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Liebe Leserin, lieber Leser. 

„Nichts ist so beständig wie der Wan-

del“, lautet einer von vielen Sprü-

chen, die sich damit beschäftigen 

was unser Leben am Laufen hält: 

Veränderung. Sie ist oft lästig aber 

stets notwendig. Sie lässt uns vital 

bleiben. Sie hilft  uns mehr zu errei-

chen. Wir haben uns in den vergange-

nen Monaten stark verändert. Sie se-

hen es in diesem Magazin, sie sehen 

es auf unserer Homepage.  Wir haben 

uns ein neues Logo gegeben. 

„Nichts ist so beständig  

wie der Wandel“,

Zwei Hände, die ineinandergreifen 

und ein Herz bilden, symbolisieren 

nun unsere Arbeit und unseren Ver-

ein.  Die komplett überarbeitete 

Homepage ist seit einigen Wochen 

online. All dies haben wir nicht ein-

fach nur so getan, weil wir Abwechs-
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lung wünschten, wie man ein Zimmer 

umräumt, das ein wenig fad gewor-

den ist. Nein. Wir haben uns ein 

neues Gesicht gegeben, weil wir vor 

großen Herausforderungen stehen. 

Unser Verein wächst. Leider, muss 

man sagen, denn immer mehr alte 

Menschen brauchen unsere Hilfe. 

Wir kennen die Not, die sich hinter 

der Feststellung  verbirgt, die Frau 

oder der Mann lebe von Grundsiche-

rung und Rente. Weil wir dies wissen,  

werden wir uns stärker als bisher in 

die politische Debatte einmischen. 

Wir ergreifen Partei für die Schwa-

chen in unserer Gesellschaft, für 

Rentner, die arm oder einsam sind. 

Auch deshalb mussten wir uns verän-

dern. Die alte Homepage war über-

holt und entsprach nicht mehr den 

technischen Erfordernissen. Jetzt ist 

unser Online-Auftritt auch auf dem  

Smartphone oder Tablet gut abrufbar.  

Jeder, der unsere Arbeit unterstützen 

möchte, kann ohne großen Aufwand 

sofort auf der  Homepage spenden.  

Wir haben vieles neu gemacht, aber 

im Wesentlichen sind wir die Alten 

geblieben. Wir helfen Senioren, die 

unter Armut und unter Einsamkeit 

leiden – aus vollem Herzen. Dazu 

brauchen wir weiterhin Ihre Unter-

stützung. Ich freue mich, wenn Sie 

uns treu bleiben und  wenn Sie Ihren 

Bekannten und Freunden von uns 

erzählen. Jede einzelne Spende be-

rührt mich, denn eine Spende ist weit 

mehr als ein Geldbetrag. Sie zeigt, 

dass Menschen jenen, denen es nicht 

so gut geht, eine Hand reichen wol-

len. Ich bin von Herzen dankbar, dass 

es Sie gibt.  Gemeinsam sind wir stark 

in unserem Kampf gegen Altersarmut 

und Einsamkeit. 

Lydia Staltner
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Empfänger von Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung

Der minimale Rückgang in 2016 ist verursacht durch die Reform  
des Wohngelds und die Rentenpassung. Quelle: www.destatis.de/DE/ 
PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/04/PD17_130_221.html
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Gut die Hälfte der Bundestags-Wähler ist über 50 Jahre alt. Von  
ihnen fallen immer mehr im Rentenalter unter die Armutsgrenze. Schlüssige 

Ideen der Politik gegen diesen Negativtrend bleiben Mangelware.  

Text: Patricia Schmidt-Fischbach

Offenbarungseid im Wahlkampf

Im Juni hat die Bertelsmann-Stif-

tung die Zahlen vorgelegt: Die 

Indikatoren für die Altersarmut 

bewegen sich nach oben. Das Ar-

muts-Risiko erhöht sich für die 

Neurentner von derzeit 16,2 Pro-

zent auf 20,2 Prozent ab 2030. 

Besonders gefährdet sind allein-

stehende Frauen, Menschen ohne 

Berufsausbildung und Langzeitar-

beitslose. Was wollen die Partei-

en dagegen tun?

Die CDU/CSU verspricht: Wer sein 

ganzes Leben gearbeitet hat, soll 

im Alter davon leben können. 

Doch ein Rentenkonzept sucht 

man vergeblich. Denn die Union 

sieht die Rentenpolitik bis 2030 

gut aufgestellt. Einzig benachtei-

ligte, deutsche Spätaussiedlern 

will man besser stellen. Das ist 

der Versuch, die ehedem treuen 

Wähler, die verstärkt der AfD und 

den Linken zustreben, wieder 

stärker an sich zu binden. Alle 

Renten-Prognosen reichen derzeit 

nur bis 2030, für die Zeit danach 

soll eine Kommission Vorschläge 

erarbeiten. Ergebnis offen. 

Trotz Widerständen aus der Uni-

on hält die SPD hält am Renten-

beginn mit 67 fest. Die Genossen 

wollen die Rentenhöhe bis 2030 

bei 48 Prozent festzurren. Diese 

„Haltelinie des Rentenniveaus“ 

weckt falsche Hoffnungen. Denn 

die Pläne schützen nicht vor dem 

Abstieg in die Altersarmut. Die 

Sozialpolitiker propagieren zwar 

die Solidarrente für Geringver-

diener: Nach 35 Beitragsjahren 

sollen Letztere eine Rente von 

mindestens zehn Prozent über 

der Grund-sicherung im Alter er-

halten. Gewiss ein kleiner Schritt 

in die richtige Richtung, aller-

dings fällt die Hürde von 35 Bei-

tragsjahren deutlich zu hoch aus.

Das Wahlprogramm der FDP kon-

zentriert sich vornehmlich auf 

junge Bürger. fordert eine „Be-

lastungsgrenze“. Die Liberalen 

wollen Steuer- und Abgabener-

höhungen begrenzen, private 

Altersvorsorge erleichtern und 

das Alterslimit für den Rentenan-

tritt abschaffen. Betriebsrenten 

und private Altersvorsorge sol-

len nicht mehr auf die Grundsi-

cherung angerechnet werden. 

Zur Höhe einer Mindest-Rente 

schweigt die Partei. Bedürftige 

RentnerInnen gehören nicht zur 

liberalen Klientel.

Die Solidarrente der SPD heißt 

bei den Grünen Garantierente, 

allerdings fehlt es an einer An-

gabe zur Höhe. An der Rente mit 

67 Jahren hält die Partei fest, die 

Altersteilzeit ab 60 soll erleich-

tert werden. 

Außerdem plant die Ökopartei 

eine schnellere Angleichung der 

Ost- und West-Ruhegelder und 

ein stabiles Rentenniveau. Die 

Abschläge bei der Erwerbsminde-

rungsrente sollen wegfallen. Als 

einzige Partei nehmen die Grünen 

sich der meist geringeren Renten 

bei Frauen an. Durch ein Maß-

nahmenbündel können sich die 

weiblichen Beschäftigten durch 

Erwerbsarbeit besser absichern. 

Dies würde das hohe Armutsrisiko 

bei Frauen beseitigen. 

Die Linkspartei will Bedürftigen 

im Alter eine Mindestrente von 

1.050 Euro im Monat verschaffen 

- unabhängig von Versicherungs-

zeiten und -beiträgen. Geringe-

re Ruhestandsgelder stockt der 

Staat aus Steuern auf. Die Renten 

in Ost und West werden sofort an-

geglichen. Das Rentenniveau soll 

WAS HEISST 
HIER ARM?
Als arm gilt in 
Deutschland, 
wer als Single 
weniger als 
917 Euro netto 
im Monat zur 
Verfügung hat. 
Der Anteil der 
Rentner darin 
hat seit 2005 
um 49 Prozent 
zugenommen. 
Besonders 
betroffen: al-
leinstehenden 
Rentnerinnen. 
Bis 2036 wer-
den 28 Prozent 
von ihnen 
staatliche 
Unterstützung 
brauchen. Es 
gibt eine hohe 
Dunkelziffer 
aus Scham.Schwerpunkt

Foto: R.I.B.

SeniorInnen fordern 2016 in Berlin die Einführung einer Grundrente

HÄTTEN SIE  
ES GEWUSST?

2016 lebten 346 000 Menschen im Ren- 
tenalter (64–75 Jahre) überwiegend (!) 
vom eigenen Arbeitseinkommen. Leider 
nicht freiwillig. (Statistisches Bundesamt)
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Prognose von Armut und Grundsicherung

Armutsrisikoquote basierend auf Armutsschwelle: 60% des Median. 
Quelle: BertelsmannStiftung Juni 2017 auf Basis des SOEP
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wieder auf frühere 53 Prozent 

steigen. Ab 65 Jahren geht es in 

den Ruhestand. Wer 40 Jahre ein-

gezahlt hat, darf gar mit 60 auf-

hören. Niedriglohnzeiten sollen 

ausgeglichen, Zeiten von Arbeits-

losigkeit, Kindererziehung und 

Pflege besser abgesichert wer-

den. Die Linken wollen außerdem 

den Mindestlohn auf zwölf Euro 

pro Stunde anheben.

Und wer bezahlt das? Geht es 

nach den Tiefroten soll jeder in 

die Rentenversicherung, Ries-

ter-Renten und kapitalgedeckte 

betriebliche Altersvorsorge sollen 

weg. Zudem will sie die Beitrags-

bemessungsgrenze der Sozialver-

sicherung langfristig abschaffen. 

Die AfD konstatiert, dass „nur mit 

einer ausreichenden Versorgung 

im Alter Altersarmut verhindert 

werden kann“.  Doch viel konkre-

ter werden die Rechtspopulisten 

nicht. Sie fordern die abschlags-

freie Rente nach 45 Arbeitsjah-

ren und die Finanzierung aller 

versicherungsfremden Leistungen 

durch den Staat. Eltern sollen 

für ihre Erziehungszeiten eine 

Rentenerhöhung bekommen, die 

konkrete Höhe aber bleibt un-

klar. Hier gehen die Bedürftigen 

leer aus. 

Da weder für AfD noch Linkspar-

tei ein Koalitionspartner in Sicht 

ist, können diese mit Verspre-

chen werben, die sie nicht einlö-

sen müssen. Die anderen Parteien 

verteilen kleine Pflaster auf klaf-

fende Wunden, die so nicht hei-

len werden.

1  Mindestlohn soweit anheben und Zeiten 

von Niedriglohn so aufwerten, dass die 

Rente ein Leben in Würde erlaubt.

2  Erwerbsminderungsrente anheben

3  Riester-Rente nicht auf Grundsicherung  

anrechnen

4  Gesetzliche Rentenversicherung stär-

ken: alle Erwerbstätigen einbeziehen, 

von versicherungsfremden Aufgaben 

entlasten.

5  unsichere und zeitlich begrenzte  

Beschäftigung eindämmen.

Immer mehr Menschen werden in Zukunft Hilfe 
von LichtBlick benötigen. Unser Verein  

reagiert auf diese Entwicklung. Altersarmut 
wollen wir nun auch nachhaltig bekämpfen. 

LichtBlick schärft  
Profil und erweitert 
Aufgabenbereich 

Aktuelle Studien belegen, was wir 

bei LichtBlick längst gespürt ha-

ben: Die Zahl der Menschen, die  

von Altersarmut betroffen sind, 

wächst rasant. Immer mehr Senio-

ren fehlt das Geld für das Notwen-

digste. Immer mehr alte Menschen 

benötigen unsere Unterstützung.  

Aus ganz Deutschland erreichen 

uns Hilferufe.

„Als ich vor acht Jahren bei Licht-

Blick angefangen habe, lagen im 

Schnitt drei Anträge pro Woche zur 

Prüfung auf meinem Tisch“, erin-

nert sich Jelica Komljenovic, Mit-

arbeiterin in unserem  Münchner 

Büro. „Heute sind es sechs Anträge 

täglich!“ Seit Gründung von Licht-

Blick im Jahr 2003 ist die Zahl der 

Senioren, denen wir finanziell un-

ter die Arme greifen, von 100 auf 

gut 8.000 gewachsen.

„Eine wichtige Säule bleibt 

die Einzelfallhilfe“

 „Dieser Trend wird sich fortsetzen. 

Und er wird sich weiter beschleu-

nigen“, sagt Vereinsvorsitzende 

Lydia Staltner voraus. LichtBlick 

muss auf diese Entwicklung re-

agieren – und sein Arbeitsfeld er-

Fortsetzung von Seite 5 
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Prognose von Armut und Grundsicherung

Armutsrisikoquote basierend auf Armutsschwelle: 60% des Median. 
Quelle: BertelsmannStiftung Juni 2017 auf Basis des SOEP

Anstieg (%)

 Grundsicherungsquote     Armutsrisikoquote  

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

2031–20362026–20302021–20252015–2020

wieder auf frühere 53 Prozent 

steigen. Ab 65 Jahren geht es in 

den Ruhestand. Wer 40 Jahre ein-

gezahlt hat, darf gar mit 60 auf-

hören. Niedriglohnzeiten sollen 

ausgeglichen, Zeiten von Arbeits-

losigkeit, Kindererziehung und 

Pflege besser abgesichert wer-

den. Die Linken wollen außerdem 

den Mindestlohn auf zwölf Euro 

pro Stunde anheben.

Und wer bezahlt das? Geht es 

nach den Tiefroten soll jeder in 

die Rentenversicherung, Ries-

ter-Renten und kapitalgedeckte 

betriebliche Altersvorsorge sollen 

weg. Zudem will sie die Beitrags-

bemessungsgrenze der Sozialver-

sicherung langfristig abschaffen. 

Die AfD konstatiert, dass „nur mit 

einer ausreichenden Versorgung 

im Alter Altersarmut verhindert 

werden kann“.  Doch viel konkre-

ter werden die Rechtspopulisten 

nicht. Sie fordern die abschlags-

freie Rente nach 45 Arbeitsjah-

ren und die Finanzierung aller 

versicherungsfremden Leistungen 

durch den Staat. Eltern sollen 

für ihre Erziehungszeiten eine 

Rentenerhöhung bekommen, die 

konkrete Höhe aber bleibt un-

klar. Hier gehen die Bedürftigen 

leer aus. 

Da weder für AfD noch Linkspar-

tei ein Koalitionspartner in Sicht 

ist, können diese mit Verspre-

chen werben, die sie nicht einlö-

sen müssen. Die anderen Parteien 

verteilen kleine Pflaster auf klaf-

fende Wunden, die so nicht hei-

len werden.

1  Mindestlohn soweit anheben und Zeiten 

von Niedriglohn so aufwerten, dass die 

Rente ein Leben in Würde erlaubt.

2  Erwerbsminderungsrente anheben

3  Riester-Rente nicht auf Grundsicherung  

anrechnen

4  Gesetzliche Rentenversicherung stär-

ken: alle Erwerbstätigen einbeziehen, 

von versicherungsfremden Aufgaben 

entlasten.

5  unsichere und zeitlich begrenzte  

Beschäftigung eindämmen.

Immer mehr Menschen werden in Zukunft Hilfe 
von LichtBlick benötigen. Unser Verein  

reagiert auf diese Entwicklung. Altersarmut 
wollen wir nun auch nachhaltig bekämpfen. 

LichtBlick schärft  
Profil und erweitert 
Aufgabenbereich 

Aktuelle Studien belegen, was wir 

bei LichtBlick längst gespürt ha-

ben: Die Zahl der Menschen, die  

von Altersarmut betroffen sind, 

wächst rasant. Immer mehr Senio-

ren fehlt das Geld für das Notwen-

digste. Immer mehr alte Menschen 

benötigen unsere Unterstützung.  

Aus ganz Deutschland erreichen 

uns Hilferufe.

„Als ich vor acht Jahren bei Licht-

Blick angefangen habe, lagen im 

Schnitt drei Anträge pro Woche zur 

Prüfung auf meinem Tisch“, erin-

nert sich Jelica Komljenovic, Mit-

arbeiterin in unserem  Münchner 

Büro. „Heute sind es sechs Anträge 

täglich!“ Seit Gründung von Licht-

Blick im Jahr 2003 ist die Zahl der 

Senioren, denen wir finanziell un-

ter die Arme greifen, von 100 auf 

gut 8.000 gewachsen.

„Eine wichtige Säule bleibt 

die Einzelfallhilfe“

 „Dieser Trend wird sich fortsetzen. 

Und er wird sich weiter beschleu-

nigen“, sagt Vereinsvorsitzende 

Lydia Staltner voraus. LichtBlick 

muss auf diese Entwicklung re-

agieren – und sein Arbeitsfeld er-

Fortsetzung von Seite 5 

DAS FORDERT 
LICHTBLICK !

Der Verein

ONLINE
GUTES TUN

Schnell und bequem: Auf unserer 
 Seite kann man ganz einfach  

online spenden.

X XSchwerpunkt  Offenbarungseid im Wahlkampf



und einen neuen Claim gegeben: 

„Das Bündnis für alte Menschen.“ 

Diese Positionierung wird unserem 

Anspruch gerecht und bringt zum 

Ausdruck, dass wir im Kampf ge-

gen Altersarmut nur Hand in Hand 

etwas erreichen können − Hand in 

Hand mit unseren Unterstützern. 

Auch unsere Social-Media-Kanäle 

Facebook und Twitter haben wir 

weiterentwickelt, die Seiten unse-

rer Homepage gründlich überarbei-

tet. Dort finden sich nun auch Ge-

schichten von Menschen, denen wir 

geholfen haben, sowie Statements 

unserer Botschafter und Partner. 

Sie möchten LichtBlick unterstüt-

zen und auf unserer Homepage ge-

nannt werden? Dann lassen Sie es 

uns einfach wissen. Gerne zitieren 

wir Sie oder nennen und verlinken 

Ihr Unternehmen. Schreiben Sie 

einfach eine Mail an info@senioren-

hilfe-lichtblick.de

Der neue Internet- 
auftritt ist auch  
mobil optimiert.
www.seniorenhilfe- 
lichtblick.de

Das neue Logo und 
der Claim verdeut-
lichen: nur Hand in 
Hand können wir 
etwas gegen Alter-
sarmut ausrichten

weitern. Eine wichtige Säule bleibt 

dabei die Einzelfallhilfe für be-

dürftige Senioren, die finanzielle 

Sofortmaßnahmen und dauerhafte 

Patenschaften  umfasst. Darüber 

hinaus wollen wir dazu beitragen, 

Altersarmut in Deutschland nach-

haltig zu bekämpfen.  Eine große 

Herausforderung. Bedürftige Se-

nioren haben keine Lobby. Viele 

Betroffene schämen sich, ihre Si-

tuation in die Öffentlichkeit zu 

tragen. So bleibt das Thema ein 

Tabu. Hier setzt unsere Arbeit an. 

Lydia Staltner erklärt:  „Wir wollen 

uns noch mehr einmischen und Dis-

kussionen anstoßen, die Entwick-

lungen zu Lasten alter Menschen 

entgegenwirken. Denn Altersarmut 

ist kein privates oder persönliches 

Problem. Altersarmut ist ein struk-

turelles Problem.“ 

LichtBlick hat sich viel vorgenom-

men – und ist entsprechend vorbe-

reitet. In den vergangenen Wochen 

haben wir unser Profil geschärft, 

unsere Aufgaben und Ziele in Wor-

te gefasst, uns ein neues Logo 

Herr Ippen, Sie unterstützen die

Arbeit von LichtBlick Seniorenhilfe

seit mehr als acht Jahren. Damals

war Altersarmut noch kein großes

Thema. Was hat Sie dennoch veran-

lasst den Verein zu fördern?

In München treten die Unterschie-

de zwischen arm und reich schon 

lange besonders krass zu Tage. 

Hier lässt sich mit Geld wunderbar 

leben, mit wenig Geld ist die Stadt 

eine Katastrophe.

Sie können wunderbar leben. War-

um

interessieren Sie sich für jene,

die das nicht können?

Als Kind habe ich Armut gesehen. 

Nach dem Krieg gab es die vielen 

Flüchtlinge, die nicht genug zu es-

sen hatten. Und die Kriegswitwen, 

die kaum wussten, wie sie ihre Kin-

der durchbringen sollten. Andere 

Männer, auch mein Vater, kamen 

aus dem Krieg nach Hause. Sie wa-

ren jung genug, um aufzubauen 

und ihren Familien einen sozialen 

Aufstieg zu ermöglichen. Das war 

auch eine soziale Ungerechtigkeit. 

"Einsamkeit ist ebenso  
bedrückend wie Armut" 

Mäzen, Schöngeist und Verleger: Dirk Ippen

Er ist einer der wichtigsten 

Verleger Deutschlands und 

er hat ein Herz für Menschen 

in Not: Dirk Ippen 

Interview: Marion Greger, 

Susanne Wittlich

Interview

Unsere Spendenkonten:

 Stadtsparkasse München 
IBAN:DE20 7015 0000 0000 3005 09 
BIC: SSKMDEMM

Sparda Bank München 
IBAN:DE30 7009 0500 0004 9010 10 
BIC: GENODEF1S04
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Eckart Witzigmann und Lydia Staltner

Lydia Staltner und Carl Geisel

Marinierter Zander, Safran und Zwiebeln 
von Andreas Caminada

Meine Mutter hat sich übrigens vie-

le Jahre lang beim Deutschen Sozi-

alwerk im Rheinland für arme alte 

Menschen engagiert. Ich glaube 

auch, dass ein anderes Thema im 

Alter ebenso bedrückend ist wie 

Armut.

Nämlich?

Einsamkeit. Ich war gerade beim

Arzt und er erzählte, dass vie-

le ältere Patienten kommen, um 

sich mal auszusprechen. Dafür hat 

der Doktor eigentlich keine Zeit. 

Ich habe in meinen Zeitungen mal 

eine Aktion versucht unter dem 

Slogan „Gemeinsam nie einsam“. 

Alte Menschen konnten eine Anzei-

ge aufgeben, um einen Partner für 

alle möglichen Aktivitäten zu fin-

den. Das ist so wichtig, aber es ist 

auch schwierig. LichtBlick ist ein 

privater Verein, der bedürftigen 

und auch einsamen Senioren hilft. 

Was gefällt Ihnen an dem Konzept?

Ich mag es, wenn Menschen sich

persönlich einsetzen. Sie sind als 

Person greifbar und ansprechbar. 

Solche Institutionen fördere ich 

gerne. Ich bin da wohl geprägt 

durch meine berufliche Tätigkeit. 

Ich glaube an Unternehmungen, in 

denen sich der Einzelne engagiert 

und ein Team bildet.

Sie sind 1968 beim „Westfälischen 

Anzeiger“ eingestiegen und ha-

ben nach und nach die fünftgrößte 

deutsche Zeitungsgruppe aufge-

baut. Wäre eine Erfolgsgeschichte 

wie Ihre heute noch möglich?

Auf anderen Gebieten ja. Auf mei-

nem nicht mehr, denn die Zeitung 

ist kein modernes Medium mehr. 

Im Internet gibt es viel 

fantastischere Erfolgsge-

schichten als meine. 

Sie haben sich Ihr Impe-

rium durch den Kauf von 

Klein- und Kleinstverlagen

aufgebaut. Haben Sie nie 

davon geträumt, eine gro-

ße überregionale Zeitung 

zu verlegen?

Die Ambition hatte ich schon, aber 

ich mir fehlte das Geld. Unterneh-

mer sein bedeutet auch, die Kunst 

des Möglichen zu beherrschen. Die 

Gründungszeiten für ein solches 

Projekt waren zu meiner Zeit be-

reits vorbei.

Was war die aufregendste Zeit als

Verleger?

Der Schritt vom Kleinunternehmer,

der alles selbst macht, jede Ent-

scheidung trifft, jeden Mitarbeiter

kennt, zum Unternehmer, der an 

delegiert und gleichzeitig ver-

sucht, sein Knowhow in andere, 

ähnliche Unternehmen zu tragen. 

Da braucht es Kraft und Mut. Die 

Verlage, die ich übernommen 

habe, standen ja zum Verkauf, 

weil sie Schwierigkeiten hatten. 

Es musste vieles geändert werden.

Sie könnten den Ruhestand genie-

ßen. Was treibt Sie an, immer noch 

ins Büro zu kommen?

Ich bin hier doch mehr Show als 

Realität. Außerdem betreut man 

mich hier nett. (lacht) Mein sehr 

kluger Schwiegervater, der uralt 

wurde, hat mal gesagt: „Mit 90 

Jahren wird das Schreiben einer 

Postkarte zum Programm für einen 

Vormittag.“ Das möchte ich nicht 

gerne. Ich habe nun

einmal das Glück, dass mir nie-

mand den Stuhl vor den Tür setzen 

kann. Also schreibe ich weiterhin 

regelmäßig in meinen Zeitungen 

und ich bringe meine Ideen ein. 

Entscheiden lasse ich aber andere.

Gibt es ein Unternehmer-Gen?

Glück und Schicksal spielen na-

türlich eine Rolle. Aber ich denke 

schon, dass die Menschen unter-

schiedlich sind. Die einen finden 

sich ab mit den Dingen, so wie 

sie sind. Die andere möchten et-

was verändern. Ein Unternehmer 

braucht die Lust an Veränderung, 

eine Begabung fürs Organisatori-

sche und die Fähigkeit, Menschen 

zu gewinnen. Letzteres vor allem, 

denn allein ist niemand etwas.

ZUR  
PERSON

Dirk Ippen, 76, besitzt 27 Tages- 
zeitung, darunter "Münchner 
Merkur" und "tz", Internetportale, 
Radio- und Fernsehsender.  Auf diesen Tag freut sich Martin 

Fauster das ganze Jahr. "Das ist wie 

Weihnachten", sagt der Sternekoch. 

Einmal im Jahr, und zwar exakt 

vor der Sommerpause, bittet der 

Küchenchef des Münchner Hotels 

"Königshof" zu einem einzigartigen 

Event. Auf seine Einladung und un-

ter der Schirmherrschaft des Jahr-

hundertkochs Eckart Witzigmann 

zeigten nun schon zum elften Mal 

die Meister ihres Fachs, was sich 

aus Lebensmitteln machen lässt. 18 

Spitzenköche brutzelten, rührten, 

garnierten  und servierten schließ-

lich 28 Gerichte. Und das alles für 

einen guten Zweck. 

Einen Scheck in Höhe von 17 000 

Euro überreichte Hotelier Carl Gei-

sel an die LichtBlick-Vorsitzende 

Lydia Staltner. Der frisch gekürte 

"Fußballer des Jahres", Philipp Lahm 

nahm für seine Stiftung 15 000 Euro 

entgegen. Der Weltmeister lobte:    

"Ein sensationelles Event." Lydia 

Staltner sagte sichtlich bewegt. "Ich 

ziehe meinen Hut vor der Familie 

Geisel, Martin Fauster und allen, 

die ihre Freizeit für diese Sache 

opfern." Besonderen Dank richtete 

die LichtBlick-Vorsitzende an Eckart 

Witzigmann. "Er engagiert sich seit 

Jahren für das Thema Altersarmut. 

Ihm habe ich viel zu verdanken."  

27 Sterne verteilten sich im ersten 

Stockwerk des Königshof. Selbst in 

die Küche hatten die Gäste freien 

Zutritt. Hier reihten sich Hausherr 

Martin Fauster, Schirmherr Eckart 

Witzigmann, Tohru Nakamura vom 

18 Spitzenköche und  
ein Weltmeister

Charity-Cooking

"Werneckhof", Fernsehkoch Ro-

land Trettl aneinander. Im Salon 

zeigten Bobby Bräuer vom EssZim-

mer der BMW Welt, "Tantris"-Chef 

Hans Haas und auch Andreas Ca-

minada ihr Können. Der 3-Ster-

ne-Koch aus der Schweiz war heu-

er zum ersten Mal dabei. 

"Geil, obwohl es vegetarisch ist", 

kommentierte ein männlicher Gast 

Thomas Kellermanns Erbsen. Ob 

Gemüse, Fleisch, Fisch oder Süß-

speise, jedes Gericht war köst-

lich. "Wir tun das hier mit Freude", 

strahlte Gastgeber Fauster - und 

das schmeckt man eben.  

"In unserer reichen Stadt 

leben viele arme alte Men-

schen. LichtBlick hilft direkt 

und unkompliziert, wo es 

gebraucht wird. Das ist eine 

sehr redliche Sache."

Carl Geisel,  
Hotelier

XX Interview  "Einsamkeit ist bedrückender als Armut"



Eckart Witzigmann und Lydia Staltner

Lydia Staltner und Carl Geisel

Marinierter Zander, Safran und Zwiebeln 
von Andreas Caminada
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"Königshof" zu einem einzigartigen 

Event. Auf seine Einladung und un-

ter der Schirmherrschaft des Jahr-

hundertkochs Eckart Witzigmann 

zeigten nun schon zum elften Mal 

die Meister ihres Fachs, was sich 

aus Lebensmitteln machen lässt. 18 

Spitzenköche brutzelten, rührten, 

garnierten  und servierten schließ-

lich 28 Gerichte. Und das alles für 

einen guten Zweck. 

Einen Scheck in Höhe von 17 000 

Euro überreichte Hotelier Carl Gei-

sel an die LichtBlick-Vorsitzende 

Lydia Staltner. Der frisch gekürte 

"Fußballer des Jahres", Philipp Lahm 

nahm für seine Stiftung 15 000 Euro 

entgegen. Der Weltmeister lobte:    

"Ein sensationelles Event." Lydia 

Staltner sagte sichtlich bewegt. "Ich 

ziehe meinen Hut vor der Familie 

Geisel, Martin Fauster und allen, 

die ihre Freizeit für diese Sache 

opfern." Besonderen Dank richtete 

die LichtBlick-Vorsitzende an Eckart 

Witzigmann. "Er engagiert sich seit 

Jahren für das Thema Altersarmut. 

Ihm habe ich viel zu verdanken."  

27 Sterne verteilten sich im ersten 

Stockwerk des Königshof. Selbst in 

die Küche hatten die Gäste freien 

Zutritt. Hier reihten sich Hausherr 

Martin Fauster, Schirmherr Eckart 

Witzigmann, Tohru Nakamura vom 

18 Spitzenköche und  
ein Weltmeister

Charity-Cooking

"Werneckhof", Fernsehkoch Ro-

land Trettl aneinander. Im Salon 

zeigten Bobby Bräuer vom EssZim-

mer der BMW Welt, "Tantris"-Chef 

Hans Haas und auch Andreas Ca-

minada ihr Können. Der 3-Ster-

ne-Koch aus der Schweiz war heu-

er zum ersten Mal dabei. 

"Geil, obwohl es vegetarisch ist", 

kommentierte ein männlicher Gast 

Thomas Kellermanns Erbsen. Ob 

Gemüse, Fleisch, Fisch oder Süß-

speise, jedes Gericht war köst-

lich. "Wir tun das hier mit Freude", 

strahlte Gastgeber Fauster - und 

das schmeckt man eben.  

"In unserer reichen Stadt 

leben viele arme alte Men-

schen. LichtBlick hilft direkt 

und unkompliziert, wo es 

gebraucht wird. Das ist eine 

sehr redliche Sache."

Carl Geisel,  
Hotelier

XX Interview  "Einsamkeit ist bedrückender als Armut"



Die guten Seelen des Warenhauses:  
Irene Steele (l.) und  Helga Träger

Lydia Staltner und die Domicil-Sponsoren 

Blick aufs Sortiment: Es gibt hier Kleider, 
Schuhe und  auch Nippes

Kaum hat "Unser Kleines Warenhaus" 

geöffnet, trudeln die Kunden auch 

schon ein. Sie haben Tüten voller 

frisch gewaschener Kleidung dabei , 

einen ausrangierten aber noch intak-

ten Kinderfahrradsitz und ein  höl-

zerne Laufrad, dem der Enkel längst 

entwachsen ist.  Die Frauen (und ein 

Mann) bringen Waren und sie kau-

fen ein. Denn hier ist es sensationell 

günstig. Kinder T-Shirts kosten drei 

Euro, Hosen und Röcke fünf. 

"Ach, sagen wir  

zehn Euro"

Eine Marken-Handtasche istw nicht 

teurer als 15 Euro. Und das fesche 

rote Cocktail-Kleid? "Ach, sagen wir 

zehn Euro", sagt die Verkäuferin 

und strahlt.

Irene Steele betreibt das Ge-

brauchtwarenhaus am Ortsrand von 

Siegertsbrunn. Die schicke Rothaa-

rige, der man ihre 71 Jahre nicht 

ansieht,  hat einen Blick für schöne 

Dinge. Aus den vielen Sachspenden, 

die hier landen, pickt sie das Bes-

te für den Laden heraus.  Zudem 

versteht sie, die Sachen nett zu 

arrangieren. So reihen sich in den 

Regalen Schuhe von Highheels bis 

Einmal im Vierteljahr lädt Payback 

LichtBlick-Senioren ein zum Spie-

len. In den Geschäftsräumen des 

Unternehmens an der Theresien-

höhe liegt eine große Auswahl an 

Gesellschaftsspielen bereit. Von  

„Mensch ärgere Dich nicht“, über 

Quiz, Rummikup, Rommee, Canas-

ta, Memory, Uno, Kniffel, Mühle, 

Pochen bis Schach. Große Heiter-

keit gab es beim letzten Mal, als 

ein neues Schachspiel ausgepackt 

wurde und die Spieler begannen, 

die Figuren aufzustellen. Plötzlich 

zu Bequemtretern, die Kleiderpup-

pe trägt den feschsten Fummel aus 

dem aktuellen Sortiment, alte Wein-

gläser mit aparter Gravur zieren den 

Schreibtisch aus den 60ern, der als 

Verkaufstresen dient.    

Second-Hand-Läden gibt es viele, 

doch "Unser Kleines Warenhaus" ist 

ein besonderer. Alles, was das Ge-

schäft einbringt,  wird gespendet. 12 

000 bis 17 000 Euro sind das im Jahr 

- und das, obwohl der Laden nur an 

zwei Tagen die Woche für zwei Stun-

den am Vormittag geöffnet ist. 

Wie aus alten 
Sachen Unter- 
stützung für 
gute Projekte
entsteht

Menschen im Lichtblick LichtBlick unterwegs

Das Geld geht an Organisationen  

wie Lebenshilfe Putzbrunn, Pfen-

nigparade oder an LichtBlick Seni-

orenhilfe. "Wir wollen denen was 

Gutes tun, denen es nicht so gut 

geht", sagt Irene Steele und Hel-

ga Träger nickt zustimmend. Sie 

hat die Umschlag-Börse für einen 

guten Zweck vor vielen Jahren ins 

Leben gerufen.

Sechs Frauen arbeiten ehrenamt-

lich in dem Laden. Die Gemeinde 

stellt das kleine Haus kostenlos zur 

Verfügung. Das Sortiment kommt 

durch Sachspenden zusammen. 

Bei null Nebenkosten gehen alle 

Einnahmen eins zu eins an wohl-

tätige Organisationen. Nur das 

Weihnachtsessen für die Mitarbei-

ter wird aus der Warenhaus-Kasse 

bezahlt.   

Auf eines legen Irene Steele und 

Helga Träger wert. "Wir wollen 

selbst entscheiden, welche Orga-

nisationen wir unterstützen."

LichtBlick gehört seit vielen Jah-

ren dazu. "Das ist eine super Ein-

richtung. Alte Menschen haben 

doch keine Lobby. 

Und wie soll man in München mit 

wenig Geld überleben?" , sagt Ire-

ne Steele. Die gebürtige Fränkin 

weiß, wovon sie spricht. Sie hat 

viele Jahre in den USA gelebt und 

dort schon früh gesehen, dass es 

oft reines Glück ist, wenn man 

seinen Lebensabend ohne finanzi-

elle Sorgen verbringen kann. 

wurden sie stutzig: Es gab nur wei-

ße Steine, aber keine schwarzen. So 

gibt es immer Grund zum Lachen, 

Erinnerungen an kleine Anekdoten  

und an große Diskussionen um die 

Spielregeln, zum Beispiel.

Die Schüler des Gymnasiums Fürs-

tenried stellten ihre Spendenaktion 

für bedürftige Lichtblick-Rentner 

unter das Motto „Jung für Alt“ und 

übernahmen drei Jahres-Paten-

schaften zu je 35 Euro im Monat. 

„Ich bin wahnsinnig stolz auf unsere 

Schüler, die seit vielen Jahren Geld 

für soziale Zwecke sammeln“, sagte 

Direktor Rupert Grübl. „Wir hatten 

mehrere Projekte zur Auswahl“, 

berichtete die zweite Schülerspre-

cherin Lea Gajic. In Abstimmung mit 

den Klassensprechern habe man sich 

letztlich zu Gunsten von „Jung für 

Alt“ entschieden.

Die Sonne strahlte als die Teilneh-

mer des Golfturniers der Bayerisch 

Domicil im Golfclub Feldafing zum 

Abschlag gingen. Bei dem  Charity- 

Turnier kam  eine stolze Summe zu-

sammen. 4030 Euro gingen an Licht-

Blick Seniorenhilfe. Da strahlt auch 

die Vereinsvorsitzende Lydia Staltner.

Jung und alt: 
Schüler helfen 
Senioren

Pitten und 
Putten für einen 
guten Zweck

Der Mai ist die Zeit der Andachten. 

Wie jedes Jahr feierte  die Kolping-

familie Erding auch heuer  auf dem 

Gelände der Gärtnerei Hagl eine 

Maiandacht. Die Gottesdienstbesu-

cher wurden anschließend zu  Kaf-

fee und Kuchen eingeladen. Kleine 

Spenden erwünscht. Der Ertrag  

aus der Bewirtung war für soziale 

Zwecke bestimmt. Wie schön, dass 

dabei an LichtBlick gedacht wur-

de. Margitta Schamberger von der 

Vorstandschaft der Kolpingfamilie 

Erding überbrachte einen Scheck in 

Höhe von 300 EUR an den Lichtblick 

Seniorenhilfe e.V.

Kaffee und  
Kuchen zugunsten 
von LichtBlick

Texte: Hilde Falter und Marion Greger

Und wieder hieß es:  
"Es darf gespielt werden"

X
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Des is fei 
koa Schmarrn!

10 Jahre  
Café Kaiserschmarrn. 

Feiern Sie mit!

LUDWIGSTR. 6 / LUDWIGPALAIS

80539 MÜNCHEN

TEL.: 0049 – 89 – 66 0 66 -714

SHOP@CHRISTINEKROENCKE.NET

WWW.CHRISTINEKROENCKE.NET

Tag für Tag erreichen uns 
viele Zuschriften, in denen 
Senioren um Hilfe bitten. 
Manchmal finden wir auch 
"Danke"-Briefe in der Post. 
Das freut uns.

Dankesbriefe
LichtBlick unterwegs

Einmal Wallberg und zurück. Fröh-

lich brachen LichtBlick-Senioren auf 

zu Münchens beliebtem  Ausflugs-

ort. Alexandra Schörghuber von der 

Schörghuber Unternehmensgruppe 

hat 30 Freikarten für die Wallber-

gbahn spendiert. Oben gab es eine  

herrliche Sicht auf den Tegernsee. 

Zum Ausflug auf den Berg gehört 

auch, sich eine gute Brotzeit zu ge-

nehmigen. Das taten wir dann. 

Einen Besuch beim Friseur können 

sich viele unserer Senioren nicht 

leisten. Das hat sich auch Angelika 

Richter, Friseurmeisterin gedacht, 

als sie sich überlegt hat, was sie zur 

Altersarmut beitragen kann. Des-

halb bot sie LichtBlick Seniorenhil-

fe an, einmal im Monat Seniorinnen 

kostenlos die Haare zu machen. 

Eine beispielhafte Aktion über die 

wir uns sehr freuen. 

Die Welt  
von oben  
betrachten

Eine Friseurin  
engagiert sich  
für LichtBlick 

Varieté

"Impulse" 

im Theater 

GOP 

Wandern

Auf ging's  

zum 

Chiemsee

Ausflug

Schifffahrt 

auf dem 

Tegernsee

Konzert

Mahler in 

der Philhar-

monie

Veranstal- 
tungsticker
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Es war ein großer Tag für Licht-

blick Seniorenhilfe e.V.: Vor 

schönster Kulisse im Prüfenin-

ger Schlossgarten in Regensburg 

überreichte Georg Thurner, Vor-

standsvorsitzender der Sparda 

Sparda Bank 
Ostbayern und 
Rotary Club 
setzen einen 
Lichtblick 
Text: Axel Spilcker

Bank Ostbayern am 19. Juli der 

Lichtblick-Botschafterin und 

Bürgerbeauftragten der Stadt 

Deggendorf, Monika Huber, eine 

Spende  in Höhe von 3.940 Euro. 

Das Hilfswerk für bedürftige 

Rentner und Rentnerinnen zählte 

zu 20 Vereinen und Einrichtungen 

in Ostbayern, die im Rahmen der 

„Treueaktion“ der Sparda Bank 

mit einem großzügigen Scheck 

bedacht wurden. 

10 000 Mitglieder konnten 

ihre Stimme abgeben 

Im Laufe der Aktion, die 2017 be-

reits zum fünften Mal durchgeführt 

wurde, konnten 10.000 Mitglieder 

der Sparda-Bank jeweils eine Stim-

me für eine Spende in Höhe von 

zehn Euro an einen von 20 Emp-

fängern der Region vergeben. Den 

Betrag in Höhe von 100.000 Euro 

stellte der Gewinnsparverein der 

Sparda-Bank Ostbayern e.V. zur 

Verfügung. „Wir wollten unseren 

Kunden und unserer Heimat ein 

Lächeln schenken. Aus vielen Re-

Nähe hat viele Gesichter:

Respekt, Aufmerksamkeit, ein gemeinsames Lachen.
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen, helfen und geben Halt,  
zum Beispiel mit folgenden Diensten:
• 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! Rufen Sie uns an: 
 0800 1 30 20 10 (gebührenfrei) 
www.malteser.de

...weil Nähe zählt.

aktionen von Kunden weiß ich: Das 

haben wir geschafft“, resümierte 

Vorstandschef Thurner bei der Ab-

schlussveranstaltung.

Für ein Lächeln bei allen Beteilig-

ten sorgte auch „die Rotary-Stif-

tung Deggendorf Walter Meeh“. 

Ende Mai durfte Monika Huber im 

Namen von Lichtblick Seniorenhil-

fe eine Spende von 3.000 Euro in 

Empfang nehmen. Die Stiftungs-

vorstände wollten damit ihren Bei-

trag dazu leisten, bedürftige Seni-

oren und Seniorinnen in der Stadt 

und in der Region zu unterstützen. 

Seit einem Jahr arbeitet Lichtblick 

Seniorenhilfe in der Region um Pas-

sau und den benachbarten Land-

kreisen. Die bisherige Bilanz kann 

sich sehen lassen. Und dennoch liegt 

noch viel Arbeit vor uns, bis der Ver-

ein auch in Niederbayern flächende-

ckend arme, alte Menschen erreicht.

Niederbayern  

zerfällt in viele kleine  

Kommunen

Das hat einen ganz einfachen 

Grund: Im Gegensatz zu Ballungs-

zentren wie München zerfällt 

Niederbayern in viele kleine Kom-

munen. In dem großen Regierungs-

bezirk sind die Wege weit. Mit Bus 

und Bahn ist es nicht weit her, so 

dass viele notleidende SeniorInnen 

keine großen Strecken zurückle-

gen können.  

Somit stellt sich die Frage: Wie 

kommen die wirklich bedürftigen 

RentnerInnen zu Lichtblick Senio-

renhilfe, und wie gelingt es dem 

Verein, diese Menschen „ausfin-

dig“ zu machen. Wie schaffen 

wir es, die Männer und 

Frauen über unser Hilfs-

programm zu informie-

ren, wie unterstützt man 

sie, wenn es etwa darum 

geht, einen Antrag auf 

Hilfe durch den Verein zu 

stellen ?  

Noch ein Problem kommt 

hinzu: Die Niederbayern 

gehen nicht mit ihrer Not hausie-

ren. Aus Scham verschweigen be-

dürftige SeniorInnen oft ihr Leid. 

Sie verzichten lieber, anstatt sich 

eine helfende Hand reichen zu las-

sen. 

Sicher kann niemand dazu gezwun-

gen werden. Aber Vertrauensbil-

dung über ernstgemeintes Inter-

esse am Schicksal des Bedürftigen 

kann dazu beitragen, dass diese 

Menschen ihre Scham ablegen. 

Die Aufgabe ist gewaltig aber lös-

bar: Gelingen wird sie nur über 

eine funktionierende Netzwer-

karbeit. Genau diese gilt es auf-

zubauen. Dabei kommt den Fach-

stellen für Senioren und Soziales 

in den Städten und Landkreisen 

große Bedeutung zu. Die Ämter 

sind wichtige Multiplikatoren in 

die Gemeinden hinein. Sie knüpfen 

den direkten Draht zu den armen 

RentnerInnen, die bei ihnen um 

Hilfe bitten. Zugleich informiert 

Lichtblick Landkreisämter über ihr 

Hilfsangebot. Eine Arbeit, die ob 

der Vielzahl der Kommunen noch 

längst nicht getan ist.

Deshalb plant Lichtblick Senioren-

hilfe mittelfristig mehrere Büros in 

Niederbayern mit ehrenamtlichen 

Mitarbeitern zu eröffnen. Den 

Beginn macht die Region Passau. 

Denn längst suchen dort nicht nur 

bedürftige RentnerInnen den Kon-

takt zu uns, sondern auch immer 

mehr Sponsoren, die armen, al-

ten Menschen in Niederbayern ein 

Lichtblick sein wollen.

Die Problemlagen bedürfti-
ger RentnerInnen in Nieder-
bayern sehen anders aus als 
in großen Ballungszentren. 

Eine Analyse von  
Lichtblick-Mitarbeiterin 
Gabriele Bergmann

Nicht so  
einfach - 
die Hilfe 
auf dem 
Land. 

ZUR  
PERSON

Für die Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen und Verein wirbt sie 
seit Mitte Juni 2016. Außerdem 
hält sie Kontakt mit den Gemein-
den und arbeitet eng mit kommu-
nalen Vertretern zusammen.
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Es herrschte ein Kommen und Gehen 

am Lichtblick-Infostand mitten in 

der City vor dem Bankhaus Lampe. 

Zum ersten Mal seit der Büroeröff-

nung im vergangenen Jahr probte 

das Münsteraner-Lichtblick-Team 

seine „Straßentauglichkeit“. Ne-

ben prominenten Vertretern aus 

der Politik wie Oberbürgermeister 

Markus Lewe (CDU) und seine Part-

eifreundin, die nordrhein-westfäli-

sche Landtagsabgeordnete Simone 

An einem verregneten Tag Anfang 

März betrat ein Mann das Münstera-

ner Lichtblick-Büro. Tage zuvor hat-

ten wir telefoniert: Der ältere Herr 

stellte sich als Peter Purmalis vor. 

In den besseren Zeit sei er Künstler 

gewesen. Das aber sei leider vor-

bei, seufzte der 79-jährige Rentner. 

„Es fehlt an allem, besonders am 

Geld für Farben und Pinsel.“ Ich bat 

ihn doch ein paar Fotos seiner Wer-

ke mit ins Büro zu bringen. Gesagt, 

getan. Bald schon trat das Thema 

Lebenshilfe in den Hintergrund. 

Purmalis schwärmte von seinen Bil-

dern, er brannte regelrecht für die 

Kunst. 

So entstand die Idee über ihn zu 

schreiben und ihm die Maleruten-

silien zu besorgen, für den Verein 

Lichtblick ein Bild zu erschaffen .  

Ich besuchte ihn in seiner klei-

nen Wohnung am Stadtrand. Ganz 

Gentleman bot er mir den einzig 

intakten Stuhl an. Die anderen bei-

den Sessel halten einzig noch dicke 

Gummibänder zusammen. 

Peter Purmalis, 1938 in Riga gebo-

ren, studierte nach dem Abitur Gra-

fik-Design. Schon damals begann er 

nebenbei zu malen und zu zeichnen.  

Nach dem Uni-Abschluss nahm er 

ein Jobangebot im Planungsamt von 

Münster an und verantwortete die 

Stadtwerbung. Eine schöne Zeit - 

sicher, gemütlich, strukturiert.

Aber sein unruhiges Künstlerherz 

zog in hinaus aus dem sicheren, bür-

gerlichen Leben. In den 60er Jahren 

reiste er quer durch die Länder am 

Mittelmeer, richtete Bistros, Bou-

tiquen und andere Lokalitäten ein. 

Sonne, Meer, ein auskömmliches 

Einkommen ließen den Freiberufler 

das Leben genießen. Die Gedanken 

flogen genauso schnell wie der Pin-

sel über die Staffelei. 

Mitte der 90er Jahre aber war es 

damit vorbei. Purmalis, der Maler 

und Experte für originelles Inte-

rieur, ging zurück nach Münster. 

Für ihn begannen schwere Zeiten.  

Er tat sich schwer als Selbstständi-

ger den Sprung ins digitale Zeitalter 

erfolgreich zu meistern. Plötzlich 

wollte keiner mehr seine Bilder, die 

Aufträge im grafischen Design oder 

bei der Konzeption neuer Geschäfte 

gingen genauso zurück wie seine Ein- 

zahlungen in die Künstlersozialkasse.   

„Meine Gedanken können 

wieder fliegen.“

Zwar lag er bis zum Rentenalter 

keinem auf der Tasche. Heute mit 

knapp 80 Jahren lebt Peter Purmalis 

allerdings von staatlicher Grundsi-

cherung. Das reicht fürs Essen und 

die Miete, aber nicht mehr fürs Ma-

len. Seine Gedanken können nicht 

mehr fliegen. … Es sei denn Licht-

blick Seniorenhilfe springt ein. 

Und mit dem Verein ein großzügiger 

Gönner, der dem notleidenden Künst-

ler die teuren Malerutensilien gestif-

tet hat. Zum Dank hat Peter Purmalis 

das „Bild für Münster“ geschaffen. 

Ein Werk, das nun zu Gunsten für 

Lichtblick Seniorenhilfe versteigert 

wird. Peter Purmalis ist unendlich 

froh über die Hilfe. „Meine Gedanken 

können wieder fliegen.“

Interessenten können den Verein über 

die E-Mail: info@seniorenhilfe-licht-

blick.de kontaktieren

Street Work für den guten  
Zweck – Lichtblick hautnah

Ein Bild für Münster

Wendland sowie Sponsoren inter-

essierten sich zahlreiche Passan-

ten für die Arbeit des Senioren- 

hilfe-Vereins.

Der leichte Nieselregen und böige 

Winde wurden ignoriert oder mit 

viel Humor weggelacht. Jetzt war 

Aufklärungsarbeit angesagt. Licht-

blick präsentierte sich nicht nur 

als Helfer für Rentner in Notlagen, 

sondern auch als Fürsprecher ar-

mer, alter Menschen. Bei 

der Überzeugungsarbeit 

auf der Straße unter-

stützte auch Siegrid Pat-

berg, eine Münsteraner 

Lichtblick-Rentnerin der 

ersten Stunde.

Das Echo der Passanten 

zur Lichtblick-Aktion fiel 

überwiegend positiv aus. 

Nicht alle hatten das The-

ma Altersarmut bisher so 

hautnah erlebt. Manche 

wollten nicht glauben, dass es Se-

nioren und Seniorinnen in unserem 

reichen Land gibt, die mitunter gar 

Hunger leiden müssen. 

Viele Besucher nutzten die Gele-

genheit, mit dem Lichtblick-Team 

zu diskutieren und sich ein Bild 

über die Arbeit der Seniorenhilfe 

zu machen. „Ein tolles Engage-

ment“, lobte eine Frau  sichtlich 

berührt das Projekt. Andere bo-

ten ihre Unterstützung an - sei es 

durch Mitarbeit oder mittels einer 

Spende. 

Am Ende hatte sich „das Streetwor-

king“ des Lichtblick-Teams vollauf 

gelohnt. Die Herzensangelegenheit 

des Vereins „Hand in Hand ge-

gen Altersarmut“ ist durch dieses 

Event wieder ein Stück mehr im 

Bewusstsein der Münsteraner an-

gekommen. Das Engagement von 

Lichtblick Seniorenhilfe e.V. war 

zum Greifen nahe und erlebbar.

Text: Andrea Moraldo

LichtBlick Münster

LichtBlick Münster

Früher ein anerkannter Künstler, im Alter verarmt, hat  
der Lichtblick-Rentner Peter Purmalis ein Bild für den  
Verein LichtBlicK gemalt - das Werk wird für den guten 
Zweck versteigert.

Text: Andrea Moraldo
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Lang ist‘s her - meine letzte Demo. 

Als angehender Abiturient stand ich 

am 22. Oktober 1983 mit 150 000 

anderen Menschen im Bonner Hof-

garten. Der Protest richtete sich 

gegen den Nato-Doppelbeschluss: 

In Deutschland sollten Pershing-Mit-

telstreckenraketen das atomare 

Gleichgewicht zu ihrem russischen 

Gegenstück SS20 wieder herstellen.  

Heute, 34 Jahre danach, verspüre 

ich erneut den Drang, auf die Stra-

ße zu gehen. Wenn ich sehe, wie oft 

alte Menschen die Abfallkörbe nach 

verwertbaren Dingen durchwühlen. 

Trotz Mindestlohn wächst 

Altersarmut

Wenn ich höre, dass vor allem Rent-

nerinnen nach 40 Jahren Arbeit 

am Ende ihres Lebens nur mit 250 

Euro im  Monat auskommen sollen. 

Wenn ich lese, dass trotz Mindest-

lohns die Altersarmut wächst, und 

bis 2036 sieben Prozent der Neu-

rentner auf Grundsicherung ange-

wiesen sind, dann stellt sich die 

Frage, warum niemand dagegen 

öffentlich protestiert ? 

Wo ist die politische Lobby für all 

jene SeniorInnen, die mit ihrer 

Rente knapp über dem Grund-

sicherungssatz liegen ? Wo sind 

die Streiter für jene bedürftigen 

RuheständlerInnen, die alles sel-

ber bezahlen müssen ? Miete, 

Energiekosten, Krankenkasse bis 

hin zu den GEZ-Gebühren. Diese 

Menschen zählen zu den wahren 

Abgehängten dieser Gesellschaft. 

Schlimm ist nur: Sie tauchen in 

keiner Statistik auf. Niemand 

kennt ihre genaue Zahl, weil sie 

durch alle Raster rutschen und 

sich nirgends in einer amtlichen 

Sozialdatei wiederfinden. Fazit: 

Keiner weiß zu sagen, wie groß die 

Not der Generation 65 plus tat-

sächlich ist.

Eine Allensbach-Studie hat festge-

stellt, dass bei den Deutschen zwi-

schen 30 bis 59 die Angst vor der 

Armut im Alter stark wächst. War-

um aber steht dann kaum jemand 

auf und organisiert öffentlichen 

Protest? 

 

Wo bleibt der 
Protest gegen 
die wachsende 
Altersarmut?
Text: Axel Spilcker

Spilckers Kolumne

Dr. Cathrin Klingsöhr-Leroy, Di-

rektorin des Franz-Marc-Museums 

in Kochel am See, ist eine leiden-

schaftliche Kuratorin, wenn es um 

ihre „Helden“ des Expressionismus 

geht: die Blauen Reiter.

So stellt sie in der aktuellen Aus-

stellung „Blaues Land und Groß-

stadtlärm – die Sammlung Fondati-

one Braglia“ die farbenprächtigen 

werke von Wassili Kandinskys, Gab-

riele Münters und August Macke 

gegen die Bildkompositionen von 

Emil Nolde, Ernst-Ludwig Kirchner, 

und Lyonel Feininger. Literarische 

Texte und Beiträge der deutschen 

Schriftstellerelite von Franz Kaf-

ka, Alfred Döblin bis Thomas und 

Heinrich Mann dokumentieren den 

Zeitgeist des beginnenden 20. Jahr-

hunderts. Der Traum von einem un-

beschwerten Leben auf dem Land. 

Und wo ist dieser Ort, abseits des 

Großstadtlärms?

Die Antwort gibt es auf der Ter-

rasse des Museumscafes. Der Aus-

blick auf den Kochelsee, die Ber-

ghänge und das Blau des Himmels 

erzeugen ruckartig Gedanken 

über eine mögliche Landflucht. 

Und wenn es passt, erzählt die Di-

rektorin mehr über den Faszinati-

on der „Blauen Reiter“.

www.franz-marc-museum.de 

Anreise mit Werdenfelser 

DB-Tagesticket

Gesehen Zu Macke aufs Land

Kultur

Macke: Badende

Von wegen Opfer auf Krücken. So manche 

Gehhilfe verwandelt sich im Nu in eine hoch-

potente Waffe, vorausgesetzt der Angegriffe-

ne beherrscht eine Verteidigungstechnik, die 

sich "Cane-Fu" nennt. Das ist ein Wortspiel aus 

Kung Fu und "cane", englisch für Spazierstock. 

Der Trend kommt aus den USA. In Deutsch-

land unterweist der Allgemeinmediziner Jan 

Fitzner aus Wendlingen bei Stuttgart Senio-

ren in der Kunst der Selbstverteidigung mit 

dem Stock. "Wir trainieren nicht Kampfsport 

mit Würfen und Hebeltechniken. Das schaf-

fen alte Menschen nicht mehr. Wir üben kur-

Gestaunt Cane Fu - Senioren 
verteidigen sich

ze, knackige Aktionen." Etwa, wie man mehr 

aus einem Schlag mit dem Stock herausholt. 

Wohin man beim Gegner am besten kurz und 

gezielt sticht. Wie man es schafft, dass der 

Angreifer einem nicht den Stock abnimmt. 

"Das macht mehr Spaß als die übliche Se-

niorengymnastik", verspricht der Arzt. Zu-

nehmende Fitness und gesteigertes Selbst-

bewusstsein sind ein Nebenbefund. Zum 

Reinschnuppern empfiehlt Fitzner die DVD: 

"Kelly S. Worden`s Defensive Walking Cane". 

Auf Youtube erklärt der Amerikaner Michael 

D. Janich Cane-fu.
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Geschmorte 
Lammhaxe

Eckart Witzigmann

Haxen:
ein großer  
gusseiserner Topf
4 Lammhaxen  
(z. B. beim türkischen
Metzger erhältlich)
100 g weiße Zwiebeln
1 mittelgroße Karotte
3 EL Olivenöl
20 g Butter
1 EL Mehl
1 Bouquet garni  
(Kräuterstrauß)
gebunden aus gewa-
schenen Petersilienstän-
geln
und Thymianzweig
Staudensellerie,  
gewaschen
2 Lorbeerblätter

Winzer | Jürgen Hofmann, Franken

Zutaten 
für 4  

Personen

Röttinger 
Feuerstein 

4 Knoblauchzehen
1 Dose geschälte To-
maten
(auf 400 g einkochen)
100 g Butter
Salz, Meersalz

Pfeffer aus der Mühle
1 Prise Zucker
2 EL glatte Petersilie

Bohnen:
je 100 g gelbe und
grüne Bohnen
1 El Butter
Salz, Pfeffer
Muskat
1 Lorbeerblatt,
1 Thymian- und
1 Rosmarinzweig

Die Haxen mit Salz und Pfeffer würzen. Olivenöl und 

Butter hell aufschäumen lassen, die Haxen einlegen 

und bei großer Hitze von allen Seiten braun anbra-

ten. Zwiebel- und Karottenwürfel beigeben. Mit ei-

nem Holzlöffel umrühren und bei sachter Hitze etwa 

fünf Minuten goldgelb anschwitzen. Danach den Topf 

schief halten und einen großen Teil Fett abschöpfen.

Über den restlichen Topfinhalt Mehl stäuben und un-

ter Umrühren zwei Minuten goldbraun werden lassen. 

Knoblauchzehen schälen, halbieren und andrücken. 

Kräutersträußchen, Lorbeerblätter, Knoblauch, die 

eingekochten Dosentomaten beigeben, knapp mit 

Wasser bedecken. Alles zum Aufkochen bringen und 

mit Meersalz nebst Pfeffer aus der Mühle würzen.

Den Topf abdecken und mit mittlerer Hitze 1 ½ Stun-

den fertig garen. Die Haxen herausnehmen, warm 

stellen und die Sauce noch ein wenig einkochen. 

Die Bohnen im letzten Moment in kochendem Salzwas-

ser blanchieren, abschütten und in kaltem Wasser ab-

schrecken. In einem Topf etwas Butter aufschäumen 

und die Bohnen darin durchschwenken. Mit Salz, Pfeffer 

und Muskat abschmecken. Jeweils eine Lammhaxe auf 

einem Teller anrichten. Die Bohnen dazulegen und die  

Haxe mit der Sauce nappieren.

Das Familien-Weingut von Jürgen Hof-

mann liegt im beschaulichen Röttingen. 

Benannt nach dem Fluss, der seine Bah-

nen nach Norden bis zum Main zieht, 

rekultiviert Jürgen Hofmann hier diese 

alte, heimische Rebsorte. Gewachsen 

auf Feuerstein zeigt der Wein zunächst 

seinen feinen Duft nach Lorbeer und 

Das nächste Lichtblick-Magazin 
erscheint am 1. Dezember 2017
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Den Rosmarin- sowie 
den Thymianzweig 
mit dem Lorbeerblatt 
umwickeln und in den 
Knochen stecken.

Gelesen

2014 Tauberschwarz trocken 

saftigen Pflaumen, gepaart mit frisch 

gemahlenem Pfeffer und Rosmarin. Der 

erste Schluck zeigt sich voll und samtig 

und bleibt nachhaltig am Gaumen. In 

Kombination mit der Zartheit des Lamms 

eine unschlagbare Kombination. Getreu 

dem Motto: „Warum in die Ferne schwei-

fen, wenn das Gute wächst so nah!“

Was die
Kanzlerin  
so denkt

Kultur Eckart Witzigmann  Recht

 Im Sommer 2015 sitzt Angela Mer-

kel im Bayreuther Festspielhaus und 

hört "Tristan und Isolde". Es ist heiß, 

ihr himmelblaues Kleid spannt und 

sie muss über vieles nachdenken. 

Das Hilfspaket für Griechenland, 

die steigenden Asylbewerberzah-

len, die Minsker Vereinbarungen. 

Und auch darüber, dass sie Wagner 

eigentlich gar nicht so liebt wie sie 

behauptet. Der Journalist Konstan-

tin Richter erzählt die Zeit rund um 

den Flüchtlingskrise und beschreibt, 

was die Kanzlerin wohl gedacht ha-

ben könnte. Er schildert eine amts-

müde Regierungschefin, die es satt 

hat, ständig neue Probleme zu lö-

sen und die genervt ist von ihrem 

Image. Die Flüchtlingskrise ist die 

Chance, sich einmal ganz anders zu 

präsentieren. Die Figur ist Fiktion, 

diese Kanzlerin steht im September 

nicht zur Wahl. Das Gedankenspiel 

aber, dass die mächtigste Frau der 

Welt eine ganz gewöhnliche Frau 

ist, die ihren Job zwischendurch 

satt hat, ist witzig. Komisch wird 

es immer dann, wenn große Welt-

politik und banale Alltäglichkeit 

aufeinanderprallen. Konstantin 

Richter: "Die Kanzlerin. Eine 

Fiktion", Kein & Aber, € 18,00

Konstantin Richter:  
die Kanzlerin. eine Fiktion

In neuneinhalb Stunden vom Alto Adi-

ge bis nach Sizilia? Kein Problem, eine 

achtteilige CD-Collection begleitet den 

Hörer durch das Lieblingsland der Deut-

schen. Es ist eine moderne Version von 

Goethes „Die italienische Reise“. Die 

Reisereportagen führen zu  bekannten 

Plätzen und weniger bekannten Ereig-

nissen der wechselvollen italienischen 

Geschichte. Hier nur einige Beispiele. 

Giovannino Guareschi verhalf dem klei-

nen Dorf Le Roncole in der Po-Ebene 

einst zu Weltruhm. Der Humorist ist der 

Erfinder von Don Camillo und Peppone.  

Neues auch von Giuseppe Verdi. Er war 

ein begnadeter Koch. Das Risotto alla 

Gehört
Amüsante Hörreise 
durch Italien

Milanese ist seine Kreation. In 

Neapel duellierte er sich deshalb 

mit Baron Genovese, der sein 

Spaghetti Neapolitana für besser 

hielt. Der Ausgang wird hier nicht 

verraten. Mutiges gibt es auch 

über den Freiheitshelden Gariba-

ldi und Hinterhältiges über den 

Bildhauer und Mörder Cellini.

Fazit: 

Wer sich bei einer monotonen 

Autobahnfahrt ablenken will, hat 

mit „Sehnsucht Italien“ die ver-

trauten  Geräusche einer echten 

Espressomaschine im Ohr.

www.hoerverlag.de € 19,99

Impressum

X X
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Die Armut im Alter macht es so man-

chen RentnerInnen schwer, ihr Recht 

einzufordern. Wer nicht über die nö-

tigen Mittel oder eine Rechtsschutz-

versicherung verfügt, muss büro-

kratische Hürden überspringen, um 

prozessieren zu können.

Zunächst einmal muss der Rechtsu-

chende bei Gericht Verfahrens- oder 

Prozesskostenhilfe (VKH/PKH) bean-

tragen. Wird das Gesuch ohne Ra-

tenzahlung bewilligt, ist er von den 

anfallenden Gerichts- und Anwalts-

kosten befreit. Allerdings hängt ein 

positiver Bewilligungsbeschluss von 

bestimmten Kriterien ab: Zum einen 

muss der Antragsteller darlegen, dass 

sie auch Prozesskostenhilfe.“ Intern 

gebe es einen Rechnungsschlüssel, 

der die Grenze für die völlige Über-

nahme der Kosten bei 863 Euro an-

setze. Aber auch RentnerInnen mit 

Einkünften bis zu 1000 Euro monat-

lich hätten gute Chancen, dass die 

Gerichtskasse „zumindest einen Teil 

der Prozessaufwendungen trägt und 

jedenfalls mit Ratenzahlung PKH 

auch gewährt wird“, führt die Juris-

tin aus. 

Muss der Antragsteller sich an den 

Prozesskosten beteiligen, kann er den 

Betrag monatlich abstottern. Maximal 

sind 48 Monatsraten aufzuwenden. 

Sollte sich die wirtschaftliche Situati-

on des Bedürftigen nach dem Prozess 

deutlich verbessern, so muss er das 

anzeigen. Dann kann ihn das Gericht 

da zu verpflichten, eine höhere Rate 

zu leisten oder auffordern, die Kosten 

nachträglich ganz zu übernehmen. 

seine Klage oder Rechtsverteidigung 

begründete Aussichten auf Erfolg hat 

und nicht mutwillig ein Verfahren ge-

führt wird. Zweitens muss er seine 

Vermögensverhältnisse offen legen 

(Freibetrag bis zu 5000 Euro). 

Monatliche Einkünfte wie die Rente 

werden nach einem PKH-Rechen-

schlüssel gegen unabdingbare Aus- 

gaben wie Miete, Nebenkosten, 

besondere Belastungen wie Versi-

cherungen oder Freibeträge aufge-

rechnet. „In nahezu allen Fällen, 

in denen alte Menschen staatliche 

Grundsicherung erhalten“, weiß 

Lotte Thiel, Fachanwältin für Fami-

lienrecht aus Koblenz, „bekommen 

Prozesskosten- 
hilfe verhilft  
armen, alten  
Menschen zu  
ihrem Recht 
Text: Axel Spilcker

Ratgeber  Recht

Als der Arzt ihm zu einer Kernspin-

tomografie seiner Gehirnfunktionen 

riet, reagierte Walter Ott (Name ge-

ändert) aus Düsseldorf geschockt. 

Was war denn nun schon wieder 

los ? Was stimmte denn nicht mit 

seinem Kopf ? Sicher, er war nun 

über 70, hatte seine Karriere als 

Manager und Freiberufler kürzlich 

erst beendet. Ott wollte anfangen, 

zu leben. Mit seiner Frau plante er 

eine Weltreise. Und nun das. 

Auffällige Blutwerte deuteten auf 

Anzeichen einer beginnenden De-

menz hin. „Demenz“, dachte Ott 

trübsinnig, „das darf doch nicht 

wahr sein, nun gehörst Du wirklich 

zum alten Eisen.“ Zutiefst depri-

miert malte er sich aus, wie er zu-

nehmend sein Gedächtnis verlieren 

und bald nicht mal mehr seine Fa-

milie wieder erkennen würde. 

Derzeit leben hierzulande 1,5 Milli-

onen Demenzkranke. Die Deutsche 

Alzheimer Gesellschaft geht davon 

aus, dass jedes Jahr 40 000 neu Er-

krankte hinzukommen. 

Die meisten Daten deuten darauf 

Gehirn- 
jogging  
gegen  
Demenz 
Text: Axel Spilcker

Gesund leben
hin, dass das Gehirn bereits ab dem 

25. Lebensjahr anfängt zu altern. 

Dass die Leistung des Gehirns sinkt, 

bemerkt man erst zwischen 45 und 

50. Namen fallen nicht mehr so 

flüssig, auch fällt  das Kopfrechnen 

schwerer. 

Gehirnjogging, so sind sich die 

Forscher einig, ist der beste Weg, 

um dem mentalen Abbau entge-

genzuwirken. Dabei helfen On-

line-Fitnessstudios für den Kopf. 

Die digitalen Plattformen tranie-

ren mittels Übungen und Spielen 

das Gehirn, stärken die Nerven-

bahnen, um mental fit zu bleiben.

Tilman Lesch, Neurowis-

senschaftler am Depart-

ment of Psychiatry an 

der University of Cam-

bridge, schwört im Ge-

spräch mit dem Magazin 

Amica auf diese Metho-

de: „Wenn wir regelmä-

ßig joggen gehen und 

dabei kontinuierlich die 

zurückgelegte Strecke 

erhöhen, stärkt sich die Muskulatur 

in den Beinen, zudem verbessert 

sich auch unsere Ausdauer.“

Mit dem Gehirn verhält es sich sehr 

ähnlich, führt der Wissenschaftler 

aus: „Wenn wir unser Gehirn re-

gelmäßig neuen Reizen aussetzen, 

zum Beispiel ein neues Hobby er-

lernen oder ein anspruchsvolles 

Buch lesen, verbessern sich unse-

re mentalen Fähigkeiten oder sie 

nehmen langsamer ab als ohne 

entsprechendes Training“, so der 

Experte.

Auf die Intensität des Gehirnjog-

gings kommt es an: Desto mehr, 

desto besser, lautet das Motto. For-

scher glauben, dass regelmäßige 

mentale Übungen die Entstehung 

von Demenz bis zu sieben Jahre hi-

nauszögern können.

Der Bundesverband Gedächtnist-

raining bietet auf seiner Homepage 

etliche Programme für das knogniti-

ve Work-Out an. 

Vielbeschäftigten Zeitgenossen 

empfehlen Wissenschaftler kleine 

Übungen im Alltag einzubauen. 

Zum Beispiel das Alphabet rück-

wärts aufzusagen oder auch Tele-

fonnummern auswendig zu lernen.

Übrigens: Die Gehirn-Untersu-

chung bei dem Düsseldorfer Ex-Ma-

nager Walter Ott verlief überra-

schend positiv. Von Demenz keine 

Spur. Nur ein paar Gläser Wein am 

Abend weniger bekämen seiner 

Gesundheit besser.

Prozesskostenhilfe verhilft armen,  
alten Menschen zu ihrem Recht 

Text: Axel Spilcker

Bundesverband Gedächtnistraining:
www.bvgt.de
Online-Fitnessstudios für den Kopf: 
• www.neuronation.de
• mybraintraining.com
• memofit-trainig.com

POWERSTATIONEN
FÜR DEN GEIST !

Ab dem 25. Lebensjahr 
fängt das Gehirn  

an, zu altern

Abgesegnet von Frau Grung
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Der Kabarettist Wolfgang Krebs über die Vorzüge 
des Älterwerdens, Schönheitsoperationen und 

die Grenzen des Witzes

Interview: Marika Schärtl

"Es ist ein Wahnsinns- 
privileg, Leute zum  
Lachen zu bringen"

Herr Krebs, der Satiriker George 

Bernard Shaw sagte: „Das Alter 

hat zwei große Vorteile: Die Zähne 

tun nicht mehr weh, und man hört 

nicht mehr all das dumme Zeug, 

das ringsum gesagt wird.“ Sehen 

Sie Vorteile?

Ich freue mich darauf, dass das 

Pflegepersonal deutlich jünger 

sein wird als man selbst, dass man 

vieles nicht mehr selber machen 

muss sondern gereicht bekommt, 

und dass man auch mal rotzfrech 

sein darf wie in der Pubertät. Das 

sind schöne Aussichten.

Ab wann ist man denn Senior? Ab 

dem Rentenalter oder wenn man 

plötzlich als „Generation 50+“ um-

worben wird?

Ich habe ja jahrelang in der Wer-

bung gearbeitet: Da ging es immer 

um die für Markenartikler relevan-

te Zielgruppe von 14 bis 49 Jah-

ren. Ab 50 war man uninteressant. 

Das fand ich schon als 30-Jähriger 

seltsam. 

Haben Sie schon mal mit dem zu-

nehmen Alter gehadert ?

Klar. Ich hatte schon mit 47 meine

Midlife-Crisis. Meine Kinder haben

gesagt: Mach’ dich doch bei Wiki-

pedia zehn Jahre älter, dann hast

du’s überstanden.

Woran bemerkt man das Älterwer-

den? 

Daran, dass man vorsichtiger beim 

Feiern mit dem Alkohol wird. Es 

gibt auch Tage nach einer Woche 

mit Auftritten an jedem Abend, 

wo ich denke: Das war aber ganz 

schön anstrengend! Wenn ich neue 

Texte lernen muss, geht’s auch 

langsamer als früher.

Haben Sie Macken entwickelt?

Ja, ich erzähle oft dasselbe zwei 

Mal. Dann ist da die Marotte, dass 

ich versuche, einen möglichst 

gleichförmigen Lebensrhythmus zu 

pflegen. Immer um dieselbe Zeit 

aufstehen, dann duschen, die Zei-

tung lesen, sich an den Computer 

setzen usw. Oder mein Tick, dass 

ich nicht den gesamten Schreib-

tisch komplett aufräume, sondern 

nur jeden Tag eine kleine Ecke. 

Ich habe mich an das Geheimnis 

der kleinen Schritte gewöhnt. Mit 

50 kann man die Dinge lockerer 

nehmen, muss nicht mehr alles 

sofort und mit Gewalt regeln. Ra-

dikalität ist was für 30-Jährige.

Ihr Rezept, um jung im Kopf zu 

bleiben?

Ich glaube, man wird alt, wenn 

man sich nicht mehr für die Zu-

kunft interessiert, wenn man Re-

alitäten als neumodisches Zeug 

abtut. Wenn ich in einem Café 

sitze, betrachte ich es mit großer 

Freude, wenn eine Oma ganz cool 

und begeistert auf ihrem Handy 

herumtippt. Man muss sich daran 

gewöhnen, zu skypen, das Smart-

phone zu bedienen, Bilder zu ver-

schicken. Ich möchte immer vorne 

dran sein, immer Neues lernen – 

ohne krampfhaft jugendlich sein 

zu wollen. Junge Männer haben 

heute einen Wahnsinnsdruck. Sie 

sollen voller Hormone, tolle Hech-

te und dabei brave Ehemänner 

und Väter sein. Ich bin froh, dass 

ich dem Druck nicht mehr so un-

terworfen bin.

Ihre Kollegin Monika Gruber sagte 

neulich, das Altwerden bemerkt 

man zuerst daran, dass die Augen-

lider hängen. 

Ich habe letztes Jahr meine Au-

gen lasern lassen und war ganz 

erstaunt, dass die Augenklinik 

angeboten hat, man könnte auch 

Augenfältchen wegspritzen und 

Schlupflider entfernen lassen. 

Ich denke darüber nach. Weil ich 

morgens die dicken Augen oft 

kaum aufkriege.

Warum dürfen Männer optisch älter 

werden, Frauen aber nicht?

Wie sagt man so schön: Wenn die 

Frauen verwelken, verduften die 

Männer. Ernsthaft: Das Problem 

kommt doch daher, dass 

sich viele Frauen nur 

über ihre Schönheit de-

finieren. Es ist beinahe 

ein Trend, dass viele 

wieder den Versorger 

suchen. Das finde ich 

ganz übel.

Wie bereitet man sich 

aufs Alter vor?

Indem man nichts er-

wartet. Manchmal den-

ke ich auch, es wäre 

besser, all sein Geld zu 

verjubeln, bevor es mal 

ein korrupter Pflegebe-

auftragter tut. Und man 

müsste das Geld, dass 

man in den Nachwuchs 

investiert hat, der weit 

weg lebt und die Oma ins Alten-

heim gesteckt hat, wieder zurück-

fordern.

Können Sie sich einen Lebensabend 

im Seniorenstift vorstellen?

Ich wünsche mir eine Senioren-WG 

mit meinen Kollegen Monika 

Gruber, Luise Kinseher, Helmut 

Schleich, Andreas Giebel, Rolf Mil-

ler und Django Asül. Ich hatte neu-

lich einen Auftritt in einem baye-

rischen Bierzelt: Auf der anderen 

Seite der Festwiese stand ein Al-

tersheim. Davor saßen vier ältere 

Herrschaften auf ihren Rollatoren 

und haben genau beobachtet, wer 

ins Zelt gegangen ist. Das war ein 

schönes Bild, wie der Buena Vista 

Social Club. Sie konnten nicht mehr 

selbst im Zelt dabei sein, aber ha-

ben doch alles mitgekriegt.

Bringt das Älterwerden für einen 

selbst mehr Humor mit sich ?

Ich habe bei meinem Publikum al-

tersmäßig eine Bandbreite von den 

20ern bis in die 80er, 90er. Die Al-

ten sind oft das dankbarste Publi-

kum. Die sagen: „So wie bei Earna 

hab i scho lang nimmer glacht!“

Bis zu welcher Grenze darf man die 

Senioren durch den Kakao ziehen?

Es gibt beim Witzereißen bei fast 

keinem Thema eine Grenze. Ich 

versuche, Witze immer so zu ma-

chen, dass die Betroffenen auch 

darüber lachen könnten. Wenn ich

einen Witz über Alte mache und 

mir vorstelle, mein Opa säße im 

Publikum und könnte auch drüber 

lachen, dann ist es ein guter Witz.

Sie sagten mal, Ihr Opa war Ihr Vor-

bild. Warum?

Weil er schwere Kriegsjahre erlebt 

und trotzdem sein Leben erfolg-

reich weitergeführt und nie gejam-

mert hat.

Woher rührt Ihr Frohsinn?

Von meiner fränkischen Verwandt-

schaft väterlicherseits. Die war 

immer fröhlicher als die  oberbaye-

rische Familie. Insgesamt wird auf 

dem Land mehr gelacht als in der 

Stadt. Deshalb kann kein Dorf zu 

klein sein, als dass ich da nicht in 

einem Bierzelt auftauche.

Wie kamen Sie auf die Idee, Ihren 

Angestelltenjob aufzugeben und Ka-

barettist zu werden?

Weil es ein Wahnsinnsprivileg ist, 

die Leute zwei Stunden lang zum 

Lachen zu bringen, und weil das 

Leben ernst genug ist. Mein Ur-

großvater hat immer gesagt: Sel-

ten ein Schaden, wo nicht ein Nut-

zen dabei ist. Meine Großmutter ist 

95 Jahre alt geworden, ist die letz-

ten Jahre zuhause gepflegt worden 

und konnte sich abends nicht mehr 

erinnern, was es zum Mittagessen 

gegeben hat. Aber sie hatte bis zu-

letzt Spaß am Leben.

Im Gespräch

WOLFGANG  
KREBS,

wurde bekannt mit seiner Parodie von 
Edmund Stoiber. Seit dem Rücktritt 
Stoiber als bayerischer Ministerpräsi-
dent imitiert Krebs andere Polit-Größen 
wie Horst Seehofer, Markus Söder oder 
Angela Merkel. Seit 2007 macht der ge-
bürtige Oberbayer Kabarett. Zuvor war 
er  Manager für Werbezeiten-Vermark-
tung bei mehreren privaten TV-Sendern. 
Im Bayerischen Fernsehen ist er etwa 
bei „Quer“ und „Grünwalds Freitagsco-
medy“ zu sehen. 2015 veröffentlichte 
er sein Buch „Nur Bayern im Kopf!“ mit 
Auszügen aus seinen Bühnenprogram-
men. Der 51-Jährige lebt mit seiner 
Frau und zwei Söhnen in Kaufbeuren.
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Indem man nichts er-

wartet. Manchmal den-

ke ich auch, es wäre 

besser, all sein Geld zu 

verjubeln, bevor es mal 

ein korrupter Pflegebe-

auftragter tut. Und man 

müsste das Geld, dass 

man in den Nachwuchs 

investiert hat, der weit 

weg lebt und die Oma ins Alten-

heim gesteckt hat, wieder zurück-

fordern.

Können Sie sich einen Lebensabend 

im Seniorenstift vorstellen?

Ich wünsche mir eine Senioren-WG 

mit meinen Kollegen Monika 

Gruber, Luise Kinseher, Helmut 

Schleich, Andreas Giebel, Rolf Mil-

ler und Django Asül. Ich hatte neu-

lich einen Auftritt in einem baye-

rischen Bierzelt: Auf der anderen 

Seite der Festwiese stand ein Al-

tersheim. Davor saßen vier ältere 

Herrschaften auf ihren Rollatoren 

und haben genau beobachtet, wer 

ins Zelt gegangen ist. Das war ein 

schönes Bild, wie der Buena Vista 

Social Club. Sie konnten nicht mehr 

selbst im Zelt dabei sein, aber ha-

ben doch alles mitgekriegt.

Bringt das Älterwerden für einen 

selbst mehr Humor mit sich ?

Ich habe bei meinem Publikum al-

tersmäßig eine Bandbreite von den 

20ern bis in die 80er, 90er. Die Al-

ten sind oft das dankbarste Publi-

kum. Die sagen: „So wie bei Earna 

hab i scho lang nimmer glacht!“

Bis zu welcher Grenze darf man die 

Senioren durch den Kakao ziehen?

Es gibt beim Witzereißen bei fast 

keinem Thema eine Grenze. Ich 

versuche, Witze immer so zu ma-

chen, dass die Betroffenen auch 

darüber lachen könnten. Wenn ich

einen Witz über Alte mache und 

mir vorstelle, mein Opa säße im 

Publikum und könnte auch drüber 

lachen, dann ist es ein guter Witz.

Sie sagten mal, Ihr Opa war Ihr Vor-

bild. Warum?

Weil er schwere Kriegsjahre erlebt 

und trotzdem sein Leben erfolg-

reich weitergeführt und nie gejam-

mert hat.

Woher rührt Ihr Frohsinn?

Von meiner fränkischen Verwandt-

schaft väterlicherseits. Die war 

immer fröhlicher als die  oberbaye-

rische Familie. Insgesamt wird auf 

dem Land mehr gelacht als in der 

Stadt. Deshalb kann kein Dorf zu 

klein sein, als dass ich da nicht in 

einem Bierzelt auftauche.

Wie kamen Sie auf die Idee, Ihren 

Angestelltenjob aufzugeben und Ka-

barettist zu werden?

Weil es ein Wahnsinnsprivileg ist, 

die Leute zwei Stunden lang zum 

Lachen zu bringen, und weil das 

Leben ernst genug ist. Mein Ur-

großvater hat immer gesagt: Sel-

ten ein Schaden, wo nicht ein Nut-

zen dabei ist. Meine Großmutter ist 

95 Jahre alt geworden, ist die letz-

ten Jahre zuhause gepflegt worden 

und konnte sich abends nicht mehr 

erinnern, was es zum Mittagessen 

gegeben hat. Aber sie hatte bis zu-

letzt Spaß am Leben.

Im Gespräch

WOLFGANG  
KREBS,

wurde bekannt mit seiner Parodie von 
Edmund Stoiber. Seit dem Rücktritt 
Stoiber als bayerischer Ministerpräsi-
dent imitiert Krebs andere Polit-Größen 
wie Horst Seehofer, Markus Söder oder 
Angela Merkel. Seit 2007 macht der ge-
bürtige Oberbayer Kabarett. Zuvor war 
er  Manager für Werbezeiten-Vermark-
tung bei mehreren privaten TV-Sendern. 
Im Bayerischen Fernsehen ist er etwa 
bei „Quer“ und „Grünwalds Freitagsco-
medy“ zu sehen. 2015 veröffentlichte 
er sein Buch „Nur Bayern im Kopf!“ mit 
Auszügen aus seinen Bühnenprogram-
men. Der 51-Jährige lebt mit seiner 
Frau und zwei Söhnen in Kaufbeuren.
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MEINE 
LAVIVA IST … 

alles, was Frauen 
interessiert. Von 
Modetrends bis 

Küchentricks, von 
Frisurenideen bis 

Liebesglück. 
Entdecken Sie jetzt Ihre LAVIVA bei REWE, PENNY, kaufpark, 
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