpott 
rechnen mit einem weiteren An-
stieg der Altersarmut in den kom-
menden Jahren. Dies liege an der 
seit den 80er-Jahren etablierten 
Langzeitarbeitslosigkeit.

NRW-Langzeitarbeitslose 
lassen Altersarmut wachsen

INFOS ZUM  
LICHTBLICK-BÜRO 
IN MÜNSTER

Die erste Weihnachtsfeier in den 
neuen Büroräumen war gut besucht, 
und alle Rentner waren sich einig: 
Schön, dass es Lichtblick Senioren-
hilfe jetzt auch in Münster gibt! 

Unsere Adresse, Telefon- 
nummer und Öffnungszeiten
Mi. 9.00 – 17.00 Uhr 
Do. 9.00 – 15.00 Uhr
Fr. 11.00 – 15.00 Uhr
Tel. 0251/59 06 58 90
Fax: 0251/59 06 58-999
E-Mail: nrw@lichtblick-den.de
Anträge können sowohl persönlich 
abgeholt als auch nach einem  
Telefonat zugeschickt werden.
Wir freuen uns über jeden  
Besucher. Ein gutes Gespräch,  
ein Kaffee oder Tee kann schon  
ein kleiner Lichtblick sein.
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 J 
etzt mal ehrlich: Könn-
te es etwas Spannen-
deres geben als zwei 
r ichtungsweisende 
Wahlen hierzulande – 

na ja für einen Fußballjecken 
wie mich vielleicht ein WM-Fi-
nale mit deutscher Beteiligung, 
aber das globale Nationen-Tur-
nier der Profi-Kicker steht erst 
nächstes Jahr wieder an. 
Bleibt uns heuer also vor allem der 
Blick auf das Kräftemessen der Par- 
teien. Mitte Mai stimmen 13,2 Mil-
lionen Nordrhein-Westfalen über 
eine neue Landesregierung ab. Das 
Votum im bevölkerungsreichsten 
Bundesland gilt als wichtiger Pro-
belauf für die Bundestagswahlen 
vier Monate später. (9,4 Mio. Wähler 
in Bayern) 
Hektisch eifern die Wahlauguren 
bereits um die Wette, Demoskopen 
werten wöchentlich die Umfragen 
aus, errechnen Beliebtheitsskalen 
der Politprominenz und versuchen, 
die alles entscheidende Kanzlerfra-
ge zu beantworten: Schafft es An-
gela Merkel (CDU) erneut? Oder 
macht ihr der SPD-Überraschungs-
gegner Martin Schulz einen Strich 
durch die Rechnung? 
Zu guter Letzt stellt sich die Kardi-
nalfrage. Wer koaliert mit wem? 
Das politische Farbenspiel er-
scheint bunter denn je; selten taten 
sich derart viele mögliche Konstel-
lationen auf: Reicht es für Schwarz-
Gelb oder doch wieder nur für 
Schwarz-Rot? Vielleicht verpart-
nern sich aber auch Rote, tief Rote 
und Grüne oder aber Schwarze ge-
hen mit den Grünen zusammen. 

Und wie schneiden die Rechtspopu-
listen der AfD ab?
Spannung verspricht in diesem 
Kontext die Debatte über neue Re-
zepte der Politik gegen drängende 
Probleme hierzulande. Da wäre 
zum einen der Disput um die Innere 
Sicherheit, der Kampf gegen isla-
mistischen Terrorismus gepaart mit 
der Frage, wie wehrhaft unsere De-
mokratie sein muss?
Zudem verunsichern außenpoliti-
sche Krisenlagen den hiesigen 
Wähler. Trump, Putin, Erdogan – 
unberechenbare Machthaber, die 
unsere Weltordnung fragiler er-
scheinen lassen. Auch hier muss 
Deutschland sich positionieren. 
Gleiches gilt auch für das Hickhack 
um den Erhalt der Europäischen 
Union (EU). Gedacht als wirt-
schafts- und außenpolitischer Glo-
bal Player, droht das Vereinte Euro-
pa nunmehr in nationalistischer 
Kleinstaaterei und Klientelpolitik zu 
versinken. Ein Scheinriese, gelähmt 
durch Brexit, finanzschwache Mit-
telmeerstaaten sowie rechtspopu-
listische Mitgliedsländer in Osteu-
ropa. Mitten drin ein deutscher 
Wirtschaftsgigant, teils gefürchtet, 
teils bewundert, der immer noch 
nach seiner tragenden Rolle in ei-
nem diffusen EU-Gemisch sucht. 
Dabei zählt er zu den Hauptprofi-
teuren eines Europas ohne Han-
delsbarrieren.
Apropros Profit: Der demografische 
Wandel in unserer Republik stellt 
zunehmend den Generationenver-
trag infrage. Als CDU-Arbeitsminis-
ter Norbert Blüm 1986 den be-
rühmten Satz von der sicheren 

Rente prägte, wusste er es besser. 
Schon damals zeichnete sich ab, 
dass die Geburtenzahlen rapide 
sinken würden, das System der 
 Altersversorgung auf Dauer nicht 
mehr funktionieren konnte. Wäh-
rend die hiesigen Bürger immer äl-
ter wurden, nahm die Zahl junger 
Menschen ab, die für deren Unter-
halt aufkommen sollten. 
Schon jetzt prognostizieren Ex-
perten für 2030 einen Kollaps – es 
sei denn das Renteneintrittsalter 
erhöht sich drastisch, die private 
Altersvorsorge wird Pflicht und 
jährlich wandern 200 000 bis 
500 000 ausländische Arbeitskräf-
te ein, um die demografische Lü-
cke zu schließen. 
Meiner Meinung nach sollte man 
auch über ernsthafte Lösungen 
 gegen die wachsende Altersarmut 
in den Niedriglohnsparten diskutie-
ren. So etwa über ein regional fle-
xibles staatliches Unterstützungs-
modell für bedürftige Rentner und 
Rentnerinnen. Es ist sicher ein 
 Unterschied, ob ich mit 1000 Euro 
Ruhestandsgeld in teuren Metro-
polen wie München lebe oder auf 
dem flachen Land in Mecklenburg- 
Vorpommern. Vor diesem Hinter-
grund wäre es wünschenswert, 
wenn sich die Sätze staatlicher 
Grundsicherung im Alter bundes-
weit an den jeweiligen Lebenshal-
tungskosten der Städte und Ge-
meinden orientieren würden. 
Wie gesagt: Es wird ein spannen-
des Jahr mit vielen Fragen, aber 
hoffentlich auch mit vielen, erfolg-
versprechenden Antworten durch 
die Politik.

Neue Lösungen sucht das Land – sei es, um die Renten zu sichern, die Altersarmut  
zu senken oder aber neue innen- wie außenpolitische Herausforderungen zu meistern.  

Eine Kolumne von Axel Spilcker

der Parteien im Wahljahr 2017
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Diese Tipps und Tricks stammen 
aus dem Buch „Großmutters 
 Geheimnisse – Der Ratgeber“.  
Erschienen im Gondrom Verlag, 
ISBN 978-3811221673.
Haben Sie auch kleine Kniffe, mit 
denen Sie sich den Alltag erleich-
tern? Egal, ob Haushalt, Kleidung, 
Kosmetik oder Garten – verraten  
Sie sie uns. Gern veröffentlichen wir 
Ihren Tipp im nächsten Magazin.

è

OBSTFLECKEN  
AUF DER KLEIDUNG 
Bei der Zubereitung des Früchtetellers 
im Büro nicht aufgepasst, und ein 
paar gelbe oder rote Flecken zieren 
das neue Shirt. Wer kennt das nicht. 
Werden sie jedoch gleich behandelt, 
kann das Oberteil noch gerettet wer-
den. Längere Zeit sehr heißes Wasser 
durch den Fleck laufen lassen. Blei-
ben Verfärbungen übrig, Zitronensaft 
eine Weile einwirken lassen und kalt 
nachspülen. 

STARKE VERKALKUNG  
DER KÜCHENGERÄTE
Ein völlig mit Kalkablagerungen ver-
krusteter Wasserkocher wird wieder 
funktionsfähig wenn man über Nacht 
kaltes Essigwasser darin stehen lässt 
oder ihn in mit einer Mischung aus 
 einem Liter Essig und zwei Esslöffeln 
Salz auskocht. Um anschließend neue 
Ablagerungen zu vermeiden, nicht be-
nötigtes Wasser immer gleich abgießen. 

BRENNENDE FÜSSE  
IN NEUEN SCHUHEN
Die neuen Schuhe waren Liebe auf 
den ersten Blick, aber leider stellt 
sich nach dem Kauf heraus, sie ver-
ursachen ein Brennen an den Füßen. 
Dagegen hilft, sie von innen mit Spi-
ritus auszuwischen. Es lockert das 
 Leder und lässt mehr Luft an den Fuß. 
Sobald er besser atmen kann, ver-
schwindet auch das lästige Brennen.Fo
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Mehrmals im Monat 
organisieren unsere 
ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen Marion 
Greger (l. o.) und Hilde 
Falter (l. u.) Veran-
staltungen für unsere 
Senioren. Damit holen 
sie die Rentner für ein 
paar Stunden aus ihrer 
Isolation heraus und 
zaubern ihnen ein  
Lächeln ins Gesicht …

Einsamkeit ist die 
neue Armut

 DEZEMBER NOVEMBER
Die glücklichen Gesichter unserer 23 Lichtblick-Senio-
ren sprachen Bände: Mit der S-Bahn ging es zu einem 
wunderbaren Ausflug auf den Heiligen Berg ins be-
rühmte Kloster Andechs. Dort hatte man eigens für uns 
eine Führung durch die altehrwürdige Anlage orga-
nisiert. Eine zünftige Brotzeit und ein guter Schluck 
Klosterbier im Bräustüberl rundeten den Besuch ab. 
Gemeinsam mit vier Schauspielern des Turmthea-
ters Regensburg erzählte Prof. Bernd Seidenstücker 
im Traditionstheater in der Au die Geschichte von 
„Prinzen und Prinzessinnen“ – einem humorigen Erzie-
hungsratgeber für Jung und Alt. 
Auch ein kalter Wind konnte 15 RentnerInnen nicht 
davon abhalten, von Icking nach Wolfratshausen zu 
wandern. Ein tolles Panorama mit Blick ins Isartal so-
wie ein gutes Mittagessen entschädigten für ein wenig  
Frösteln auf der sieben Kilometer langen Tour. 
Ein ganz besonderes Genusserlebnis bot das Enten- 
essen mit PAYBACK am Tegernsee. Seit Jahren un-
terstützt die Gesellschaft Lichtblick Seniorenhilfe e. V. 
großzügig. Bevor es aber zu Tisch ging, führte unsere 
Seniorenbeauftragte Marille Tipolt über den Friedhof 
in Rottach-Egern mit seinen Gräbern der Schriftsteller 
Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer.
Besonders erwähnt seien PAYBACK-Office-Managerin 
Petra Dubiel und der Leiter Zentraleinkauf Michael Hilde-
brandt. Sie machten einen erlebnisreichen Ausflug in 
den Alpenwildpark möglich. Der Einkaufschef zollte den 
Senioren großen Respekt und dankte ihnen für ihre Auf-
bauarbeit nach Kriegsende. Unterstützen wolle er jene 
Menschen, denen man den Wohlstand hierzulande mit 
zu verdanken habe. Ein großer Applaus war ihm sicher.
Es war ein rundum schöner Novembertag: 30 SeniorInnen 
folgten der Einladung in die Münchner Filiale der weltweit 
agierenden Managementberatungsgesellschaft Oliver 
Wyman. Die Mitarbeiter hatten ein tolles Programm für 
die Senioren vorbereitet: Auf ein erstklassiges Catering 
mit Wild und Vegetarischem folgte ein anspruchsvoller 
„Spaziergang durch München“ im Trockenkurs mit dem 
Diplom-Politologen Thomas Hauzenberger. Humorvoll 
würzte er seinen Rundgang mit diversen Anekdoten aus 
der Stadtgeschichte. Zum musikalischen Ausklang spielte 
das Trio „die Blessingers“ auf. Stillvergnügt summten die 
alten Menschen. Viele waren ein wenig traurig, als es Zeit 
war, Abschied zu nehmen.

von Icking nach  

Wolfratshausen

           Besuch im  

Theater in der Au

Entenessen mit 

PAYBACK

Ausflug auf den  

Heiligen Berg
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 DEZEMBER DEZEMBER
Adventszeit, Plätzchenzeit. Manager Christian Fritschi 
hatte 20 Lichtblick-Schützlinge ins Leonardo Hotel zum 
Plätzchenbacken eingeladen. Bald erfüllte ein herrlicher 
Duft den Raum, die Plätzchen schmeckten köstlich. Zum 
Abschied verteilte der Gastgeber noch Weihnachtstüten 
an die Gäste. 
Ein bezaubernder Besuch des Christkindlmarkts am  
Chinesischen Turm: Nach einem Spaziergang durch 
den Englischen Garten frönten 23 Senioren bei Glühwein 
und Bratwurst fröhlicher Weihnachtsstimmung.
Canasta, Memory und Quiz nebst leckeren Platzerln, 
bayerischen Weihnachtsgedichten und stimmungsvollen 
Musikvorträgen. Die Aufzählung verrät: Der Advents- 
tee im Hause PAYBACK war ein voller Erfolg.

Mitte Dezember dann folgten 
die Lichtblick-Ruheständler 
der Einladung der Don Ko-
saken in den Herkulessaal. 
Sowohl der Chor wie auch die Soli-Stimmen 
brillierten grandios. Danke an unseren Gastgeber Wanja 
Hlibka, den Dirigenten der Don Kosaken.
Allein Heiligabend zu verbringen, ist ein schweres Los. 
Aus diesem Grund hatten Lichtblick und Professor Frank 
M. Wiedenmann 25 Senioren ins Lola-Montez-Haus 
eingeladen. Nach dem herzlichen Empfang mit Prosecco 
und Plätzchen wurde an einer festlich gedeckten Tafel zu 
einem Drei-Gänge-Menü geladen und die Seniorenhilfe 
legte noch kleine Geschenke unter den Christbaum. 

Veranstaltungen

hat viele Gesichter: 
Respekt, Aufmerksamkeit, ein gemeinsames Lachen.
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen, helfen und geben Halt – zum Beispiel 
mit folgenden Diensten:

...weil Nähe zählt.

Nähe

•  Menüservice – Ihr freundlicher Menüservice für zu Hause.

•  Hausnotruf mit Rauchmelder – Unabhängigkeit und Sicherheit daheim.

•  Mobiler Notruf – Sicherheit für unterwegs.

•  Fahrdienst – Unabhängig und mobil sein.

• und vieles mehr

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

www.malteser.de

Rufen Sie uns an:

✆0800 – 1 30 20 10 (kostenfreie Ruf-Nr.)

Heiligabend im 

Lola-Montez-Haus

Plätzchenbacken  

im Leonardo Hotel

Konzert der  
Don Kosaken

Adventstee  
bei PAYBACK
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 DEZEMBER JANUAR
Für eine Mordsgaudi sorgte das Eisstockschießen 
auf der Dachterrasse des Hotels Cristal. Die Hote-
lière Kathrin Wickenhäuser hatte wieder einmal  
20 Lichtblick-SeniorInnen eingeladen. Manch einer 
schwang den Eisstock zum ersten Mal. Der Verein dankt 
Frau Wickenhäuser für ihr soziales Engagement. 
Dasselbe gilt für Herrn Johann Reiser. Der Licht-
blick-Gönner verschaffte 20 Männern und Frauen einen 
wunderbaren Abend in der Iberl-Bühne. Aufgeführt 
wurde „Die Grattler-Oper“, ein bayerisches Singspiel, 
das die Besucher restlos begeisterte. 
Der Praxistest für die Absolventen der Schule für gas-
tronomische Berufe bescherte Lichtblick-Rentnerinnen  
ein exquisites Fünf-Gänge-Schmankerl. Schulleiterin 
Cornelia Brauer und Bereichsleiter der IHK München 
Dr. Thomas Kürn hatten die Bedürftigen als Gäste  
zur praktischen Abschlussprüfung eingeladen. Eine  
wunderbare Idee, dafür sagen wir herzlich: Danke! 

Veranstaltungen

Gemeinsam mehr als eine Bank
www.sparda-m.de

Arnulfstraße 15 · 80335 München
Weitere Geschäftsstellen in München (21x) 
und Oberbayern (26x)
SpardaService-Telefon: 089 55142-400

»WIR sind Teil
von etwas Größerem.« Die Bank mit den 

zufriedensten Kunden
Bereits mehr als 276.000 Mitglieder 
 vertrauen der Sparda-Bank München eG. 
Faire Konditionen, eine starke Gemeinschaft 
und nachhaltiges  Handeln zeichnen uns aus.

SpM_AZ_Image_170x76_4c_Allg_01_17.indd   1 25.01.17   10:12

Sing-Stück in 
der Iberl-Bühne

Eisstockschießen 

auf der Dachterrasse

Praktische Gastro- 

Abschlussprüfung
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Ihr gutes Recht bei der  
Pflegereform

Seit dem 1. Januar gilt die größte Pflegereform aller Zeiten. 
Viele Pflegebedürftige bekommen jetzt bessere Leistungen. 

Doch wer profitiert wirklich und was steht Ihnen zu?

MIETRECHT 
Mieter und Eigentümer dürfen aus dem Fenster ihrer 
Wohnung Decken ausschütteln. Dies gilt jedoch nur, 
solange eine Belästigung oder gar Gefährdung ande-
rer ausgeschlossen ist. Wenn sich in der Decke aber 
Gegenstände befinden, z.B. Zahnstocher und Hunde-
knochen - wie in dem vom AG München entschiedenen 
Fall - muss der Mieter damit rechnen, dass er von den 
beeinträchtigten Mitbürgern ggf. sogar gerichtlich und 

für ihn kostenpflichtig auf Unterlassung in Anspruch 
genommen wird. Das AG München hat dazu ausge-
führt, dass der Mieter zwar auch künftig seine Decke 
aus dem Fenster des Mietshauses ausschütteln darf, 
jedoch streng darauf achten muss, dass sich darin kei-
ne Gegenstände befinden und kein Mensch unmittelbar 
davon betroffen ist. 
(AG München, Urteil v. 12.5.2014, 424 C 28654/13)

Für Marion Burger ist das alles zu viel: 
Die eigene Mutter pflegen, den Haushalt 
führen und nebenbei die eigene Familie 
nicht vernachlässigen. Die 55jährige 
Münchnerin braucht dringend Urlaub. 
Der steht ihr nach dem neuen Pflege-
stärkungsgesetz (PSG) auch zu. 

Urlaub von der Pflege 
Bis zu acht Wochen im Jahr kön-
nen sich Pflegende eine Auszeit 

nehmen und in dieser Zeit ihre pflege-
bedürftigen Angehörigen zur Kurzzeit-
pflege in stationäre Obhut geben. Doch 
die Sache hat einen Haken: Plätze dafür 
sind rar gesät und können nicht einge-
klagt werden. Viele Einrichtungen sind 
ausgebucht, die Chancen auf einen frei-
en Platz gibt’s am ehesten, wenn man 
flexibel ist und kurzfristig planen kann.  

Monatlich mehr Geld 
Von diesen Engpässen abgesehen, 
ist die Pflegereform jedoch ein Ins-

trument, das viele Menschen bevorzugt. 
Besonders, wenn die Pflege in den eige-
nen vier Wänden durch die Angehöri-
gen stattfindet. Gab es 2016 monatlich 
maximal noch 728 Euro aus der Pflege-
kasse als Unterstützung, so sind es 2017 
bis zu 901 Euro, die Sie bei der Kasse des 
Pflegebedürftigen einfordern können.  

Anspruch auf Rente
Weitere Neuheit: Wer Angehörige 
ab Pflegegrad 2 mindestens zehn 

Stunden/Woche betreut, erhält von der 
Kasse des Patienten Rentenbeiträge. 

Höhere Sachleistungen
Wird die Pflege zuhause von einem 
ambulanten Dienst übernommen, 

gibt es wie bisher Pflegesachleistungen. 
Auch die wurden zum Teil erhöht. So 
profitieren jetzt vor allem Patienten mit 
den Pflegegraden 2 bis 3 von den Neue-
rungen. Ein Beispiel: Erhielt ein 
„Nur“-Demenzkranker der bisherigen 
Pflegestufe 0 im vergangenen Jahr noch 
maximal 231 Euro an Sachleistungen 
pro Monat, so gibt es jetzt bis zu 689 
Euro – eine Steigerung von 458 Euro. 

Fordern Sie Beratung ein
Die Absicht ist dabei klar: Häusli-
che Pflege soll gefördert werden. 

Die Anreize, die Angehörigen selbst zu 
betreuen, beschränken sich deshalb 
nicht nur auf die finanziellen Zuschüsse. 
Pflegende Personen können sich ebenso 
wie die Patienten von Mitarbeitern der 
Pflegekassen beraten lassen. Zudem be-
kommen Sie über Wohlfahrtsverbände 
in der Anfangszeit die Unterstützung 
von ehrenamtlichen Pflegebegleiter.

Unterstützung für Wohn-
gemeinschaften
Wenn jedoch die Pflege zuhause 

nicht mehr möglich ist, ein Heim aber 
als zu teuer und unpersönlich erscheint, 
gibt es weitere Alternativen. Zum Bei-
spiel eine Pflege- oder Seniorenwohnge-
meinschaft. Die Vorteile: Mindestens 
eine Pflegekraft ist hier stets anwesend, 
die Betreuung ist persönlicher und in-
tensiver als im Pflegeheim. Wohlfahrts-
verbände, die Caritas oder Wohnungs-
gesellschaften bieten dazu immer wieder 
Wohnraum an. Und von der Kasse kön-
nen Sie dazu eine Erstfinanzierung von 
bis zu 2.500 Euro pro Person und 10.000 
Euro pro WG fordern.   AF

GRADE ERSETZEN Stufen 
Anstatt der Pflegestufen 1 bis 
3 gibt es jetzt fünf Pflegegrade. 
Dafür wird der Hilfsbedarf nicht 
mehr in Minuten gemessen, 
sondern der Grad der Selbst-
ständigkeit des Patienten.

ANSPRUCH FÜR ALLE Egal 
ob körperlich, psychisch oder 
kognitiv beeinträchtigt – jetzt 
haben alle Pflegebedürftigen 
gleichberechtigt Zugang zu 
den Leistungen. 

MEHR GELD FÜR (FAST) 
ALLE Niemand erhält durch 
die Reform weniger Leistun-
gen als zuvor. Die meisten be-
kommen jetzt sogar mehr.

SCHNELLÜBERBLICK

Rechtsanwalt Rudolf Stürzer  Vorsitzender HAUS + GRUND MÜNCHEN
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Liebevoll von  
Hand geformt

Gebacken mit  
bayerischer Hefe

Oooooostern!

Reine deutsche 
Markenbutter

Rischart-Anz-Ostern-80x110.indd   1 09.02.16   13:34

REZEPT-TIPP  
VON STERNEKOCH  

ECKART WITZIGMANN


ZUTATEN FÜR 2 – 4 PERSONEN: 
170 g Speisequark (20 % Fett i. Tr.), 4 TL 
Ziegenfrischkäse, 150 g Sauerrahm, Salz, 
Cayennepfeffer, weiß und schwarz, Zitro-
nensaft, Tabasco, reichlich Kräuter nach 
persönlichem Geschmack: frischer Schnitt- 
lauch, glatte Petersilie, Estragon, Kerbel, Dill, 
Radieschen
ZUBEREITUNG: Quark, Ziegenfrischkäse 
und Sauerrahm glattrühren, pikant würzen. 
Kräuter fein schneiden, Radieschen in feine 
Würfel schneiden, untermischen. 
TIPP: Statt Ziegenfrischkäse ist jeder an-
dere Frischkäse möglich, auch Sahnequark.

Kräuter-
quark

Riesling „Dr. L“ trocken 2015 Dr. Loosen 
Als Ernst Loosen das Weingut seiner Fa-
milie übernahm, hatte er bereits zahlreiche 
Reisen zu den weltweit angesehensten 
Weingütern hinter sich. Ziel seiner Reisen 
war es, das Geheimnis wahrhaft großer 
Weine zu ergründen, um dann selbst Welt-
klasseweine machen zu können. Loosens 
Philosophie: Große Weine sind der perfekte 
Ausdruck des Bodens, des Klimas und 
der Rebsorte. Der knackige, frische 
Riesling ist das Abbild von trockenem 
Mosel Riesling. Die feinen gelbfruchti-
gen Aromen werden von seiner straf-
fen Mineralität perfekt ergänzt und 
geben dem „Dr. L“ Riesling seinen nie 
enden wollenden Trinkfluss.
0,75 l • 8,90 € inkl. MwSt.
Erhältlich bei:  
GEISELS WEINGALERIE 
Karlsplatz 25, 80335 München,  
www.geisels-weingalerie.de

DER WEIN ZUM KRÄUTERQUARK 



     25Kultur

KULTUR PUR
Ihr Eintrittskartenvertrieb in und um München

Tickets online bestellen:

www.muenchenticket.de
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März 2017 im Programm    Münchner Volkstheater 
Kafkas Schloss
Der einbestellte Landvermesser K. nähert sich zunächst erfolglos 
dem gräflichen Schloss und gerät im Dorf in ein System von Büro-
kratie, Willkür, Argwohn und Fremdenhass. Und endet typisch bei 
Kafka: in einer unglücklichen erotischen Beziehung.
Beginn der Vorstellungen jeweils 19.30 Uhr, Eintritt 17 bis 39,40 Euro

18. Mai 2017    Kiss 
Die Geschminkten rocken wieder
Die Männer um Frontmann Gene Simmons leben den Rock seit vier 
Jahrzehnten mit dem Versprechen: „You wanted the Best – You got 
the Best“. Über hundert Millionen verkaufte Tonträger bestätigen 
dieses eindrucksvoll.
Olympiahalle, Beginn 20 Uhr, Eintritt 49,80 bis 90,05 Euro

1. und 2. April 2017    Luise Kinseher 
Ruhe bewahren!
Die bayerische Kabarett-Königin ist mit ihrem 
sechsten Soloprogramm unterwegs. Ihre  
To-do-Liste: Publikum unterhalten, saumäßig 
lustig sein und Ruhe bewahren beim Klima-
wandel aufhalten und anderen Malaisen.
Lustspielhaus, Beginn 20 Uhr, Eintritt 30,50 Euro

TOP-TIPPS

Hörbuch
Die Zukunft 
war früher 
auch besser
Mit „Hast gehört, wie i nix gred hab?“ 
und anderen Weisheiten ist Karl 
Valentin bis heute über Münchens 
Grenzen hinaus einer der beliebtesten 
Sprachkünstler geblieben. Die neue 
Edition (6 CDs) enthält alle bekannten 
Meisterwerke. Die unnachahmliche 
Wortakrobatik von Liesl Karlstadt und 
Karl Valentin ist zeitlos und unvergäng-
lich geworden.

Museum
Blaues Land 
und Groß-
stadtlärm
Eine Traumland-
schaft und ein kleines Museum mit 
farbintensiven Werken von Gabriele 
Münter und Co. Es lohnt sich, dem 
Großstadtlärm zu entfliehen, um im 
„Blauen Land“ Kunst zu erleben. Ab 
Ende April ist die italienische Privat-
sammlung Braglia mit Bildern von 
Macke bis Klee zu Gast in Kochel. 
www.franz-marc-museum.de 

Buch
Das geheime 
Tagebuch des 
Hendrik Groen
Joachim „Blacky“ Fuchsberger hielt 
nichts vom Alter. Für ihn war es schlicht-
weg nichts für Feiglinge. Nicht für den 
83-¼ jährigen Holländer Hendrik Groen. 
Er beschloss, nicht einfach zwischen 
Arztbesuchen und Anstarren von 
Geranien auf das Ende zu warten, 
sondern besonders aktiv zu werden. 
Daraus entstand ein herzzerreißendes 
Protokoll über das Leben im Heim. 

28. März bis 9. April 2017    
Deutsches Theater 
Thriller – Live
Die „Abendzeitung“ schreibt 
über das erfolgreichste Musi-
cal-Spektakel: „Diese Hom-
mage, perfekt transportiert 
von verschiedenen Sängern, 
ist eine viel bessere Erinnerung an den Entertainer als alle Imi-
tatoren der Welt.“ Zur Einstimmung ist ein Besuch der „Michael- 
Jackson-Gedächtnisstätte“ auf dem Promenadeplatz genau richtig. 
Beginn 19.30 Uhr, an manchen Tagen mehrere Vorstellungen, Ein- 
tritt 26,60 bis 56,20 Euro 
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„Gruber hat eine unendliche  
Geduld, die ich definitiv nicht habe“ 

Schauspieler Hans Sigl über seine Erfolgs-TV-Rolle als „Bergdoktor“, über Armut und  
Einsamkeit im Alter und den Umgang mit dem alltäglichen Chaos einer Patchworkfamilie

Lichtblick: Herr Sigl, in der nun-
mehr zehnten Staffel geben Sie 
den Bergdoktor in der gleichnami-
gen ZDF-Serie. Bergdoktor Martin 
 Gruber ist ein richtig netter Kerl. 
Was ist reizvoller – einen Netten zu 
spielen oder einen Fiesling? 
Sigl: Einen bösen Charakter so zu 
spielen, dass er eindrucksvoll ist, fin-
de ich nur die halbe Herausforderung. 
 Einen „good character“ über lange 
Strecken so zu spielen, dass er nicht 
langweilig wird, ist die wirklich span-
nende Herausforderung. 

Lichtblick: Was unterscheidet Sie 
von Martin Gruber?
Sigl: Gruber hat eine unendliche 
 Geduld, die ich definitiv nicht habe. 
Ich sage zweimal bitte, wenn es dann 
nicht klappt, mache ich es selbst.

Manche Ihrer Kollegen beklagen 
sich, sich in Serienrollen einge-
engt zu fühlen. Ist der Bergdok-
tor immer ein Segen oder auch 
manchmal Fluch?
Sigl: Ich gehe mit meiner Arbeit sehr 
pragmatisch um. Sie ist mein Begleiter, 
Und ich mag meine Arbeit. Natürlich 
gibt es Ups und Downs, das kennt  jeder. 
Manchmal gibt es Montage, an denen 
ich gern frei hätte. Aber ich verstehe 
nicht ganz, dass ich permanent gefragt 
werde, ob mich das Bergdoktor-Image 
nicht nervt. Das ist vielleicht sehr 
deutsch. Niemand fragt mich, warum 
ich Spaß an der Arbeit habe.

Lichtblick: Sie sind in Österreich, 
in einem kleinen Dorf in der Steier-
mark aufgewachsen – und gingen 
ans Theater nach Innsbruck, um 
Schauspieler zu werden. Was war 
Ihr Ziel? 

Sigl: Als ich angefangen habe, wollte 
ich vor allem einen Beruf, das Theater 
erlernen. Ich habe mich am Landes-
theater Innsbruck von Regisseuren, 
Tänzern, klassischen Sängern, unter-
richten lassen, weil ich denke, all das 
gehört dazu. Weil man als Schauspieler 
auch Operette singen können muss. Ich 
habe zwölf Jahre lang Theater gespielt, 
dann öffnete sich die Tür zum Fern-
sehen. Ich habe nie über einen Karri-
ereplan nachgedacht. Ich glaube, die 
richtige Rolle kommt zum richtigen 
Zeitpunkt. So kam auch der Bergdoktor. 
Den ich sehr gern spiele.

Sie sagten mal, Sie wählten den 
Schauspielerberuf, um Ihre Miete zu 
bezahlen – nicht als Therapie.
Sigl: Ich bin immer sehr pragmatisch 
an das Schauspielern rangegangen, hat-
te nie das Problem, mich selbst in mei-
nen Rollen zu suchen oder zu versu-
chen, mich mit der Psyche der Figuren 
einzulassen. Wenn man das ein paar 
Jahre macht, wird man gelassener, und 
man erkennt auch das System dahinter.

Lichtblick: Beim „Bergdoktor“ müs-
sen Sie immerhin seit mehr als acht 
Jahren in die Haut eines Mediziners Fo
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schlüpfen. Wie haben Sie sich darauf 
vorbereitet?
Sigl: Ich habe während meines Theater- 
engagements in Innsbruck ein Jahr lang 
im Zivildienst als Pfleger in einem 
Krankenhaus gearbeitet. Das war mein 
eindrucksvollstes Jahr. Diese Erlebnisse 
habe ich gespeichert und kann sie beim 
Spielen immer wieder abrufen. 

Der „Bergdoktor“ hat bis zu acht 
Millionen Zuschauer pro Folge, zu 
Fantreffen am Wilden Kaiser in Tirol 
kommen Tausende Besucher. Wie 
erleben Sie so viel Hype?
Sigl: Es ist schon ein sehr ungewöhn-
licher Moment. Es hat sich alles so 
entwickelt von Jahr zu Jahr. Die Fan-
treffen sind sehr locker und fröhlich. 
Gemeinsam mit meinem Freund und 
Kollegen Mark Keller rocken wir die 
Bühne, quatschen, machen Gags. Es 
gibt Leute, die sogar aus Indien, Ame-
rika, Namibia kommen – da kann man 
schon mal nett „Grüß Gott“ sagen. 
Vielleicht ist das untypisch, aber wir 
haben Spaß dran.

Stimmt es, dass Sie trotz allem 
Zeitstress die Facebook-Seite des 
Bergdoktors selbst betreuen?
Sigl: Aber ja. Das bin fast alles ich. Ich 
poste die Fotos vom Set, kann zeitnah 
zu den Drehs reagieren. Das soll ja alles 
authentisch sein. Als Schauspieler hat 
man viel Zeit am Set.

In Ihren jungen Jahren waren Sie 
noch nicht so medienaffin …

Sigl: Das stimmt. Meine Kindheit war 
sehr idyllisch auf einem Bauernhof in 
der Steiermark. Als ich zehn Jahre alt 
war, sind wir nach Vorarlberg gezogen – 
und ich habe das erstes Mal deutsches 
Fernsehen gesehen. Ich fand es groß-
artig, dass es mittags schon Fernsehen 
gab und man samstagabends noch  

einen Western schauen konnte. Das 
war damals in Österreich nicht so. 

Heute leben Sie am oberbayerischen 
Ammersee, mit einer Patchwork-
familie. Wie gelingt es Ihnen, die zu 
managen?
Sigl: Es ist der ständige Versuch, dem 
Wunsch gerecht zu werden, das liebe-
vollste Chaos in der Welt in eine Nor-
malität zu bringen.

Ein ebenso schönes Statement zu 
Ihrer Ehefrau Susanne?
Sigl: Wir sind wie Yin und Yang. Wir 
ergänzen uns als Team und als Partner. 
Das ist wunderbar.

Sie engagieren sich gemeinsam für 
einige soziale Zwecke – hat man als 
öffentliche Person eine Verpflich-
tung, sich zu engagieren?
Sigl: Ich empfinde das nicht als 
 Verpflichtung, sondern als Privileg 
und Pflicht. Wenn man eine gewisse 
 Popularität hat, werden gewisse Wege 
kürzer, man kann jemand anderen 
schneller überzeugen, etwas Gutes  
zu tun. Ich habe mich zum Beispiel 
„Sea Eye“ verschrieben, einem mit 
Spenden finanziertem Flüchtlings-
schiff aus privater Hand, das letztes 
Jahr 5000 Leben gerettet hat.

„Lichtblick“ unterstützt ja Senioren. 
Ist Ihnen das Thema Altersarmut 
schon mal begegnet?
Sigl: Als Schauspieler blickt man na-
türlich mit Sorge auf dieses Thema. 

In meinem Fall hat man ja keinen 
Berufsschutz und wie die Rente sein 
wird, weiß man nicht. Ich versuche 
aber, dem Thema nicht mit Angst zu 
begegnen sondern mit Ideen, wie ich 
mich auch im Alter noch selbst be-
schäftigen kann und im Altsein nicht 
die Kraft verliere. Für mich ist es ein 

Wohlgefühl, wenn ich älteren Herr-
schaften begegne, die noch auf den 
Berg gehen, aktiv sind. Aber neben 
dem Thema Altersarmut gibt es noch 
ein großes Thema, über das gar nicht 
gesprochen wird: Einsamkeit. Oder 
das Alleinsein in Pflegeheimen. Das 
sind Themen, denen ich mich zu gege-
bener Zeit widmen möchte.

Was ist Ihr Lebensmotto?
Sigl: Let love rule.

Apropos Liebe: Was ist die zu-
verlässigere Quelle des Glücks – 
Künstlertum oder Liebe?
Sigl: Erstens: Es gibt keine zuverlässige 
Quelle fürs Glücklichsein. Zweitens: 
Glück ist nicht dauerhaft, sondern ein 
Moment, und der kann aus verschie-
denen Quellen gespeist werden. In 
meinem Fall idealerweise von Kunst 
und Liebe, von Kopf und Bauch. Die 
Verknüpfung von beidem ist umso 
schöner.  MS 

Am 7. Juli 1969 wurde Hans 
Sigl in der Steiermark geboren. 
Seine Ausbildung absolvierte 
der Österreicher am Tiroler 
Landestheater in Innsbruck. 
Nach diversen Bühnenen-
gagements wie bei der Bre-
mer Shakespeare Company 
und etlichen TV-Rollen (z. B. 
Soko Kitzbühel) verkörpert der 
Schauspieler seit 2008 den 
Bergdoktor in der gleichnami-
gen ZDF-Serie. Ab Juni 2017 
wird die 11. Staffel gedreht, die 
pro Folge bis zu acht Millionen 
Zuschauer vor die Fernseher 
lockt. Mit Partner Christof 
 Hintze und prominenten Gäs-
ten tritt Hans Sigl regelmäßig 
mit dem Live-Satiretalk „Hintze 
und Sigl“ in der Münche-
ner Freiheizhalle auf. (www.
hintzeundsigl.net). Mit Ehefrau 
Susanne und vier Kindern lebt 
er in der Nähe von München. 

HANS SIGL

Die Zivildienst-Zeit als Pfleger im Krankenhaus 
        war das eindrucksvollste Jahr meines Lebens
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MEINE LAVIVA 
IST … alles, was 
Frauen interessiert. 
Von Modetrends 
bis Küchentricks,
von Reiselust
bis Liebesglück.

Jeden 

Monat neu. 

Für einen 
Euro!

Entdecken Sie jetzt Ihre LAVIVA 
bei REWE, PENNY, kaufpark, 
toom Baumarkt sowie an Bahnhofs- 
und Flughafenkiosken. 
Plus: Coupons im Wert von 
über 60 Euro

laviva.com
facebook.com/laviva


