
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

„Mir wurde auf respektvolle Art geholfen“
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!

Tipp, zur Seniorenhilfe Licht-
Blick zu gehen. „Ich muss da-
zu sagen: Ich war mein Leben
lang eigenständig und erfolg-
reich, ich habe immer für
mich selbst gesorgt. Schon
der Gang zum Sozialamt war
eine Qual.“ Doch der erste Be-
such bei LichtBlick war ganz
anders. „In einer Situation, in
der ich mit mir und meinem
Leben gehadert habe, haben
mich die Damen von Licht-
Blick mit so einer selbstver-
ständlichen, respektvollen

und feinen Art empfangen.
Sie haben mir geholfen, die-
ses neue Leben mit Mut aus-
zudehnen, ja, auszuweiten.
Das war wirklich toll.“

Zur psychischen Unterstüt-
zung gab es auch finanzielle:
Gudrun S. bekommt eine mo-
natliche Patenschaft – und sie
hat eine neue Brille. „Das ist
schon ziemlich genial, wenn
man einfach so gucken
kann“, sagt die gebürtige
Hamburgerin lachend. Und
wird wieder ernst. „Mit Licht-
Blick kann sich die Seele wie-
der beruhigen. Man kann ein-
fach mal wieder durchatmen.
Das ist wirklich ein Segen.“

Gudrun S. hat ihre Arbeit

als Therapeutin und Coach

geliebt, doch aus gesund-

heitlichen Gründen musste

sie sie aufgeben. Mit ihrem

Schicksal hatte sie schwer

zu hadern. Bis sie zu Licht-

Blick kam – dort bekam sie

nicht nur eine neue Brille,

sondern vor allem auch:

neuen Lebensmut.

VON NINA PRAUN

Gudrun S. war Therapeutin
aus Leidenschaft. „Ich habe
immer gedacht, ich kann ar-
beiten, bis ich 80 Jahre alt
bin“, sagt die 63-Jährige
Münchnerin heute. Doch
2015 machte ihr das Schick-
sal einen Strich durch die
Rechnung. Sie war auf dem
Fahrrad in der Stadt unter-
wegs und reihte sich in eine
falsche Fahrspur ein. Links
und rechts brausten die Au-
tos an ihr vorbei. „Ich habe ir-
gendwie Panik bekommen“,
erzählt sie heute. Sie stram-
pelte weiter, dachte, sie
müsste sich noch weiter links
einordnen, wechselte die
Spur – und sah das Auto nicht
kommen. „Ich lag plötzlich
auf seiner Motorhaube, dann
auf der Erde. Ich dachte kurz,
jetzt bin ich tot.“

Das war sie nicht, glückli-
cherweise. Doch sie war
schwer verletzt. Nur war das
von außen kaum erkennbar.
„Es war der Klassiker: Ich war
so erleichtert, dass ich stän-

Gudrun S. kämpfte erst mit schweren Unfallfolgen, dann mit Krebs. MARCUS SCHLAF

dig gesagt habe, ach, ist ja
nichts passiert, nur der Fuß
tut mir ein bisschen weh“, er-
zählt sie. Als sie nach Stun-
den auf der Notaufnahme an
die Reihe kam, entdeckte
man mehrere gebrochene
Rippen, und der Fuß war qua-
si komplett zerstört. Erst
nach monatelanger Behand-
lung und einer späten Opera-
tion stellte ein Arzt fest, wie
viele Knochen gebrochen

und welche Bänder bei dem
Unfall gerissen waren. „Da
muss das Auto wohl drüber
gefahren sein“, urteilte der
Facharzt schließlich trocken.
Für Gudrun S. bedeutete die-
ser Unfall zwei Jahre Quälerei
zurück ins Leben. Erst im
Rollstuhl, dann auf Krücken.
„Ich habe ja immer gedacht,
das wird schon wieder, bald
ist alles wieder gut“, erzählt
sie fröhlich. Doch nach den

zwei Jahren lag die Kündi-
gung auf dem Tisch. Und eine
Diagnose im Briefkasten.
Krebs. Der damit zum dritten
Mal in ihrem Leben im Kör-
per aufgetaucht ist. „Ich habe
dann noch probiert, mich
mit Honorararbeiten über
Wasser zu halten“, sagt S.
„Doch als Therapeutin muss
man selber die Energie mit-
bringen – für alle. Ich aber
hatte kaum noch Energie für

mich selbst.“ Sie verkaufte
ihr Auto, musste die geliebte
Wohnung aufgeben. Und
sich schließlich eingestehen:
Das wird nichts mehr. „Ich
hatte einfach keine Kraft
mehr.“ Seitdem lebt die
Münchnerin in Erwerbsunfä-
higkeitsrente plus Grundsi-
cherung, mit ständigen Geld-
sorgen. Als schließlich ihre
Brille kaputt ging, gab ihr ei-
ne Dame vom Sozialamt den
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