„Dank Lichtblick eine warme Wohnung“
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!
Das Ehepaar K. hat sein eigenes Haus verloren. Nun
wohnt es in einem alten
Häuschen, das nur mit
Holzöfen beheizt wird.
Damit die Holzlieferung
nicht zu teuer wird, müssen
die beiden große Holzstücke
selbst kleinschneiden. Doch
woher das Geld für eine
Kettensäge nehmen?

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 (Schweigerstraße 15, 81541 München)
bei der Sparda-Bank
München; das Kennwort
lautet „Aktion 2020“.

VON NINA PRAUN

Eigentlich hatte das Ehepaar
K. ein eigenes Haus, das
Heim, in dem es seine fünf
Kinder großgezogen hat.
Doch dann wurde Johann K.
krank. Er ist gelernter Maurer, arbeitete dann viele Jahre
als Staplerfahrer in einem
Steinbruch. „Der ganze Staub
überall, das war natürlich
schlecht“, sagt Jutta K. heute.
Ihr Mann bekam eine schwere Lungenentzündung, die
sich schließlich auf das Herz
schlug. Und die Krankheit zog
sich hin. Johann K. war unfähig, zu arbeiten. Währenddessen tat Jutta K. ihr Möglichstes, um die Familie über
Wasser zu halten. Sie hatte
Friseurin gelernt, arbeitete
dann als Bäckereiverkäuferin,
und als die Kinder kamen,
machte sie viel Heimarbeit
und schlug sich auch als Reinigungskraft durch.
Doch es reichte einfach
nicht. Die Bank wollte nicht
mehr auf die Raten warten –
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Johann K. schneidet mit einer Säge das Brennholz zum Heizen klein.

das Haus wurde versteigert.
Dem Ehepaar brach das Herz.
2015 war das. Zunächst zogen
beide weg, wollten, alles vergessen. Doch dann baten die
Kinder, mittlerweile allesamt
erwachsen, dass sie doch wieder zurückkommen sollten –
schon wegen der Enkel. Johann K., 65 Jahre, ist mittlerweile Rentner, Jutta K., 60 Jahre, kämpft derzeit darum,

dass sie in Rente gehen darf.
Beide hatten also grundsätzlich Zeit für die Enkel und
wollten ihre Kinder auch unterstützen – also suchte sich
das Ehepaar wieder etwas in
der Nähe, diesmal zur Miete.
So fanden sie ihr neues Heim:
ein kleines Häuschen auf dem
Grundstück eines Bauernhofs. „Das ist sicherlich schon
150 Jahre alt“, sagt Johann K.

MARCUS SCHLAF

schmunzelnd. „Es ist eine
schnucklige Wohnung, wir
haben sie uns schön eingerichtet“, fügt Jutta K. hinzu.
Der einzige Makel: Sie wird
nur mit Holzöfen beheizt.
Wobei das an sich für das Paar
kein echter Makel ist, die beiden mögen grundsätzlich die
Wärme des Feuers. „Das ist ja
schön gemütlich“, sagt Jutta
K. Auch die Kälte in der Früh

macht ihr kaum was aus. „Ich
zieh mich halt gleich warm
an, säubere die Öfen und
schür’ schnell wieder ein“, erzählt sie lachend. Aber: Man
braucht natürlich jede Menge
Holz. Drei Holzöfen, je einer
in Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche, wollen beheizt werden, das sind etwa
fünf Ster Holz pro Jahr. „Zuerst hatte uns ein Bauer klein-

geschnittenes Holz geliefert,
aber das wurde uns zu teuer“,
sagt Johann K. Also wandten
sie sich an ihren Vermieter,
den Bauern. Der liefert nun
das Holz, aber in Ein-MeterStücken. „Die muss ich kleinschneiden, er macht das
nicht“, erklärt Johann K. Eine
Kettensäge musste also her.
Aber wie sollte man die nur
zahlen? Wie gut, dass Jutta K.
seit einiger Zeit von LichtBlick weiß. „Die haben uns
schon ein paar Mal ausgehol-
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fen.“ Sie schrieb den Damen,
und siehe da: Die sahen den
Ernst der Lage und spendierten das Geld für eine Kettensäge. „Das ist so schön, dass
ich die jetzt hab“, sagt Johann
K. „Das Holz liegt am Boden
und ich kann es so gut klein
machen.“ Auf seinen Rücken
muss er natürlich trotzdem
aufpassen. „Alles auf einmal
kann ich natürlich nicht machen“, sagt er. Aber nach und
nach, das geht schon. Jutta K.
hilft beim Holzstapeln, und
dann kann der Winter kommen, sagt Jutta K. „Wir sind
LichtBlick wirklich dankbar.“

