
Schenken Sie Würde

Unterstützen Sie bitte die
gemeinsame Aktion des
Münchner Merkur und der
Sparda-Bank München
zugunsten des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe – mit
einer einmaligen Spende
oder einer Patenschaft
(monatlich 35 Euro).

Überweisungen bitte auf das
Konto des Vereins Lichtblick
Seniorenhilfe (Schweiger-
straße 15, 81541 München)
bei der Sparda-Bank
München; das Kennwort
lautet „Aktion 2021“.

IBAN: DE30 7009 0500 0004
9010 10
BIC: GENODEF1S04

Für eine Spendenquittung
geben Sie Ihre Anschrift an.
Für Online-Spenden: www.
seniorenhilfe-lichtblick.de

Bei Lichtblick findet Lisa G. immer Hilfe
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!

kommt ein Pflegedienst.
Doch einkaufen geht die rüs-
tige Dame alleine. „Mit mei-
nem Rollator, daran hänge
ich die Tüten auf“, erzählt G.
„Und die Damen an der Kasse
helfen mir beim Einpacken.“
Das einzige Problem ist ab
und an nur die finanzielle La-
ge. Als G. also eines Tages in
der Zeitung von Lichtblick
las, fasste sie sich ein Herz
und schrieb die Damen an. Ei-
ne Mitarbeiterin kam zu Be-
such und lud G. in ein Gast-

haus zum Essen ein. „Da habe
ich ihr alles erzählt“, sagt G.
Seitdem bekommt sie eine Pa-
tenschaft, 35 Euro im Monat.
Und: Sie wird zu Veranstal-
tungen eingeladen. „Das ist so
schön! Das baut einen richtig
auf, wenn alle zusammensit-
zen und jeder erzählt was“, so
G.

Außerdem weiß sie es sehr
zu schätzen, dass auch die Da-
men von Lichtblick stets ein
offenes Ohr für sie haben.
„Sie sind alle so nett! Wirklich
wahr.“

Fünf Kinder hat Lisa G.

großgezogen – und als

Schrankenwärterin gear-

beitet. Trotzdem bleibt

heute nicht viel Rente für

sie übrig. Also hat sich die

84-Jährige an LichtBlick ge-

wandt. Und dort nicht nur

eine Patenschaft bekom-

men, sondern auch: etwas

Gesellschaft.

VON NINA PRAUN

Lisa G. hat ein arbeitsreiches
Leben hinter sich. Die 84-Jäh-
rige wurde in der Nähe von
Lübeck geboren, dort wuchs
sie während des Zweiten
Weltkriegs auf. Mit 19 Jahren
wurde sie schwanger. Sie war
verlobt, in der DDR, doch als
sie in die BRD ausreisen konn-
te, blieb der Verlobte auf der
anderen Seite der Grenze. Lisa
G. bekam ihr erstes Kind al-
lein, bei der Mutter; doch es
starb nach nur wenigen Wo-
chen. Später fand sie einen
neuen Mann und bekam fünf
weitere Kinder, zwei Buben
und drei Mädchen.

„Und zwar sehr dicht aufei-
nander: 1960, 61, 63, 65 und
66“, erzählt die 84-Jährige
heute. Die patente Frau zog
die Kinder groß, teilweise al-
leinerziehend. „Da hatte ich
einfach keine Zeit, nebenher
noch zu arbeiten. Damals war
es noch etwas anders, Kinder

Lisa G blickt stets nach vorne und versucht, immer etwas Positives zu finden. MARCUS SCHLAF

großzuziehen - da hatte man
noch keine Waschmaschine.“
Sie kichert amüsiert. „Ab und
an habe ich mal Rüben oder
Kartoffeln geerntet, aber das
waren alles keine richtigen
Anstellungen.“ Die erste rich-
tige Anstellung ergatterte sie
dann, als ihre kleinste Toch-
ter vier Jahre alt war. Sie wur-

de Schrankenwärterin bei der
Bahn. Ein guter Job, da sie so
auch kostenlos mit der Bahn
fahren konnte – daran kann
sie sich noch gut erinnern.
Fünf Kinder hat sie großgezo-
gen, einen gute Arbeit ge-
habt, und trotzdem reicht die
Rente nun hinten und vorne
nicht. Wobei Lisa G. das ganz

so auch nicht stehen lassen
will: „Ich habe immerhin so
viel, dass ich mir ab und an
Obst leisten kann“, sagt sie
stolz. „Andere haben sicher
weniger.“

G. versucht, immer etwas
Positives zu finden und auf
keinen Fall: zu jammern. „Ich
habe ein Dach über dem

Kopf, ein Bett, in dem ich
schlafen kann, und ich kann
mir was zu essen machen. Al-
so bin ich zufrieden“, sagt G.
„Besonders darüber, dass ich
noch richtig im Kopf bin.“ So
kann die 84-Jährige auch
noch alleine wohnen. Natür-
lich mit Hilfe: Ihre Tochter
wohnt im Nebenhaus, dazu
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