
Wenn die Waschmaschine ihren Geist aufgibt
Für Senioren in finanziellen Nöten steht ein Sozialfonds zur Verfügung

Für ältere Menschen

in Notlagen steht bei

der Stadt Dingolfing

ein Sozialfonds bereit.

„Wer 30 oder gar mehr Jah-
re gearbeitet und eingezahlt
hat, der wird mit seiner Rente
schon auskommen“. Eine in
der Gesellschaft verbreitete
Annahme. In Wirklichkeit
sind immer mehr Rentner in
Bayern von Altersarmut be-
droht. Zumindest dann, wenn
sie nur die gesetzliche Rente
als finanzielle Quelle haben.

Die Armutsgefährdung

So verweist der Rentenre-
port des DGB darauf, dass
von den Männern, die im Jahr
2019 in Ruhestand gingen,
knapp 45 Prozent unterhalb
der sogenannten „Armutsge-
fährdungsschwelle“ liegen.
Bei den Frauen waren es rund
81 Prozent. Diese Schwelle
lag vor zwei Jahren bei 1 155
Euro. Als armutsgefährdet
gilt, wer über weniger als 60
Prozent des durchschnittli-

chen Nettoeinkommens ver-
fügt.

Dabei gibt es in den Regie-
rungsbezirken innerhalb Bay-
erns durchaus Unterschiede.
Bei den Frauen ist die Alters-
rente in Oberbayern mit 760
Euro am höchsten, in Nieder-
bayern ist sie mit 669 Euro am
niedrigsten.

Die Soforthilfe

Wer als Rentner arm ist,
schafft es nicht, alleine gegen
die Altersarmut anzukämp-
fen. Unterstützung kommt
von dem gemeinnützigen Ver-
ein Lichtblick Seniorenhilfe,
der Büros in Deggendorf,
München und Münster unter-
hält.

Der Verein finanziert im Be-
darfsfall eine Soforthilfemaß-
nahme wie z.B. eine altersge-
rechte Sehhilfe, eine funktio-
nierende Waschmaschine oder
einfach mal einen Einkaufs-
korb voller Lebensmittel.
Möglich ist eventuell auch
eine Patenschaft. Dabei geht
es nicht nur um die Finanzen.
Es geht auch um Würde, An-
erkennung der Leistung der

Rentner, um Zuwendung und
Verständnis.

Der Sozialfonds

Die Lichtblick Seniorenhil-
fe hat nun der Stadt Dingol-
fing einen Sozialfonds bereit-
gestellt für Menschen im
Landkreis in finanziellen Nö-
ten. Den Fonds betreut der Se-
niorenbeirat der Stadt Din-
golfing.

Die Kontaktaufnahme

Wer nicht den Mut findet,
sich direkt im Deggendorfer
Büro der Lichtblick Senioren-
hilfe zu melden, dem steht der
Seniorenbeirat tatkräftig zur
Seite. „Wir helfen in jeder Si-
tuation gerne, auch bei der
Kontaktaufnahme“, ver-
spricht Beiratsvorsitzender
Günter Hartl. Gerne unter-
stütze man auch bei den An-
trägen, die gestellt werden
müssen. Überhaupt freut er
sich auf die tolle Zusammen-
arbeit mit dem Deggendorfer
Büro. „Wir tun gemeinsam et-
was für ältere Menschen und
die Hilfe kommt direkt an -
das ist wichtig“.

Noch ist der Stadt Dingol-
fing von der Lichtblick Senio-
renhilfe zur Verfügung ge-
stellte Sozialfonds für Bürger
im Landkreis wenig bekannt.
Eine neue Waschmaschine,
die Reparatur eines defekten
Esstisches oder der Kauf einer
neuen Brille. „So vier, fünf
Mal konnten wir schon hel-
fen“, berichtet Hartl. Aber
von selbst auf den Senioren-
beirat zugekommen sei bisher
noch niemand. „Vielleicht
auch weil die Menschen sich
schämen, auf Hilfe angewie-
sen zu sein“. Dabei sei das gar
nicht nötig, erklärt Hartl
herzlich. Bürgermeister Ar-
min Grassinger freut sich,
dass er bei der Verteilung der
Gelder auf Hartls gute Kon-
takte zurückgreifen kann. Er
hat die Verwaltung des Sozi-
alfonds übernommen.

Die Lichtblick Seniorenhilfe

Die Lichtblick Seniorenhil-
fe mit ihrem Büro in Deggen-
dorf in der Pfleggasse 27 ist
Montag bis Mittwoch von 9
bis 12 Uhr geöffnet. Telefo-
nisch erreichbar ist das Team

unter der Nummer
0991/38316762 oder per
E-Mail unter niederbay-
ern@seniorenhilfe-licht-
blick.de.

Das neue Lichtblick-Büro
liegt zentral: Im ersten Ober-
geschoss in der Pfleggasse 27
(gut erreichbar durch einen
Aufzug) finden sich auf 66
Quadratmetern ein einladen-
der Empfangsbereich sowie
zwei Büroräume. Gespräche
sind so auch in ruhiger und
geschützter Atmosphäre mög-
lich.

Das Angebot

Die Lichtblick Seniorenhil-
fe unterstützt Senioren nicht
nur finanziell. Gerade der ge-
sellschaftliche Aspekt und die
soziale Teilhabe stehen bei
vielen Initiativen der Senio-
renhilfe im Mittelpunkt. Ob
Veranstaltungen, Tagesaus-
flüge oder Konzerte. Es wird
einiges angeboten, um die
Menschen aus ihrer Einsam-
keit zu holen. Auch lebenslan-
ge Patenschaften, mit denen
den Senioren ermöglicht wird,
sich kleine Wünsche zu erfül-

len sollen dazu beitragen, ein
selbstbestimmtes Leben in
Würde führen zu können.

Das neue Lichtblick-Büro
in Deggendorf ist nicht nur
Anlaufstelle für ältere Men-
schen in Not, Lichtblick will
auch die Zusammenarbeit mit
den Nachbargemeinden und
-landkreisen sowie die Ab-
stimmung mit den zuständi-
gen Mitarbeitern in Kommu-
nen, Landratsämtern und Be-
hörden weiter ausbauen – zu
einem Netzwerk gegen Alters-
armut.

Der Seniorenbeirat

Der Seniorenbeirat der
Stadt Dingolfing besteht aus
sieben Personen und enga-
giert sich zum Wohl der älte-
ren Bürger der Stadt, erklärt
Beiratsvorsitzender Hartl.
Sportveranstaltungen werden
organisiert und Vorträge in-
formieren über die für die
Zielgruppe interessanten
Themen. Außerdem gibt es
eine öffentliche Sprechstunde
für Senioren, in die jeder
kommen kann, der Unterstüt-
zung bei Problemen braucht.

Das Lichtblick-Team für die Region Niederbayern: Angelika Färber (links) und Bettina Mack. Lichtblick-Gründerin Lydia Staltner (Mitte) mit Seniorinnen.
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