
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

„Es reicht einfach hinten und vorne nicht“
Unsere Spendenaktion Im Advent unterstützen wir bedürftige Rentner – Helfen auch Sie mit!

schon diese Bürokratie ver-
schlang einiges an Geld. Au-
ßerdem hatte Peter N. keinen
gültigen Ausweis. Er musste
sich also zunächst einen vor-
läufigen Personalausweis aus-
stellen lassen, damit er über-
haupt heiraten durfte, und
danach mit seinem neuen
Namen wieder einen neuen
Ausweis beantragen durfte.
Zudem war jeder Weg zu den
Behörden eine kleine Welt-
reise für die beiden. „Peter
kann nicht so gut laufen,

doch er musste immer mit
zum Amt, weil er alles per-
sönlich beantragen musste“,
erzählt Dagmar N.

Doch die beiden ließen sich
nicht ins Bockshorn jagen.
Schlussendlich hatten sie alle
Hürden gemeistert und ga-
ben sich das Ja-Wort vor dem
Standesamt. Danach ging es
wieder nach Hause, und das
Hochzeitspaar bestellte sich:
Pizza und Eis. Sie kichern.
„Wir waren beide so k.o., so
viel Aufregung sind wir nicht
mehr gewohnt“, sagt Dagmar
N. „Aber es hat geschmeckt
und es war sehr schön. Wir
haben den Tag wirklich sehr
genossen.“

Peter und Dagmar N. sind

nun schon mehr als zehn

Jahre gemeinsam durchs

Leben gegangen, sie wis-

sen, dass sie sich aufeinan-

der verlassen können.

Doch nun haben sie sich

diese Versprechen auch

schriftlich gegeben, vor

dem Standesamt. Und das

mit 70 und 86 Jahren.

VON NINA PRAUN

Peter N. hatte bis vor weni-
gen Monaten noch einen an-
deren Nachnamen. Doch in
diesem Sommer hat er gehei-
ratet und den Namen seiner
Liebsten angenommen. Das
ist in seiner Generation ei-
gentlich recht ungewöhn-
lich: Peter N. ist 86 Jahre alt,
seine Braut Dagmar N. ist 70
Jahre alt. Doch um solche
Konventionen scheren sich
die beiden nicht.

Auch nicht, als es um ihren
Hochzeitstag ging. Sie stan-
den zu zweit vorm Standes-
amt, ganz ohne großes Pipa-
po. „Nicht einmal Trauzeu-
gen braucht man heutzutage
noch“, erklärt Dagmer N. Die
hatten die beiden auch gar
nicht nötig – denn sie wissen
auch so, dass sie beisammen
bleiben, in guten wie in
schlechten Zeiten; schließ-
lich haben sie sich das in den
vergangenen Jahren schon
zur Genüge bewiesen. „Wir
kennen uns eigentlich schon
ewig und drei Tage“, erzählt
Dagmar N. „Aber richtig zu-

Frisch getraut: Peter und Dagmar N. bekamen einen Zuschuss für die Hochzeit. M. SCHLAF

sammen sind wir erst seit
2010.“ Damals waren sie
Nachbarn, man kannte sich,
mehr aber nicht. Bis Dagmar
N. eines Tages umzog, und
Peter B. dabei half. So lernten
sich die beiden näher ken-
nen, und auf einer Weih-
nachtsfeier funkte es schließ-
lich. Seitdem gehen die bei-
den gemeinsam durchs Le-
ben. Auch zur Seniorenhilfe
LichtBlick hatten sie gemein-
sam gefunden. Beide haben

in sozialen Berufen gearbei-
tet und wenig verdient, spä-
ter kamen gesundheitliche
Probleme hinzu, und nun
sind ihre Renten sehr gering.
„Es reicht einfach hinten und
vorne nicht“, sagt Dagmar N.
„Sobald etwas Großes
kommt, wissen wir nicht
mehr, was tun.“ Nun bekom-
men sie Patenschaften von
LichtBlick, 35 Euro pro Per-
son im Monat. „Das ist sehr
wichtig für uns“, sagt Dag-

mar N. „Es hört sich zwar we-
nig an, doch wenn es fehlt, ist
es plötzlich sehr viel.“ Außer-
dem wissen die beiden nun,
wo sie sich in einer Notsitua-
tion hinwenden können: an
die Damen von LichtBlick.
„Sie sind so großartig“, sagt
Dagmar N. „Sie helfen, ohne
dass man sich vorkommt wie
ein Bettler. Sie sind wirklich
ein Lichtblick.“ Und so gab
LichtBlick auch für die Hoch-
zeit ihrer beiden Schützlinge

einen Zuschuss dazu. Denn
diesen Sommer, nachdem sie
so viele Jahre und auch die
Pandemie zusammen durch-
gestanden hatten, fiel den
beiden auf: Ein Trauschein
würde die gesamte Situation
vereinfachen. Also wurde die
Hochzeit wurde anberaumt.
Was sich leichter anhört, als
es war.

„Wir haben von allem mög-
lichen beglaubigte Kopien ge-
braucht“, erzählt Dagmar N.;
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