
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

„Ein richtiges Leben ist das nicht“
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!

rungen in meinem Leben“,
sagt sie. So hatte sie jahrzehn-
telang einen guten Beruf in
München, später lebte sie gar
einige Jahre im Ausland.
Doch dann wurde sie um viel
Geld betrogen. Vor einigen
Jahren ist sie auch noch
schwer gestürzt und musste
lange aufwendig medizinisch
betreut werden. Nun ist von
dem einst angesparten Geld
nichts mehr übrig.

Doch S. lässt sich nicht un-

terkriegen. Sie ist froh, bei
Lichtblick zu sein, und vor al-
lem froh, hier Gutes tun zu
können. Sie sieht, wie sehr
die Senioren bei den Ausflü-
gen oder Veranstaltungen es
genießen, aus dem Haus zu
kommen und etwas Schönes
zu erleben. „Alle kommen ge-
pflegt und ziehen die besten
Kleider an, die sie haben“,
sagt S. „Sie sind einfach
glücklich, dass sie dabei sein
dürfen.“ Und S. sorgt dafür,
dass dieses Glücksgefühl den
ganzen Abend über bleibt.

*Name geändert

Gabriele S.* ist eigentlich

zu Lichtblick gekommen,

um zu helfen. Das tut die

81-Jährige nun auch: Sie

betreut Senioren bei Ver-

anstaltungen. Dass auch

sie ein wenig finanzielle

Hilfe gebrauchen kann,

hat sie erst spät zugegeben

- doch nun freut sie sich

über eine monatliche Pa-

tenschaft.

VON NINA PRAUN

Es war ein Zufall, dass Gabrie-
le S.* Lichtblick entdeckt hat:
Als sie vor einigen Jahren ei-
nes Tages an der Bushaltestel-
le an der Schweigerstraße in
München ausstieg, sah sie
den Eingang zum Büro.
„Lichtblick Seniorenhilfe“
stand da an der Tür. „Das hat
mir einfach keine Ruhe gelas-
sen“, sagt S. heute.

Sie fasste sich eines Tages
ein Herz – und ging in das Bü-
ro hinein. „Darf ich mal fra-
gen, was Sie hier so ma-
chen?“, sagte S. Die Mitarbei-
terinnen erklärten, dass der
Verein bedürftigen Senioren
hilft. Von dieser Idee war S. so
begeistert, dass sie sofort an-
bot, ehrenamtlich mit zu hel-
fen.

Seitdem ist die 81-Jährige
engagiert dabei, sie hilft etwa
bei Veranstaltungen aus.
Wenn Senioren zu einem

Gabriele S. ist froh, dass sie dank Lichtblick unter Menschen kommt. MARCUS SCHLAF

Abendessen eingeladen wer-
den, ist sie schon früher vor
Ort und bereitet alles vor.
Dann empfängt sie die Gäste
und bringt sie zu ihren Plät-
zen. „Ich schaue, dass es allen
gut geht, dass alle das haben,
was sie brauchen“, erklärt S.
Anderen zu helfen fällt ihr
nicht schwer, sie macht es

von Herzen gerne. „Das
macht so viel Spaß“, sagt die
Rentnerin.

Doch selber Hilfe anzuneh-
men fällt ihr nicht so leicht.
Erst als sie schon einige Zeit
bei Lichtblick dabei war, wur-
de sie von einer Mitarbeiterin
gefragt, wie es denn bei ihr
selbst finanziell aussehe.

„Am Anfang wollte ich das
nicht sagen“, erzählt S. „Ich
dachte, das ist unanständig.“
Irgendwann brachte sie dann
aber doch ihre Unterlagen
vorbei, eine Mitarbeiterin be-
gutachtete sie – und stellte
fest, dass S. sich für einen Un-
terstützung von Lichtblick
qualifiziert. Seitdem be-

kommt S. die monatliche Pa-
tenschaft über 35 Euro. „Das
ist sehr hilfreich, das ist der
monatliche Abschlag für den
Strom“, erklärt sie.

Darüber zu reden, wie es
dazu kam, dass ihre Rente
recht niedrig ist, fällt ihr
ebenso schwer. „Ich hatte
schlimme persönliche Erfah-
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