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Liebe Leserin, lieber Leser. 

Wissen Sie, dass unser Verein mitt - 
lerweile fast 10.000 arme Rent - 
ner dauerhaft unterstützt? Eigent-
lich sollte mir diese Zahl Angst 
machen. Tut sie aber nicht. Ich 
finde es nur traurig, dass sich die 
Situation so entwickelt hat.

Angst spüre ich nicht. Ich fühle 
mich eher angespornt, neue Wege 
zu gehen, das Thema Altersarmut 
öffentlich zu machen, laut zu wer -
den und ein Fürsprecher zu sein 
für Menschen, die lange und hart 
gearbeitet haben und im Alter 
dennoch arm sind. 

Den Kopf in den Sand zu stecken 
bringt nichts, ich packe lieber zu. 

Mir liegt daran, schon jetzt etwas 
zu bewegen. Noch spiegeln die 
offiziellen Statistiken nicht wider, 
wie groß das Thema tatsächlich 
ist. Aber schon in einigen Jahren 
wird uns Altersarmut wie eine 
Lawine treffen.

Das vergangene Jahr hat wieder 
einmal gezeigt, wie wichtig die 
 Arbeit unseres Vereins ist, der seit 
14 Jahren arme Rentner unter-
stützt. Ich habe aber auch ge-
sehen, dass helfen allein nicht 
reicht. Also haben wir zusätzlich 
zu unserem Verein eine Stiftung 
gegründet. Sie ermöglicht es, dass 
LichtBlick unabhängig von meinem 
persönlichen Engagement auch in 

100 Jahren noch seinen Zweck erfül - 
len kann: alten Menschen zu helfen.

Mir ist bewusst, dass ich ohne 
meine treuen Partner das bisher 
Erreichte nicht geschafft hätte 
und das, was noch vor uns liegt, 
nicht schaffen würde. Ich hoffe, 
ich kann meine Weggefährten mo - 
ti vieren, mich noch viele Jahre  
zu begleiten. Nur gemeinsam kön - 
nen wir etwas bewegen. Eines ist 
sicher: Das Einzige, was wirklich 
glücklich macht, ist, anderen eine 
Freude zu machen.



Geht es nach vielen Politikern, 
reicht Grundsicherung aus, um 
über die Runden zu kommen. 
Wer genauer  hinsieht, erkennt 
sofort den Irrtum. Die staat- 
lichen Zuschüsse, die  Senio ren 
mit kleiner Rente erhalten, 
fallen zu niedrig aus. 

Wie viel braucht 
der Mensch 
zum Leben?

Arm nach 50 Jahren Arbeit: Mathilde Maria Bedenk   Fotos: Martin Ley

Mit 18 Jahren verließ sie ihre Heimat 
Kärnten, um der Armut zu entfliehen. 
Mathilde Maria Bedenk zog nach 
München, der Arbeit hinterher. Sie 
heiratete, bekam vier Kinder, hatte 
nach der Scheidung teils drei Jobs 
gleichzeitig. Sie hat hart gearbeitet, 
mehr als 50 Jahre lang. Heute ist 
Mathilde Maria Bedenk 73 Jahre alt 
und noch immer arm. Sie bezieht 
eine kleine Rente und aufstockende 
Grundsicherung. 

Wie viel Geld sie im Monat ausgeben 
kann, legt der Staat fest. Seit 2005 
soll die sogenannte Grundsicherung 

ein Leben in Würde sicherstellen. 
Der Zuschuss der öffentlichen Hand 
entspricht dem Hartz-IV-Satz, also 
409 Euro im Monat für Alleinstehen-
de. Angemessene Miet- und Heiz-
kosten werden zusätzlich übernom-
men. Weil München teuer ist, liegt 
der Satz in der bayerischen Lan-
deshauptstadt bei 430 Euro. 2014 
erklärte das Bundesverfassungs-
gericht die Leistung für „derzeit 
noch“ verfassungsgemäß. Die Be-
rechnung sei „tragfähig begrün-
det“. Doch gerade ältere Menschen 
kommen mit den staatlichen Zu-
wendungen nicht aus. 

Die Höhe des Regelsatzes wird von 
der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe des Statistischen Bundes-
amtes abgeleitet. Etwa 60.000 reprä - 
sentativ ausgewählte Haushalte no-
tieren, was sie im Monat wofür aus-
geben. Im ersten Schritt untersucht 
der Gesetzgeber die Ein-Personen- 
Haushalte mit niedrigen Einkommen 
(die unteren 15 Prozent) und nimmt 
dabei die Grundsicherungsbezieher 
raus. Als nächstes werden einzelne 
Posten als nicht „regelbedarfsrele-
vant“ herausgestrichen — so weit bis 
die finanzpolitisch erwünschte Höhe 
herauskommt, kritisiert der Paritä-
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tische Wohlfahrtsverband. 2010 er-
rechnete die Hans-Böckler-Stiftung 
einen Regelbedarf in Höhe von 
535,33 Euro pro Monat. 

Das Bundesverfassungsgericht mahn-
te, dass sich „die verfassungsrecht-
liche Pflicht zur Gewährleistung des 
Existenzminimums nicht auf das 
‚nackte Überleben‘ beschränken“ dür - 
fe, sondern „auch die Teilhabe am 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben ermöglichen“ müsse. Eine 
hehre Wunschvorstellung — weitab 
von der Realität bedürftiger Rentner.

Da ist zum Beispiel Luise P. aus Nie-
derbayern. Würstchen isst sie gene-
rell kalt. Das Aufwärmen am Herd 
würde nur unnötig Strom kosten. 
Auch beim Waschen verzichtet sie 
meist auf Warmwasser. Jeder einge-
sparte Cent auf der Energiekosten-
abrechnung hilft weiter. Auf dem 
Land sind die Wege weit, Geld für 
Bustickets aber gehören nicht zum  
staatlichen Grundsicherungsbudget.  

Wenn die Seniorin mit der Schul-
freundin einen Kaffee trinken geht, 
dann sieht der Gesetzgeber nur den 
Warenwert des Verzehrs als ange-
messen an. Er rechnet  um, was es 
kosten würde, das Getränk zuhause 
selbst zuzubereiten. So schrumpft 
der Betrag, den Bedürftige für 
 Restaurant, Café oder Eisdiele aus-
geben dürfen auf 8,21 Euro — wohl-
gemerkt im Monat. 

Für Bekleidung darf ein Mann 
6,59 Euro, eine Frau 16,17 Euro im 
Monat ausgeben. Für Schuhe stehen 
2,72 bzw. 5,30 Euro zur Verfügung.  
Das soll reichen?

„Die Politiker sollten mal ein Jahr 
von der Grundsicherung leben. Dann 
wird jeder Politiker seine Meinung 
ändern, weil er’s am eigenen Leib 

erlebt hat, was das heißt, wenn 
seine Brille oder der Kühlschrank 
kaputt gehen“, sagt Lydia Staltner, 
Gründerin und Vorsitzende von 
LichtBlick Seniorenhilfe.
 
Wenn der Kühlschrank, die Wasch-
maschine oder der Herd repariert 
oder ersetzt werden müssen, soll 
der alte Mensch die Kosten ent-
weder vorab ansparen oder ein 
Dar lehen beim Amt beantragen, 
sagt das Gesetz. Angesichts des so-
wieso  engen Budgets ist diese For-
derung lebens fremd. Also springt 
LichtBlick in solchen Fällen ein.  

Wer sich im Alter nicht mehr bücken 
kann, bedarf regelmäßig einer Fuß - 
pflege. Dafür sieht der Regelsatz  
gar nichts vor. Für den Friseurbe-
such ge nehmigt er Frauen 5,85 Euro 
im Monat, Männern 1,81 Euro. Wie 
 lange muss da jemand sparen, bis  
er sich mal die Haare 
 machen lassen kann? 

Die neue Brille soll der Be-
dürftige aus einem monat-
lichen Satz von 15 Euro  
für Gesundheitspflege an-
sparen. Der Betrag reicht 
schon für die Eigenanteile 
und Zuzahlungen für Medi - 
kamente nicht. Und wenn 
die Brille kaputt geht oder 

Schwerpunkt

Aufbruch: Mathilde Maria Bedenk  
als junge Frau

FÜR BEKLEIDUNG DARF 
EIN MANN 6,59 EURO, 
EINE FRAU 16,17 EURO 
IM MONAT AUSGEBEN. 
FÜR SCHUHE STEHEN 
2,72 BZW. 5,30 EURO 
ZUR VERFÜGUNG. 
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die Stärke auf einmal nicht mehr 
reicht? Kein alter Mensch kann mo-
natelang ohne Sehhilfe auskommen. 
Ende 2016 beantragte der Bundes-
rat, Sehhilfen als einmaligen erstat-
tungsfähigen Bedarf anzuerkennen, 
doch die Bundesregierung lehnte  
ab. LichtBlick bezahlt immer wieder 
 alten Menschen die notwendige Bril-
le. Oder gewährt 35 Euro aus einer 
Patenschaft, damit ein Friseurbesuch 
möglich ist.

Die Sozialpolitik gesteht Bedürftigen 
gerade mal gut 35 Euro für „Woh - 
nen, Energie und Instandhaltung“ 
zu. Das Vergleichsportal Check24 
nennt bei einem Ein-Personen-Haus-
halt in Mün chen allein Stromkosten 
von mindestens 40 Euro im Monat 
(bei 1.500 kWh Verbrauch). Alte 
Menschen müssen die Differenz also 
irgendwo anders einsparen, für den 
Ersatz kaputter Glühbirnen bleibt 
schon gar nichts mehr übrig. Ohne 
LichtBlick ginge bei vielen Bedürf-
tigen das Licht aus, weil ihnen das 
Geld für die jährliche Stromnach-
zahlung fehlt. Bei Mobilität, Hausrat 
und Energie forderte übrigens auch 
das Verfassungsgericht Korrekturen, 
um die erkennbare Versorgungs-

lücke zu beseitigen. Diese sind bis 
heute nicht erfolgt. 

Das Geld reicht auch bei Mathilde 
Maria Bedenk nicht. „Ich habe ge-
lernt, mit wenig auszukommen“,  
sagt sie. Und erzählt eine kleine Ge-
schichte: „Neulich in der U-Bahn lag 
ein schöner Apfel auf dem Boden. 
Ein junger Kerl hat schon den Fuß 
ausgeholt und wollte ihn wegkicken. 
Ich sagte: ,Hoppala, lass mal‘, und 
habe den Apfel aufgehoben. Zu Hau-
se habe ich ihn abgewaschen und ge-
gessen — und mich gefreut, dass ich 
den schönen Apfel gefunden habe.“
Text: Patricia Schmidt-Fischbach

Die Grundsicherung berechnet sich aus solchen Beträgen: 

Abteilung 1 und 2 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren) 137,66 €

Abteilung 3 (Bekleidung und Schuhe) 34,60 €

Abteilung 4 (Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung) 35,01 €

Abteilung 5 (Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände,   
laufende Haushaltsführung)

24,34 €

Abteilung 6 (Gesundheitspflege) 15,00 €

Abteilung 7 (Verkehr) 32,90 €

Abteilung 8 (Nachrichtenübermittlung) 35,31 €

Abteilung 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur) 37,88 €

Abteilung 10 (Bildungswesen) 1,01 €

Abteilung 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) 9,82 €

Abteilung 12 (Andere Waren und Dienstleistungen) 31,31 €

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

BITTE  
SPENDEN SIE
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Noch mehr Power im 
Bündnis für alte Menschen

LichtBlick Seniorenhilfe hat eine Stiftung gegründet. 
Sie soll Rentnern, die keine Lobby haben, eine Stimme geben.

Altersarmut ist ein Thema, über das 
lange gar nicht und im vergangenen 
Bundestagswahlkampf hin und wie-
der gesprochen wurde. Studien zei-
gen: Lange wird man nicht mehr 
schweigen können über die Tatsache, 
dass in Deutschland viele alte Men-
schen nicht genügend Geld zum 
 Leben haben. In 20 Jahren, sagt eine 
Bertelsmann-Studie, ist voraussicht-
lich jeder fünfte Neurentner arm. 
Das Thema ist brisant.

Die LichtBlick Seniorenhilfe kümmert 
sich bereits seit 14 Jahren um arme 
Rentner. Fast 10.000 Bedürftige be-
treut der Verein inzwischen und täg-
lich melden sich zwischen fünf und 
zehn Hilfesuchende.  

Der Verein hilft, wenn sonst niemand 
mehr hilft. Jeden Tag sehen die 
 Mitarbeiter, was alt und arm sein in 
Deutschland bedeutet. Das Geld 
reicht nicht für warme Kleidung im 
Winter, ist die Waschmaschine defekt, 
kann diese nicht ersetzt werden, 
Stromnachzahlungen können nicht 
beglichen werden. Die LichtBlick 
Senioren hilfe springt dann ein und 
vermittelt zudem dauerhafte Paten-
schaften.

Das lindert die Not. „Wir wollen aber 
auch langfristig etwas ändern“, sagt 
die Vereinsvorsitzende Lydia Staltner. 
Um mehr zu erreichen, hat LichtBlick 
nun zusätzlich zum Verein eine Stif-
tung gegründet. Selbst wenn  Politiker 

auch nach dem Wahlkampf weiter 
über Altersarmut reden, das Prob-
lem ist nicht heute und auch nicht 
morgen gelöst. Im Gegenteil.

Die Stiftung LichtBlick Seniorenhilfe 
kann die Arbeit des Vereins langfris-
tig absichern, so dass dieser auch  
in vielen, vielen Jahren bedürftige 
Rentner noch unterstützen kann. Die 
Stiftung kann kann auf vielfältige 
Weise in die öffentliche Debatte 
 eingreifen, so dass Menschen eine 
Stimme bekommen, die ein Leben 
lang gearbeitet haben und im Alter 
am Rande der Gesellschaft leben, 
weil sie arm sind.

Die Vorstände der Stiftung sind die 
LichtBlick-Gründerin Lydia Staltner, 
die Kommunikationswirtin Christine 
Miedl und die Unternehmerin Brigit-
te Grung. Dem Stiftungsrat gehören 
an: der Wirt der „Deutschen Eiche“ 
Dietmar Holzapfel, die Immobilien-
maklerin Lisa Geisel und der Rechts-
anwalt Paul Grötsch. Gemeinsam 
wollen sie etwas bewegen in einem 
Bündnis für alte Menschen.

Stiftungsvorstände (vorne v. l.) Christine Miedl, Lydia Staltner,  Brigitte 
Grung; Stiftungsbeiräte (hinten v.l.) Lisa Geisel, Dietmar Holzapfel, 
Paul Grötsch   Foto: Martin Ley

LichtBlick aktuell
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Uns kleine Leute hält man klein
Eine Rentnerin liest der Kanzlerin die Leviten – 

das Jahr 2017 hatte es in sich, vor allem für LichtBlick. 
Eine mediale Rückschau.

LichtBlick aktuell

Der Auftritt zählte zu den medialen 
Höhepunkten des Vereins LichtBlick 
Seniorenhilfe im ohnehin schon so 
aufregenden Jahr 2017. Lioba Bichl, 
ihres Zeichens eine langjährige 
LichtBlick-Seniorin, traf in der End-
phase des Bundestagswahlkampfs 
auf Kanzlerin Angela Merkel. Bei  
der RTL-Sendung „An einem Tisch 
mit ...“ hielt die 75-jährige Rent-
nerin der Regierungschefin klar vor 
Augen, was es heißt, im Alter arm  
zu sein. 

42 Jahre hat die Seniorin als Frisö -
rin geschuftet, und jetzt muss sie 
jeden Cent zweimal umdrehen. „Uns 

kleine Leute hält man klein“, klagte 
Lioba Bichl. „Was hab’ ich denn 
falsch gemacht?“ Nichts, beeilte 
sich die Kanzlerin tröstend einzu-
wirken. Allerdings musste die CDU- 
Chefin auch einsehen, dass ihre 
vielbeschworene Mütterrente als 
staatliche Stütze gerade bei armen, 
alten Frauen nichts nützt. Ach, 
winkte Frau Bichl da ab, das Geld 
werde doch größtenteils auf ihre 
Grundsicherung angerechnet. In ei-
nem späteren Interview mit FOCUS 
Online wurden LichtBlick-Gründerin 
Lydia Staltner und Frau Bichl deut-
lich. Man fühle sich von der Politik 

„verarscht“, hieß es unisono.

Wie immer aber brachte insbeson-
dere die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem Münchner Merkur 
eine enorme Resonanz für das An-
liegen des Vereins.

Über das ganze Jahr hinweg schaffte 
die renommierte Zeitung mit zahlrei-
chen Beiträgen eine große Aufmerk-
samkeit für das Thema Altersarmut. 
Mit Beiträgen wie „Wenn Senioren 
das Internet entdecken“ oder „Zu 
zweit und trotzdem allein“ und „Ge-
meinsam ist man weniger einsam“ 
zum Auftakt der diesjährigen Spen-
denaktion gewährten die Münchner 
Zeitungsmacher einfühlsam und in-
formativ Einblicke in die Problem-
lagen bedürftiger RentnerInnen. 

Mit der Passauer Neuen Presse weiß 
das LichtBlick-Büro in Niederbayern 
einen starken Partner an seiner  Seite. 
Auch die Münsteraner Mitarbeiter 
 haben binnen kurzem eine großes 
Medienecho erreicht.

LichtBlick-Helferin Andrea Moraldo 
ließ im WDR ihren Gefühlen freien 
Lauf, als sie über das Glück des Ge-
bens sprach. Berührend auch das Por - 
trät in den Westfälischen Nachrichten 
über Lydia Kloska, die mit 90 Jahren 
zum ersten Mal das Meer sehen durf-
te. „Es ist toll, wenn so viele Medien 
durch ihre Berichte am Schicksal 
 dieser notleidenden Menschen teil-
nehmen“, resümiert Moraldo. 
Text: Axel SpilckerLioba Bichl und die Kanzlerin 
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„Der Staat kümmert sich 
um ältere Menschen mehr 

schlecht als recht“
Diese vier Personen eint ihr Engagement für Senioren. 

Ein Gespräch über Einsamkeit im Alter und 
was gegen das Gefühl des Verlassenseins hilft.

LichtBlick aktuell

Helmut Lind, 
Vorstands-Vorsitzender 
der Sparda-Bank 
München

Lydia Staltner, 
Gründerin und 
1. Vorstand LichtBlick 
 Seniorenhilfe e.V.

Brigitte Buchwald- 
Lancaster, Chefärztin 
für Akutgeriatrie 
im Münchner Klinikum 
Neuperlach

Georg Anastasiadis, 
Chefredakteur  
der Regionalzeitung 
Münchner Merkur 

Werden wir im Alter einsamer?

Staltner: Viele schon! Unsere Senio-
ren zum Beispiel werden einsamer, 
weil sie nicht genug Geld haben, um 
am Alltagsleben teilzunehmen. Da 
wollen Freunde mal ins Café oder 
zum Wandern — aber unsere Rent-
ner können nicht mit. Sie können 
sich nicht mal die kleinsten Dinge 
leisten. Es gibt aber auch noch eine 
andere Form der Einsamkeit. Viele 
sind traurig, dass sie älter werden 
und dann alleine sind. Dann ziehen 
sie sich zurück, werden depressiv, 
geben sich auf. Dabei muss man 
Freundschaften pflegen oder sich 
Gruppen anschließen. Natürlich 
kann es sein, dass mir der eine oder 

andere dort nicht passt. Aber dafür 
sind es die anderen doppelt wert!

Überspitzt ausgedrückt: Ist Einsam-
keit zum Teil selbst verschuldet?

Buchwald-Lancaster: Sagen wir so: 
Psychologisch gesehen gibt es zwei 
Formen der Einsamkeit, nämlich die 
emotionale und die soziale. Bei 
Letzterer habe ich keine sozialen 
Kontakte, ich kenne also kaum Leu-
te. Bei der emotionalen Einsamkeit 
kann ich hingegen tatsächlich von 
vielen Menschen umgeben sein —  
und mich trotzdem einsam fühlen.

Wann genau tritt die Form der emo-
tionalen Einsamkeit auf?

Buchwald-Lancaster: Sie kann in 
jedem Alter auftreten, allerdings  
ist sie bei Menschen ab 75 Jahren 
 stärker ausgeprägt. Dann versterben 
bei vielen langjährige Freunde oder 
der Partner, mit dem sie mehr als 
40 Jahre verheiratet waren. Diese 
Vertrautheit, die man zum Partner 
hatte, kann dann oft durch nieman-
den ersetzt werden. Bei finanziel-
len Problemen verstärkt sich diese 
Einsamkeit dann natürlich nochmals.

Mittlerweile gründen viele Senioren 
Wohngemeinschaften ...

Buchwald-Lancaster: Und das ist 
auch gut so! Denn solange jemand 
im Alter mobil und auch geistig fit 
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ist, sollte er unbedingt von sich aus 
Kontakte knüpfen. Zudem können 
ältere Menschen auch sehr viel zur 
Gesellschaft beitragen, selbst wenn 
sie körperlich nicht mehr so fit sind. 
Dafür können sie Traditionen wei - 
ter geben wie etwa den echten 
Familien sinn.

Lind: Dem stimme ich zu. Ich selbst 
durfte noch in einer Großfamilie 
aufwachsen, auf einem Bauernhof. 
Die Anwesenheit meiner Großeltern 
habe ich dabei total genossen. Vor 
allem auch deshalb, weil mein Groß-
 vater noch bis kurz vor seinem Tod 
mit 93 Jahren sehr aktiv war: Er hat 
nicht nur auf dem Hof bei kleinen 
Arbeiten mitgeholfen, sondern ging 
zum Beispiel auch in den Männer-
gesangsverein.

Und warum unterstützen Sie und 
Ihre Bank schon seit Jahren Senioren 
in Not?

Lind: Als Unternehmen können wir 
für ältere Menschen Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit sie aktiv 
werden und mal mit Freunden einen 
Kaffee trinken oder einen Wander-
ausflug machen können, um bei den 
Beispielen von vorhin zu bleiben. 

Mein Großvater war bis zum Schluss 
agil, auch wenn er oft Stunden in 
seinem Sessel saß — aber dazwi-
schen hatte er eine Aufgabe.

Und eine Großfamilie um sich herum. 
Sind Senioren auf dem Land weniger 
einsam als in der Stadt?

Buchwald-Lancaster: Studien sagen, 
dass es zwischen Stadt und Land 
keinen Unterschied gibt. Die Ein-
samkeit stellt sich nur anders dar. 
Auf dem Land haben wir zwar mehr 
gewachsene Strukturen und einen 
gewissen Zusammenhalt — wobei 
der leider abnimmt. Aber: Auf dem 
Land sind größere Entfernungen zu 
überwinden. Das wiederum stellt 
meist eine größere Herausforderung 
dar als in der Stadt.

Lind: Ich selbst habe ähnliche Hür-
den in meiner Familie erlebt. Mein 
Vater hat Demenz. Deshalb haben 
wir meinen Eltern nun ein Elektro-
gefährt gekauft. Jetzt fährt meine 
Mutter — und mein Vater sitzt dane-
ben. Seitdem können sich die beiden 
wieder mit anderen, vor allem mit 
Gleichaltrigen, treffen. Meine Eltern 
blühen richtig auf und sind glücklich. 
Sie können selbst diejenigen besu-

chen, die es allein nicht mehr schaf-
fen, in deren Küche zu kommen.

Buchwald-Lancaster: Und all das 
können sie selbst bestimmen! Das ist 
entscheidend. Solche Dinge haben 
mit Stolz, Eigenständigkeit und po - 
 sitivem Denken zu tun. Sie, Herr 
Lind, haben Ihren Eltern eine Hilfe-
stellung für den Alltag gegeben. Ein 
sehr  guter Therapieansatz. Zu sagen, 
setz dich hin, ich mach’ alles für 
dich — damit wird ein älterer Mensch 
selten glücklich. Außerdem baut er 
dann körperlich und geistig ab.

Die Wirtschaft engagiert sich selten 
gegen Altersarmut und Einsamkeit. 
Ist das zu unspektakulär?

Lind: Natürlich könnten wir uns auch 
beim FC Bayern engagieren, das wäre 
womöglich prestigeträchtiger. Aber: 
Wir sind aus einer Genossenschaft 
entstanden — und das wollen wir 
weitergeben. Zum Zweiten ist in un-
serem Wirtschaftsunternehmen Ren-
dite nicht die oberste Maxime. Wir 
verstehen uns als eine Lebensbank 
und haben uns damit die Verantwor-
tung gegenüber anderen ausgesucht. 
Der Staat kümmert sich um ältere 
Menschen mehr schlecht als recht.

LichtBlick aktuell

Fakten zum Thema Altersarmut in Deutschland

80 %

20 %

Frauen

Männer Von den über 65-Jährigen  
sind armutsgefährdet:

14,8 %
in Deutschland 

3,4
 Millionen

Rentner leben in Deutschland 
an der Armutsgrenze. 80 % 
der Bedürftigen sind Frauen.
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Anastasiadis: Auch unsere Leser 
schät zen es sehr, wenn wir solche 
Schwerpunkte setzen wie Alters-
armut oder Einsamkeit. Das merken 
wir an den vielen Rückmeldungen; 
ich selbst kommuniziere auch mit 
sehr vielen Lesern. Erst kürzlich woll-
te ich eine äl tere Leserin an einem 
Sonntag im Heim besuchen. Ich 
habe seit zehn Jahren jede Woche 
mindestens einmal mit ihr telefo-
niert. Doch leider ist sie am Tag vor 
dem geplanten Besuch gestorben. 
Am Freitag davor hatte ich noch mit 
ihr telefoniert. Sie erzählte mir, sie 
sei so einsam in ihrem Heim.

Staltner: Wenn unsere Senioren ins 
Heim oder ins Krankenhaus kommen, 
schwingt auch oft Einsamkeit und 
damit eine gewisse Hilflosigkeit mit. 
Sie wissen nicht, wer ihnen dort 
hilft oder wer ihnen einfach die 
Zahnpasta bringt. Bei uns im Verein 
ist immer jemand da. Deswegen 
werden wir auch noch zwei bis drei 
neue Mitarbeiter in unser Team auf-
nehmen, die sich dann speziell um 
einsame ältere Menschen kümmern.

Sie bieten mithilfe von Spenden auch 
Ausflüge an.

Staltner: Das ist das beste Anti-Ein-
samkeits-Programm! Unsere Rentner 
können zum Beispiel einmal in der 
Woche zu einem Kegelabend gehen 
oder sich einer Wandergruppe an-

schließen. Dann verabreden sich die 
Senioren — und wir bekommen hinter  - 
her die Rechnung. Es ist toll, wie ei-
genständig das inzwischen passiert. 
Wir mussten anfangs mehr orga ni sie-
ren, nun sind solche Begegnungen 
oft ein Selbstläufer. Das wiederum 
spornt auch unsere Senioren an.

Was kann die Gesellschaft noch tun, 
damit einsame ältere Menschen mal 
aus ihren vier Wänden herauskommen?

Buchwald-Lancaster: Angebote wie 
Senioren-Cafés gibt es erstaunlich 
viele. Aber entweder ist das den 
Leu ten nicht bewusst, es fehlt der 
Anstoß oder der Mut. Dabei stellt 
Ihre Wandergruppe, Frau Staltner, 
be stimmt auch fest: Beim ersten 
Mal muss man sich überwinden —
dann sorgen die entstandenen Kon-
takte dafür, dass man beim nächs-
ten Mal wieder gern mitgeht. Und 
dabei neue Energie tankt.

Anastasiadis: Bei einer Bekannten 
von mir war es genauso, wie Sie  
es be schreiben, Frau Buchwald-Lan-
caster: Sie ist ins Heim gezogen, 
 dabei wollte sie zuerst partout nicht 
hin. Dort frühstückte sie jedoch mit 
anderen und traf diese Menschen 
dann auch bei Freizeitaktivitäten. 
Dadurch blühte sie förmlich auf. Da-
heim hätte sie noch nicht einmal 
gewusst, an wen sie sich überhaupt 
wenden müsste.

Lind: Vorhandene Potenziale nutzen —  
das ist auch unsere Motivation. Wir 
bieten Rahmenbedingungen. Dabei 
geht es auch gar nicht darum, alles 
komplett neu zu erschaffen. Die Senio - 
ren sollen „nur“ die Möglichkeiten er-
kennen und diese wahrnehmen. Alles 
andere ergibt sich dann von selbst. 

LichtBlick aktuell

„STUDIEN SAGEN, DASS  
ES ZWISCHEN STADT 
UND LAND KEINEN 
UNTERSCHIED GIBT:  
DIE EINSAMKEIT STELLT 
SICH NUR ANDERS DAR.“
Christine Buchwald-Lancaster
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Prominente engagieren sich 
für den guten Zweck

Immer mehr bekannte Namen werben für LichtBlick

Da war sie wieder inmitten allen 
Wiesn-Trubels: die Herzlichkeit, das 
Mitgefühl für die Schwächeren die -
ser Gesellschaft. Die Schlagerstars 
Marianne und Michael sowie der be-
kannte Münchner Gastronom Werner 
Hochreiter nebst Organisatorin Birgit 
Fischer-Höper von der PR-Agentur 
MUNICH CONNEXXXions hatten wäh-
rend des Oktoberfests zu einem Cha-
rity-Lunch in das Bratwurst-Zelt ein-
geladen. Am Ende durfte LichtBlick 
Seniorenhilfe sich über einen Scheck 
in Höhe von 12.500 Euro freuen. 

Seit Jahren unterstützen Marianne 
und Michael LichtBlick. „Es ist ganz 
wichtig, dass unsere Senioren, die 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen, und davon gibt es leider viel 
zu viele, Unterstützung finden. Sie 
haben unser Land aufgebaut, und 
deshalb dürfen wir sie jetzt nicht 
alleine lassen. Wir bewundern eure 
Arbeit und freuen uns auf viele wert-
volle Impulse.“ Welch ein  Kompliment. 

Inzwischen hat der Verein viele pro-
minente Gönner für sich gewonnen: 

„LichtBlick ist ein Lichtblick für ältere 
Menschen“, schwärmt TV-Moderatorin 
Carolin Reiber. „Wenn man sich ein 
wenig Zeit nimmt — mal eine kleine 
Spende überweist, zu einem Kaffee-
plausch einlädt oder Frau Staltner 
fragt, wie und wo man  LichtBlick un-
terstützen kann — dann zaubert man 
einen LichtBlick in den eigenen All-
tag.“ Bernhard Brugger, Geschäftsfüh - 
rer von Loyalty Partner und PAYBACK, 

bringt es auf den Punkt: „Alters-
armut kann leider jeden treffen. Hier 
sind unbürokratische und schnelle 
Hilfe dringend nötig.“ Deshalb unter-
stützt Payback den Verein — finan-
ziell, aber auch mit Zeit und viel 
 persönlichem Engagement der Mit-
arbeiter. Brugger: „Wir packen wirk-
lich gern und mit Herz an, um be-
troffenen Menschen wortwörtlich 

„Lichtblicke“ in ihrem Leben zu 
schenken. 
Text: Axel Spilcker

„Rosenheim-Cop“ Josef Hannesschläger  

„Keiner sollte vor Altersarmut die Augen 

verschließen. In der heutigen Zeit kann  

das jedem passieren. Gerade deshalb 

ist es wichtig, dass die Betroffenen nicht 

alleingelassen werden.“ 

Charity-Lunch auf der Wiesn: Marianne (l.) und Michael (M.) sowie Birgit 
Fischer-Höper und Werner Hochreiter (r.)   Foto:  Wolfgang Breiteneicher

LichtBlick aktuell
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Dankesbriefe
Gerade zum Jahresende drängt es 
viele RentnerInnen sich für die prompte 
Hilfe durch LichtBlick zu bedanken – 
hier ein paar ausgewählte Grüße. 

LichtBlick aktuell

13



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.

Anzeige

LichtBlick aktuell
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LichtBlick München

Mittwochs heißt es: „alle Neune“

Gemeinsam weniger einsam

Kegelstammtisch der LichtBlick-Senioren

Viele alte Menschen fühlen sich ein-
sam. Einsamkeit macht krank, das  
ist inzwischen wissenschaftlich be-
wiesen. Der Mensch wird depressiv, 
zieht sich zurück. Wenn auch noch 
das Geld zu knapp ist, um mit Be-
kannten auszugehen oder an einem 
Ausflug teilzunehmen, verbringen die 
Senioren oft Tage ohne mit jeman-
dem zu sprechen. 

Um das zu verhindern, organisiert 
LichtBlick zahlreiche Veranstaltun-
gen. Tagesausflüge, Theaterbesuche, 
Besichtigungen, Wanderungen oder 
einfach nur ein gemütliches Beisam-
mensein. Alle Aktivitäten sind für 
bedürftige Rentner kostenlos. Eini-
ge Treffen finden regelmäßig statt 
wie zum Beispiel der Kegelstamm-
tisch.

Jeden ersten Mittwoch treffen sich 
LichtBlick-Senioren auf der Bowling-
Bahn. Anlauf nehmen, in die Knie 
 gehen, schwungvoll die Kugel auf die 
Bahn setzen. Kippt der Kegel doch 

Eier trennen, Mehl sieben, Schoko-
lade erhitzen — und, wie in Kinder-
zeiten, die Schüsseln ausschlecken. 
Mmh. Kurzum: Zehn Seniorinnen 
von LichtBlick machten sich auf ins 

„Kuchentratsch“. In der Backstube  
in der Landsberger Straße treffen 
sich alte Menschen zum gemein sa-
men Backen. Schokokuchen, Johannis- 

 beer baiser und ein Käsekuchen 
standen an diesem Nachmittag auf 
dem Programm — und jede Menge 
Spaß. Kaum waren die Kuchen aus 
dem Ofen, saßen alle bei einer  Tasse 
Kaffee zusammen, zum Schlemmen 
und Tratschen. Es war ein gemüt-
licher, kreativer und fröhlicher Nach-
mittag.

noch? Ist da nicht die Foullinie über-
treten worden? Es wird diskutiert, 
gelästert und gelacht. Schließlich 
kennt man sich.  

Bei so viel körperlichem Einsatz 
muss natürlich auf das leibliche Wohl 

geachtet werden. Zum Sport gibt  
es Kaffee und Kuchen, nach der An-
strengung ein Abendessen. 

Aber vor allem bietet der Kegel-
stammtisch eines: Gesellschaft und 
ein munteres Miteinander.

Backe, backe Kuchen – 
ein Nachmittag im „Kuchentratsch“

Schüssel ausschlecken 
im „Kuchentratsch“
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All die lieben Tiere - Ausflug nach Gut Aiderbichl 

Kirchweih-Schwof am Tegernsee

Facebook-Gruppe radelt für LichtBlick

Gruppe von LichtBlick-SeniorenTiere gucken

Showtime mit 
„Schlagernden Herzen“

Unterwegs am Starnberger See Lydia Staltner und Sandro Schierz

Zur Begrüßung trabten drei Ponys 
an. Sie haben auf Gut Aiderbichl 
freien Auslauf. 25 Senioren von 
LichtBlick besuchten im Spätsommer 
den Gnadenhof in Iffeldorf. Rund 
300 Tiere leben auf dem Gut, jedes 
hat eine Geschichte. 

Das Kamel Franziska etwa wurde 
jahrelang als Zirkustier gehalten. 
Der Eber Oskar gewann in jungen 
Jahren Preise und zeugte viele Fer-
kel. Zu sehen gibt es auf Aiderbichl 
vieles. Das neue Katzenhaus, Rinder, 

dass es im Restaurant nur vegeta-
rische oder vegane Gerichte gibt. 
Den  Gästen hat das fleischlose Essen 
 geschmeckt. Vom Kuchen ganz zu 
schweigen.

Pferde. Vor den gefräßigen Schafen 
und Ziegen sind sogar die Taschen 
nicht sicher. Die Besucher hatten 
 ihren Spaß mit den Vierbeinern. Bei 
so viel Tierliebe ist es fast klar,  

Kirchweih und die Temperaturen 
sind sommerlich. Wann hat man das 
schon mal? Und wenn dann auch 
noch im idyllischen Gasthof Alpen-
wildpark die Ente verspeist wird, ist 
das Fest perfekt. 

Bei strahlendem Altweibersom mer-
Wetter begingen 50 LichtBlick- 
Senio ren aus München und vom 
 Tegernsee das Kirchweih-Fest. Das 
Duo „Schlagernde Herzen“ brachte 
Schwung in die Gesellschaft — und 

50 Teilnehmer der Facebook-Gruppe 
Rennradln München strampelten  
zugunsten von LichtBlick um den 
 Starnberger See. Durch das  Start-
geld  kamen am Ende des Tages 
770 Euro zusammen. Sandro Schierz, 
der die Tour organisierte, sagt: „Wir 
unterstützen den Verein, damit noch 
zahlreiche, weitere Taten gegen 
Alters armut folgen können.“

einen Gast zum Weinen. Eine alte 
Dame hatte am Vortag ihren Ge-
burtstag ganz alleine verbracht. Auf 
der sonnigen Terrasse stimmten nun 
die Ausflugs-Gruppe ein nachträg-
liches Geburtstagsständchen an, mit 
professioneller Unterstützung des 
Gesangsduos. Als dann auch noch 
eine Rose überreicht wurde, kuller-
ten die Tränen der Rührung. Aber 
nur kurz. Die Musik aus den 50er 
und 60er Jahren traf ganz den Ge-
schmack und ging in die Tanzbeine.  

LichtBlick München
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Grundschüler helfen Rentnern

Ein Herz mit 1,6 Karat

Karin Richter und Hilde Falter 
bei der Spendenscheckübergabe

Stephan Lindner (l.) und Korbinian Fridrich von Juwelier Fridrich

Wieder einmal hat sich die Georg- 
Preller-Grundschule in Straßlach für 
bedürftige Rentner stark gemacht. 
Wie bereits vor zwei Jahren rief die 
Schule Eltern und Verwandte auf,  
zu Gunsten des LichtBlick Senioren-
hilfe e.V. zu spenden. Mit wunder-
barem Erfolg. Beim Schulfests im 
Sommer übergab die Direktorin 
 Karin Richter einen Scheck mit der 
Super-Summe von 2.846 Euro an die 
ehrenamtliche LichtBlick-Mitarbeite - 
rin Hilde Falter. 

Zum Geld kam auch noch die Freude 
an einem netten Nachmittag. Zwei 
Seniorinnen hatten Hilde Falter be-
gleitet. Sie genossen die von den 
 Kindern mit Eifer aufgeführten Dar-
bietungen. Die Theatergruppe gab 
das bezaubernde Stück „Katzen-
könig“. Die Klassenchöre der ersten 
bis vierten Klasse erfreuten die Zu-
hörer mit klangvoll vorgetragenen 
Liedern. Ein gelungenes Programm —  
und eine wunderbare Aktion von 
Schülern für Senioren.  

Der Unbezwingbare musste auf-
geben. Bei einer exklusiven Veran-
staltung des Münchner Juweliers 
Fridrich brachte ein Schleifer den 
Diamanten „Adamas“, den Unbe-
zwingbaren, zum Funkeln. 100 Gäste 
waren geladen, ein Flying Buffet von 
Alfons Schuhbeck flog durch die Räu-
me und ansonsten gab es Diamanten, 
Diamanten, Diamanten. 

Der härteste Rohstoff der Welt lässt 
bekanntlich die Herzen der Frauen 
höher schlagen, vom besten Freund 
aller Mädchen sang einst Marilyn 
Monroe. Doch an diesem Abend er-
freuten die Glitzersteine nicht nur 
betuchte Herrschaften und betören-
de Damen. Die Hochkaräter dienten 
diesmal einer guten Sache. 

Juwelier Fridrich präsentierte näm-
lich ein ganz besonderes Collier mit 
einem 1,6-Karat-Herz-Diamanten im 
Wert von 11.000 Euro. Der Erlös des 
Schmuckstückes bei einem Verkauf 
während der „Brillant-Wochen“ geht 

an den Verein LichtBlick Seniorenhilfe. 
„Dieses Bündnis für alte Menschen  
ist uns sehr wichtig, zumal es derzeit 
fast 10.000 Menschen betreut“, sag-
te Fridrich-Geschäftsführer Stephan 
Lindner. „Es ehrt uns sehr, dass ein 

Juwelier wie Fridrich das eigentlich 
unschöne Grenzthema Altersarmut 
unterstützt“, bedankte sich Lydia 
Staltner, Vorsitzende von LichtBlick 
Seniorenhilfe. 
Texte: Hilde Falter/Marion Greger

LichtBlick München
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Siegfried Weishäupl, 52, 
Sachgebietsleiter für Soziales 
und Senioren am Landkreis 
Passau, über die Probleme der 
Altersarmut auf dem Land. 

„Es fehlt an Einkaufs- 
möglichkeiten, Ärzten und 
bezahlbaren Wohnungen“ 

Herr Weishäupl, wo liegen die Prob-
lemlagen bei bedürftigen Rentnern 
im Landkreis Passau?

Eines der großen Probleme hier im 
ländlichen Kreis Passau ist die Mobi-
lität. Während man in der Stadt mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
bequem von A nach B fahren kann, 
besteht diese Option auf dem Land 
nur eingeschränkt. Viele Menschen 
hier sind auf ein Fahrzeug ange-
wiesen. Allein der Unterhalt eines 
Fahrzeugs übersteigt die Mittel 
 vieler alter Menschen hier in der 
 Region. Ohne einen Wagen aber 
können diese Leute keine Einkaufs- 
oder Ärztefahrten unternehmen.

Wie erleben Sie Altersarmut konkret?
Gerade in ländlichen Gemeinden 
fehlt es an Einkaufsmöglichkeiten, 
an Ärzten und an Wohnungen. 
Durch die Flüchtlingswelle 2015/16 
drängen Zuwanderer auf den ohne-
hin schon dürftigen Markt für be-
zahlbare Unterkünfte. Hinzu kommt, 
dass viele Menschen in guten Zeiten 
sich ein Eigenheim zugelegt haben, 
im Alter aber die Kosten nicht mehr 
tragen können, gerade auch dann, 
wenn zum Beispiel der Ehepartner 
verstirbt und das Hauptrentenein-
kommen wegfällt.

Wie kann man diese Probleme lösen?
Gute Frage. Die staatliche Grund-
sicherung von 409 Euro deckt nur 
den akuten, notwendigen Bedarf. 
Manchmal reicht es aber auch hin-
ten und vorne nicht. Außergewöhn-
liche Belastungen wie ein neuer 
Kühlschrank, eine Waschmaschine 
oder neue Winterschuhe fängt die-
ser Satz in der Realität nicht auf. 
Deshalb ist es gut, dass es die 
LichtBlick Seniorenhilfe gibt, die 
solche Einmalhilfen unbürokratisch 
übernimmt. 

Welche Entwicklung droht in der 
 Zukunft?

Altersarmut ist das Problem der 
 Zukunft. Es wird immer mehr pre-
kä re Arbeitsverhältnisse mit gerin-

gen Rentenansprüchen geben. Somit 
droht auch jenen, die 40 Jahre lang 
gearbeitet und in die Rentenkasse 
eingezahlt haben, der Absturz in 
die Armut.  Text: Axel Spilcker

LichtBlick Niederbayern

Unser Spendenkonto  
für Niederbayern:

Sparkasse München
IBAN: DE82 7015 0000 1003 6443 07
BIC: SSKMDEMMXXX

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

BITTE  
SPENDEN SIE
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Es ist ein Projekt, das Schule machen wird: Die Gemeinde Salzweg  
will ein Elektroauto anschaffen, damit bedürftige Rentner die Dinge 

des Alltags bewältigen können - LichtBlick hilft.   

Ein E-Mobil für Senioren

Ein paar Cent vom Gehalt, die gute Tat der DAK 

v.l.: Projekverantwortliche Lisa Bieringer, Fahrer Adolf Käser, Rentnerin 
Erika Weber, 2. Bürgermeisterin Maria Eckinger, Rathauschef Josef Putz

LichtBlick-Mitarbeiterin Gabriele 
Berg mann zeigte sich sichtlich er-
freut über die großzügige Geste: 
DAK-Geschäftsgebietsleiter Markus 
Saur, Kommissionsmitglied Brigitte 
Haugeneder und der ehemalige DAK- 
Bezirksleiter in Passau Albert Grün-
berger überreichten im Passauer 
 Seniorentreff einen Scheck über 
2.760,31 Euro. Die Spende stammt 
aus der DAK-Aktion „Nullkomma- 
viel — Spend’ Deinen Cent“. Teil-
nehmer verzichten auf Centbeträge 
hinter dem Komma ihrer Gehaltsab-
rechnung. Der Obolus kommt jeden 
Monat einem guten Zweck zugute. 

„Auf diese Weise konnten wir bereits 
100.000 Euro an bayerische Vereine 

weitergeben“, betonte Saur. Licht-
Blick-Helferin Gabriele Bergmann 
hob noch einmal zum Dank die Be-
deutung des Seniorenhilfswerks für 
die Region hervor: „Die Nieder bayern 

gehen mit ihrer Not nicht hausieren, 
deswegen ist es wichtig, dass sie sich 
an eine anonyme Stelle wie unseren 
Verein wenden können“.  

Text: Axel Spilcker

fehlt mangels Bus und Bahn „die 
 Mobilität“. Die Gemeinde Salzweg 
hat deshalb im Frühjahr 2017 einen 

Bürgermeister Josef Putz kennt das 
Problem armer, alter Menschen ge-
nau: Wer auf dem Land lebt, dem 

gemeinschaftlichen Fahrdienst ein-
gerichtet. Einkaufen, Arztbesuche, 
zur Behörde oder zu einer Veran-
staltung — für viele bedürftige Ruhe-
ständlerInnen ist der neue Service 
die Chance, „wieder ein Stück mehr 
am sozialen Leben teilzunehmen“, 
erläutert Putz. LichtBlick unterstützt 
das Projekt inzwischen finanziell. 
Ein neues Elektroauto wird geleast, 
geräumig genug um Rollatoren oder 
Rollstühle zu verstauen. Ehrenamt-
liche werden das „Bürgerauto“ fah-
ren und all jene, die kaum mobil 
sind und in entlegeneren Gemeinde-
gebieten wohnen, zu ihren Zielen 
bringen. 
Text: Axel Spilcker

v.l.: Markus Saur, Brigitte Haugeneder,  
Gabriele Bergmann und Albert Grünberger

LichtBlick Niederbayern
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LichtBlick Münster hilft 
auch im Rheinland  

Doris Theel, 68, aus Bergheim nahe Köln   Foto: Max Grönert

Das Porträt der Doris Theel 

Das Messer intoniert ein leises Flip-
Flip. Doris Theel, 68, sitzt an ihrem 
Küchentisch und schnibbelt in ihrer 
Sozialwohnung in Bergheim nahe 
Köln Apfelscheiben herunter. Be-
kannte haben ihr Obst geschenkt. 

„Fallobst“, lächelt die Rentnerin ver-
schämt, während ihre Hände unab-
lässig die genießbaren Teile vom Rest 
trennen. Ohne Freunde oder die Un-
terstützung von LichtBlick Senioren-
hilfe käme die alleinstehende Frau 
nicht über die Runden. 

Die kleine Rente hat die Stadt auf 
768 Euro aufgestockt. Abzüglich Miete, 
Strom und Nebenkosten, bleiben der 
geschiedenen Ruheständlerin nach 
einem arbeitsreichen Leben  gerade 
einmal knapp 300 Euro im Monat. 
Gerade jetzt hat sie wieder mit 
 neuen Rheumaschüben zu kämpfen. 

Altersarmut hält die Mutter von zwei 
Kindern voll im Griff. Geschieden 
nach 30 Jahren Ehe, der Mann blieb 
Alimente nebst Altersvorsorge schul-
dig. Doris Theel schulte nochmals zur 
Fußpflegerin um. Bald aber musste 
sie den Job drangeben, weil ihr Sohn 
an Leukämie erkrankt war. Sie pfleg-
te ihn bis zu seinem Tod vor vier 
 Jahren. Die Tochter unterstützt ihre 
Mutter, wo sie kann. „Es reicht aber 
hinten und vorne nicht“, konstatiert 
die Rentnerin. 

So wie Doris Theel geht es immer 
mehr alten Menschen in NRW. Inzwi-

schen ist gut jeder achte Rentner  
im bevölkerungsreichsten Bundesland 
von Altersarmut bedroht, 2005 lag 
die Quote noch unter zehn Prozent. 

Flip-Flip. Die Apfelscheiben fallen. 
Obstsalat — ein Festschmaus. „Das 
ist eher die Ausnahme, aber Lebens-
mittel sind einfach furchtbar teuer“, 
klagt die Endsechzigerin. Doris Theel 
ist eine der ersten Rentnerinnen, die 
LichtBlick im Rheinland unterstützt. 
In ihrer Not ist sie über ihren Schatten 
gesprungen und hat das LichtBlick- 
Büro in Münster um Hilfe ge beten. 

„Normalerweise versuche ich, alleine 
klar zu kommen“, erklärt die Berg-
heimerin, „aber manchmal geht es 
nicht“. 

Eine neue Brille wäre von Nöten, 
aber woher das Geld nehmen? Zu-

letzt ist die Seniorin nachts in der 
Toilette umgekippt und lag längere 
Zeit bewusstlos in der Wohnung, ehe 
sie es schaffte eine Nachbarin um 
Hilfe zu rufen. Ein SOS-Notruf wäre 
gut, „aber ist für mich unbezahlbar“. 

LichtBlick half: Seit kurzem erhält 
Doris Theel auch eine Patenschaft 
von monatlich 35 Euro. „Das macht 
für mich viel aus“, sagt die Seniorin. 
Jede Woche besucht Doris Theel 
ehren amtlich als „grüne Dame“ im 
naheliegenden Krankenhaus Patien-
ten, um sie aufzumuntern. Wenn die 
Kolleginnen dann zu einem Kaffee-
kränzchen nach der Arbeit einluden, 
musste sie früher passen. „Mit den 
35 Euro mehr im Monat kann ich auch 
mal mitgehen und mir einen Kaffee 
leisten.“
Text: Axel Spilcker

LichtBlick Münster
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LichtBlick Münster

Sponsoren finanzieren 16 SeniorInnen eine 
traumhafte Reise an die Nordsee

Einmal im Leben, nur einmal. Schon 
immer hatte sie davon geträumt, wie 
sich das anfühlt, wenn die Wellen um 
die Beine spielen, der Geruch von 
Salz und Tang, von dem sie gehört, 
den sie aber nie selbst erlebt hat.

Lydia Kloska musste 90 Jahre alt wer-
den, um das Meer zu erleben. Zum 
ersten Mal hatte Lichtblick mit Hilfe 
der Sponsoren Vitakt Hausnotruf und 
Optimal-Reisen Mersch aus Rheine 
im August für 16 bedürftige Rentner-
Innen einen Ausflug nach Norddeich 
organisiert. Lydia Kloska war einfach 
nur happy, Freudentränen kullerten 

übers Gesicht, als sie die ersten 
Schritte in die Nordsee wagte. „Das 
Wasser ist so weich und der Sand so 
warm“, lachte die alte Frau und riss 
glückselig ihre Arme hoch.  

Die Reise war ein voller Erfolg: An 
einem Rastplatz tanzten die Senio-
ren zur Akkordeon-Musik Walzer. „Da 
waren alle Sorgen für den Moment 
wie weggeblasen“, sagt LichtBlick- 
Helferin Andrea Moraldo.

So auch bei Lydia Kloska: „Das zu 
 erleben, daran habe ich doch nicht 
mehr geglaubt“. 

Darf es ein Stück Kuchen sein oder 
ein gutes Gespräch? Das Münsteraner 
LichtBlick-Team hatte Anfang Sep - 
tem ber einen ganz besonderen Markt- 
stand in der City aufgebaut. Gisela 
Winkler und Andrea Moraldo, unter-
stützt durch LichtBlick-Gründerin 
 Lydia Staltner, suchten durch feines 
Backwerk und ein charmantem 
 Lächeln den Passanten in der Müns-
te raner Fußgängerzone ihr Anliegen 
nahe zu bringen!

Auch in der gut situierten Universi-
tätsstadt Münster ist die Altersarmut 
mittlerweile angekommen. Und so 
war es den LichtBlickern ein Leich - 
tes, die Menschen für ihr Anliegen 
zu interessieren. 

Say Cheese. Geht es nach dem Archi-
tekten Joachim A. Becker sollte 
 allein schon die Einladung zu seinem 
50. Geburtstag und dem zehnten  Jubi - 
läum seiner Firma bei den Gästen 
ein Lächeln heraufzaubern. Für sein 
Event in den Lokalitäten „Hafen-
käserei Münster“ hat der Jubilar um 
Spenden für LichtBlick  Seniorenhilfe 
gebeten. Darauf einen Geburtstags-
tusch!

Derselbe Dank gilt dem Ehepaar 
Wahlig, die ihre Hochzeit unter den 
Stern von LichtBlick stellten, genauso 
wie Frau Fislage mit ihrer Geburts-
tagsfeier.

Mit 90 zum ersten Mal am Meer 

Ein Markstand für
den guten Zweck  

Der 50. Geburts-
tag zu Gunsten 
von LichtBlick

Glücklich am Meer: Lydia Kloska, 90 

Werben für die gute Sache 
in der City von Münster

Unser Spendenkonto  
in Münster:

Sparkasse Münsterland-Ost
IBAN: DE88 4005 0150 0000 5817 36
BIC: WELADED1MST

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

BITTE 
SPENDEN SIE
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Tiefste Dunkelheit in London. Aus der 
Ferne ertönen die Nebelhörner der 
Schiffe auf der Themse: plötzlich der 
angstvolle Schrei einer Frau. Dieses 
klingt ganz nach dem ge nialen Krimi-
nalschriftsteller Franzis Durbridge. 
Mit der Hörbuch-Reihe „Best of Krimi 
Kult Kiste“ sind wir  zurück in der 
Transistorradio-Zeit der fünfziger und 
sechziger Jahre. Schauspiellegenden 

In Ober-Eglfing im idyllischen ober-
bayerischen Pfaffenwinkel finden 
 Engel und Kruzifixe Erste Hilfe. Die 
Restauratoren Toni und Renate Mack 
eröffneten 1970 dort im Freskenhof 
ihre Restaurierungs-Ateliers. Dieses 
von russischen Kaufleuten anno 1762 
erworbene Haus war selbst vom Ab-
bruch bedroht. Heute steht es unter 
Denkmalschutz. Neben den Restau-
rierungsräumen birgt es ein Museum 
für Ortsgeschichte und eine 4.000 qm 
große Gartenanlage. Bei rechtzeitiger 
Voranmeldung kann man der Restau-
ratorin beim Freilegen der Farbhaut-
schicht zusehen: damit das Kruzifix 
wieder im Originalzustand nicht nur 

Mit der Premiere zum Saisonstart  
des Volkstheaters beweist Intendant 
Christian Stückl auch für seine sech-
zehnte Spielzeit Mut zu Experimenten. 
Shakespeares Tragödie von Ro meo 
und Julia ist im Laufe unzähliger In-
szenierungen längst durchgenudelt 
worden. Meint man. Doch Regisseur 
Kiran Joel hat die älteste Liebes-
geschichte der Welt in die Jetzt-Zeit 

wie Rene Deltgen und Karl-Heinz 
Schroth geben den Kult-Gentleman- 
Detektiven Cox und Paul Temple ihre 
unvergleich liche Stimmen. Ihre Rück-
kehr auf 12 CDs wirkt wie Ohren- 
Kino. Ein „Hörflug“ in eine analoge 
Vergangenheit.

www.hoerverlag.de 
Best of Krimi Kult Kiste, 29,99 Euro 

geholt und auch mit aktuellen Politik-
themen besetzt. Kein Veroneser Bal-
 kon dominiert die Bühne. Ein simpler 
Stadtplatz dient den Schauspielern 
als Raum, um das unendliche Thema 
von Hass, Leidenschaft und Liebe bis 
in den Tod zu zelebrieren.

Weitere Aufführungen und Termine
unter www.muenchner-volkstheater.de

den Gläubigen bayerisches Lebens-
gefühl vermittelt.

Mehr über Termine und Denkmals-
pflege unter www.freskenhof.de
Texte: Herbert Barnehl

Foto: Gabriela Neef

Foto: Barnehl
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Kalbskotelett mit Chicorée

Zutaten für 4 Personen

4 Kalbskoteletts à ca. 200 g
20 g Butter
1 EL Olivenöl
1 Prise Salz mit einer Messerspitze 
Paprikapulver mischen
etwas Mehl
2 Chicorée-Kolben

1 EL Puderzucker
20 g Butter
etwas Zitronensaft
Salz, weißer Pfeffer aus der Mühle
½ dl Sahne
ca. 10 frische Estragonblätter,  
gehackt

2014 Côtes du Rhône 
„Réserve de la Famille“ 
Winzer  Perrin & Fils, Rhône

Das Familien-Weingut von Perrin liegt  
in Süd-Osten Frankreichs Frankreichs  
im berühmten Weinbaugebiet Château- 
neuf-du Pape. Das Côtes du Rhône, in 
der Umgebung von Avignon zählt zu den 
ältesten und beliebtesten Weinregionen 
Frankreichs. Die Expertise der Familie 
Perrin (Château de Beaucastel) und  
ihre Kenntnisse von den Terroirs dieses 
Weingebiets bringen einen sehr gut aus-
gewogenen Rotwein hervor, der die 
südliche Wärme, Tiefe und Fruchtigkeit 
mit der feinen Eleganz eines Top-Weins 
kombiniert. Besonders gut harmoniert 
dieser Wein mit zartem Kalbfleisch.

Kultur

Chicorée: Die äußeren Blätter ent-
fernen, Strunkansätze kugelförmig 
herausschneiden, Kolben in einzelne 
Blätter zerlegen. In kaltem Zitronen-
wasser durchwaschen, auf einem Kü-
chentuch abtropfen lassen. Die  Butter 
in der Pfanne erhitzen, die Chicorée- 
Blätter einlegen, mit dem Puder-
zucker bestäuben und leicht Farbe 
nehmen lassen. Salzen, pfeffern, mit 
Zitronensaft beträufeln und knackig 
dünsten. Mit der Sahne ablöschen, 
den gehackten Estragon beigeben, 
sämig aufkochen und abschmecken.

Koteletts: Die Sehnen leicht ein-
schneiden, das Fleisch nicht zu  
fest klopfen. Mit dem Paprikasalz 
 bestreuen und auf einer Seite meh-
lieren (überschüssiges Mehl abschüt-
teln). Die Butter in einer Pfanne mit 
dickem Boden hellbraun aufschäu-
men lassen, die Koteletts mit der 
mehligen Seite zuerst einlegen und 
zirka 4—5 Minuten langsam anbraten. 
Wenden und nochmals 4 Minuten 
 fertig rosa braten, dabei mit der 
 Bratenbutter mehrfach übergießen. 
Etwa 5 Minuten ruhen lassen.

Die Chicoréeblätter in der Sauce auf 
heißen Tellern arrangieren, die Kalbs-
koteletts platzieren und mit dem 
ausgetretenen Bratensaft beträufeln. 
Eventuell etwas kalte Butter ein-
schwenken.

Rezept-Tipp  
von Eckart 
Witzigmann

Der Jahrhundert-Koch 
schaffte mit Koch-
büchern zu Gunsten 
unseres Vereins „kuli-
narische Lichtblicke“ 
für jeden Tag.



Herr Dr. Back, warum sollten Senio-
ren zum Zahnarzt gehen, wenn sie 
ihr Herzinfarkt-Risiko senken wollen?

Menschen ab 50 sollten regelmäßig 
einen Gesundheitscheck in Bezug 
auf mögliche Herz-Kreislauf-Erkran - 
kungen durchführen lassen. Erste 
Anlaufstelle ist der Hausarzt oder 
ein Internist. Zudem empfiehlt sich 
eine Untersuchung beim Zahnarzt: 
In vielen Fällen besitzen Menschen 
mit einer chronischen Zahnfleisch-
entzündung auch ein höheres Risiko 
für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. 

Das kann unter Umständen zum 
Schlaganfall oder zum Herzinfarkt 
führen. Auch Diabetes, Rheuma 
oder Arteriosklerose sind in diesem 
Zusammenhang zu nennen.

Wie wirkt sich entzündetes Zahn-
fleisch auf Herz und Kreislauf aus?

Indem Bakterien, die sich in Zahn-
belägen finden, sozusagen auf Wan - 
derschaft gehen. Sie gelangen vom 
entzündeten Zahnbett in die Blut-
bahn, lagern sich an den Wänden 
von Blutgefäßen ab und bilden dort 
die sogenannte atherosklerotische 
Plaque. Diese Ablagerungen ver-
engen die Gefäße und verstopfen 
sie im schlimmsten Fall sogar.

Wie viele Menschen leiden unter 
 Parodontitis?
Offenbar sind mehr als 70 Prozent 
der Bevölkerung betroffen. Leider 
kann der Zahnarzt die Krankheit 
häufig erst in einem fortgeschritte-
nen Stadium feststellen, denn sie 
verläuft schleichend und verur-

sacht zunächst keine Beschwerden 
oder gar Schmerzen. Unbehandelt 
breiten sich die Infektionsherde 
weiter aus, so dass sogar der Kiefer - 
knochen angegriffen und zerstört 
werden kann.

Was sollte der Patient tun?
Zur Vorbeugung gehört die gründ-
liche Untersuchung durch den Fach - 
zahnarzt. Empfehlenswert ist auch 
eine regelmäßige professionelle 
Zahnreinigung. Denn ein gesundes 
Zahnfleisch ist der beste Schutz.
Text: Uli Martin

Dr. Michael Back ist auf 
 Implantologie, Parodontologie 
und Oralchirurgie spezialisiert. 
Gemeinsam mit Dr. Oliver Blume 
führt er die Praxis Dres. Back  
& Blume im Tal 13 in München.

ZUR PERSON

„Zahnfleischentzündung 
erhöht Risiko für Herzinfarkt“

Ratgeber Gesundheit
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Warum die Vorsorgevollmacht
so wichtig ist

Ratgeber Recht

Das Unglück ereilte ihn unerwartet: 
Peter M., 55, (Name geändert) aus 
München erlitt einen Schlaganfall. 
Der Mitfünfziger fiel ins Koma, die 
ärztliche Prognose verhieß nichts 
Gutes: Es schien ungewiss, ob der 
Patient je wieder erwachen würde. 
Von heute auf Morgen sollte seine 
Frau alles regeln. Bald schon fingen 
die Probleme an. 

Mangels Vollmacht kam Elisabeth M. 
nicht an die Konten heran. Wochen-
lang weigerten sich die Banken, ihr 
die nötigen Finanzmittel auszuhän-
digen, um die Dinge des Alltags be-
gleichen zu können. Auch konnte sie 
nicht entscheiden, wie die Ärzte mit 
ihrem komatösen Ehemann weiter 
verfahren sollten. 

Peter M. kam in richterliche Obhut. 
Er hatte vergessen seiner Frau eine 
Vorsorgevollmacht oder eine Patien-
tenverfügung auszustellen. In solchen 
Fällen muss das Gericht jemand ein-
setzen, der über das Schicksal des 
schwer erkrankten Münchners ent-
scheidet und die finanziellen Dinge 
regelt. Das kann ein Familienmit-
glied sein, das kann aber auch ein 
fremder Betreuer sein.

Seit Jahren warnen Rechtsexperten 
vor solchen Schicksalsschlägen und 
ihren Folgen. So wirbt der NRW-Jus - 
tiz minister Peter Biesenbach (CDU) 
massiv dafür, dass Eheleute oder 
Fami lienangehörige zur rechten Zeit 
schriftlich die Dinge im Krankheits-
falle regeln. „Durch eine Vorsorge-
vollmacht können Sie eine Person 

Ihres Vertrauens bevollmächtigen, für 
Sie bestimmte Angelegenheiten zu 
regeln“, lautet sein Rat. Der aus ge-
wählte Betreuer avanciert aufgrund 
dessen zum Vertreter, sollte der  Aus - 
steller durch Krankheit geschäfts un fä - 
hig werden. Dabei kann sich eine sol-
che Vorsorgevollmacht auf alle denk-    

baren Lebensbereiche bezie hen, muss 
aber nicht. Eine Vertretung kann sich  
auch auf rein finanzielle Din  ge be - 
schränken. Übrigens: Vor drucke für 
Vor sorgevollmachten lassen sich zum 
Beispiel unter www.bmjv.de oder  
www.justiz.nrw.de herunterladen. 
Text: Axel Spilcker



„Am liebsten esse 
ich einfache, boden-
ständige Gerichte“
Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann 
über seine Lieben, sein Leben 
und sein Engagement für LichtBlick

Fotos: Klaus Haag

Sie haben den größten Teil Ihres 
 Lebens für die Schönen und Rei-
chen gekocht. Zugleich engagieren 
Sie sich für arme alte Menschen. 
Wie kommt das?

Na ja, nicht alle meine Gäste wa -
ren von strahlender Schönheit. Und 
schön ist ja kein Wert an sich. Ich 
habe viele Menschen kennen ge-
lernt, die in finanzieller Hinsicht 

arm waren, aber reich und schön  
an Herzenswärme und Ausstrahlung. 
Für mich gilt eine einfache Formel: 
Wer mehr hat, trägt auch die Ver-
antwortung denen zu helfen, die 
weniger haben. 

Sie engagieren sich sehr für LichtBlick, 
zum Beispiel bei der jährlichen 
Chari ty-Veranstaltung im „Königshof“. 

Was bringt Ihnen das?
Es erfüllt mich mit Stolz und Genug-
tuung, dabei zu sein und helfen zu 
können. Und ich freue mich, dass 
meine Kollegen mich dabei unter-
stützen: Martin Fauster, Bobby 
Bräuer, Hans Haas, Karl Ederer und 
all die anderen. 

Muss gutes Essen teuer sein?
Wer das glaubt, ist gewaltig auf 
dem Holzweg. Entscheidend sind 
Frische und Qualität der Produkte. 
Vor allem muss Essen gut gemacht 
sein. Dann schmeckt es auch an 
einer Würstelbude. 

Wer kocht bei Ihnen zu Hause?
Ich koche immer noch gerne und pro-
biere aus. Meine bessere Hälfte Niki 
holt auf. Ich brauche zum  Kochen 
Lust und Muße. Wenn ich am Herd 
stehe, gebe ich mir große Mühe. 

Was essen Sie gern?
Das kommt letztlich immer darauf 
an, wo ich gerade bin, wie ich mich 
so fühle, auf was ich gerade Appetit 
habe. Essen sollte nie ein Dogma 
sein, sondern Spaß machen. Ich 
mag sehr gerne die sogenannte ein-
fache Küche. Selbstgebackenes Brot 
mit Kräuterquark, gefüllte Paprika, 
Kohlrabigemüse, Blumenkohl. Krus  - 
tentiere kaufe ich für mich selten. 

Wie kam es, dass sich ein junger 
Mann Ende der 50er Jahre für  Kochen 
interessierte?

Meine Mutter hat mit geringem 
Budget phantastische Dinge aus  
der Küche gezaubert. Essen war in 
 unserer Familie sehr wichtig. Wir 
haben im Wald Beeren und Pilze 
gesammelt. Die Voralberger Ver -
wand schaft kochte hervorragend. 
Deren Käsespätzle habe ich geliebt. 
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Plauderei zur Mittagszeit: 
Eckart Witzigmann mit Lydia 
 Staltner und Susanne Wittlich 

Im Gespräch

Die Gerüche, der Geschmack, das 
hat sicher alles mit frühkindlicher 
Prägung zu tun.

Inwiefern hat Sie das als Koch ge-
prägt?
Ich habe etliche Rezepte von mei-
ner Mutter übernommen, etwa für 
meine Fleischpflanzerl. Andere ha-
be ich verfeinert. Zu Hause gab es 
oft Rahmspinat mit Ei. Mutter hat 
Knoblauch in den Spinat getan, ich 
später weiße Trüffel. Im „Tantris“ 
habe ich Kalbsbries gemacht — in 
einem Sternerestaurant, wo man 
damals eher Hummer erwartete. 
Das war ein Wagnis.

Sie sollten die Schneiderei Ihres 
 Vaters übernehmen. Wären Sie im 
Mode-Business genauso erfolgreich 
gewesen?
Ich habe mich nach der Handels-
schule recht spontan für die Koch-
lehre entschieden. Meine Eltern 
waren dagegen. Ob ich ein guter 
Schneider gewesen wäre? Schwer 
zu beurteilen. Eher nicht. Oder viel-
leicht doch. Man braucht auch für 
den Beruf Kreativität und handwerk - 
liches Können. Mein Vater war er-
folgreich, seine Skikeilhose berühmt. 
Ich musste oft mithelfen, lernte 
heften und sticheln. 

Was braucht es für den Erfolg?
Man muss Talent mitbringen und  
die Charaktereigenschaften Fleiß, 
Ausdauer, Kreativität, eine Prise 
 Be sessenheit, Eigensinn, Selbst über - 
zeu gung. Und dann braucht man 
das Glück, im richtigen Moment an 
der richtigen Stelle zu sein. 

Wo hatten sie diesen Glücksmoment? 
Im Skilift in Davos. Dort lernte ich 
Jean-Pierre Haeberlin kennen. Ich 

arbeitete damals im „Hotel Natio-
nal“, wo er wohnte. In Frankreich ar - 
beiten, das war mein großer Traum. 
Ich hatte super Zeugnisse vorzuwei-
sen, ich schrieb — aber hörte nichts. 
Ich plante schon nach Südafrika zu 
gehen. Kurz zuvor kam der Brief 
aus dem Elsass, dass ich am 15. Feb-
ruar 1964 anfangen darf. Das war 
mein Trampolin. Ich kam in Schwung 
und entwickelt über viele Stationen 
meine Identität als Koch.

Wann brauchten Sie die Eigenschaf-
ten Eigensinn und Selbstüberzeugung?

Die Anfangszeit im „Tantris“ war 
schwierig. Was wurden wir kriti-
siert — für unsere Perfektion. Heute 
ist es selbstverständlich, was wir 
damals machten. Kürzere Kochzei-
ten, Soßen mit weniger Sahne und 
Butter. Ich habe mein Leben dem 
Kochen vollkommen untergeordnet, 
alle anderen Dinge sind dabei zu 
kurz gekommen. Für mich gab es 
nur Kochen. 

Wodurch verstummte die Kritik und 
schlug in Lob um?
Die Gastrokritiker Wolfram Siebeck 
und Gert von Paczensky verstanden, 
was wir machten. Es kam der erste 
Stern 1973, ein Jahr später der 
zweite. Als ich mit dem „Auber gine“ 
als erster Deutscher mit drei Ster-
nen ausgezeichnet wurde, waren 
wir weltweit in der Presse. Ein 
Drei-Sterne-Restaurant in Deutsch-
land. Das war eine Sensation. 

Mit Ihrem Namen verbinden sich 
viele Zuschreibungen: erster Sterne-
koch Deutschlands, Koch des Jahr-
hunderts, Professeur de la cuisine, 
Professor Doktor h.c. von Örebro. 
Auf welche Auszeichnung sind Sie 
besonders stolz?

An den Preisen für mein Lebens-
werk merke ich auch, dass ich ein 
gewisses Alter erreicht habe, man 
schaut mehr rückwärts als vorwärts. 
Aber die Drei-Michelin-Sterne als 
Erster in Deutschland und der 

„Koch des Jahrhunderts“ sind sicher 
die wichtigsten Auszeichnungen. 

Die „New York Times“ nannte Sie: 
„Koch der Könige und Götter“. An 
welchen Gast erinnern Sie sich be-
sonders gern?
Bei mir war jeder Gast ein König 
und so haben wir die Gäste auch 
immer behandelt. Spontan erinnere 
mich an Peter Alexander, der bei 
langen Abenden in der „Aubergine“ 
gesungen hat. Der Regisseur Rainer 
Werner Fassbinder unterschrieb in 
meinem Lokal den Vertrag mit dem 
Produzenten Luggi Waldleitner für 
seinen Film „Lili Marleen“. Mit Gior-
gio Moroder wollte ich ein Restau-
rant in den Los Angeles aufmachen. 
Walter Scheel habe ich gemocht, 
weil er sich als einer der ersten Po-
litiker zu gutem Essen bekannt hat.

Wen würden Sie nie wieder als Gast 
sehen wollen?
Da schweigt des Gastwirts Höflich-
keit.  Text: Susanne Wittlich
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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, 
toom Baumarkt sowie an Bahnhofs- und Flughafenkiosken. 

Plus: Coupons im Wert von über 60 Euro

Jeden 
Monat neu. 
Für einen 

Euro!

COUPONS
    60€

MIT

IM WERT 
VON

 ÜBER
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