
LichtBlick Seniorenhilfe hilft
Hilde Falter übergibt ehrenamtlich Discounter-Gutscheine 

an bedürftige Rentner zur Unterstützung ihres Alltags in der Pandemie

Erding – Der Alltag in der Pan-
demie hat sich verändert und 
viele Familien haben nur un-
ter großen Aufwendungen und 
Schwierigkeiten diese schwere 
Zeit gemeistert. Aber auch un-
sere Senioren sollten hier nicht 
vergessen werden. Viele waren 
einsam, abgeschnitten von der 
Außenwelt. Bei vielen Rentnern 
kamen auch noch finanzielle 
Sorgen dazu. Lebensmittel, 
Obst, Gemüse und noch vie-
les mehr ist während der Krise 
teurer geworden, die Inflati-
onsrate gestiegen. Deshalb hat 
sich LichtBlick entschieden, 
hier im Landkreis Erding die 
Rentner zu unterstützen, die 
ihre Rente mit Grundsicherung 
aufstocken müssen bzw. deren 
Rente nur knapp über diesem 
Betrag liegt. 

Hilde Falter, ehrenamtliche 
Mitarbeiterin, hat die Rentner, 
die bei LichtBlick bereits einen 
Antrag gestellt haben, persön-
lich besucht und ihnen einen 
Gutschein im Wert von 50 Euro 
von einem bekannten Discoun-
ter überreicht. Die Freude war 
bei den Senioren groß, dass 
sie nun einmal unbeschwert 
einkaufen gehen und sich viel-
leicht auch einmal einen klei-
nen Wunsch erfüllen können. 
Natürlich hat sich Hilde Falter 
auch Zeit genommen für ein 
Gespräch. Einige der Rentner 
bekommen nur selten oder gar 
nicht Besuch und man kann 

Einmal wieder unbeschwert einkaufen gehen: Hilde Falter über-
reichte die Gutscheine persönlich bei Hausbesuchen
 Foto: privat

sagen, hier ist die Einsamkeit 
„zu Hause“.

LichtBlick Seniorenhilfe 
unterstützt diesen Personen-
kreis bei Bedarf mit Lebens-
mittel-Gutscheinen, Elektro-
geräten, Kleidung, Zuzahlung 
zu Medikamenten und noch 
vielem mehr. Der Verein finan-
ziert sich ausschließlich aus 
Spenden und erhält keinerlei 
staatliche Mittel. Der Verein 
freut sich über jeden Betrag, 
der gespendet wird und Licht-
Blick somit den bedürftigen 
Rentnern unterstützend helfen 
kann. 

Die Spendenkonten: Stadt-
sparkasse München, IBAN: 

DE20 7015 0000 0000 3005 09 
oder Spardabank Bank Mün-
chen, IBAN: DE30 7009 0500 
0004 9010 10.

Kontakt zur LichtBlick 
Seniorenhilfe gibt es hier:

Gerne können sich Rentner, 
die Grundsicherung bzw. eine 
kleine Rente erhalten, mit Hilde 
Falter, ehrenamtliche Mitarbei-
terin von LichtBlick Senioren-
hilfe in Erding in Verbindung 
setzen. 

Rufen Sie an unter (01 51) 
149 42 599 oder (0 81 22) 95 
70 197 an und informieren Sie 
sich über den Verein. Falter


