
Hilfe für bedürftige Rentner
Energie Südbayern unterstützt die

„Lichtblick“-Seniorenhilfe mit Weihnachtsspende

Deggendorf. (red) Der Verein
„Lichtblick“-Seniorenhilfe hat es
sich als Ziel gesetzt, möglichst vie-
len bedürftigen Rentnern schnelle
und unbürokratische Hilfe zu bie-
ten. Dieses Engagement möchte der
regionale Energieversorger Energie
Südbayern GmbH honorieren und
unterstützt mit einer Weihnachts-
spende in Höhe von 4000 Euro.
„Wir freuen uns wirklich sehr

über diese großzügige Weihnachts-
spende“, so Bettina Mack von
„Lichtblick“-Seniorenhilfe in Deg-
gendorf. „Gerade in diesen Zeiten
können wir diese Hilfe gut gebrau-
chen.“ Der gemeinnützige Verein
setzt sich für Senioren ein, wenn die
Rente nicht zum Leben reicht. Vie-
len älteren Menschen fehlt es am
Nötigsten: an Dingen wie beispiels-
weise Schuhen und Kleidung, einer
neuen Brille oder auch an Lebens-
mitteln. Das stellt nicht nur eine fi-
nanzielle Belastung dar, sondern es
wirkt sich auf die Gesundheit und
das ganze Leben der Rentner aus.
Allein in Niederbayern werden vom
Standort Deggendorf der „Licht-
blick“-Seniorenhilfe aus rund 1100
Personen unterstützt. „Wenn die

Rentner erst einmal einen Antrag
auf Hilfe gestellt haben, erfolgt die
Unterstützung schnell und unbüro-
kratisch. Wir helfen jedoch nicht
nur bei der Anschaffung dringend
benötigter Dinge. Uns ist es auch
wichtig, den Rentnern abwechs-
lungsreiche Veranstaltungen zu bie-
ten, damit sie nicht alleine sind und
mit anderen Menschen besondere
Erlebnisse teilen können“, sagt Bet-
tina Mack.
Auch die 4000 Euro des Weih-

nachtsschecks, den Jasmin Reif, Re-
ferentin für Marketing und regiona-
le Unternehmenskommunikation
bei Energie Südbayern, überreichte,
werden unter anderem zur Finan-
zierung von bevorstehenden Unter-
nehmungen, zur Anschaffung von
Heizmaterial oder für dringend be-
nötigte Lebensmittel genutzt. Mit
insgesamt 16000 Euro fördert Ener-
gie Südbayern auch heuer wieder
verschiedene soziale Einrichtungen
im gesamten Versorgungsgebiet.
Wie in den Jahren zuvor wird dabei
die Arbeit von Vereinen und Orga-
nisationen unterstützt, die sich in
besonderem Maße für Menschen in
der Region engagieren.
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