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170 000 Euro aus dem Kreis Freising
Spendenbereitschaft trotz Inflation ungebrochen

Aktion der Heimatzeitung
und des Vereins „Menschen
in Not e. V.“ ist somit die
größte Solidaritätsaktion im
Kreis Freising. Und sie ist
wichtiger denn je: Viele Hilfs-
organisationen und caritative
Einrichtungen, auf die nun
die Leserspenden aufgeteilt
werden, sind finanziell am
Anschlag, denn die extrem
gestiegenen Preise haben vor
allem Rentner und Alleiner-
ziehende in finanzielle Not
gebracht. In dringenden Fäl-
len kann jetzt dank der Spen-
denbereitschaft der Tagblatt-
Leser schnell und unbürokra-
tisch geholfen werden. Eine
Herausforderung, gerade für
die Nachbarschaftshilfen im
Landkreis, waren aber auch
die vielen Schutzsuchenden
aus der Ukraine, denen man
dank der vielen Spenden in
ihrer Not unter die Arme
greifen konnte. hob

den vergangenen zwei Mona-
ten gespendet – mehr als in
den Jahren zuvor. Auf dem
Konto von „Menschen in
Not“ sind rund tausend Ein-
zelspenden eingegangen. Die

Freising – Die Inflation hat
auch im Landkreis Freising
die Spendenbereitschaft
nicht bremsen können.
170 000 Euro haben die Leser
des Freisinger Tagblatts in

Ein Herz für Menschen in Not bewies die Realschule Gute Än-
ger in Freising: Ein symbolischer Scheck wurde von Eva Mai-
cher (Elternbeirats- und Fördervereins-Vorsitzende), Direk-
torin Andrea Weigl und Gudrun Lorenz (2. Konrektorin, alle
v. l.) an den stellvertretenden Tagblatt-Redaktionsleiter
Wolfgang Schnetz übergeben. FOTO: LEHMANN

151 594 Euro für „Helfende Hände“
Leser des Fürstenfeldbrucker Tagblatts zeigen sich großherzig

wegen seiner heimtücki-
schen Krankheit nicht. Vito
ist tapfer: Einschränkungen
und Schmerzen nimmt er oft
hin, ohne zu klagen. Denn es
gibt nur eines, das er nicht er-
tragen kann: Wenn seine Ma-
ma weinen muss.
Auch die Familie des autis-

tischen Buben Theo kann aus
den Spendengeldern unter-
stützt werden, damit die El-
tern bei all ihren Nöten we-
nigstens die schlimmsten fi-
nanziellen Sorgen los sind.
Neben jungen Familien sind
es oft Senioren, die Unterstüt-
zung brauchen – und dank
der Großzügigkeit der Tag-
blatt-Leser auch bekommen.
Besonders zu Herzen ging

der Fall einer alten Dame, die
nichts von ihren Zahn-
schmerzen sagte, da sie die
nötige Behandlung nicht be-
zahlen konnte. Erst als sie ab-
magerte, weil sie kaum noch
essen konnte, ließ sich ihre
Not vor der Familie nicht
mehr verbergen. Der Sohn
bat die Kette um Hilfe – und
die Mutter bekam sie auch.

sk

nenseite des Lebens stehen.
Zum Beispiel dem krebs-

kranken Vito. Der Achtjähri-
ge ist großer Fußballfan, hat
Poster seiner Lieblingsspieler
im Zimmer, kennt alle Spiel-
pläne auswendig. Doch selbst
mit Freunden kicken kann er

Fürstenfeldbruck – 151 594,58
Euro haben die Leser des
Fürstenfeldbrucker Tagblat-
tes diesmal für die Aktion
„Kette der helfenden Hände“
gespendet. Das Geld kommt
Menschen in der Region zu-
gute, die nicht auf der Son-

Vito mit seiner Mutter Kristina: Der achtjährige Bub trägt
tapfer seine Krebserkrankung.

Premiere im Kreis Weilheim-Schongau
Erstmalige Weihnachtsaktion erbrachte über 25 000 Euro

ge befindet und dringend
Geld gebrauchen kann.
Die Resonanz war über-

wältigend: Letztlich kamen
dank rund 100 Spendern
mehr als 25 000 Euro zusam-
men, die an fast 50 bedürfti-
ge Personen oder Familien
gingen.
Viele waren zu Tränen ge-

rührt, weil sie zum Teil von
Freunden und Bekannten
vorgeschlagen worden wa-
ren und von ihrem Glück
erst durch einen Anruf von
Redaktionsleiter Boris Forst-
ner erfuhren. Eswar eine tol-
le Solidaraktion unserer Le-
serinnen und Leser – herzli-
chen Dank! bo

die Idee auf, doch mal bei
der Heimatzeitung nachzu-
fragen – und sie rannten mit
ihrem Anliegen offene Tü-
ren ein. Denn Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Merkur
und Schongauer Nachrich-
ten haben ansonsten jedes
Jahr vor Weihnachten eine
Spendenaktion der Firma
Boneberger, die 15 000 Euro
für den guten Zweck zur Ver-
fügung stellt, die aber dieses
Mal ausfallen musste.
Deshalb kam die Ersatz-

Aktion gerade recht: Die Le-
ser wurden nicht nur zum
Spenden aufgerufen, son-
dern sollten auch Tipps ge-
ben, wer sich in einer Notla-

Weilheim – Erstmals hat es
vergangenes Jahr vor Weih-
nachten auch eine Spenden-
aktion der Heimatzeitungen
im Landkreis Weilheim-
Schongau gegeben: Unser
LeserMartin Schleier konnte
mit der 300 Euro-Energie-
pauschale der Bundesregie-
rung nichts anfangen, weil
es ihm als Pensionist gut
geht, und wollte sein Geld
lieber Menschen zugute
kommen lassen, die drin-
gend finanzielle Hilfe benö-
tigen. Doch wie an die richti-
gen Leute kommen?
Im Gespräch mit dem

Schongauer evangelischen
Pfarrer Jost Herrmann kam

70 000 Euro für Bedürftige
Garmisch-Partenkirchen: Großzügige Tagblatt-Leser

kam eine Summe in Höhe
von 70 000 Euro zusammen
- ein großartiges Ergebnis.
„Viele versuchen, zuerst
überall zu sparen, wo es
nur geht. Doch irgendwann
geht da nichts mehr“, be-
richtet Michael Schuldes,
Vorstandsmitglied der Bür-
gerstiftung, die sich seit
2005 landkreisweit in vie-
len Bereichen sozial enga-
giert. Sie sorgt mit ihren
Partnern – ihr zur Seite ste-
hen die Caritas sowie der
Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF) – dafür, dass
das Geld nur dort an-
kommt, wo es auch wirk-
lich gebraucht wird.

Garmisch-Partenkirchen – Die
hohen Energiepreise sind für
alle eine enorme Belastung.
Doch manche kommen
überhaupt nicht mehr über
die Runden – trotz staatli-
cher Hilfen. Hier setzt die
Weihnachtsaktion des Gar-
misch-Partenkirchner/Mur-
nauer Tagblatts in Kooperati-
on mit der Bürgerstiftung
Mehrwert an. Es geht darum,
diesen Menschen, die nicht
mehr wissen, wie sie ihren
Alltag finanziell stemmen
können, schnell und unbüro-
kratisch unter die Arme zu
greifen. Die Hilfsbereitschaft
imKreis Garmisch-Partenkir-
chen ist enorm: Am Ende

Leser spenden über 228 000 Euro
Großherzige Abonnenten im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

spielten Anfang Januar zahl-
reiche Volksmusikanten
beim großen Benefizkon-
zert „Zwischen den Jahren“.
Im voll besetzten Gasthaus
Holzwirt in Ascholding be-
reiteten die unentgeltlich
spielenden Musikgruppen
den mehr als 220 Gästen
und Musikliebhabern einen
launigen Abend. Dabei zeig-
te sich erneut die enorme
Spendenbereitschaft der
Bürger des Landkreises in
den aktuell schwierigen Zei-
ten. Der Erlös: 2520 Euro
mehr in der Spendenkasse
der Aktion „Leser helfen
helfen“ unserer Heimatzei-
tungen. jg

Wolfratshausen/Bad Tölz – Eine
überwältigende Welle an
Hilfsbereitschaft schlug den
Redaktionen des Isar-Lois-
achboten/Geretsrieder Mer-
kur und Tölzer Kurier bei der
diesjährigen Spendenaktion
„Leser helfen helfen“ entge-
gen. Ohne Abzüge fließt die
rekordverdächtige Spenden-
summe von 228 485,05 Euro
nun an Menschen im Land-
kreis Bad Tölz-Wolfratshau-
sen, die unverschuldet inNot
geraten sind.
So etwa an Katharina S.

(Name von der Redaktion ge-
ändert). Plötzlich Witwe, hat
die vierfache Mutter nebst
kinderreichem Alltag und

der Trauer mit finanziellen
Engpässen zu kämpfen. Mit
einem Teil des Spendengel-
des konnte die 40-Jährige
zumindest die Beerdigung
ihres verstorbenen Mannes
zahlen.
Seit einigen Monaten sind

auch die dreijährige Maria
und deren Eltern auf Hilfe
angewiesen. Die Krankheit
des Mädchens – Leukämie –
hat ein tiefes Loch in die Fa-
milienkasse gerissen. Spen-
den unserer Leserinnen und
Leser konnten der Familie
ein schönes Weihnachtsfest
bescheren.
Als Höhepunkt und Ab-

schluss der Spendenaktion

Glückliche Gesichter: (v.l.) Alexandra Braunmiller (Inklusionsspielplatz), Kreissparkassen-
Vorstandsmitglied Udo Stefan Schlipf, Elisabeth Neuhäusler (Inklusionsspielplatz), Landrat
Olaf von Löwis, Wolfgang Huber (Gründer „Holzkirchen hilft“), Redaktionsleiter Stephen
Hank, Marc Gerster (Vorsitzender „Holzkirchen hilft“) sowie Hartmut Jendraszewski und
Pfarrerin Ulrike Lorentz (Schatzmeister und Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe).

FOTO: THOMAS PLETTENBERG

173 622 Euro aus dem Kreis Miesbach
Spendenerlös geht vor allem an bedürftige Geringverdiener

Bei der Übergabe zeigten
sich Redaktionsleiter Ste-
phen Hank und Schirmherr
und Landrat Olaf von Löwis
beeindruckt von der Spen-
denbereitschaft der Bürger.
Zum Erfolg und zum neuen
Rekorderlös beigetragen ha-
be sicher auch das Vertrauen,
das die Aktion seit mittler-
weile 38 Jahren genießt. Das
Geld kommt ohne Abzüge di-
rekt bei den Bedürftigen vor
Ort an. sh

143 000 Euro der Verein
„Holzkirchen hilft“, der mit
einer Sonderaktion Gering-
verdiener im Landkreis Mies-
bach vor dem Hintergrund
der Inflation und Energie-
preisexplosion entlasten will.
Außerdem unterstützt „Le-

ser helfen Lesern“ den Bau ei-
nes Abenteuer-Inklusions-
spielplatzes in Miesbach so-
wie den Besuchsdienst der
Ökumenischen Nachbar-
schaftshilfe Holzkirchen.

Miesbach – Sagenhafte
173 622 Euro haben die Leser
von Miesbacher Merkur,
Holzkirchner Merkur und Te-
gernseer Zeitung in diesem
Jahr für die Aktion „Leser hel-
fen Lesern“ gespendet – ein
neuer Rekord!
Die Kreissparkasse Mies-

bach-Tegernsee rundete auf,
sodass unterm Strich 175 000
Euro an die drei begünstigten
Organisationen flossen. Den
Löwenanteil erhielt mit

Wertschätzung für die Lebensleistung der Senioren
INTERVIEW MIT CHRISTINE MIEDL Warum die Sparda-Bank München den Verein „LichtBlick“ finanziell unterstützt

„LichtBlick Seniorenhilfe
e. V.“ besteht heuer seit
20 Jahren. Unterstützen
Sie den Verein auch über
unsere gemeinsame
Weihnachtsaktion
hinaus?

Wir sind dem Verein sehr
eng verbunden und werden
uns sicher eine schöne Ge-
burtstagsüberraschung ein-
fallen lassen. Genaueres
kann ich gerade noch nicht
verraten.
Das Interview führte

Claudia Möllers

damit das großartige ehren-
amtliche Engagement in unse-
rem Geschäftsgebiet unter-
stützen und für das Gemein-
wohl einstehen.
Durch das Gewinnsparen sind
unsere Mitglieder also sehr
engmit unseren gesellschaftli-
chen Aktivitäten verbunden –
das finde ich besonders schön
und wir sind sehr dankbar für
die Treue und Verbundenheit
unserer Mitglieder. Ohne sie
wäre dieses Engagement nicht
möglich.

die Spende?
Die Mittel stammen aus dem
Gewinn-Sparverein der Spar-
da-Bank München e. V. Dessen
Mitglieder können ganzjährig
Lose erwerben, die auf drei
Wegenwirken. Ein Teil des Be-
trags wandert auf das Spar-
konto des Mitglieds und ein
Teil fließt in die monatliche
Ausschüttung von Gewinnen
unter allen Losbesitzerinnen
und -besitzer. Der dritte Teil
kommt sozialen Projekten aus
dem Raum Oberbayern zugu-
te. Über Spenden können wir

in einem so reichen Land wie
Deutschland nicht sein! Des-
wegen fühlen wir uns zur Soli-
darität mit den Seniorinnen
und Senioren verpflichtet.
Lichtblick Seniorenhilfe e.V.
leistet unschätzbar wichtige
Arbeit – mit Geld, aber auch
mit ganz viel Zeit, Hingabe
und vor allem mit Wertschät-
zung für die Lebensleistung
der Seniorinnen und Senio-
ren. Das möchten wir unter-
stützen!

Woher stammt das Geld für

ihr ganzes Leben gearbei-
tet haben, geraten gerade
in letzter Zeit unverschul-
det in Not. Was bewegt Ih-
re Bank, gerade diesen
Menschen zu helfen?

Weil hier Menschen geholfen
wird, die einen entscheiden-
den Beitrag dazu geleistet ha-
ben, dass wir heute in einer
wohlhabenden Gesellschaft
leben. Und dann selbst nicht
genug Geld haben, um ihren
Ruhestand zu genießen. Oft
fehlen ja sogar die Mittel für
Lebensnotwendiges! Das darf

vertrauensvoller Partner an
der Seite des LichtBlick Senio-
renhilfe e. V. Tatsächlich hat
uns damals Karl Schermann,
damaliger Chefredakteur vom
Münchner Merkur, auf den
Verein aufmerksam gemacht.
Als wir uns dann mit der Ver-
einsarbeit beschäftigt und
auch die Gründerin – Lydia
Staltner – persönlich kennen-
gelernt haben, war schnell
klar: Das müssen wir unter-
stützen!

Immer mehr Rentner, die

Weihnachtsaktion mit
250 000 Euro unterstützt.
Wie kam es überhaupt zu
dieser Kooperation?

Wir stehen seit 13 Jahren als

Die Sparda-Bank München
unterstützt seit Jahren den
Verein LichtBlick Senioren-
hilfe.Wir sprachen darüber
mit Christine Miedl, Direk-
torin für Unternehmens-
kommunikation und Nach-
haltigkeitsmanagement,
über die Beweggründe, die
zu dieser Zusammenarbeit
geführt haben.

Die Sparda-Bank Mün-
chen hat den Verein
LichtBlick Seniorenhilfe
im Rahmen unserer

Christine Miedl

FOTO: MARION VOGEL

191 663 Euro aus dem Kreis Dachau
Leser helfen Familie von krebskrankem Mädchen mit 35 000 Euro

Mädchen erkrankte schwer
an Krebs und musste im
Schwabinger Krankenhaus
behandelt werden. Dalia
kämpfte imKrankenhaus um
ihr Leben. Sie wurde unter-
stützt von ihren Eltern, die
nicht mehr arbeiten konn-
ten, um bei ihrem Kind zu
sein. Die Leser der Heimatzei-
tung halfen der Familie mit
viel Geld und guten Wün-
schen. Nach einem Aufruf in
den Dachauer Nachrichten
kamen rund 35 000 Euro zu-
sammen. Damit konnte vor
allem die Arbeitsauszeit der
Eltern finanziert werden.
Auch das Schicksal eines

Ehepaares aus einer Gemein-
de im nördlichen Landkreis
berührte die Leser: Die Rent-
ner ziehen ihre Enkelkinder
auf, zwei Brüder im
Teenageralter. Die Familie
lebt von Opas Rente, ihnen
droht die Armut. Dank der
Unterstützung unserer Leser
kann sie Heizöl kaufen, den
Kindern die Klassenfahrt be-
zahlen. Dies sind nur zwei
Beispiele für die Nächstenlie-
be unserer Leserinnen und
Leser. Auch viele Vereine und
Verbände, die sich um die
Schwächsten unserer Gesell-
schaft kümmern, sind dank-
bar für die Unterstützung.
Dieser Dank gebührt den Le-
sern! no

sind im vergangenen Jahr für
bedürftige Menschen im
Landkreis Dachau zusam-
mengekommen.
Ammeisten bewegt hat un-

sere Leser das Schicksal der
kleinen Dalia. Das elfjährige

Dachau – Wenn viele Men-
schen zusammen helfen,
können sie viel bewirken.
Das beweist die Spendenakti-
on „Kette der helfenden Hän-
de“der Dachauer Nachrich-
ten. Insgesamt 191 663 Euro

Das Schicksal von Dalia berührte die Herzen der Leser der
Dachauer Nachrichten.

Fünf bis zehn neue Anträ-
ge kommen jeden Tag
beim Verein LichtBlick Se-
niorenhilfe an. Hilferufe
von Menschen, denen
trotz der Rente zu wenig
Geld zum Leben bleibt. Sie,
liebe Leserinnen und Leser,
haben bei der Weihnachts-
aktion unserer Zeitung
mehr als 1,9 Millionen Euro
gespendet. Die Sparda-
Bank München hat noch
250 000 Euro draufgelegt,
sodass fast 2,16 Millionen
Euro für Senioren zusam-
menkamen! Herzlichen
Dank an alle Spenderinnen
und Spender!

München – Es war diese alte
Frau, die sich im Winter wie
imSommer imdickenWinter-
mantel mit einem Gehwagerl
unter derWohnung von Lydia
Staltner vorbei schleppte.
Auch bei 30 Grad Hitze. „Da
war mir klar: die Frau hat
nichts anderes zum Anzie-
hen.“ Unddie heute 63-jährige
Inhaberin einer Werbeagen-
tur entschied: „Jetzt mach ich
was für arme Leut.“
Bekannte schüttelten den

Kopf: „Mach doch lieber was
für Kinder“, rieten sie. Doch
Staltner blieb dabei: Sie grün-
dete einen Verein – ziemlich

blauäugig, wie sie heute ein-
räumt. Doch sie ließ sich nicht
beirren. Als ihr jemand 20
Paar neue Mephisto-Schuhe
spendete, freute sie sich un-
bandig. Doch die Senioren, die
sie angerufen hatte, damit sie
sich ein Paar Schuhe abholen
sollten, kamennicht. „Warum
sagt mir denn jeder ab?“, frag-
te sich Staltner. Am nächsten
Tag löste sich das Rätsel: „Die
sind nicht gekommen, weil es
draußen geregnet hatte. Sie
hatten keine Schuh’ gehabt,
umbei schlechtemWetter auf
die Straße zu gehen.“ Dawuss-

Manfred M. war vor Weih-
nachten völlig verzweifelt. Er
musste vier Tage vor dem Fest
aus seiner Wohnung raus,
weil das Haus saniert wird.
Der alleinstehende 79-Jährige
war komplett überfordert – er
besaßnicht einmal eigeneMö-
bel, weil er seine alte Woh-
nung möbliert übernommen
hatte. Auch hier war der Ver-
ein für ihn ein echter Licht-
blick: Manfred M. bekam
nicht nur neue Möbel, die tat-
kräftigen Mitarbeiterinnen
bauten sogar den Schrank auf
und befestigten im Bad den

Spiegelschrank. „Es wird je-
den Tag schöner“, freut sich
derMann. Sein neuesApparte-
ment ist sein großes Glück –
und sein Fernseher, den er
2018 – mitten in der Fußball-
WM – von LichtBlick bekom-
men hatte. Sein altes Gerät
hatte samstags mit einem
Knall den Dienst quittiert.
Montags ist er gleich zum
LichtBlick-Büro – „und mir
wurde sofort geholfen! Noch
am selben Tag hatte ich einen
neuen Fernseher“. Neun Mit-
arbeiterinnen stehen in
Diensten des Münchner
LichtBlick-Vereins. Sie versor-
gen alte Menschen mit war-
mer Kleidung, einem neuen
Kühlschrank oder einer Fahr-
karte, sie helfen auch, wenn
jemand nicht mehr allein
einkaufen oder sich nicht
mehr duschen kann.
Die steigenden Energiekos-

ten machen den Rentnern ak-
tuell besonders zu schaffen.
Lydia Staltner weiß von Senio-
ren, die sich nichtmehr zu du-
schen getraut haben und
abends im Dunkeln saßen aus
Angst, die Rechnungen nicht
mehrbezahlenzukönnen. „Es
ist nicht nur die Armut, son-
dern auch die Hilflosigkeit
und Einsamkeit der alten
Menschen, die wir als Aufgabe
sehen. Wir wollen für sie Fa-
milie sein“, sagt Staltner. Man-
fred M. strahlt. LichtBlick, das
ist seine Familie. cm

Eine glückliche Familie: Die beiden Rentner Brigitte J. (3.v.l.) und Manfred M. (r.) präsentieren das Spendenergebnis der Merkur-Weihnachtsaktion 2022 zusammen mit Patricia Kokot, LichtBlick-
Gründerin Lydia Staltner, Sonja Pejhan, Rosina Bauer, Jelica Komljenovic, Ines Weinzierl und Elke Lex. FOTO: MARCUS SCHLAF

Strahlender Lichtblick: 2,16 Millionen für Senioren

Es begann mit
70 Patenschaften

„LichtBlick ist
meine Familie“

für kleine Ausflüge oder einen
Café-Besuch, geschweige denn
für eine Fahrkarte. Weil sie
mit ihrer kleinen Rente nur
wenige Euro über der Bemes-
sungsgrenze liegt, hat sie kei-
nen Anspruch auf Wohngeld
oder Grundsicherung. Doch
dann entdeckte sie LichtBlick,
den Verein, der auch Spiele-
nachmittage, Kaffeetrinken

und Senioren unterstützt hat.
Allein in München und Ober-
bayern hat der Verein 2022
über 3,9Millionen Euro für Se-
nioren ausgegeben.
Sowie für Brigitte J., eine 73-

jährige Rentnerin aus Mün-
chen, die auf den Verein stieß,
weil sie an den kostenlosen
Veranstaltungen teilnehmen
wollte. Ihr Geld reicht nicht

te sie, dass sie auf dem richti-
genWeg ist.
Was 2003 mit monatlichen

Patenschaften von 35 Euro für
70 Senioren begann – die Pa-
tenschaften waren eine Idee
vom damaligen Merkur-Chef-
redakteur Karl Schermann –,
ist 20 Jahre später ein stattli-
cher Verein, der seit der Grün-
dung fast 27 000 Seniorinnen

Brot leisten, wenn in demMo-
nat die GEZ fälligwird. Für sol-
che Fälle gibt es bei LichtBlick
Essensgutscheine. Dann be-
kommen die Senioren eine
Art Scheckkarte fürdenSuper-
markt in ihrer Nähe. Aufgela-
denmit 50 oder 100 Euro kön-
nen sie einkaufen, was sie
brauchen – bis auf Zigaretten
und Alkohol.

haben sie aus mir rausgekit-
zelt, dass das größte Highlight
für mich eine Fahrkarte wä-
re.“ Brigitte J. hat Tränen in
den Augen, als sie davon er-
zählt. „Wissen’s was das wert
ist, wennman jedenMonat ei-
ne Fahrkarte bekommt?“, sagt
sie. Bei den hohen Strom- und
Energiekosten kann sie sich
nicht einmal die Butter fürs

und Wanderungen für einsa-
me Senioren veranstaltet.
„Kostenlos! Da hab’ ich ge-
dacht: Da geh’ ich hin.“ Als sie
da war, wurde sie gefragt:
„Was brauchen Sie denn al-
les?“ Brigitte J. ist „schier zu-
sammengebrochen“, so nett
wurde sie aufgenommen. Ei-
gentlich wollte sie ja nur et-
was Gesellschaft. „Und dann

Leser spenden 210 000 Euro
Zweithöchstes Ergebnis beim Erdinger/Dorfener Anzeiger

Das ist das zweithöchste Er-
gebnis seit Bestehen unseres
Leserhilfswerks. Dafür be-
danken wir uns von ganzem
Herzen. Diese Spenden hel-
fen Nachbarschaftshilfen,
Vereinen und Verbänden, ih-
re soziale Arbeit im Landkreis
genau dort zu leisten, wo sie
gebraucht wird. Das Geld
kommt zu 100 Prozent bei
den Bedürftigen, Kranken
und Schwachen an.
Besonders bewegt hat unse-

re Leser das Schicksal einer
Familie in Pretzen, die durch
einen Brand ihre Wohnung
verlor. Auch einer Familie
aus Berglern konntenwir hel-
fen, die nach dem Krebstod
des Ehemanns und Vaters
nicht nur emotional, sondern
auch finanziell schwere Zei-
ten durchmacht. Das trifft
auch auf eineWitwe und ihre
Kinder zu, deren Ehemann
und Vater sich das Leben ge-
nommen hat. Sie alle erfuh-
ren Unterstützung. zie

gerungen und Inflation be-
troffen sind, haben sie die
Menschen, die unverschuldet
in Not geraten sind, nicht aus
den Augen verloren und
nicht nur ihre Herzen, son-
dern auch ihre Geldbeutel ge-
öffnet. So sind diesmal bei
der 16. Auflage von „Licht in
die Herzen“ knapp 210 000
Euro zusammengekommen.

Erding – In Krisenzeiten rü-
cken die Menschen zusam-
men. Das beweisen die Bürge-
rinnen und Bürger im Land-
kreis Erding einmalmehrmit
ihrer Spendenbereitschaft
für das Leserhilfswerk „Licht
in die Herzen“ des Erdinger/
Dorfener Anzeigers. Obwohl
viele von ihnen selbst von der
Energiekrise samt Preisstei-

Berührend: Die Mädchen und Buben des Kinderchores der
Kreismusikschule Erding beim Benefizkonzert. FOTO: RIEDEL

„Helfende Hände“ für hilflosen Rentner
Leser der Ebersberger Zeitung spenden insgesamt 30 000 Euro

lien mit mehreren Kindern
oder Senioren mit geringen
Renten werden immer wie-
der vor finanzielle Herausfor-
derungen gestellt“, sagt Land-
rat Robert Niedergesäß, der
sich für das Engagement der
EZ-Leser bedankt.
Ein Beispiel, wo die „Kette

der helfenden Hände“ helfen
konnte: Ein 74-Jähriger lebt,
seit ihn eine chronische Er-
krankung heimgesucht hat,
in einem Altenheim. Er
schluckt 33 Tabletten am Tag
und ist auf den Rollstuhl an-
gewiesen.
Das Schlimmste aber ist,

dass laut seinem Betreuer ei-
ne Vertrauensperson sein
Bankkonto leer geräumt hat
– statt eines mittleren vier-
stelligen Betrags türmten
sich plötzlich die Rechnun-
gen und die Schulden. In der
Sache läuft ein juristischer
Prozess, der sich noch über
Monate hinziehen dürfte. Die
Leserinnen und Leser der
Ebersberger Zeitung halfen
spontan, sodass der Rentner
wieder „Licht am Ende des
Tunnels“ sieht. ac

vom Landratsamt Ebersberg.
„Obwohlwir in einerwohlha-
benden Region leben, gibt es
auch im Landkreis Ebersberg
Menschen, die aufgrund ih-
rer Einkommenssituation
oder einer akuten Notlage
nicht mit dem vorherrschen-
den hohen Lebensstandard
mithalten können. Insbeson-
dere Alleinerziehende, Fami-

Ebersberg – Rund 30 000 Euro
hat die „Kette der helfenden
Hände“ im Landkreis Ebers-
berg eingebracht. Die tradi-
tionelle Weihnachtsaktion
von Ebersberger Zeitung und
Lions Club Ebersberg sam-
melt Spenden für Menschen
in der Region, die unver-
schuldet in Not geraten sind.
Unterstützt wird sie dabei

Die ersten 10 000 Euro wurden schon im Landratsamt abge-
geben. Es freuen sich (v.l.) Landrat Robert Niedergesäß,
Christian Salberg, Leiter der Abteilung Jugend, Familie und
Demografie im Landratsamt, Werner Miller (Lions Club),
Michael Acker (Redaktionsleiter Ebersberger Zeitung) und
Jochen Specht, Leiter des Sachgebiets Sozialplanung und
Demografie.
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170 000 Euro aus dem Kreis Freising
Spendenbereitschaft trotz Inflation ungebrochen

Aktion der Heimatzeitung
und des Vereins „Menschen
in Not e. V.“ ist somit die
größte Solidaritätsaktion im
Kreis Freising. Und sie ist
wichtiger denn je: Viele Hilfs-
organisationen und caritative
Einrichtungen, auf die nun
die Leserspenden aufgeteilt
werden, sind finanziell am
Anschlag, denn die extrem
gestiegenen Preise haben vor
allem Rentner und Alleiner-
ziehende in finanzielle Not
gebracht. In dringenden Fäl-
len kann jetzt dank der Spen-
denbereitschaft der Tagblatt-
Leser schnell und unbürokra-
tisch geholfen werden. Eine
Herausforderung, gerade für
die Nachbarschaftshilfen im
Landkreis, waren aber auch
die vielen Schutzsuchenden
aus der Ukraine, denen man
dank der vielen Spenden in
ihrer Not unter die Arme
greifen konnte. hob

den vergangenen zwei Mona-
ten gespendet – mehr als in
den Jahren zuvor. Auf dem
Konto von „Menschen in
Not“ sind rund tausend Ein-
zelspenden eingegangen. Die

Freising – Die Inflation hat
auch im Landkreis Freising
die Spendenbereitschaft
nicht bremsen können.
170 000 Euro haben die Leser
des Freisinger Tagblatts in

Ein Herz für Menschen in Not bewies die Realschule Gute Än-
ger in Freising: Ein symbolischer Scheck wurde von Eva Mai-
cher (Elternbeirats- und Fördervereins-Vorsitzende), Direk-
torin Andrea Weigl und Gudrun Lorenz (2. Konrektorin, alle
v. l.) an den stellvertretenden Tagblatt-Redaktionsleiter
Wolfgang Schnetz übergeben. FOTO: LEHMANN

151 594 Euro für „Helfende Hände“
Leser des Fürstenfeldbrucker Tagblatts zeigen sich großherzig

wegen seiner heimtücki-
schen Krankheit nicht. Vito
ist tapfer: Einschränkungen
und Schmerzen nimmt er oft
hin, ohne zu klagen. Denn es
gibt nur eines, das er nicht er-
tragen kann: Wenn seine Ma-
ma weinen muss.
Auch die Familie des autis-

tischen Buben Theo kann aus
den Spendengeldern unter-
stützt werden, damit die El-
tern bei all ihren Nöten we-
nigstens die schlimmsten fi-
nanziellen Sorgen los sind.
Neben jungen Familien sind
es oft Senioren, die Unterstüt-
zung brauchen – und dank
der Großzügigkeit der Tag-
blatt-Leser auch bekommen.
Besonders zu Herzen ging

der Fall einer alten Dame, die
nichts von ihren Zahn-
schmerzen sagte, da sie die
nötige Behandlung nicht be-
zahlen konnte. Erst als sie ab-
magerte, weil sie kaum noch
essen konnte, ließ sich ihre
Not vor der Familie nicht
mehr verbergen. Der Sohn
bat die Kette um Hilfe – und
die Mutter bekam sie auch.

sk

nenseite des Lebens stehen.
Zum Beispiel dem krebs-

kranken Vito. Der Achtjähri-
ge ist großer Fußballfan, hat
Poster seiner Lieblingsspieler
im Zimmer, kennt alle Spiel-
pläne auswendig. Doch selbst
mit Freunden kicken kann er

Fürstenfeldbruck – 151 594,58
Euro haben die Leser des
Fürstenfeldbrucker Tagblat-
tes diesmal für die Aktion
„Kette der helfenden Hände“
gespendet. Das Geld kommt
Menschen in der Region zu-
gute, die nicht auf der Son-

Vito mit seiner Mutter Kristina: Der achtjährige Bub trägt
tapfer seine Krebserkrankung.

Premiere im Kreis Weilheim-Schongau
Erstmalige Weihnachtsaktion erbrachte über 25 000 Euro

ge befindet und dringend
Geld gebrauchen kann.
Die Resonanz war über-

wältigend: Letztlich kamen
dank rund 100 Spendern
mehr als 25 000 Euro zusam-
men, die an fast 50 bedürfti-
ge Personen oder Familien
gingen.
Viele waren zu Tränen ge-

rührt, weil sie zum Teil von
Freunden und Bekannten
vorgeschlagen worden wa-
ren und von ihrem Glück
erst durch einen Anruf von
Redaktionsleiter Boris Forst-
ner erfuhren. Eswar eine tol-
le Solidaraktion unserer Le-
serinnen und Leser – herzli-
chen Dank! bo

die Idee auf, doch mal bei
der Heimatzeitung nachzu-
fragen – und sie rannten mit
ihrem Anliegen offene Tü-
ren ein. Denn Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Merkur
und Schongauer Nachrich-
ten haben ansonsten jedes
Jahr vor Weihnachten eine
Spendenaktion der Firma
Boneberger, die 15 000 Euro
für den guten Zweck zur Ver-
fügung stellt, die aber dieses
Mal ausfallen musste.
Deshalb kam die Ersatz-

Aktion gerade recht: Die Le-
ser wurden nicht nur zum
Spenden aufgerufen, son-
dern sollten auch Tipps ge-
ben, wer sich in einer Notla-

Weilheim – Erstmals hat es
vergangenes Jahr vor Weih-
nachten auch eine Spenden-
aktion der Heimatzeitungen
im Landkreis Weilheim-
Schongau gegeben: Unser
LeserMartin Schleier konnte
mit der 300 Euro-Energie-
pauschale der Bundesregie-
rung nichts anfangen, weil
es ihm als Pensionist gut
geht, und wollte sein Geld
lieber Menschen zugute
kommen lassen, die drin-
gend finanzielle Hilfe benö-
tigen. Doch wie an die richti-
gen Leute kommen?
Im Gespräch mit dem

Schongauer evangelischen
Pfarrer Jost Herrmann kam

70 000 Euro für Bedürftige
Garmisch-Partenkirchen: Großzügige Tagblatt-Leser

kam eine Summe in Höhe
von 70 000 Euro zusammen
- ein großartiges Ergebnis.
„Viele versuchen, zuerst
überall zu sparen, wo es
nur geht. Doch irgendwann
geht da nichts mehr“, be-
richtet Michael Schuldes,
Vorstandsmitglied der Bür-
gerstiftung, die sich seit
2005 landkreisweit in vie-
len Bereichen sozial enga-
giert. Sie sorgt mit ihren
Partnern – ihr zur Seite ste-
hen die Caritas sowie der
Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF) – dafür, dass
das Geld nur dort an-
kommt, wo es auch wirk-
lich gebraucht wird.

Garmisch-Partenkirchen – Die
hohen Energiepreise sind für
alle eine enorme Belastung.
Doch manche kommen
überhaupt nicht mehr über
die Runden – trotz staatli-
cher Hilfen. Hier setzt die
Weihnachtsaktion des Gar-
misch-Partenkirchner/Mur-
nauer Tagblatts in Kooperati-
on mit der Bürgerstiftung
Mehrwert an. Es geht darum,
diesen Menschen, die nicht
mehr wissen, wie sie ihren
Alltag finanziell stemmen
können, schnell und unbüro-
kratisch unter die Arme zu
greifen. Die Hilfsbereitschaft
imKreis Garmisch-Partenkir-
chen ist enorm: Am Ende

Leser spenden über 228 000 Euro
Großherzige Abonnenten im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

spielten Anfang Januar zahl-
reiche Volksmusikanten
beim großen Benefizkon-
zert „Zwischen den Jahren“.
Im voll besetzten Gasthaus
Holzwirt in Ascholding be-
reiteten die unentgeltlich
spielenden Musikgruppen
den mehr als 220 Gästen
und Musikliebhabern einen
launigen Abend. Dabei zeig-
te sich erneut die enorme
Spendenbereitschaft der
Bürger des Landkreises in
den aktuell schwierigen Zei-
ten. Der Erlös: 2520 Euro
mehr in der Spendenkasse
der Aktion „Leser helfen
helfen“ unserer Heimatzei-
tungen. jg

Wolfratshausen/Bad Tölz – Eine
überwältigende Welle an
Hilfsbereitschaft schlug den
Redaktionen des Isar-Lois-
achboten/Geretsrieder Mer-
kur und Tölzer Kurier bei der
diesjährigen Spendenaktion
„Leser helfen helfen“ entge-
gen. Ohne Abzüge fließt die
rekordverdächtige Spenden-
summe von 228 485,05 Euro
nun an Menschen im Land-
kreis Bad Tölz-Wolfratshau-
sen, die unverschuldet inNot
geraten sind.
So etwa an Katharina S.

(Name von der Redaktion ge-
ändert). Plötzlich Witwe, hat
die vierfache Mutter nebst
kinderreichem Alltag und

der Trauer mit finanziellen
Engpässen zu kämpfen. Mit
einem Teil des Spendengel-
des konnte die 40-Jährige
zumindest die Beerdigung
ihres verstorbenen Mannes
zahlen.
Seit einigen Monaten sind

auch die dreijährige Maria
und deren Eltern auf Hilfe
angewiesen. Die Krankheit
des Mädchens – Leukämie –
hat ein tiefes Loch in die Fa-
milienkasse gerissen. Spen-
den unserer Leserinnen und
Leser konnten der Familie
ein schönes Weihnachtsfest
bescheren.
Als Höhepunkt und Ab-

schluss der Spendenaktion

Glückliche Gesichter: (v.l.) Alexandra Braunmiller (Inklusionsspielplatz), Kreissparkassen-
Vorstandsmitglied Udo Stefan Schlipf, Elisabeth Neuhäusler (Inklusionsspielplatz), Landrat
Olaf von Löwis, Wolfgang Huber (Gründer „Holzkirchen hilft“), Redaktionsleiter Stephen
Hank, Marc Gerster (Vorsitzender „Holzkirchen hilft“) sowie Hartmut Jendraszewski und
Pfarrerin Ulrike Lorentz (Schatzmeister und Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe).

FOTO: THOMAS PLETTENBERG

173 622 Euro aus dem Kreis Miesbach
Spendenerlös geht vor allem an bedürftige Geringverdiener

Bei der Übergabe zeigten
sich Redaktionsleiter Ste-
phen Hank und Schirmherr
und Landrat Olaf von Löwis
beeindruckt von der Spen-
denbereitschaft der Bürger.
Zum Erfolg und zum neuen
Rekorderlös beigetragen ha-
be sicher auch das Vertrauen,
das die Aktion seit mittler-
weile 38 Jahren genießt. Das
Geld kommt ohne Abzüge di-
rekt bei den Bedürftigen vor
Ort an. sh

143 000 Euro der Verein
„Holzkirchen hilft“, der mit
einer Sonderaktion Gering-
verdiener im Landkreis Mies-
bach vor dem Hintergrund
der Inflation und Energie-
preisexplosion entlasten will.
Außerdem unterstützt „Le-

ser helfen Lesern“ den Bau ei-
nes Abenteuer-Inklusions-
spielplatzes in Miesbach so-
wie den Besuchsdienst der
Ökumenischen Nachbar-
schaftshilfe Holzkirchen.

Miesbach – Sagenhafte
173 622 Euro haben die Leser
von Miesbacher Merkur,
Holzkirchner Merkur und Te-
gernseer Zeitung in diesem
Jahr für die Aktion „Leser hel-
fen Lesern“ gespendet – ein
neuer Rekord!
Die Kreissparkasse Mies-

bach-Tegernsee rundete auf,
sodass unterm Strich 175 000
Euro an die drei begünstigten
Organisationen flossen. Den
Löwenanteil erhielt mit

Wertschätzung für die Lebensleistung der Senioren
INTERVIEW MIT CHRISTINE MIEDL Warum die Sparda-Bank München den Verein „LichtBlick“ finanziell unterstützt

„LichtBlick Seniorenhilfe
e. V.“ besteht heuer seit
20 Jahren. Unterstützen
Sie den Verein auch über
unsere gemeinsame
Weihnachtsaktion
hinaus?

Wir sind dem Verein sehr
eng verbunden und werden
uns sicher eine schöne Ge-
burtstagsüberraschung ein-
fallen lassen. Genaueres
kann ich gerade noch nicht
verraten.
Das Interview führte

Claudia Möllers

damit das großartige ehren-
amtliche Engagement in unse-
rem Geschäftsgebiet unter-
stützen und für das Gemein-
wohl einstehen.
Durch das Gewinnsparen sind
unsere Mitglieder also sehr
engmit unseren gesellschaftli-
chen Aktivitäten verbunden –
das finde ich besonders schön
und wir sind sehr dankbar für
die Treue und Verbundenheit
unserer Mitglieder. Ohne sie
wäre dieses Engagement nicht
möglich.

die Spende?
Die Mittel stammen aus dem
Gewinn-Sparverein der Spar-
da-Bank München e. V. Dessen
Mitglieder können ganzjährig
Lose erwerben, die auf drei
Wegenwirken. Ein Teil des Be-
trags wandert auf das Spar-
konto des Mitglieds und ein
Teil fließt in die monatliche
Ausschüttung von Gewinnen
unter allen Losbesitzerinnen
und -besitzer. Der dritte Teil
kommt sozialen Projekten aus
dem Raum Oberbayern zugu-
te. Über Spenden können wir

in einem so reichen Land wie
Deutschland nicht sein! Des-
wegen fühlen wir uns zur Soli-
darität mit den Seniorinnen
und Senioren verpflichtet.
Lichtblick Seniorenhilfe e.V.
leistet unschätzbar wichtige
Arbeit – mit Geld, aber auch
mit ganz viel Zeit, Hingabe
und vor allem mit Wertschät-
zung für die Lebensleistung
der Seniorinnen und Senio-
ren. Das möchten wir unter-
stützen!

Woher stammt das Geld für

ihr ganzes Leben gearbei-
tet haben, geraten gerade
in letzter Zeit unverschul-
det in Not. Was bewegt Ih-
re Bank, gerade diesen
Menschen zu helfen?

Weil hier Menschen geholfen
wird, die einen entscheiden-
den Beitrag dazu geleistet ha-
ben, dass wir heute in einer
wohlhabenden Gesellschaft
leben. Und dann selbst nicht
genug Geld haben, um ihren
Ruhestand zu genießen. Oft
fehlen ja sogar die Mittel für
Lebensnotwendiges! Das darf

vertrauensvoller Partner an
der Seite des LichtBlick Senio-
renhilfe e. V. Tatsächlich hat
uns damals Karl Schermann,
damaliger Chefredakteur vom
Münchner Merkur, auf den
Verein aufmerksam gemacht.
Als wir uns dann mit der Ver-
einsarbeit beschäftigt und
auch die Gründerin – Lydia
Staltner – persönlich kennen-
gelernt haben, war schnell
klar: Das müssen wir unter-
stützen!

Immer mehr Rentner, die

Weihnachtsaktion mit
250 000 Euro unterstützt.
Wie kam es überhaupt zu
dieser Kooperation?

Wir stehen seit 13 Jahren als

Die Sparda-Bank München
unterstützt seit Jahren den
Verein LichtBlick Senioren-
hilfe.Wir sprachen darüber
mit Christine Miedl, Direk-
torin für Unternehmens-
kommunikation und Nach-
haltigkeitsmanagement,
über die Beweggründe, die
zu dieser Zusammenarbeit
geführt haben.

Die Sparda-Bank Mün-
chen hat den Verein
LichtBlick Seniorenhilfe
im Rahmen unserer

Christine Miedl

FOTO: MARION VOGEL

191 663 Euro aus dem Kreis Dachau
Leser helfen Familie von krebskrankem Mädchen mit 35 000 Euro

Mädchen erkrankte schwer
an Krebs und musste im
Schwabinger Krankenhaus
behandelt werden. Dalia
kämpfte imKrankenhaus um
ihr Leben. Sie wurde unter-
stützt von ihren Eltern, die
nicht mehr arbeiten konn-
ten, um bei ihrem Kind zu
sein. Die Leser der Heimatzei-
tung halfen der Familie mit
viel Geld und guten Wün-
schen. Nach einem Aufruf in
den Dachauer Nachrichten
kamen rund 35 000 Euro zu-
sammen. Damit konnte vor
allem die Arbeitsauszeit der
Eltern finanziert werden.
Auch das Schicksal eines

Ehepaares aus einer Gemein-
de im nördlichen Landkreis
berührte die Leser: Die Rent-
ner ziehen ihre Enkelkinder
auf, zwei Brüder im
Teenageralter. Die Familie
lebt von Opas Rente, ihnen
droht die Armut. Dank der
Unterstützung unserer Leser
kann sie Heizöl kaufen, den
Kindern die Klassenfahrt be-
zahlen. Dies sind nur zwei
Beispiele für die Nächstenlie-
be unserer Leserinnen und
Leser. Auch viele Vereine und
Verbände, die sich um die
Schwächsten unserer Gesell-
schaft kümmern, sind dank-
bar für die Unterstützung.
Dieser Dank gebührt den Le-
sern! no

sind im vergangenen Jahr für
bedürftige Menschen im
Landkreis Dachau zusam-
mengekommen.
Ammeisten bewegt hat un-

sere Leser das Schicksal der
kleinen Dalia. Das elfjährige

Dachau – Wenn viele Men-
schen zusammen helfen,
können sie viel bewirken.
Das beweist die Spendenakti-
on „Kette der helfenden Hän-
de“der Dachauer Nachrich-
ten. Insgesamt 191 663 Euro

Das Schicksal von Dalia berührte die Herzen der Leser der
Dachauer Nachrichten.

Fünf bis zehn neue Anträ-
ge kommen jeden Tag
beim Verein LichtBlick Se-
niorenhilfe an. Hilferufe
von Menschen, denen
trotz der Rente zu wenig
Geld zum Leben bleibt. Sie,
liebe Leserinnen und Leser,
haben bei der Weihnachts-
aktion unserer Zeitung
mehr als 1,9 Millionen Euro
gespendet. Die Sparda-
Bank München hat noch
250 000 Euro draufgelegt,
sodass fast 2,16 Millionen
Euro für Senioren zusam-
menkamen! Herzlichen
Dank an alle Spenderinnen
und Spender!

München – Es war diese alte
Frau, die sich im Winter wie
imSommer imdickenWinter-
mantel mit einem Gehwagerl
unter derWohnung von Lydia
Staltner vorbei schleppte.
Auch bei 30 Grad Hitze. „Da
war mir klar: die Frau hat
nichts anderes zum Anzie-
hen.“ Unddie heute 63-jährige
Inhaberin einer Werbeagen-
tur entschied: „Jetzt mach ich
was für arme Leut.“
Bekannte schüttelten den

Kopf: „Mach doch lieber was
für Kinder“, rieten sie. Doch
Staltner blieb dabei: Sie grün-
dete einen Verein – ziemlich

blauäugig, wie sie heute ein-
räumt. Doch sie ließ sich nicht
beirren. Als ihr jemand 20
Paar neue Mephisto-Schuhe
spendete, freute sie sich un-
bandig. Doch die Senioren, die
sie angerufen hatte, damit sie
sich ein Paar Schuhe abholen
sollten, kamennicht. „Warum
sagt mir denn jeder ab?“, frag-
te sich Staltner. Am nächsten
Tag löste sich das Rätsel: „Die
sind nicht gekommen, weil es
draußen geregnet hatte. Sie
hatten keine Schuh’ gehabt,
umbei schlechtemWetter auf
die Straße zu gehen.“ Dawuss-

Manfred M. war vor Weih-
nachten völlig verzweifelt. Er
musste vier Tage vor dem Fest
aus seiner Wohnung raus,
weil das Haus saniert wird.
Der alleinstehende 79-Jährige
war komplett überfordert – er
besaßnicht einmal eigeneMö-
bel, weil er seine alte Woh-
nung möbliert übernommen
hatte. Auch hier war der Ver-
ein für ihn ein echter Licht-
blick: Manfred M. bekam
nicht nur neue Möbel, die tat-
kräftigen Mitarbeiterinnen
bauten sogar den Schrank auf
und befestigten im Bad den

Spiegelschrank. „Es wird je-
den Tag schöner“, freut sich
derMann. Sein neuesApparte-
ment ist sein großes Glück –
und sein Fernseher, den er
2018 – mitten in der Fußball-
WM – von LichtBlick bekom-
men hatte. Sein altes Gerät
hatte samstags mit einem
Knall den Dienst quittiert.
Montags ist er gleich zum
LichtBlick-Büro – „und mir
wurde sofort geholfen! Noch
am selben Tag hatte ich einen
neuen Fernseher“. Neun Mit-
arbeiterinnen stehen in
Diensten des Münchner
LichtBlick-Vereins. Sie versor-
gen alte Menschen mit war-
mer Kleidung, einem neuen
Kühlschrank oder einer Fahr-
karte, sie helfen auch, wenn
jemand nicht mehr allein
einkaufen oder sich nicht
mehr duschen kann.
Die steigenden Energiekos-

ten machen den Rentnern ak-
tuell besonders zu schaffen.
Lydia Staltner weiß von Senio-
ren, die sich nichtmehr zu du-
schen getraut haben und
abends im Dunkeln saßen aus
Angst, die Rechnungen nicht
mehrbezahlenzukönnen. „Es
ist nicht nur die Armut, son-
dern auch die Hilflosigkeit
und Einsamkeit der alten
Menschen, die wir als Aufgabe
sehen. Wir wollen für sie Fa-
milie sein“, sagt Staltner. Man-
fred M. strahlt. LichtBlick, das
ist seine Familie. cm

Eine glückliche Familie: Die beiden Rentner Brigitte J. (3.v.l.) und Manfred M. (r.) präsentieren das Spendenergebnis der Merkur-Weihnachtsaktion 2022 zusammen mit Patricia Kokot, LichtBlick-
Gründerin Lydia Staltner, Sonja Pejhan, Rosina Bauer, Jelica Komljenovic, Ines Weinzierl und Elke Lex. FOTO: MARCUS SCHLAF

Strahlender Lichtblick: 2,16 Millionen für Senioren

Es begann mit
70 Patenschaften

„LichtBlick ist
meine Familie“

für kleine Ausflüge oder einen
Café-Besuch, geschweige denn
für eine Fahrkarte. Weil sie
mit ihrer kleinen Rente nur
wenige Euro über der Bemes-
sungsgrenze liegt, hat sie kei-
nen Anspruch auf Wohngeld
oder Grundsicherung. Doch
dann entdeckte sie LichtBlick,
den Verein, der auch Spiele-
nachmittage, Kaffeetrinken

und Senioren unterstützt hat.
Allein in München und Ober-
bayern hat der Verein 2022
über 3,9Millionen Euro für Se-
nioren ausgegeben.
Sowie für Brigitte J., eine 73-

jährige Rentnerin aus Mün-
chen, die auf den Verein stieß,
weil sie an den kostenlosen
Veranstaltungen teilnehmen
wollte. Ihr Geld reicht nicht

te sie, dass sie auf dem richti-
genWeg ist.
Was 2003 mit monatlichen

Patenschaften von 35 Euro für
70 Senioren begann – die Pa-
tenschaften waren eine Idee
vom damaligen Merkur-Chef-
redakteur Karl Schermann –,
ist 20 Jahre später ein stattli-
cher Verein, der seit der Grün-
dung fast 27 000 Seniorinnen

Brot leisten, wenn in demMo-
nat die GEZ fälligwird. Für sol-
che Fälle gibt es bei LichtBlick
Essensgutscheine. Dann be-
kommen die Senioren eine
Art Scheckkarte fürdenSuper-
markt in ihrer Nähe. Aufgela-
denmit 50 oder 100 Euro kön-
nen sie einkaufen, was sie
brauchen – bis auf Zigaretten
und Alkohol.

haben sie aus mir rausgekit-
zelt, dass das größte Highlight
für mich eine Fahrkarte wä-
re.“ Brigitte J. hat Tränen in
den Augen, als sie davon er-
zählt. „Wissen’s was das wert
ist, wennman jedenMonat ei-
ne Fahrkarte bekommt?“, sagt
sie. Bei den hohen Strom- und
Energiekosten kann sie sich
nicht einmal die Butter fürs

und Wanderungen für einsa-
me Senioren veranstaltet.
„Kostenlos! Da hab’ ich ge-
dacht: Da geh’ ich hin.“ Als sie
da war, wurde sie gefragt:
„Was brauchen Sie denn al-
les?“ Brigitte J. ist „schier zu-
sammengebrochen“, so nett
wurde sie aufgenommen. Ei-
gentlich wollte sie ja nur et-
was Gesellschaft. „Und dann

Leser spenden 210 000 Euro
Zweithöchstes Ergebnis beim Erdinger/Dorfener Anzeiger

Das ist das zweithöchste Er-
gebnis seit Bestehen unseres
Leserhilfswerks. Dafür be-
danken wir uns von ganzem
Herzen. Diese Spenden hel-
fen Nachbarschaftshilfen,
Vereinen und Verbänden, ih-
re soziale Arbeit im Landkreis
genau dort zu leisten, wo sie
gebraucht wird. Das Geld
kommt zu 100 Prozent bei
den Bedürftigen, Kranken
und Schwachen an.
Besonders bewegt hat unse-

re Leser das Schicksal einer
Familie in Pretzen, die durch
einen Brand ihre Wohnung
verlor. Auch einer Familie
aus Berglern konntenwir hel-
fen, die nach dem Krebstod
des Ehemanns und Vaters
nicht nur emotional, sondern
auch finanziell schwere Zei-
ten durchmacht. Das trifft
auch auf eineWitwe und ihre
Kinder zu, deren Ehemann
und Vater sich das Leben ge-
nommen hat. Sie alle erfuh-
ren Unterstützung. zie

gerungen und Inflation be-
troffen sind, haben sie die
Menschen, die unverschuldet
in Not geraten sind, nicht aus
den Augen verloren und
nicht nur ihre Herzen, son-
dern auch ihre Geldbeutel ge-
öffnet. So sind diesmal bei
der 16. Auflage von „Licht in
die Herzen“ knapp 210 000
Euro zusammengekommen.

Erding – In Krisenzeiten rü-
cken die Menschen zusam-
men. Das beweisen die Bürge-
rinnen und Bürger im Land-
kreis Erding einmalmehrmit
ihrer Spendenbereitschaft
für das Leserhilfswerk „Licht
in die Herzen“ des Erdinger/
Dorfener Anzeigers. Obwohl
viele von ihnen selbst von der
Energiekrise samt Preisstei-

Berührend: Die Mädchen und Buben des Kinderchores der
Kreismusikschule Erding beim Benefizkonzert. FOTO: RIEDEL

„Helfende Hände“ für hilflosen Rentner
Leser der Ebersberger Zeitung spenden insgesamt 30 000 Euro

lien mit mehreren Kindern
oder Senioren mit geringen
Renten werden immer wie-
der vor finanzielle Herausfor-
derungen gestellt“, sagt Land-
rat Robert Niedergesäß, der
sich für das Engagement der
EZ-Leser bedankt.
Ein Beispiel, wo die „Kette

der helfenden Hände“ helfen
konnte: Ein 74-Jähriger lebt,
seit ihn eine chronische Er-
krankung heimgesucht hat,
in einem Altenheim. Er
schluckt 33 Tabletten am Tag
und ist auf den Rollstuhl an-
gewiesen.
Das Schlimmste aber ist,

dass laut seinem Betreuer ei-
ne Vertrauensperson sein
Bankkonto leer geräumt hat
– statt eines mittleren vier-
stelligen Betrags türmten
sich plötzlich die Rechnun-
gen und die Schulden. In der
Sache läuft ein juristischer
Prozess, der sich noch über
Monate hinziehen dürfte. Die
Leserinnen und Leser der
Ebersberger Zeitung halfen
spontan, sodass der Rentner
wieder „Licht am Ende des
Tunnels“ sieht. ac

vom Landratsamt Ebersberg.
„Obwohlwir in einerwohlha-
benden Region leben, gibt es
auch im Landkreis Ebersberg
Menschen, die aufgrund ih-
rer Einkommenssituation
oder einer akuten Notlage
nicht mit dem vorherrschen-
den hohen Lebensstandard
mithalten können. Insbeson-
dere Alleinerziehende, Fami-

Ebersberg – Rund 30 000 Euro
hat die „Kette der helfenden
Hände“ im Landkreis Ebers-
berg eingebracht. Die tradi-
tionelle Weihnachtsaktion
von Ebersberger Zeitung und
Lions Club Ebersberg sam-
melt Spenden für Menschen
in der Region, die unver-
schuldet in Not geraten sind.
Unterstützt wird sie dabei

Die ersten 10 000 Euro wurden schon im Landratsamt abge-
geben. Es freuen sich (v.l.) Landrat Robert Niedergesäß,
Christian Salberg, Leiter der Abteilung Jugend, Familie und
Demografie im Landratsamt, Werner Miller (Lions Club),
Michael Acker (Redaktionsleiter Ebersberger Zeitung) und
Jochen Specht, Leiter des Sachgebiets Sozialplanung und
Demografie.
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