
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 geht mir die Seele auf“
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!

ging sie zu Lichtblick und
fragte nach. Ja, da dürfe sie
mit, erklärte die Mitarbeite-
rin schließlich freundlich -
und ob sie denn sonst noch
etwas brauche? J. war fas-
sungslos. „Ich fing an zu wei-
nen. Ich wusste nicht, was
sich sagen sollte.“ Sie atmet
tief durch. „Ich hatte so
Angst, dass ich dann nicht
mehr auf die Veranstaltun-
gen mit darf, wenn ich auch
andere Hilfe bekomme.“
Doch die Mitarbeiterin blieb

dabei: Beides ist möglich. J.
kann es noch heute kaum fas-
sen. „Wenn Dich das ganze
Leben noch nie jemand ge-
fragt hat: ,Was wünschst Du
Dir?’ - dann fällst Du in so ei-
ner Situation einfach vom
Stuhl.“ Nun bekommt sie das
monatliche MVV-Ticket von
Lichtblick bezahlt, und sie
wird zu Veranstaltungen ein-
geladen, etwa zum Spielen-
achmittag mit Kuchen und
Cappuccino. „Das ist so ein
Highlight für mich“, sagt J.
Sie seufzt „Ich kann dieses
Gefühl gar nicht beschreiben.
Es geht mir jedes Mal die See-
le auf.“

Brigitte J. hat ihre Kindheit

in Waisenhäusern ver-

bracht, ihr Leben lang

schlug sie sich alleine

durch. Erst als Rentnerin

bei Lichtblick wurde sie

das erste Mal in ihrem

Leben gefragt, ob sie

etwas brauche. Noch

heute kann sie ihr Glück

darüber kaum fassen.

VON NINA PRAUN

An viele Details kann sich Bri-
gitte J. noch erinnern. An die
hohen Mauern rund um den
kargen Innenhof. An den lan-
gen Schlafsaal mit den 50
Kinderbettchen darin. An
den grässlich schmeckenden
Lebertran. Und an den Tag,
als sie nach dem Aufwecken
noch verschlafen am Bett-
rand sitzen blieb, und die wü-
tende Klosterschwester ihren
Kopf packte, ihr Gesicht ins
Bett hineinstieß und die Ei-
senstange traf. „Noch heute
kann man die Narbe in mei-
nem Gesicht sehen“, sagt die
72-Jährige sachlich.

Brigitte J. erzählt fast nüch-
tern von ihrer Kindheit in
den Nachkriegsjahren in
München. Von einer Kindheit
ohne Liebe. Von einer Kind-
heit voller Missbrauch. Schon
als Säugling wurde sie in das
Adelgundenheim in der
Hochstraße abgegeben. „Das
war dort eine Massenabferti-
gung, zwei Schwestern ha-
ben 50 Kinder betreut“, er-

Brigitte J. hatte eine sehr schwierige Kindheit, unter der sie bis heute leidet. FOTOQUELLE

zählt J. „Es gab dort keine Zu-
wendung. Aber es ging ja
nicht anders.“

Als sie dann zehn Jahre alt
war, brachte eine Schwester
sie zur Tür. Dort stand eine
fremde Frau, „Deine Mutter“,
hieß es. J. musste mit der
Frau mit, und landete in ei-
ner Kloake. „Anders kann
man es nicht ausdrücken“,
sagt J. Die Frau, die tatsäch-
lich J.s leibliche Mutter war,

hatte nach ihr noch vier Kin-
der bekommen. Eine Dreijäh-
rige und ein Säugling lebten
noch bei ihr, und diese bei-
den kleinen Schwestern soll-
te J. nun versorgen. In der
„Wohnung“ gab es kein flie-
ßend Wasser, keine Küche,
keinen Ofen. „Es war wirk-
lich die Hölle“, sagt J. Tags-
über lief die Zehnjährige mit
ihren Geschwistern durch die
Stadt, freundliche Bäcker

und Metzger gaben den Kin-
dern etwas zu essen. Nachts
wachte J. in der Wohnung
und lauschte, ob die Mutter
wieder mit fremden Män-
nern heimkam. Dann packte
J. schnell ihre Schwestern
und floh. Eines Tages las die
Polizei die Kinder auf. Mit
zwölf Jahren kam J. wieder in
ein Waisenhaus, diesmal
aber in ein weltliches Kinder-
heim, in der Waisenhausstra-

ße. Endlich war J. sicher. Spä-
ter machte sie eine Ausbil-
dung in einer Keramikwerk-
statt, arbeitete bei der Post,
wurde selbst Erzieherin, be-
kam einen Sohn. Sie arbeite-
te das ganze Leben, bis kurz
vor ihrem 70. Geburtstag. Sie
schlug sich stets tapfer durch,
ganz alleine. Dann las sie eine
Anzeige in der Zeitung über
kostenlose Veranstaltungen
für bedürftige Senioren. Also
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