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A us einer kleinen Begegnung

[-\ wurde ein großer Einsatz:

aSeit |ohnn! Logan (67),

reifacher Sieger des Euronision
ng Contest (,,Hold Me No*l'), vor
rigen |ahren Lydia Staltner, die
:ünderin der Münchener Initiati-
,,Lichtblick Seniorenhilfe e. V.",

nnengelernt hat, weiß er, was e§

r Alter nicht geben sollte: Einsam-
it, Armut und das Gefirhl, nicht
ehr getrrauchtzu'werden. Die'Or-
nisation unterstützt Senioren, die

m sind, obwohl sie ein Leben lang

arbeitet haben. Für diese Men-
hen öffnet der Sänger sein großes

erz: -,,8§'darf'nicht-sein,'dass sie

cht wisserl, wie sie ihren Lebens-

rterhalt bestreiten sollen, und im
hlimmsten Fall sogar hungern müssen."

de zweite Rente in Deutschland liegt unter
)0 Euro, mehr,als 9 Mio. Rentner leben in
rmut. Selbst wenn sie Grundsicherung be-

)mmen, reicht das Geld oft hinten und vor-

: nicht, schon für die nötigsten Dinge
.uss lange gespart
ick Seniorenhilfe
;h zehn Anträge
:ue' Matratze, einen Winter-
,antel, eine Wol§acke. Der Ver-

n hil,ft in vielen Fällen unbü-
rkratisch. Lydia Staltner und
rr Team bieten aber nicht nur
nanzielle lJnterstützung' §on-

,,[e mehr ich sehe, wie viel Gutes ß

der Verein tut und wie viel'Heru- ß

blut da drinsteckt, desto stolzer bin §
ich, ein Teil davon sein zu dürfen", §
sagt der Sänger rnit den irischen §
Würzeln. Er hat sogar ein Lied §
komponiert, mit dem er auf die Si- 

-§
tuation alter Menschen hinweisen §
will. Es heißt ,,We Are Invincible"' ß
zu deutsch: ,Wir sind unbesieg- ß
üar". +ief bewugt .sagt .er: J.h §
möchte die Aufmerksamkeit der §

Allgemeinheit auf ältere Menschen

lenken, die in Armut leben und
dringend unsere Hilfe brauchen."

Niemand soll in Not und Einsamkeit
leüen mtissen r deshab

engagiert Johnny Logan sich
mit ganzem Herzen für die

a

keitsorgani- für
,,: §ation ist,
hTi;";;il ME

Und ermöehtrihre"Not zeigen.

Denn viele Yon ihnen verstecken

Sei
-

sich aus Scham. Sie gehen z;'rmBei-

dern auch ein Miteinander. Kaffeetrinken, spiel nicht bei Regen aus dem Haus, weil sie G

Spielenachmittage und Spaziergänge- Die

Organisatorin lud den Esc-Weltstar, der in
deiXahe von München lebt, sofort ein- Mit
Rentnerin Ed.ith Bertholdi (91) tranklohnny
Logan einen Saft, hörte sich lhre Sorgenal
urrä war'erschrocken über ihre Lage: ,,Ich

habe nie verstanden,

Löcher in den Schuhen haben.

Iiir |ohnny logan endet Nächstenliebe , B

nicht bei Worten, er packt an. Sein Ratl "
die beste version von dfu, die du sein kannst.

Lass dich nicht abhalten, irnmer alles zvge-

ben. Lebe mit deinen'eigenen Entscheidun-
nicht mit Entscheidungen, die an-

wie wichtig eine dich treffen. Und hore nie auf, für
Wohltätig- etwas zu kämpfgn, an das du glaubst." Etwa 're

gen und
dere für

die Würde von Senioren,
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h mit der
ß Arbeit

14 FUNK UHR
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,nLichtBlick Seniorenhilfe e. V'"

werden. Bei ,,Licht-

-r-




