
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

„Ich bin so froh, dass ich bei Lichtblick bin“
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!

Bancila. „Und sie will immer
anderen helfen, etwa Obdach-
losen. Das beeindruckt mich
sehr.“ Auch B. ist vom Helfen
überzeugt. „Ich will einfach
versuchen, ein netter Mensch
zu sein.“ Auch deshalb hat die
gelernte Krankenschwester,
die im Hauptberuf bei einem
ambulanten Pflegedienst an-
gestellt ist, zusätzlich einen
Minijob bei Lichtblick ange-
nommen, als Senioren-Assis-
tentin. Als solche hilft sie al-
ten bedürftigen Menschen,

die alleine leben. An man-
chen Tagen verlässt sie also
um fünf Uhr morgens das
Haus, um erst beim ambulan-
ten Pflegedienst zu arbeiten,
fährt dann nach der Schicht
zu einer Seniorin, geht mit
ihr zum Arzt, bringt sie wie-
der heim, kümmert sich bei
ihr im Haushalt noch um ein
paar Dinge, und kehrt erst
um 18 Uhr abends wieder
nach Hause zurück. „Manche
Tage sind eben so“, sagt Ban-
cila schulterzuckend. „Aber
ich mache das gerne.“ Sie
lacht. „Es ist eben meine Ga-
be.“

Es war nur ein kurzer Stol-

perer über den Teppich,

doch bei dem Sturz brach

sich Maria K. beide Arme.

Aus dem Krankenhaus

wurde sie mit zwei einge-

gipsten Armen entlassen

und war vollkommen hilf-

los. Bis Lichtblick den ret-

tenden Engel schickte.

VON NINA PRAUN

Es war ein unglücklicher
Unfall, nur eine kurze Un-
achtsamkeit, wie sie jeden
Tag passieren kann: Am
Ostermontag dieses Jahres,
kurz vor der Messe in der Kir-
che, stolperte Maria K. über
den Teppich in ihrer Woh-
nung. Sie fiel denkbar un-
glücklich – und brach sich
beide Arme. „Beide Arme
wurden zugegipst“, erzählt
Maria K. heute. „Es war
furchtbar.“ Denn mit diesen
zwei eingegipsten Armen
wurde die Patientin nach dem
Krankenhausaufenthalt ein-
fach nach Hause geschickt.
Ganz allein.

Maria K. ist 74 Jahre alt, sie
lebt schon lange allein. Das
hatte jahrzehntelang perfekt
funktioniert, denn eigentlich
ist sie recht fit und völlig
selbstständig. Doch wie ge-
nau soll man mit zwei einge-
gipsten Armen für sich selbst
sorgen? Wie sich anziehen,
ausziehen, auf die Toilette ge-
hen, sich waschen, einkaufen
gehen, kochen – überhaupt,

Maria K. war nach einem Unfall auf sich gestellt – mit zwei eingegipsten Armen. M. SCHLAF

etwas essen? „Ich konnte gar
nichts mehr machen“, sagt K.
rückblickend. Eine Katastro-
phe. In diesem Zustand fand
Elena Bancila schließlich Ma-
ria K. vor. „Ich kam zu ihr, als
sie etwa eine Woche lang zu
Hause war“, erzählt Bancila.
Sie wurde von Lichtblick zu
der Seniorin geschickt; der
Verein hatte mitbekommen,
dass K. dringend Hilfe

braucht. „Sie war so verzwei-
felt und total verhungert“,
sagt Bancila. „Ich habe ihr als
erstes etwas zu essen ge-
macht, einfach nur etwas aus
der Dose aufgewärmt. Sie hat
gleich zwei riesige Portionen
gegessen. Dann war sie glück-
lich.“

Auch Maria K. kann sich
noch gut an den Tag erin-
nern, als Elena Bancila vor ih-

rer Haustür stand: „Elena ist
ein Schatz ohne Gleichen“,
sagt K. „Ich war so dankbar.
Sie hat mir so sehr geholfen.“
Nicht nur an jenem Tag, son-
dern auch an vielen weiteren.
Wochen- und monatelang
kam Bancila zu K., half ihr
beim Essen, beim Waschen,
im Haushalt, beim Ausfüllen
von Formularen, oder beglei-
tete sie bei Arztbesuchen. So

sind die beiden zusammenge-
wachsen. Mittlerweile verste-
hen sie sich so gut wie enge
Freundinnen. „Maria ist so ei-
ne Liebe“, sagt auch Bancila.
„Sie hat so viel mitgemacht,
ihr ganzes Leben über schon.“
K. war alleinerziehend, hat ei-
nen Sohn großgezogen. Nie
hatte sie viel Geld – auch heu-
te nicht, in der Rente. „Trotz-
dem ist sie so tapfer“, sagt
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