
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 2020“.

IBAN: DE30 7009 0500 0004
9010 10
BIC: GENODEF1S04

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

Dank Lichtblick gab es zur Hochzeit ein Essen
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!

den kann. Eigentlich hatte
sich das Hochzeitspaar für
den besonderen Tag eine klei-
ne Gartenfeier erträumt,
doch wegen der Pandemie
war das nicht möglich. Doch
so kamen zumindest eine
Nachbarin und eine Freundin
mit ins Rathaus – und die
Braut konnte sich ein hüb-
sches Blumenkleid für den
Anlass kaufen. Danach ging
es zu viert zu einem festli-
chen Mittagessen ins Gast-
haus, und dort überreichte

ihnen die Freundin eine gro-
ße Überraschung: Alle Freun-
de hatten zusammengelegt
für ein Hochzeitsgeschenk.
Etwas Geld – und einen Gut-
schein für ein Kriminaldin-
ner. „Das war herrlich“, er-
zählt Michael J. Dass es dies-
mal klappt, da sind sich Mi-
chael und Dorothea J. nun si-
cher. Beide waren schon ein-
mal verheiratet, beide wissen
nun, was sie wollen – und vor
allem, was eine gute Bezie-
hung ausmacht. „Wir ma-
chen alles gemeinsam“, sagt
Michael J. „Jeder ist für den
anderen da. Und das fühlt
sich einfach toll an.“ .

Dorothea und Michael J.

Haben zusammen einen

Neuanfang gewagt:

Vor vier Jahren stiegen

die beiden nur mir

Reisetasche und Rucksack

bepackt in einen Zeug

nach Weilheim. Diesen

Sommer haben sie nun

geheiratet – und mit Hilfe

von LichtBlick eine kleine

Feier genossen.

VON NINA PRAUN

Michael J. hatte es eigentlich
schon vor vielen Jahren nach
Bayern verschlagen, doch wie
das Schicksal so spielte, fand
er sich Jahre später im Müns-
terland wieder. „Aber ich ha-
be mich dort einfach nicht
wohlgefühlt“, erzählt er heu-
te. Weder im Norden, den er
schon einmal freiwillig ver-
lassen hatte, noch in seiner
Beziehung. Also verbrachte
er ein wenig Zeit im Internet
in den Sozialen Medien, und
dort traf er auf eine Frau, die
genau seinem Geschmack
entsprach: Dorothea. Doch
sie war verheiratet. „Aber
auch bei ihr stimmte etwas
nicht in der Beziehung“, er-
zählt Michael J. So schrieben
sich die beiden, heimlich per
Computer. Bis sie eines Tages
beschlossen, sich persönlich
zu treffen. Als sie sich
schließlich gegenüber stan-
den, wussten sie: Das ist es.
„Das war eine absolute
Bauchsache, von uns beiden

aus“, erzählt J. Damals mach-
ten sie ein erstes gemeinsa-
mes Foto, und noch heute
ziert diese Foto als Hinter-
grundbild das Handy von Mi-
chael J. „Wir haben uns ge-
nau dreimal getroffen – und
beim dritten Treffen haben
wir beschlossen, dass wir zu-
sammenziehen.“ Er war im
Münsterland, sie war in Aa-
chen, doch auf die Frage hin:
Wo sollen wir zusammen le-
ben?, sagte sie: „In Bayern.“ J.

ließ sich nicht lange bitten,
schließlich hatte er diesen
Teil Deutschlands schon ken-
nen- und liebengelernt. Also
trafen sie sich einige Zeit spä-
ter am Bahnhof, vor vier Jah-
ren; beide hatten eine Reise-
tasche und einen Rucksack
dabei. „Sonst nichts“, erzählt
Michael J. „Und so sind wir
einfach in den Zug nach Weil-
heim gestiegen.“

Ein absoluter Neubeginn –
der gut ausgegangen ist: Im

Gebrauchtwarenhaus, denn
viel Geld haben die beiden
nicht. „Wir sind zwar beide
Rentner, aber wir bekommen
so geringe Renten, dass wir
Grundsicherung dazu erhal-
ten“, erzählt J. So fanden sie
auch zum Verein LichtBlick,
der ihnen schon ein paar mal
aus der Patsche half.

Und nun, zur Hochzeit, gab
es vom Verein einen kleinen
Zuschuss, damit der Freuden-
tag ein wenig genossen wer-

Michael und Dorothea J. wagten einen vollständigen Neuanfang. FOTO: EMANUEL GRONAU

Sommer dieses Jahres haben
die beiden geheiratet, in ih-
rer neuen Heimat, einem
kleinen Dorf im Landkreis
Weilheim-Schongau. „Seit
dem Tag, an dem wir hierher-
gekommen sind, waren wir
tagtäglich zusammen, und es
hat immer alles gepasst“, er-
zählt J. Zunächst lebten die
beiden in einer Ferienwoh-
nung, dann fanden sie eine
gemütliche Bleibe. Sie be-
sorgten sich Möbel aus dem


