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En·ga·ge·ment 
/ãɡaʒ(ə)ˈmãː/

Substantiv, Neutrum [das]
[ohne Plural] [persönlicher] Einsatz aus  
[weltanschaulicher] Verbundenheit; 
Gefühl des Verpflichtetseins zu etwas
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80.000 Bäume für unsere Region
■■ Die Sparda-Bank München verknüpft die Genossenschaftsidee mit aktivem Klimaschutz

■■ Für neue Mitglieder wurden bereits über 65.000 Bäume gepflanzt

■■ Ergänzt durch weitere Aktionen konnten rund 80.000 Bäume Wurzeln schlagen

Nähere Infos unter: www.sparda-m.de/baum
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BlickPunkt

Wenn man an einem warmen Herbsttag 
noch einmal im Freien ein Stück Kuchen 

und eine gute Tasse Kaffee genießt, die wärmen-
de Sonne im Gesicht spürt und die Seele baumeln 
lässt, durchflutet den Körper ein wohliges Gefühl 
der Sorglosigkeit. Die Gedanken gehen auf Reisen 
und manchmal ertappt man sich bei der Frage, ob 
es immer so bleiben mag. Wie wird es wohl im 
Alter sein? Werden die schönen Pläne, die man für 
die Zeit nach der Berufstätigkeit geschmiedet hat, 
denn aufgehen? Werden die Reserven reichen, 
wird die staatliche Rente den liebgewonnenen 
Lebensstandard tragen? 

Vielen ist der wohlverdiente 
Ruhestand vergönnt … doch 
einer stetig wachsenden Anzahl 
von Senioren bleibt diese Unbe-
schwertheit verwehrt – sei es 
durch persönliche Schicksals-
schläge, Krankheit, familiäre 
Umstände oder schlichtweg 
durch gesellschaftliche und sozi-
ale Veränderungen, auf die man 
kaum Einfluss nehmen kann. 

Sieht man sich die nüchternen 
Zahlen an, so ist das Thema 

Altersarmut beileibe keine Rand-
notiz einer an und für sich rei-

chen Gesellschaft – die Prognosen sind alles 
andere als beruhigend. Im vergangenen Jahr 
lebten weit über 500.000 Menschen in Deutsch-
land von der Grundsicherung; für das Jahr 2036 
prognostizieren die Wirtschaftsforschungsinsti-
tute DIW und ZEW, dass sogar jeder fünfte Bun-
desbürger von Altersarmut betroffen sein wird. 
Dass Armut vor allen Dingen Senioren trifft, ist 
selbsterklärend – hat man in betagtem Alter 
doch nahezu keine Möglichkeit mehr, seine finan-
zielle Situation aus eigener Kraft zu verbessern.
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Im Jahr 2036 wird jeder Fünfte von  Altersarmut betroffen sein.  
Diese Zahl belegt eine Studie der  

Wirtschaftsforschungsinstitute DIW und ZEW

Was wäre wenn …
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Was ist eigentlich 
Grundsicherung?

Es hört sich recht logisch an: Wer nicht für sich 
selbst sorgen kann, für den springt die Solidarge-
meinschaft ein und sichert so die Grundbedürf-
nisse des täglichen Lebens. Doch genau hier klaf-
fen bürokratische Berechnungen und 
Lebenswirklichkeiten oft weit auseinander. Die 
Grundsicherung steht bedürftigen Rentnern zu, 
das bedeutet, dass die Rente abzüglich der 
Warmmiete mindestens 424 Euro betragen muss. 
Liegt diese unter dem Betrag, wird auf 424 Euro 
vom Staat aufgestockt. 

Von dieser überschaubaren Summe müssen 
schließlich alle Bereiche des täglichen Lebens – 
von Lebensmitteln über Bekleidung bis hin zu 
Haushaltsgeräten und Gesundheit – bestritten 
werden. Schon eine kaputte Waschmaschine 
kann also den Empfänger an eine schmerzhafte 
Grenze bringen. Auch die Mobilität ist mit 35,33 
Euro knapp bemessen und würde in einer Groß-
stadt noch nicht einmal für eine Monatskarte des 
öffentlichen Nahverkehrs ausreichen. Stets heißt 
es also, auf den Cent genau zu rechnen 
und zu hoffen, dass keine Unwägbar-
keiten dazwischenkommen; die ständi-
ge Sorge, für das Nötigste nicht genug 
zu haben, sitzt dabei immer im Nacken. 

Darüber hinaus gibt es aber auch 
zahlreiche Bedürfnisse, die sich nicht in 
Geld aufwiegen lassen: Wer gerundet 
über 4,85 Euro pro Tag für Lebensmit-
tel verfügt, kann sich schlichtweg 
nicht mit anderen zu einem Kaffee verabreden 
und hier bereits zwei Drittel seines Budgets für 
einen Cappuccino verbrauchen. So zieht Armut 
in letzter Konsequenz einen Verlust an sozialen 

Kontakten, an Lebensfreude und seelischer 
Gesundheit nach sich – Faktoren, die in keinem 
Formular Platz finden …

Ein Thema für 
Generationen

Auch wenn der eigene Ruhestand noch in 
weiter Ferne schwebt, prägt Altersarmut doch 
das soziale Gefüge und beeinflusst damit das 
Lebensumfeld aller. Sich mit diesem Thema ausei-
nanderzusetzen ist also keine Frage der direkten 
Betroffenheit, sondern des eigenen Wohlgefühls. 
In welcher Gesellschaft möchten wir alle leben? 
Was empfinden wir, wenn Menschen, die so alt 
wie unsere eigenen Eltern oder Großeltern sind, 
nicht genug zum Leben haben? So wie sich auch 
betagte Menschen beispielsweise immer noch für 
den Umweltschutz einsetzen, der vorrangig der 
jüngeren Generation zugutekommen wird, so 
sollte es umgekehrt den heute noch Erwerbstäti-
gen ein Anliegen sein, dass hierzulande ein sor-
genfreies Leben im Alter möglich sein kann. Ein 
ungeschriebener, gerechter Generationenvertrag, 
von dem alle profitieren: Die gesellschaftliche 

Anteilnahme aller schafft ein 
ausgewogenes soziales Gefüge, 
in dem wir uns wohlfühlen und 
das uns in die Zukunft trägt. Ein 
Baustein dieser so wichtigen 
Generationenbrücke ist die 
LichtBlick Seniorenhilfe: Wir 
laden Sie, liebe Leser, dazu ein, 
die umfangreichen Hilfeleistun-
gen des gemeinnützigen Ver-
eins sowie die unterschiedli-

chen Bedürfnisse von Altersarmut Betroffener 
auf den nachfolgenden Seiten besser kennenzu-
lernen.
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Kann das reichen?

pro Tag für
Lebensmittel

€4, 85
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BlickPunkt

Hinter dem Namen LichtBlick ste-
cken nicht nur Menschen, die 

sich tatkräftig und mit viel Herzblut in 
der Seniorenhilfe einbringen, sondern 
auch zahlreiche Unterstützer, ohne 
die die Aufrechterhaltung dieses 

Engagements gar nicht möglich wäre. Und zu 
Recht kann man gemeinsam stolz auf das Erreich-
te und die Entwicklung des Vereins sein: Im Jahr 
2003 wurde der LichtBlick Seniorenhilfe e. V. von 
Lydia Staltner mit dem Anliegen gegründet, 
Senioren ein würdevolles Leben mit gesellschaft-
licher Teilhabe zu ermöglichen, wenn die eigenen 
Mittel hierfür nicht ausreichen. Als bundesweit 
erster Verein dieser Art musste zunächst ein 
generelles Bewusstsein für die Problematik 
geschaffen werden. Pionierarbeit war auch die 
Schaffung möglicher Hilfestellungen – gemeinsa-
me Spendenaktionen, wie mit dem Münchner 
Merkur sowie der Sparda Bank München 2007, 

waren hier erste Bausteine für diese Kraftan-
strengung. Prominente Unterstützung erhielt der 
LichtBlick Senioren Hilfe e.V. schließlich auch von 
Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann: Vom Ver-
kaufserlös der gemeinsamen Kochbücher 
„Kochen zum kleinen Preis“ sowie „Einfach. Genie-
ßen. LichtBlick für jeden Tag“, die von LichtBlick 
2011 bzw. 2013 herausgegeben wurden, fließt 
ein Teil in die Seniorenhilfe. Inzwischen kann das 
Team auf viele weitere Partner zählen, die mit ver-
schiedenen Aktionen die stetig wachsenden 
Anforderungen an den Verein mittragen; letztlich 
ist es jedoch auch die Summe der Einzelspender, 
die die Erfolgsgeschichte des LichtBlick Senioren-
hilfe e.V. bis heute mitschreibt. Und mit der Grün-
dung einer Stiftung 2017 wurde das gemeinsam 
Erreichte schließlich auch zukunftssicher veran-
kert – ein weiterer Meilenstein in der sechzehn-
jährigen Vereinshistorie.

Einblick in LichtBlick

Gemeinsam Großartiges 
bewegen! Das Team von 
LichtBlick Seniorenhilfe 
auf der letzten Klausur-
tagung.

Der Verein LichtBlick Seniorenhilfe e. V. begleitet seit der 
Gründung 2003 Tausende hilfesuchender und bedürftiger 

Senioren, die in die Altersarmut geraten sind.
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BlickPunkt

Hilfe ist nötiger denn je
Wie weitsichtig die Gründung von LichtBlick doch war, 

verrät ein Blick auf nüchterne Fakten: Unterstützte man im 
Gründungsjahr 73 Bedürftige, so stieg diese Zahl über die 
Jahre rasant an – aktuell nehmen bereits über 15.200 
Senioren hier Hilfe in Anspruch, Tendenz steigend. Dabei 
sind die Hilfeleistungen so unterschiedlich wie die Men-
schen und ihre Lebensgeschichten selbst. Über allen grö-
ßeren und kleineren Zuwendungen, Aktivitäten und Orga-
nisationstätigkeiten steht jedoch eine gemeinsame 
Überschrift: In den Büros in München, Münster und Deg-
gendorf haben die Mitarbeiter ein offenes Ohr für die 
Nöte von Senioren – eine weit geöffnete Tür in einer oft 
so verschlossenen Gesellschaft. Ohne Vorurteile, dafür mit 
viel Expertise ist hier jeder Senior willkommen, der mit 
seiner Lebenssituation überfordert ist und Hilfe braucht. 
Nicht immer sind alle Wünsche erfüllbar, nicht immer ist 
die Dringlichkeit tatsächlich so groß – manchmal sorgt 
aber schon ein kurzes Gespräch oder ein guter Ratschlag 
für das Gefühl, mit seinen Sorgen nicht alleine zu sein und 
ernst genommen zu werden. Auf welchen Gebieten 
LichtBlick ganz konkrete Hilfestellungen gibt und Finanz-
leistungen erbringt, erfahren Sie auf Seite 20.

Immer weiter
Die zahlreichen Auszeichnungen, die Lydia Staltner für 

ihr Engagement seit der Gründung des Vereins entgegen-
genommen hat, sind mehr als wohlverdiente Lorbeeren – 
sie sind auch ein Zeichen dafür, dass Altersarmut inzwi-
schen als äußerst dringliches Problem in Gesellschaft und 
Politik erkannt wurde: Als Konsequenz daraus wuchs 
LichtBlick über die Jahre um zwei weitere Büros in 
 Deggendorf und Münster an und bietet seine Hilfestel-
lung inzwischen auch im Rahmen des initiierten Netzwerks 
gegen Armut in Bayern an. Und auch das Ursprungsbüro 
in München fand schließlich im vergangenen Jahr ein 
neues – barrierefreies – Zuhause in der Schweigerstraße. 
Alle drei Geschäftsstellen und ihre vielschichtigen Aktivi-
täten möchten wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten 
näher vorstellen. 

Ausgezeichnetes Engagement?
Mit der Nominierung zum diesjährigen Deut-

schen Engagementpreis rückt LichtBlick wieder 
ein Stück weiter in die Öffentlichkeit: Eine Fach-
jury wählt unter allen nominierten Preisträgern 
in den Kategorien Chancen schaffen, Leben 
bewahren, Generationen verbinden, Grenzen 
überwinden und Demokratie stärken aus und 
belohnt diese mit je 5.000 Euro für ihre gute 
Sache. Im Anschluss ist die Öffentlichkeit 
gefragt, denn in einem Online-Voting wird über 
den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis 
entschieden. Wenn Sie LichtBlick Ihre Stimme 
geben möchten, können Sie das ganz einfach 
und bequem vom 12. September bis 24. Okto-
ber 2019 über das Online-Voting auf der Inter-
netseite www.deutscher-engagementpreis.de 
tun. Wir freuen uns über Ihre tatkräftige Unter-
stützung.

„Die Nominierung 
für den deutschen 
Engagementpreis ist 
eine weitere Wür-
digung Ihres vor-
bildlichen Engagements“, so die Ausrichter des 
Preises. Dass Lichtblick für diesen außerge-
wöhnlichen Preis nominiert wurde, verdanken 
wir der Zeitschrift „Goldene Bild der Frau“, die 
unseren Verein für die Nominierungsliste vor-
schlug. Für LichtBlick ist diese Entscheidung 
eine schöne Bestätigung dafür, dass das Thema 
Altersarmut inzwischen sehr ernst genommen 
wird. Und im Falle einer Auszeichnung freuen 
sich viele hilfsbedürftige Senioren mit dem 
ganzen Team über die finanzielle Unterstützung.

Deutscher Engagementpreis 2019
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EinBlick

Die LichtBlick Seniorenhilfe ist von 
Haidhausen in die Au gezogen. 

Kaum zu glauben, wie viele Men-
schen hier täglich anrufen oder per-
sönlich vorbeikommen. Und es 
werden immer mehr.

Seit Tagen ist der Kühlschrank leer. 
Seit Tagen hat Herr B. nichts geges-
sen. Normalerweise haushaltet Herr 
B. akribisch genau: 147,83 € für 
Lebensmittel, 35,33 € für die Streifen-
karten, 40,68 € für Freizeit, Unterhal-
tung und Kultur – 424 € Grundsiche-
rung erhält er monatlich vom Staat. 
Das Geld muss viele Bedürfnisse und 
Notwendigkeiten wie Haushaltsge-
genstände oder Instandhaltungskos-
ten abdecken. Jetzt ist die Waschma-
schine kaputt. Und die neuen 
Straßenschuhe haben mehr ver-
schlungen als eingeplant. Herr B. 
nimmt sich ein Herz und kommt in die 
Schweigerstraße 15. 

Fälle wie diese sind 
traurige Normalität. Im 
reichen München, in 
ganz Deutschland. 
Soforthilfe ist da häufig 
die letzte Rettung. Von 
drei Rentnern, die eine 
Aufstockung durch 
Grund    sicher  ung benö-
tigen würden, stellt nur 
einer den Antrag beim 
Amt. Die akute finanzi-
elle Hilfe sei dann von 
Fall zu Fall unterschied-
lich. Mal genügt ein 

25-€-Einkaufsgutschein von Penny oder dm, mal 
ist ein 50-€-Gutschein von Rewe nötig, mal wird 
Geld für eine Brille oder einen Kühlschrank benö-
tigt. „Wir überprüfen natürlich die Einkommens-
verhältnisse oder, wie viel Geld den Menschen 
zum Leben bleibt“ beonte Sabrina Witte. Um die 
Kontrolle sicherzustellen, muss zu     dem jede Rech-
nung in Kopie bei LichtBlick eingereicht werden. 
Und ohne die valide Prüfung des Antrags geht 
grundsätzlich nichts. 

Zwölf Mitarbeiter sind in der Schweigerstraße 
in München beschäftigt. Die einen sind fest im 
Team, die anderen frei, einige ehrenamtlich. Das 
neue Büro ist in vielerlei Hinsicht eine Verbesse-
rung: Es ist heller, freundlicher und größer als das 
bisherige in der Balanstraße, das nach 15 Jahren 
regelrecht aus den Nähten platzte, zudem barrie-
refrei zugänglich, mit einer Behindertentoilette 
ausgestattet und mit genügend Raum für vertrau-
ensvolle Gespräche mit Bedürftigen und Spen-
dern. Und besonders praktisch: Die Buslinien 52 
und 62 halten direkt vor der Tür. 
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LichtBlick in München

von links oben:
Eva-Maria von Bose 
(3. Vorstand)
Brigitte Grung 
(Freiberufliche Mitarbeiterin)
Jelica Komljenovic 
(Festanstellung)
Sonja Pejhan 
(Festanstellung)
Monika Wendrich 
(Ehrenamtliche 
Mitarbeiterin)
Patricia Kokot 
(Festanstellung)
Hilde Falter 
(Ehrenamtliche 
Mitarbeiterin)
Lydia Staltner 
(1. Vorstand)
Rosina Bauer 
(450-Euro-Basis)
Marion Greger 
(Ehrenamtliche 
Mitarbeiterin)
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EinBlick

Trotz des regen Besucherverkehrs bleibt für alle 
Senioren, die in die Au kommen, auch immer Zeit 
für ein persönliches Wort. Schlimm genug, dass 
bis zu zehn schriftliche Neuanträge pro Tag aus 
ganz Deutschland im Hauptbüro in München 

landen. Die meis-
ten werden auch 
von hier aus 
betreut. Wohnt der 
Antragsteller in den 
Regionen Nieder-
bayern oder rund 
um Münster, be-
kommen die dorti-
gen Niederlassun-
gen den Job. Im 
Hauptbüro bleiben 

außerdem sämtliche übergeordneten Aufgaben: 
die strategische Ausrichtung des Vereins, die Ver-
waltung der Datenbank und der Spenden, die 
Unterstützung der Standorte in Münster und 
Deggendorf. 

Ein Blick ins 
Tegernseer Tal 

Der imposante Wallberg, der glitzernde Tegern-
see und ein strahlend blauer Himmel: Rot-
tach-Egern vertritt wie kaum ein anderer Ort das 
Klischee von Genuss und unbeschwertem 
Urlaubsglück. Was aber keiner sieht: Jenseits von 
Traditions- und Sternegastronomie, Luxus-Hotels, 
Galerien und Gleitschirmfliegern gibt es auch eine 
andere Welt. Marille Tipolt kennt diese Welt sehr 
gut. Seit elf Jahren kümmert sich die Seniorenbe-
auftragte um die Sorgen und Nöte älterer Men-
schen in der Region Rottach-Egern. Und das sind 
nicht wenige. Für über 1.400 Rentner war   
Marille Tipolt bereits aktiv. Die Aufgaben sind 
vielfältig: Vor-Ort-Betreuung bedürftiger Rentner, 
Zusammenarbeit mit offiziellen Stellen wie Sozial-
ämter, Landratsämter und karitative Einrichtun-
gen, Hausbesuche, Unterstützung durch finanzi-
elle Soforthilfen, Unterstützung beim Ausfüllen 
von Anträgen, Organisation von Hausnotruf, 
Nachbarschaftshilfen und Essen auf Rädern, 
Organisation, Durchführung und Begleitung von 
Veranstaltungen wie kleinen Ausflügen oder 
Gymnastik für bedürftige Senioren.
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„  Viele Menschen 
kommen erst gar 
nicht zu uns, denn sie 
schämen sich.“ 
Sabrina Witte, LichtBlick-Seniorenhilfe-
Mitarbeiterin

•  Einkaufsgutscheine: 50.140 Euro 

•  Soforthilfen: 1.214.636,86 Euro 

•  Hofbräukeller-Karte: 21.497,40 Euro 

•  Patenschaften in Höhe von monatlich 35 Euro: 
811.615 Euro 

•  Regionale Projekte (Maikäfertreff):  
13.980 Euro 

•  Veranstaltungen in der Region München: 
73.580,98 Euro 

•  Zuwendungen an Dritte: 226.927,50 Euro 

•  Hausnotruf + Essen auf Rädern:  
91.452,22 Euro

•  6 Teilzeit-Mitarbeiter, 3 Mitarbeiter auf 
450-Euro-Basis, 3 Ehrenamtliche Mitarbeiter

•  Adresse: LichtBlick-Büro München, 
Schweigerstraße 15, 81541 München

•  Öffnungszeiten und Parteiverkehr: 
Montag bis Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und  
13 bis 15 Uhr, Freitag: 9 bis 12 Uhr

•  Bürozeiten: 
Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr bis 16 Uhr, 
Freitag: 7.30 Uhr bis 12 Uhr

Höhe der Zuwendungen für  
LichtBlick-Projekte in Oberbayern 2018:

LichtBlick in München –  
ein Überblick: 
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EinBlick

„Ich möchte Sie alle küssen und umarmen“, sagt 
Helga K. und kann ihr Glück kaum fassen. 
Gemeinsam mit Elke Lex vom Verein LichtBlick 
Seniorenhilfe steht sie in einem Möbelladen und 
darf sich ein Bett und einen Schrank aussuchen. 
Dinge, die für uns eine Selbstverständlichkeit sind. 
Für die 83-Jährige sind sie das nicht. Ihr karges 
Zuhause ist das Spiegelbild ihrer Rente. 

Frau K. ist ein besonderer Fall. Sie führt 
zunächst ein Leben wie viele andere, heiratet, 
bekommt Nachwuchs, arbeitet. Mit den Männern 
hat sie jedoch kein Glück. Zwei Ehen scheitern. 
Ihre Familie kümmert sich nicht um sie. Mit den 

Jahren kommen die körperlichen Einschränkun-
gen: künstliche Hüfte und Knie, Glasauge, Schlag-
anfälle, Stürze, Schmerzen. Die Wohnung verlässt 
sie nur selten und wenn, äußerst mühsam mit 
dem Rollator. Hilfe kommt vom Sozialamt und von 
einem selbst gewählten Betreuer. 

Seit rund drei Jahren wird die Rentnerin auch 
von LichtBlick unterstützt und erhält Einkaufsgut-
scheine für Lebensmittel, Kleidung und Medika-
mente. Dass zwischen den kahlen Wänden in 
Helga K.s kleiner Wohnung im Münchner Osten 
nur eine durchgelegene Schlafcouch steht, die 

Kleidung fein 
säuberlich auf 
dem Wäsche-
ständer auf-
gehängt wird 
und nicht ein-
mal ein Kochtopf vorhanden ist, fällt erst auf, als 
LichtBlick-Mitarbeiterin Elke Lex mal persönlich 
vorbeischaut. Kein Kleiderschrank? Kein richtiges 
Bett? Frau Lex ist erschüttert. Da muss es doch 
eine Lösung geben!

Rentnerin Helga K. kann sich fast gar nichts leisten. Dank der 
LichtBlick-Spendenaktion auf Facebook stehen endlich ein paar 

Möbel in ihrer kleinen Wohnung.

Endlich ein richtiges Bett!

„Ich möchte Sie alle 
küssen und umarmen“ 

Helga K. kann ihr Glück kaum fassen
Glücksmoment: Helga K. im Gespräch mit dem 
Einrichtungsberater.

Geschafft! Nach schneller Montage schmücken 
nun die neuen Möbel die kleine Wohnung.
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EinBlick

Die Lösung für Frau K. kommt 
dank der sozialen Medien. Auf Face-
book wird die Community zum Spen-
den aufgerufen: „Bitte lasst uns 
zusammen helfen, damit unsere 
LichtBlick-Seniorin Frau K. sich end-
lich einen Kleiderschrank leisten 
kann!“, hieß es dort im vergangenen 
Mai. Das war ein Novum für den 
Verein. Aber warum nicht mal diesen 
Weg gehen, den Angelika, Petra, 
Michael & Co. bei zahlreichen 
Geburtstags-Spendenaktionen für 
Lichtblick bereits erfolgreich gegan-
gen sind? 

Der Facebook-Aufruf funktioniert. 
Und wie. 1.415 Euro kommen inner-
halb weniger Stunden zusammen.

 Jeder Cent landet bei der alten 
Dame und wird investiert, um ihr 
Leben ein wenig schöner zu machen. 
Inzwischen stehen nicht nur ein 
bequemes Bett in der Wohnung, ein 
hübscher Schrank mit Spiegel und ein 
Kühlschrank. Das erste Mal seit vielen 
Jahren kann Frau K. auch wieder auf 
Stühlen an einem 
Esstisch sitzen, mit 
Wasserkocher und 
Mikrowelle kleine 
Mahlzeiten zuberei-
ten, Besuch empfan-
gen. Elke Lex zum 
Beispiel, die ab und 
zu vorbeischaut, Gut-
scheine vorbeibringt 
und nach dem Rech-
ten sieht.

Ein Glas voller Biergarten.

GUT,  BESSER,  PAULANER.
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EinBlick

Seit über drei Jahren kümmert sich ein kleines 
Team engagiert und persönlich um bedürftige 

Senioren in NRW. Doch vieles ist nur dank groß-
zügiger Spender möglich.

Der Nachmittag im Kino war wieder ein Licht-
blick der besonderen Art. 25 ältere Damen und 
Herren hatten sich im CINEMA in der Warendor-
fer Straße eingefunden, um in den roten Plüsch-
sesseln Platz zu nehmen, gemeinsam den Film 
„Greenbook“ zu genießen und im Anschluss bei 
Kaffee und Kuchen darüber zu plaudern. Kino-
nachmittage wie diese gibt es inzwischen zweimal 
pro Monat in Münster für kulturinteressierte 
LichtBlick-Senioren. Ein Ehepaar spendet die 
Tickets und die Verpflegung und damit auch ein 
Stück Lebensfreude.

Gut möglich, dass sich einige der Rentner auch 
dienstags treffen. Da bietet die LichtBlick Senio-
renhilfe nämlich im MuM, dem Mehrgeneratio-
nenhaus und Mütterzentrum, ein vegetarisches 
3-Gänge-Menü zum Mittagessen an. Ein ehema-
liger Koch, inzwischen selbst in Rente, schwingt 
dort den Löffel. Wer dabei sein möchte, bekommt 
eine Stempelkarte und sollte sich auch vorher 
anmelden, denn die Begeisterung ist so groß, dass 
die 25 verfügbaren Plätze heiß begehrt sind. 
Nicht nur wegen der Gaumenfreuden, sondern 
auch zur Sozialisierung mit Gleichgesinnten und 
anderen Gästen ab 50 Jahren, die sich einmal pro 
Woche im MuM treffen.

Bewundernswert, was Andrea Moraldo und 
Gisela Winkler von LichtBlick bereits auf die 
Beine gestellt haben. Seit August 2016 schmei-
ßen die beiden das Büro in Münster mit viel Herz-
blut und großem Engagement. Als „Mädchen für 
alles“, wie sie sagen. Zwei ehrenamtliche Herren 

stehen ihnen zur Seite. Zum Glück, denn „Die Not 
wird immer größer“, wie Andrea Moraldo sagt, die 
zusätzlich als Heilpraktikerin für Psychotherapie 
arbeitet. Über 350 Rentner in Münster nehmen 
bereits die unterstützenden Angebote wahr. Über 
600 sind es im Umkreis. 

Nicht nur um Altersarmut geht es hier in NRW, 
sondern auch um Einsamkeit. „Manche rufen 
einfach nur an und wollen ein offenes Ohr“, 
erzählt Andrea Moraldo. Kürzlich hatte sie einen 
„jungen Alten“ am Telefon, der von Suizid und 
Depressionen sprach. Das geht natürlich unter 
die Haut. Genau wie die vielen anderen Schicksa-
le von Menschen, die einsam in ihren Wohnun-
gen sitzen, tragische Familiengeschichten hinter 
sich haben, nicht wissen wohin. Kommen Andrea 
Moraldo oder Gisela Winkler vorbei, wird dann 
aufgefahren, als ob Weihnachten wäre.

LichtBlick in Münster

•  Soforthilfen: 145.901,16 Euro 

•  Patenschaften: 62.545 Euro 

•  Veranstaltungen: 2.419,10 Euro 

•  Hausnotruf und Essen auf Rädern: 710,92 Euro

Höhe der Zuwendungen für  
LichtBlick-Projekte in Münster 2018:
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EinBlick

Viel Spaß am 
Norddeich

Die Füße im Sand, die Nase im Wind und in der 
Hand ein frisches Fischbrötchen: Für viele ist das 
nichts Außergewöhnliches. Für alte Menschen, 
die kaum ihre eigenen vier Wände verlassen und 
jeden Cent dreimal umdrehen müssen, ist es das 
durchaus. Deshalb ist die Tagesfahrt zum 
Norddeich ein echtes Highlight. Bereits dreimal 
hat sie stattgefunden, weitere sollen folgen. Für 
unbeschwerte Stunden sorgt ein Rundum-sorg-
los-Paket – vom Unterhaltungsprogramm an 
Bord über die Verpflegung, Taschengeld bis hin 
zu Namensschildern für ein echtes „VIP-Gefühl“.

25 aufgeregte Senioren 
stehen am 16. August 2019 
morgens um 7 am Busbahn-
hof in Münster. Von 
LichtBlick sind Andrea 
Moraldo und Gisela Winkler 
dabei, von Vitakt Geschäfts-
führerin Britta Schönweitz 
und einige Mitarbeiter. Auch 
Akkordeonspieler Hubert 
van der Zee sorgt wieder für 
Stimmung. Seine Lieder kann 
fast jeder mitsingen, oder er 
schaut im Liederbuch nach, 
das Vitakt extra anfertigte. 
Auf halber Fahrt geht’s raus 
zur Frühstückspause. 

Ruck,zuck bauen die Vitakt-Mitarbeiter Tische, 
Bänke und das Buffet auf: Brötchen mit Käse, 
Wurst und Schinken, Kaffee und Tee, Obst und 
Süßes. Mittags erreicht die Gruppe das Meer, 
was manch einer zum ersten Mal in seinem 
Leben sieht. Die Augen leuchten, die Gesichter 
strahlen. Einige spazieren am Strand entlang, 
andere machen es sich auf einer Bank gemüt-
lich. Mit etwas Wehmut geht’s am Nachmit-
tag wieder zurück. Die Verabschiedung ist 
herzlich, aus Fremden sind Freunde gewor-
den. Man hat zusammen gelacht, gesungen, 
den Tag genossen und die Einsamkeit ver-
bannt. Bestimmt nicht zum letzten Mal.

Rührende Worte übersandte einer Teilnehmerin, die, wie einige 
andere auch, zum ersten Mal im Leben das 

Meer sahen. 

•  Betreuung und Beratung bedürftiger Rentner 
(persönlich und telefonisch) 

•  Prüfung und Bearbeitung von Anträgen 

•  Organisation und Begleitung von 
 Veranstaltungen für Bedürftige 

•  Parteiverkehr und Kontakt zu offiziellen Stellen 

•  Zusammenarbeit mit externen Partnern  
und Ausrichtung gemeinsamer Projekte 

•  Zusammenarbeit und Unterstützung von 
dritten Organisationen 

•  Information und Beratung von Spendern  
und Interessierten (persönlich und telefonisch) 

•  Spendenübergaben 

•  Kontakt zu regionalen Medien 

•  Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Interviews, 
Koordination von Dreharbeiten und Ansprech-
partnern)  

Das LichtBlick-Büro in Münster  
hat viele Aufgaben: 

•  2 Teilzeit-Mitarbeiter

•  Adresse: LichtBlick Seniorenhilfe e.V.,  
Lublinring 12, 48147 Münster

•  Öffnungszeiten und Parteiverkehr: 
Mittwoch und Donnerstag: 9 bis 14 Uhr,  
Freitag: 9 bis 12 Uhr 

•  Bürozeiten: 
Mittwoch bis Freitag: 8 bis 14 Uhr

LichtBlick in Münster –  
ein Überblick:
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EinBlick

Das neueste LichtBlick-Büro in Deggendorf 
betreut bereits fast 700 Senioren in Niederbay-
ern. Die Herausforderungen im ländlichen 

Bereich sind groß.

Frau S. ist verwitwet und 
allein auf einem großen Hof. Ihr 
Leben lang hat sie gearbeitet. 
Ihre Rente ist lächerlich. Herr 
M. wohnt weit ab vom Schuss, 
hat weder ein Auto noch ein 
funktionierendes Netzwerk. 
Wie soll er zum Arzt kommen? 
Frau S. und Herr M. stehen 
exemplarisch für Menschen auf 

dem Land, die in Armut oder Einsamkeit gelandet 
sind – oder in beidem. Niederbayern ist dabei 
eine Art Brennpunkt im Freistaat. 

Im Durchschnitt bekommen Rentner hier 
85 Euro weniger im Monat als im restlichen 
Bayern. 

Dass es für LichtBlick hier viel zu tun gibt, liegt 
auf der Hand. Dass vor knapp einem Jahr mitten 
in Deggendorf ein Büro eröffnet werden konnte, 
ist ein großer Segen. Angelika Färber und Bettina 
Mack gehören dort zum festen Team, Franz Klin-
gerbeck, Renate Stettmer und Konrad Wilhelm 
sind ehrenamtliche Mitarbeiter. An drei Tagen pro 
Woche kann jeder vorbeikommen. Das machen 
die Antragsteller gern, soweit sie mobil sind. 
„Manche Besuche gehen einem sehr nahe“, erzählt 
Angelika Färber.

 Ohne Spender und Sponsoren geht nichts. Da 
gäbe es keine Patenschaften, keine finanziellen 
Soforthilfen, keine neue Brille für Herrn B., keine 
Winterschuhe für Frau 
S. und nicht eines der 
Frühstücke, die Frau 
Färber und Frau Mack 
initiiert haben und 
einmal pro Monat eta-
blieren möchten. 
Denn es war ein groß-
artiger Lichtblick für 
die zehn Senioren im 
Café in Regen, die 12 in Plattling und die vier in 
Straubing, gemeinsam in den Tag zu starten.

Das LichtBlick-Büro in Deggendorf ist nicht nur 
Anlaufstelle für ältere Menschen in Not. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und 
-landkreisen sowie die Abstimmung mit den 
zuständigen Mitarbeitern in Kommunen, Land-
ratsämtern und Behörden soll weiter ausgebaut 
werden – zu einem umfassenden Netzwerk 
gegen Altersarmut.
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LichtBlick in Deggendorf 

Angelika Färber und  
Bettina Mack

•  Betreuung und Beratung bedürftiger Rentner 
(persönlich und telefonisch) 

•  Prüfung und Bearbeitung von Anträgen 

•  Organisation und Begleitung von 
Veranstaltungen für Bedürftige 

•  Parteiverkehr und Kontakt zu offiziellen Stellen

•  Zusammenarbeit mit externen Partnern und 
Ausrichtung gemeinsamer Projekte 

•  Zusammenarbeit und Unterstützung von 
dritten Organisationen 

•  Information und Beratung von Spendern und 
Interessierten (persönlich und telefonisch) 

•  Spendenübergaben 

•  Kontakt zu regionalen Medien 

•  Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Interviews, 
Koordination von Dreharbeiten und 
Ansprechpartnern) 

Diese und andere Aufgaben werden im 
LichtBlick-Büro Deggendorf erledigt: 
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EinBlick

Weitblick: ein Bürgerauto für Salzweg
Seit rund zwei Jahren düst ein ganz besonderer 

grauer Renault Kangoo quer durch Niederbayern. 
Der kostenlose Fahrdienst „Mobiles Salzweg“ 
wird rege genutzt.

„Was für eine Erleichterung“, freut sich Annelie-
se Faschingbauer, als der graue Renault Kangoo 
vor ihrer Tür hält. Die 89 Jahre alte Dame ist geh-
behindert und lebt alleine. Trotzdem möchte sie 
regelmäßig zur Kirche fahren. Herr Käser holt sie 
ab, hilft ihr beim Ein- und Aussteigen, bringt sie 
hin und ist auch rechtzeitig wieder zur Stelle, 
wenn Frau Faschingbauer wieder nach Hause 
möchte. „LichtBlick Seniorenhilfe“ steht ganz groß 
auf dem umweltfreundlichen Elektroauto, das 
Senioren mobil und ein Stück gesellschaftsfähi-
ger macht. Einfach toll, was die Gemeinde Salz-
weg mit dem Bürgerauto ins Leben gerufen hat. 
Da sind sich Bürgermeister Josef Putz und alle 

einig, die als ehrenamt-
liche Fahrer unterwegs 
sind bzw. in den Genuss 
des Chauffeur-Dienstes 
kommen. Gerade auf 
dem Land ist es schwie-
rig für Menschen mit kör-
perlichen Einschränkun-
gen, zum Arzt oder zum 
Einkaufen zu gelangen, 
zu Veranstaltungen oder eben auch zur Kirche. 
Acht freiwillige Fahrer gibt es derzeit. Weitere 
werden gesucht. Die Voraussetzungen sind ein 
Klacks gegen die Emotionen: eine gültige Fahrer-
laubnis, Spaß am Autofahren, Freude am Umgang 
mit Menschen und ein oder mehrmals im Monat 
zwei oder vier Stunden Zeit. Dass so ein Auto 
nicht umsonst ist, ist klar. Deshalb hat LichtBlick 
5.000 € für die Leasingrate übernommen.

Wachsendes Netzwerk
Auch in 2018 hat LichtBlick die Zusammenarbeit mit den Nach-

bargemeinden und -landkreisen in Niederbayern weiter ausgebaut. 
In enger Abstimmung mit den zuständigen Mitarbeitern in Kommu-
nen, Landratsämtern und Behörden konnte gemeinsam vielen  
bedürftigen Rentnern in der Region finanziell unter die Arme gegrif-
fen werden. Neben den bestehenden Partnern konnte im vergan-
genen Jahr das Netzwerk nochmals vergrößert und ausgebaut 
werden, Tendenz wachsend. Mit unterzeichneten Verwendungs-
vereinbarungen zwischen den jeweiligen Stellen und LichtBlick 
Seniorenhilfe werden Spendengelder entsprechend den 
LichtBlick-Richtlinien für arme Senioren der Region eingesetzt: 

•  Stadt Deggendorf: Leitung der Bürgerarbeit
•  Stadt Passau: Fach- und Anlaufstelle für ältere Menschen, 

Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren 
•  Landratsamt Passau: Fachstelle für Senioren und Soziales 
•  Landratsamt Deggendorf 
•  Gemeinde Salzweg 
•  Gemeinde Ihrlerstein: Seniorenbeauftragter der Gemeinde 
•  Gemeinde Jandelsbrunn 
•  Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau 
•  Gemeinde Falkenberg 
•  Gemeinde Rimbach 
•  Gemeinde Malgersdorf 
•  Gemeinde Hofkirchen 
•  Landratsamt Rottal-Inn 
•  Stadt Vilshofen an der Donau 
•  Gemeinde Zeilarn

•  2 Teilzeit-Mitarbeiter,  
3 Ehrenamtliche Mitarbeiter

•  Adresse: LichtBlick Seniorenhilfe e.V.,  
Pfleggasse 27, 94469 Deggendorf 

•  Öffnungszeiten und Parteiverkehr: 
Montag, Dienstag, Mittwoch: 9 bis 12 Uhr

•  Bürozeiten:  
Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 14 Uhr

•  Soforthilfen: 116.047,68 Euro 

•  Patenschaften: 93.310,00 Euro 

•  Veranstaltungen: 408,21 Euro 

•  Hausnotruf und Essen auf Rädern:  
4.060,35 Euro 

LichtBlick in Deggendorf –  
ein Überblick: 

Höhe der Zuwendungen für  
LichtBlick-Projekte in Niederbayern 2018: 
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EinBlick

In angenehmer Gesellschaft zu sein, ist ein ange-
borenes Bedürfnis. Familie, Freundschaften und 

soziale Kontakte tragen uns durchs Leben. Glück 
und Freude lassen sich, sobald man dies teilt, 
noch mehr genießen. Gleiches gilt auch für 

Sorgen und Nöte, 
die, zumindest ge-
fühlt, nur noch 
halb so schwer 
wiegen, sobald 
man darüber 
spricht und Impul-
se, Rat und Unter-
stützung von 
außen  be kommt. 
Das „Ich- Gefühl“, 
das man in Gesell-
schaft verspürt, ist 
ein anderes, als 
allein hinter ver-
schlossenen Türen 

– man genießt die 
Zugehörigkeit und  
spie gelt sich in der 
Sympathie, Zunei-
gung und der Ak -
zep     tanz seines 

sozialen Umfelds. Nicht selten ist die Größe des 
Bekanntenkreises, die Anzahl der Freunde und 
ein eng gefüllter privater Terminkalender ein 
Gradmesser für Anerkennung, Beliebtheit und 
gesellschaftliche Relevanz. 

Doch die Vereinsamung in Deutschland nimmt 
seit einigen Jahren kontinuierlich zu. Das Gefühl, 
vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu 
sein, zieht sich durch alle Altersgruppen.

Bereits bei Kindern und Jugendlichen im Alter 
von 11 bis 17 Jahren fühlen sich 27,6 Prozent 

„manchmal“ oder „selten“ einsam. 4,2 Prozent 
dieser Altersgruppe gaben sogar an, sich „immer“ 
oder „oft“ einsam zu fühlen, diese Ergebnisse lie-
ferte die Langzeitstudie KiGGS (*). 

Die sogenannte Einsamkeitsquote der 45- bis 
84-jährigen Deutschen stieg laut Bundesregie-
rung in sechs Jahren um 15 Prozent an, die sozia-
le Vereinsamung ist längst zu einem gesellschaft-
lichen Problem geworden. 

Jede Altersdekade birgt die Gefahr, dass sich 
Menschen einsam fühlen und die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben erheblich nachlässt. Das 
kann auf beruflich oder privat bedingte Standort-
wechsel, Trennungen oder das Zerbrechen von 
Ehe und Familie zurückzuführen sein. Im weiteren 
Lebensverlauf verlassen womöglich die Kinder 
das Elternhaus und manche Paare können die 
fehlende zwischenmenschliche Nähe nicht mehr 
kompensieren. Auch Menschen, die sich in zu viel 
Arbeit stürzen („Workaholics“) oder sich dauer-
haftem Stress und Überlastung aussetzen, laufen 
Gefahr, sich zu sehr zurückzuziehen und dadurch 
zu vereinsamen. Im Alter ist es womöglich der 
Verlust des Partners und enger Angehöriger, von 
Freunden oder sogar der Kinder, die viel zu früh 
aus dem Leben gerissen werden. Zudem zwingen 
körperliche Gebrechen und Erkrankungen, die zu 
einer eingeschränkten Mobilität führen, die Fo
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Wenn das soziale Netz Risse bekommt:  
Einsamkeit und soziale Isolation sind zu einem  gesellschaftlichen 

Problem aller Altersgruppen geworden.

Einsamkeit kennt 
kein Alter

(*) KiGGS ist eine Langzeitstudie des Robert Koch-Instituts zur 
gesundheitlichen Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland.
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EinBlick

Betroffenen, den Akti-
vitätsradius einzu-
schränken, sich dadurch 
auszugrenzen und 
sozial zu isolieren. 

Kommen hierzu auch 
noch finanzielle Nöte, 
bleiben den Bedürfti-
gen viele Möglichkeiten 
des gesellschaftlichen 
Lebens und damit auch 
die verbundenen wert-
vollen Sozialkontakte verwehrt. Aus Scham vor 
der Würdelosigkeit hüllen viele den Mantel des 
Schweigens über ihr Schicksal. Die Tasse Kaffee 
und das Stück Erdbeerkuchen, das man sich von 
den wenigen Euros, die im Monat bleiben, nicht 
leisten kann. Die Busfahrt ins Grüne mit den 
Kegelfreunden von früher wird zu einem Ding 
der (finanziellen) Unmöglichkeit.

Man wird, bedingt durch die Ausreden, weshalb 
man an Treffen und Unternehmungen nicht mehr 
teilnimmt, in den Augen der anderen „sonderlich“. 
Nicht selten führt dies dazu, überhaupt nicht 
mehr einbezogen zu werden – das Telefon steht 
immer häufiger still, der Fernseher wird zum ein-
zigen Fenster nach außen. Nur noch das TV oder 
das Radio bringen das gesprochene Wort in die 
eigenen vier Wände. Das Fehlen der zwischen-
menschlichen Nähe versucht manch Betroffener 

mit dem Schwelgen in 
Erinnerungen zu kompen-
sieren, doch das lindert 
den Schmerz der Einsam-
keit nicht, sondern ver-
stärkt oft das Gefühl des 
Alleinseins noch drasti-
scher. Ohne Hilfe von 
außen finden nur wenige 
aus dieser Einsamkeitsfalle 
heraus. 

Ein Teufelskreis, der sich 
selten stoppen lässt und zudem auch noch psy-
chisch und physisch krank macht. Denn soziale 
Isolation beeinflusst das Auftreten und den Ver-
lauf chronischer Krankheiten nachweislich 
ungünstig: Einsame Menschen sind weniger 
stressresistent, der Körper schüttet daher mehr 
Cortisol aus. Das Stresshormon verursacht 
Schlafstörungen und verantwortet einen dauer-
haften Anstieg des Blutdrucks sowie des Blutzu-
ckers. Die Folge ist ein nachweislich höheres 
Risiko, an Diabetes zu erkranken und Herz-Kreis-
lauf-erkrankungen zu erleiden, die bis zum 
Schlaganfall oder Herzinfarkt führen können.

Wie LichtBlick versucht, diesem ernsthaften 
Problem für Körper und Psyche ein klein wenig 
entgegenzuwirken, und einsame Senioren aus der 
Isolation und Einsamkeit holt, erfahren Sie auf 
den beiden Folgeseiten 18 und 19. 
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Anzeige

Nähe hat viele Gesichter: Respekt, Aufmerksamkeit, ein gemeinsames 
Leben. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen, helfen und geben Halt – 
z.B. mit folgenden Diensten:

• Menüservice: Zuhause speisen mit Genuss

• Hausnotruf mit Rauchmelder: Sicherheit daheim

• Mobiler Notruf: Sicherheit für unterwegs

• Fahrdienst: unabhängige Mobilität
Bei Bedürftigkeit ist die Übernahme der Kosten durch eine Malteser 
Patenschaft möglich. Wir informieren Sie gerne!

Rufen Sie uns an:  0 89 / 85 80 80-0            www.malteser.de

...weil Nähe zählt.
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EinBlick

Das große und tatkräftige Engagement für 
bedürftige Senioren findet natürlich nicht nur 

in den Büroräumen den Räumlichkeiten von 
LichtBlick statt. Die Mitarbeiter und das große 
Netzwerk von Spendern und Förderern schenken 
den Menschen viele unvergessliche Momente 
und Erlebnisse, über die noch lange im Nachhin-
ein gesprochen wird. Veranstaltungen, um die 
Menschen aus dem Kokon der Einsamkeit und 
Isolation und in den Kreis der Gemeinschaft 
zurückzuholen, ist eine der weiteren essenziellen 
Vereinssäulen. Gemeinsam musizieren und singen, 
in der Gruppe Schönes und Neues erleben. Sich 
mitteilen und Gespräche führen, neue Kontakte 
knüpfen und gemeinsam Pläne für ein Wiederse-
hen schmieden. All diese Dinge, die uns völlig 
normal erscheinen, schenken den Senioren auf 
den kostenlosen LichtBlick-Veranstaltungen 
Abwechslung, viel Freude und eine neue Perspek-
tive eines tristen und entbehrungsreichen Alltags. 
108 Veranstaltungen organisierte in 2018 allein 
das Münchner LichtBlick-Büro, darunter fielen 
verschiedenste Angebote aus den Bereichen Kuli-
narik und Brauchtum, Literatur, Musik, Kunst und 
Kultur, gemeinsame Wanderungen, der Besuch 
von Sportveranstaltungen und vieles mehr. 

Leider können wir Ihnen auf dieser Doppelseite 
nur einen sehr kleinen Einblick geben, welch viel-
fältiges Angebot LichtBlick organisiert, um für die 
Bedürftigen abwechslungsreiche Stunden in der 
Gemeinschaft, Momente der Fröhlichkeit und des 
Austausches zu ermöglichen. Wir haben daher 
nachfolgend eine Auswahl dreier besonderer Ver-
anstaltungen zusammengestellt. 

Ihr letzter Wille
Individuelle Wünsche kann LichtBlick nicht 

viele erfüllen, zu umfangreich sind die Leistungs-
bereiche des Vereins und zu groß ist der Kreis der 
Hilfsbedürftigen. Umso dankbarer war Werner H., 
mit Unterstützung des Vereins dem letzten Willen 
seiner verstorbenen Ehefrau Hannelore Rech-
nung tragen zu können. Die tief bewegende 
Lebensgeschichte der Familie begleitete 
LichtBlick Seniorenhilfe bereits seit geraumer 
Zeit: Werner H. pflegte aufopferungsvoll seine 
Ehefrau bis zum Tod. Vor dem Ruhestand arbeite-
ten beide jahrzehntelang in der Gastronomie und 
kümmerten sich um den schwerstbehinderten 
Sohn. Das Ersparte war bedingt durch die 
Umstände schnell aufgebraucht, die kleine Rente 
lässt dem Witwer keine Freiräume. LichtBlick griff 
Werner H. helfend unter die Arme und unter-
stützte eine Gedenkfahrt auf See. 

Im Juni 2019 war es so weit: Andächtig und 
ruhig lief das Schiff vom Ostpreußenkai aus dem 
Lübecker Hafen aus, dessen Fahrt dem Gedenken 
an „Hanni W.“ galt. An Bord befand sich, tief 
ergriffen und unendlich dankbar, ihr verwitweter 
Mann Werner. 

Gemeinsame 
Lichtblicke erleben

Ein Besuch im Konzert, im Museum oder ein Schlemmerfrühstück mit Bekannten 
im Café? Für bedürftige Rentner ist das undenkbar, denn die Rente reicht nicht 
einmal, um sich sonntags ein Stück Gebäck zu gönnen. LichtBlick nimmt diese 

Menschen an die Hand und holt sie zurück in die Gemeinschaft.

„Das einzig Wichtige im Leben sind die 
Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, 

wenn wir gehen.“ 
(A. Schweitzer)
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Ein beeindruckender 
Erlebnistag 

Kulinarische Treffen werden von allen Licht-
blick-Büros organisiert, wie auch von den Deg-
gendorfer LichtBlick-Mitarbeiterinnen, die regel-
mäßig in Straubing, Plattling und Regen zu einem 
gemeinsamen Frühstück einladen. Doch die Ein-
ladung von Familie Höpfl auf den „Schusterhof“ 
kam für alle LichtBlick-Besucher einem ganz 
besonderen Highlight gleich. Der herzliche und 
familiäre Empfang schon beim Eintreffen auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb mit 90 Milchkühen 
versprach, dass es ein ganz besonderer Tag 
werden würde. Nach der Hofführung und der 
Erklärung des Melkroboters ging es in die hoch-
moderne Biosgasanlage. Ausführlich und profes-
sionell wechselten sich hier Jung- und Seniorbau-
er Franz Höpfl mit den Erklärungen der 
Wirtschaftsbereiche des Hofes ab. Im Anschluss 
berichtete die Jungbäuerin Alexandra Höpfl von 
der Hofgeschichte, bevor die „Senior-Chefin“ 
Gisela Höpfl auf einen Streifzug durch den üppi-
gen Kräutergarten einlud. Vor der Rückfahrt ser-
vierte die gastfreundliche Familie zur Stärkung 
selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und köstliche 
Getränke mit Kräutern und Beeren aus dem 
hofeigenen Garten. Es wurde geplaudert und 
gelacht, Erinnerungen von früher ausgetauscht 

und über die 
hochprofessio-
nelle Arbeit der 
heutigen Land-
wirtschaft disku-
tiert. Als Anden-
ken erhielt jeder 
Gast noch ein 
Brot ze i tpaket 
bestehend aus 
Käse und Butter 
für den Verzehr 
zu Hause mit. 

Dies weckte garantiert bei allen Besuchern noch 
Tage später Erinnerungen an die wunderbaren 
Stunden in Gemeinschaft auf dem „Schusterhof“. 

Futuristische Technik 
erleben 

Das Softwarehaus Salesforce ließ bei der Ver-
anstaltung „Technik zum Anfassen“ im April 
dieses Jahres 25 Senioren hinter die Kulissen des 
Münchner High-Tech-Unternehmens blicken. 
Unumstrittener Star des Tages war neben dem 
hilfsbereiten und herzlichen Salesforce-Team vor 
allem der Roboter „Robbi“, der den Gästen nicht 
von der Seite wich und mit seinen fast menschlich 
anmutenden Fähigkeiten für offene Münder und 
strahlende Augen sorgte. Mit großem Interesse 
lauschten die Besucher den Vorträgen und erhiel-
ten umfangreiche Antworten auf die Fragen, die 

sich beim Besuch ergaben. Selbst bei der herzli-
chen Bewirtung mit Kaffee und leckerem Kuchen 
war „Robbi“ in Aktion und sorgte für beste Unter-
haltung. Dieser wunderbare Ausflug für die 
LichtBlick-Senioren wäre ohne die engagierten 
Salesforce-Mitarbeiter sowie die Vice-Präsidentin 
Regional Marietta Pütz und den Senior-Vice-Prä-
sident Leon Mangan nicht möglich gewesen. Wir 
bedanken uns nochmals ganz herzlich für diesen 
besonderen Tag.

LichtBlick freut sich über ein immer weiter 
wachsendes Interesse und Engagement von 
Unternehmen, die sich nicht nur mit Spenden, 
sondern auch im persönlichen Kontakt, mit 
Aktionstagen, Veranstaltungen oder Ausflugs-
angeboten immer mehr sozial engagieren. 
Verantwortliche und Mitarbeiter von Unter-
nehmen wie beispielsweise Payback, GSK, Black 
Rock und weitere gestalten mit viel Leidenschaft 
das Programm für unsere LichtBlick - Senioren. 
Von diesen erlebnis reichen Stunden berichten die 
Bedürftigen noch Wochen und Monate später.

Senior-Bäuerin Gisela Höpfl begrüßt die Gäste.

Der „Star des Tages“ verzauberte die Besucher.
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Wer sein Leben selbstbestimmt lebt, weiß, 
welch große Rolle die finanziellen Mittel 

dabei spielen. Geld bedeutet auch ein Stück 
Freiheit – die Freiheit, sich zu bewegen, Kleidung 
zu kaufen, die einem gefällt und im Supermarkt 
das zu besorgen, was einem schmeckt. Wenn 
man im Alter, das ohnehin durch manch gesund-
heitliche und mobile Einschränkung beschwerli-
cher geworden ist, auch noch jeden Cent umdre-
hen muss, ist schnell jedes Selbstwertgefühl 
dahin. Mit etwas Glück hört man dann von der 
LichtBlick Seniorenhilfe, die in Situationen, in 
denen man einfach nicht mehr alleine zurecht-
kommt, nicht nur gezielt unter die Arme greifen 
kann, sondern auch wieder ein Stück Eigenbe-
stimmtheit zurückgibt. Verschiedene Maßnahmen 
für ganz individuelle Bedürfnisse haben sich hier 
im Laufe der Jahre herauskristallisiert, die dank-
bar angenommen werden: Neben den monatli-

chen 35-Euro-Patenschaften, mit denen sich 
bedürftige Senioren wieder kleine Herzenswün-
sche erfüllen können, die das Leben doch erst 
lebenswert machen, ist auch die Soforthilfe wich-
tiger Baustein – ob in puncto kaputtes Elektroge-
rät, fehlende Möbelstücke und Hausrat oder aber 
dringend benötigte Kleidung. Im akuten Fall hilft 
hier LichtBlick unbürokratisch und schnell. Auch 
der angebotene Mittagstisch oder – für weniger 
mobile Senioren – die Einrichtung „Essen auf 
Rädern“ tragen dazu bei, die Lebensqualität zu 
erhöhen. Wer sich in diesem Punkt noch selbst 
organisieren kann, wird auch mit Lebensmittel-
gutscheinen unterstützt, die in verschiedenen 
Supermärkten, Drogerien und Kaufhäusern ein-
lösbar sind. Ein würdevolles Leben im Alter – das 
hat sich LichtBlick von Beginn an auf die Fahne 
geschrieben. 

Hilfe, die ankommt

Über 3000 Ein-
kaufsgutscheine

werden pro Jahr an 
bedürftige Senioren 

ausgegeben.

2303  
Senioren

beziehen eine der 
LichtBlick-Patenschaften 
von monatlich 35 Euro.

Über 15200 be-
dürftige Rentner

unterstützt LichtBlick 
dauerhaft und ein Leben 

lang.

5 bis 10 
 Neuanträge
auf Unterstützung 

erreichen LichtBlick jeden 
Tag.
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Ich gehöre doch noch 
dazu 

Im Fokus von LichtBlick steht neben den unbe-
stritten wichtigen finanziellen Aspekten auch die 
Sorge um das seelische Empfinden von Senioren. 
Das Gefühl der gesellschaftlichen Zugehörigkeit 
hat nachweislich großen Einfluss auf die psychi-
sche Ge     sund    heit. Steht man nicht mehr im 
Berufsleben, wird der Bekanntenkreis altersge-

mäß kleiner, und fehlt die 
Familie, verkümmert oft 
auch das Sozialleben. 
LichtBlick steuert hier mit 
vielen Aktionen entge-
gen: Gemeinsame Ausflü-
ge, Treffen von Jung 
und Alt, Kinobesuche 

oder aber auch Internetschulungen – das 
Gefühl, trotz Einschränkungen immer noch Teil 
der Gesellschaft zu sein, beschert ein nahezu 
unbezahlbares Lebensglück für einige Stunden. 
Bewegung in der Gruppe, Spielenachmittage 
oder die Organisation von Lesepatenschaften, 

bei denen Senioren Kindern vorlesen, zählen 
zu den Aktivitäten, die von LichtBlick angesto-
ßen und auch von den Senioren selbst mit 
Leben gefüllt werden. Eine Einrichtung also, 
die nicht nur Zahlen, sondern den ganzen 
Menschen im Blick hat – mit all seinen Be dürf-
nissen, die das Alter so mit sich bringt. 

Über das Existenzielle hinaus
Natürlich ist es nicht damit getan, Lebensmittel und einen warmen 
Mantel im Schrank zu haben. Auch Gesundheitspflege und -vorsorge 
wird im Alter immer wichtiger – und leider auch immer teurer. Die 
Extras, die die Krankenkasse nicht (mehr) übernimmt, wie Zuzahlungen 
zu Medikamenten oder zur neuen Brille, lassen oft schon Berufstätige 
schlucken, für Rentner sind sie oft gar nicht zu stemmen. Auch Zahn-
arztbehandlungen, die medizinische Fußpflege, Batterien fürs Hörge-
rät oder ein Gehhilfsmittel: All die Dinge, die das Leben erleichtern, 
sind für viele Senioren nicht erschwinglich. LichtBlick übernimmt diese 
notwendigen Maßnahmen, wie auch die Fahrten zum Arzt oder die 
Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr. Auch Grabverlänge-
rungskosten können von LichtBlick beglichen werden – damit wird 
den Bedürftigen nicht nur eine finanzielle, sondern auch seelische 
Bürde abgenommen, da sie sonst gezwungen wären, die Ruhestätte 
ihrer Angehörigen aufzugeben.
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Jede Hilfsorganisation lebt von dem großen 
Engagement vieler zupackender Hände und so 

greift auch bei LichtBlick ein Rädchen in das 
andere, um gemeinsam das Maximale zu errei-
chen. Unzählige Anrufe gehen hier in den Büros 
ein und oftmals sind es Anfragen, die sofort 

geprüft und erledigt werden müssen – Soforthilfe 
ist schließlich das, was LichtBlick so einzigartig 
macht. Gerade bei einem gemeinnützigen Verein 
gilt es aber natürlich immer abzuwägen: Einer-
seits ist man bestrebt, die Personalkosten so 
niedrig wie möglich zu halten, andererseits ist für 
eine ordnungsgemäße Betriebsführung, für eine 
sorgfältige Prüfung der Einzelfälle, die Vergabe 
von Hilfeleistungen und schließlich für eine 
menschliche Betreuung eine gewisse Anzahl an 
Mitarbeitern erforderlich, die ihre volle Arbeits-
kraft zur Verfügung stellen. Dabei kann man 
neben dem Netzwerk aus ehrenamtlichen Hel-
fern, die ihre Zeit und Energie in den Dienst der 
guten Sache stellen, natürlich nicht auf Festange-
stellte verzichten – LichtBlick möchte ja jederzeit 
und auch in akuten Fällen Ansprechpartner sein, 
der verlässliche Geschäftszeiten sowie Hilfe vor 
Ort anbietet. Eine schnelle Reaktion auf dringli-
che Anträge wie etwa für den Versand von 
Lebensmittelgutscheinen, der noch am selben Tag 
erfolgt, bedingt solch ein festangestelltes Team, 
das jede Woche mit voller Kraft präsent ist. 

Eine transparente Organisationstruktur 
schafft dabei das nötige Vertrauen, um Spendern 
den verantwortungsbewussten Umgang mit ihren 
Geldern zu versichern. 
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Packen wir es an!
Ohne straffe Organisation und tatkräftige Hände wäre das 

große Aufgabenpensum des Vereins nicht zu stemmen. 

„Es ist erstaunlich, was man  
alles erreichen kann, wenn man 
sich nicht darum kümmert, wer 

dafür die Anerkennung bekommt.“ 
US-Präsident Harry Truman
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Die LichtBlick-Struktur 
Neben den Mitgliedern des dreiköpfigen 

 Vorstandes und des Beirats sind in der Geschäfts-
stelle München eine freiberufliche Mitarbeiterin, 
sechs Festangestellte sowie drei 450-Euro-Kräfte 
und drei Ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigt, 
um all die Aufgaben zu bewältigen, die wir Ihnen 
auf den nachfolgenden Seiten näher vorstellen. 
Wenngleich in München beheimatet, betreuen 
sie deutschlandweit die Vereinsbelange. Der ope-
rative Fokus liegt auf der Region Oberbayern, 
denn Altersarmut ist nicht nur in der Landes-
hauptstadt ein wachsendes Problem. Mit einer 
Seniorenbeauftragten für die Region Rot-
tach-Egern kann ebenfalls über die Münchner 
Region hinaus Unterstützung angeboten werden: 
Seit elf Jahren kümmert sich Marille Tipolt vom 
Tegernsee aus um die Sorgen der dort lebenden 
Senioren. Außerdem widmet sich ein dreiköpfiges 
ehrenamtliches Team mit viel Leidenschaft der 
Organisation von unterschiedlichsten Veranstal-
tungen – eine große Stütze, denn hier ist der zeit-
liche Aufwand nicht unerheblich. 

In der LichtBlick-Zweigstelle Münster die sich 
seit 2016 erfolgreich etabliert hat, sorgen zwei 
angestellte   Teilzeitkräfte für einen reibungslosen 
Betrieb. Und schließlich kann sich das Büro in 
Niederbayern, das erst im ver-
gangenen Jahr eröffnet wurde, 
auf zwei festangestellte und 
drei ehrenamtliche Mitarbeiter 
verlassen, wenn es darum geht, 
die steigenden An fragen sorg-
fältig zu prüfen, alles Notwen-
dige zu organisieren und die 
Präsenz und Netzwerkstruktur 
in der Region Niederbayern 
weiter aufzubauen.

Mit vereinten Kräften
Mit insgesamt also nur 10 festangestellten Mit-

arbeitern bewerkstelligt man beim LichtBlick 
Seniorenhilfe e.V. also eine Flut von Anträgen, 
Anrufen und persönlich vorgetragenen Anfragen, 
ganz abgesehen von den gesetzlich geforderten 
und bürokratischen Verwaltungstätigkeiten. Stellt 
man dieser personellen Besetzung die unzähligen 
Aufgaben, die LichtBlick bewältigt (s. Seite 24), 
gegenüber, so mag sich mancher verwundert die 
Augen reiben. Das ist tatsächlich zu schaffen? 
Möglich ist das freilich nur mit einer guten Orga-
nisation, viel Herzblut und den zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern, die bei den verschiede-
nen Projekten tatkräftig mitwirken.

München genießen

Bayerische 
Sahne

Original  
Familien-Rezept

Purer Schokoladen-
Genuss

Rischart-ImageAnz-122x80-Lichtblick.indd   1 23.07.19   15:59
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Um einen so gut organisierten Verein wie 
LichtBlick am Laufen zu halten, fallen viele 

Tätigkeiten an, die sich eher im Hintergrund 
abspielen. Grund genug, Ihnen, liebe Leser, einen 
kleinen Einblick zu geben, wie viele Aufgaben die 
LichtBlick-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
tagtäglich zu bewerkstelligen haben. 

Da sein – persönlich 
und schnell

Natürlich steht die Tür für bedürftige Senioren 
immer offen und so zählen neben den allgemei-
nen Verwaltungsarbeiten, der Führung des Kas-
senbuches sowie der Personalakten und der 
Prüfung von Belegen auch die persönliche Bera-
tung und Betreuung in der Geschäftsstelle zu 
den Aufgaben der Mitarbeiter. Wird ein Antrag 
auf Kostenübernahme eines Haushaltsgeräts 
übernommen, so kümmert sich das LichtBlick- 
Team beispielsweise auch um die Prüfung der 
Kostenvoranschläge und schickt die jeweiligen 
Zusagen heraus. In vielen Fällen kann so gehol-
fen werden; ist das nicht der Fall, wird eine 
Ablehnung aber genau begründet und dem 
jeweiligen Senior kommuniziert.

Diese schnelle, aber dennoch gewissenhafte 
Prüfung der Anträge, der direkte Kontakt zu 
offiziellen Stellen sowie die Organisation von 
Veranstaltungen, zu denen Senioren bei Bedarf 
auch begleitet werden, lassen den täglichen 
Arbeitsaufwand nur erahnen. Nicht selten muss 
darüber hinaus sofort reagiert werden – ein 
Anruf erledigt, ein Antrag ausgefüllt oder aber 
ein Lebensmittelgutschein versandt werden. Und 
weil nicht nur Antragsteller, sondern ebenfalls 
viele Spender, Sozialbürgerhäuser, Landratsämter, 
die Caritas, Betreuer sowie Interessierte Fragen 
haben, steht auch das Telefon nie lange still … 

Jeder Euro zählt
Zu guter Letzt werden auch die Öffentlich-

keitsarbeit sowie Kommunikationsmaßnahmen 
nicht außer Acht gelassen – des komplett aus 
Anzeigenerlösen finanzierten LichtBlick-Maga-
zins, das Sie gerade in den Händen halten. Diese 
Instrumente helfen dabei, die Problematik der 
Altersarmut generell und die dringend benötig-
ten Hilfsangebote von LichtBlick im Speziellen in 
den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Interviews, 
Vorträge sowie Pressearbeit und Werbeaktionen, 
die von verschiedenen Medien unterstützt 
werden, tragen letztlich dazu bei, die Hilfe und 
Spendenbereitschaft nicht abreißen zu lassen. 
Hierbei leisten auch prominente Unterstützer 
sowie viele ehrenamtliche Helfer einen wertvol-
len Beitrag. 
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Über die direkte 
Hilfe hinaus

Ein Blick hinter die Kulissen verrät, welche vielfältigen 
Aufgaben im täglichen Arbeitsalltag der Mitarbeiter anfallen.
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Denn nur, wenn ein dringender Bedarf erkannt 
und glaubhaft vermittelt wird, wenn die Gesell-
schaft von den oft traurigen Fakten erfährt, wird 
auch die Spendenbereitschaft geweckt. 

Spenden wollen 
verwaltet werden

Ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet der 
LichtBlick-Mitarbeiter ist die sorgfältige Verwal-
tung von Spenden: Jeder Spender wird registriert 
und eine lückenlose Dokumentation der verbuch-
ten Beiträge sorgt für Transparenz nach außen. 
Neben der Betreuung der Onlinespenden und 
Social-Media-Spendenaktionen zählt das Erstel-
len von Einzel- und Sammelspendenquittungen 
ebenso zu diesem Gebiet wie der fortlaufende 
Abgleich von Spenderdaten. Schließlich gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten, bedürftige 
Senioren über LichtBlick zu unterstützen: Paten-
schaften, Einzelspenden oder aber Spenden für 
Einkaufsgutscheine werden zwar zentral erfasst 
und verwaltet, aber von den Geschäftsstellen 
ausgegeben. Ein wichtiger Punkt, denn so hat 
jeder Mitbürger die Möglichkeit, tatsächlich in 
seiner Region etwas Gutes zu tun. Wie transpa-
rent und verantwortungsvoll LichtBlick mit den 
Geldern umgeht und für Sicherheit sorgt, erfah-
ren Sie im Interview mit Gründerin Lydia Staltner 
auf Seite 26. 
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GEBURTSTAGSAKTION 

Feiern und Gutes tun

Warum nicht beides miteinander verbin-
den? Das dachte sich Getraud Haindl, die 
im Sommer zu ihrem 80. Geburtstag ihre 
Familie und Freunde aus ganz Deutsch-
land zu einem besonderen Tag einlud: Bei 
einer Trambahn-Stadtrundfahrt durch 
München hatten 
alle ihren Spaß 
und konnten die 
Jubilarin hochle-
ben lassen. 
Andere, denen 
es nicht so gut 
geht, dabei nicht 
zu vergessen, 
war aber eben-
falls Anliegen 
des Geburtstagskindes und so bat sie statt 
Geschenken und Blumen ihre Gäste um 
eine Spende für LichtBlick: „Ich verfolge 
die Arbeit des Vereins schon jahrelang und 
habe ihn immer wieder unterstützt. Mein 
Geburtstag war jetzt eine gute Gelegen-
heit, wieder dazu beizutragen, alten Men-
schen eine Freude zu bereiten.“ Auf diese 
Weise kamen stolze 1285 Euro zusam-
men, über die sich das ganze 
LichtBlick-Team sehr freute. Und natürlich 
auch von dieser Stelle aus nochmals alles 
Gute zum runden Geburtstag – viel 
Gesundheit und Lebensfreude!
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Hinter jedem Verein stecken nicht 
nur viele zupackende Hände, 

sondern auch eine treibende Kraft: 
Wir sprachen mit der sympathischen 
Gründerin Lydia Staltner über Ihre 
Antriebsfeder, den Einsatz der Spen-
den und nicht zuletzt über ihre per-
sönlichen Wünsche für LichtBlick …

Frau Staltner, es ist eigentlich ganz 
unglaublich, wie sich Ihr Verein in 
der doch kurzen Zeit entwickelt hat 

– Sie haben ja quasi bei null angefan-
gen. Hätten Sie diesen großen 
Zuspruch zu Beginn erwartet?

Naja, es sind immerhin schon sech-
zehn Jahre. Aber es stimmt, zu diesem 
Zeitpunkt war Altersarmut natürlich 
gar kein Thema – da haben alle noch 
gesagt, so etwas gibt’s doch hierzu-
lande gar nicht. Ich hätte also nicht 
erwartet, dass sich LichtBlick so posi-
tiv entwickeln kann, habe mir aber 
ehrlich gesagt auch gar keine Gedan-
ken darüber gemacht. Wenn ein 
Mensch ein Ziel verfolgt, wenn er 

sich für irgendeine Sache einsetzen 
möchte, dann denkt er nicht viel nach. 
Dann ist er fokussiert – der Körper, 
der Geist und das Herz entscheidet 
sich für dieses Zutun. Ich wollte ein-
fach niemanden mehr sehen, der im 
Sommer wie im Winter mit der glei-
chen Kleidung herumläuft. 

War das auch der 
Anstoß zur Grün-
dung?

Ich habe tatsäch-
lich damals eine 
Frau gesehen, die 
das ganze Jahr hin-
durch den gleichen 
Mantel getragen hat. 
Und ich wollte ein-
fach nicht mehr, 
dass es solche Men-
schen auf der 
Straße gibt. Mir 
wurde schlagartig 
klar, dass Altersar-

mut ein echtes Problem ist – wenn 
auch ein verstecktes.

Und wenn man das Problem 
einmal erkannt hat, sieht man es 
auch auf einmal an jeder Ecke?

Ab Vereinsgründung hatte ich 
eigentlich gar keine Zeit mehr, jeman-
dem mit dem Problem draußen zu 
sehen. Nur noch diejenigen, die zu 
uns ins Ladenbüro gekommen sind, 
und da wurde ich ja dann direkt kon-
frontiert. Ich ging damals recht 
schnell an die Öffentlichkeit und 
ebenso schnell sind bedürftige 
Senioren über öffentliche Stellen – 
Sozialämter, Landratsämter et cetera 

– zu uns gekommen. Aber auch die 
verschämten Rentner kamen, die uns 
sagten: „Ich möchte eigentlich nir-
gendwo hingehen, aber ich bräuchte 
einfach dringend ein Paar Schuhe“.

Man kann kaum glauben, dass es 
tatsächlich an solch essentiellen 
Dingen mangelt … 

Dazu kann ich Ihnen folgende 
Geschichte erzählen: Ganz am Anfang 
habe ich natürlich jedem von der Ver-
einsgründung erzählt, woraufhin mir 
ein Bekannter, ein Schuhfabrikant, 
Schuhe für die Bedürftigen anbot. Er 
schickte schließlich um die 300 Paar! 
Ich rief also Senioren an, von denen 
ich wusste, dass diese dringenden 
Bedarf haben, und tatsächlich waren 
alle ganz glücklich über dieses Ange-
bot. Ich organisierte die Abholung, 
bereitete Stühle zur Anprobe vor und 
schließlich sagte mir am vereinbarten, 
sehr regnerischen Tag einer nach dem 
anderen ab! Da war ich natürlich 
ziemlich perplex und konnte das gar 
nicht einordnen. Als schließlich einen 
Tag später die besagten Rentner bei 
uns eintrafen, wurde mir der Grund 
schlagartig klar: Ihre Schuhe waren 
allesamt kaputt – sie konnten also nur 
bei schönem Wetter auf die Straße 
gehen … Das war auch so ein Zeichen 
dafür, dass ich mit dem Verein auf 
dem richtigen Weg war. 
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Inzwischen wird aber auch klar 
kommuniziert, dass Sachspenden 
keinen Sinn machen. LichtBlick sorgt 
für ganz gezielte Hilfe und kennt die 
Bedürfnisse genau. Was spricht 
noch gegen gut gemeinte Sachspen-
den?

Abgesehen davon, dass wir keine 
Lagerräume haben, geht es ja nicht 
nur um einen Pullover oder einen 
Fernseher, den man sich nicht leisten 
kann. Es geht um die Würde eines 
Senioren, der schließlich unser Land 
mit aufgebaut hat – er möchte nicht 
betteln und Almosen empfangen. Wir 
müssen darauf achten, dass wir jedem 
Menschen, der Hilfe braucht, mit Res-
pekt begegnen. Es sind aber auch 
ganz pragmatische Gründe: Ein neuer 
Fernseher wird geliefert, installiert 
und der alte wird abgeholt – das ist 
schnelle und unbürokratische Hilfe. 
Bei einem gebrauchten Gerät weiß 
kein Mensch, ob das nicht in einem 
halben Jahr schon wieder kaputt ist, 
wer es aufstellt oder das alte entsorgt. 

Sie haben viele große Unterstüt-
zer wie die Sparda Bank oder den 
Münchner Merkur. Wie groß ist aber 
der Anteil der Privatspender?

Wir haben sehr viele Privatspender. 
Und das fängt schon bei den Kleinen 
an, wenn beispielsweise ein Kinder-
gartenkind 20 Cent vorbeibringt. Die 
Spanne der Spenden von 5 bis 2000 
Euro ist also ziemlich groß, aber – und 
das ist ein wichtiger Punkt – es 
kommt ja nicht allein auf die Summe 
an. Es ist einfach schön, dass Men-
schen die Augen vor Altersarmut 
nicht verschließen. Unsere großen 
Partner geben uns natürlich letztlich 
die Kraft und den Rückhalt, um Spen-
der zu akquirieren und letztlich auch 
dafür, dankbar für jeden gespendeten 
Euro zu sein.

Mit einer Spende gibt man also 
mehr als nur Geld …

Ganz genau.

Transparenz ist an dieser Stelle 
natürlich auch ein Thema: Welche 
Kontrollmechanismen hinsichtlich 
der Spenden greifen bei LichtBlick?

Wir haben einen Steuerberater und 
unser Aufsichtsorgan ist wie bei allen 
Vereinen das Finanzamt. Zudem 
arbeiten wir auch noch mit einem 
Wirtschaftsprüfer zusammen, der alle 
geprüften Zahlen nochmals 
durchrechnet. Auf unserer Transpa-
renzseite im Internet kann unser 
Geschäftsbericht übrigens von jeder-
mann angeschaut werden. 

Welche Rolle spielt hier der 
Beirat?

Er ist das überwachende Organ des 
Vorstandes – gemeinsam mit der jähr-
lichen Mitgliederversammlung, bei 
der ebenfalls alle Zahlen ganz genau 
erläutert werden. Letztere entlastet 
auch den Vorstand nach dieser 
erneuten Prüfung. 

Erstaunlich bei LichtBlick ist auch, 
dass der Verein mit so wenig Mitar-
beitern auskommen. Wie groß ist 
der Anteil der Verwaltungskosten? 

Der liegt bei acht Prozent. Dazu 
kommen natürlich noch Ausgaben für 
die Öffentlichkeitsarbeit und Gehälter. 
Wir haben ja inzwischen Projektaus-
gaben von 3,1 Millionen Euro, die 
direkt an Bedürftige gehen, und sind 
zu Geschäftszeiten für Menschen da, 
die spontan vorbeikommen möchten. 
Dazu kommt der komplette Schrift-
verkehr sowie die Pflege der Daten-
bank – diese Dimension lässt sich 
nicht allein mit Ehrenamtlichen 
bewerkstelligen. Zu den Verwaltungs-
kosten an sich zählen notwendige 
Ausgaben von der Briefmarke, übers 
Telefon bis hin zum Informationsflyer 

oder den Computern, um den Betrieb 
am Laufen zu halten. Vereine, die 
einen guten Job machen, kosten auch 
Geld – wichtig ist allerdings, dass sich 
diese Ausgaben im Rahmen halten 
und das Gesamtpaket klar, übersicht-
lich und transparent ist.

Festangestellte sind letztlich auch 
eine Frage der Verantwortung …

Natürlich. Wir arbeiten ja mit sen-
siblen Daten und bekommen von 
öffentlichen Stellen Unterlagen von 
Bedürftigen – die Vorgaben des 
strengen Datenschutzes sind natür-
lich auch von uns einzuhalten, das 
überwacht bei uns ein Datenschutz-
beauftragter. Sie sehen: Es geht bei 
korrekter  Arbeitsweise nicht ohne 
einen gewissen Verwaltungsaufwand. 

Auch ohne Öffentlichkeitsarbeit 
wird es nicht gehen, oder?

Nein und natürlich kostet auch das 
Geld – man muss es aber in die Hand 
nehmen. Nicht nur, um Spender zu 
akquirieren, sondern auch, um Hilfs-
bedürftige auf uns aufmerksam zu 
machen. Wenn drei arme Menschen 
zu uns kommen, sind zwei davon 
sogenannte verschämte Arme. Also 
solche, die nicht zum Amt gehen und 
die uns nur aufgrund unserer Öffent-
lichkeitsarbeit gefunden haben. 

Was wünschen Sie sich persönlich 
für die Zukunft von LichtBlick?

Dass ich nie jemanden, der Hilfe 
sucht, ablehnen muss und ich weiter-
hin ein so tolles, positives, motiviertes 
Team um mich habe, das Freude an 
seiner Tätigkeit hat, obwohl es jeden 
Tag mit Menschen zu tun hat, die viel 
Leid und Traurigkeit mitbringen. Aber 
tief im Herzen wünsche ich mir 
eigentlich, dass wir irgendwann nicht 
mehr gebraucht werden … 

>>> Weitere Informationen zum Thema „Transparenz“ finden Sie auch direkt auf unserer Webseite: 
www.seniorenhilfe-lichtblick.de/transparenz/
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Auf den vorausgegangenen Seiten dieser 
Magazinausgabe bekamen Sie, liebe Leser, 

einen tieferen Einblick in die beachtlichen 
Ergebnisse der Vereinsarbeit, die LichtBlick in 
den letzten Jahren erzielte. Nicht zuletzt dank 
der vielen LichtBlick-Spender, -Partner und 

-Unterstützer des Vereins und der Arbeit bei den 
Bedürftigen konnte bereits viel bewegt werden. 
Darüber sind wir sehr froh und dankbar. Auch 
die breite Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, der 
Botschafter und aller Engagierten führt zu einer 
stetig steigenden Sensibilisierung des „Gegen-
wart- und Zukunftsproblems Altersarmut“ und 
einem erkennbaren Wachstum des sozialen 
Engagements in diesem Bereich.

Und doch zeigt die Dunkelziffer der Bedürfti-
gen und die gesellschaftliche Entwicklung der 
kommenden Jahre eine Tendenz auf, dass die 
Arbeit von LichtBlick Seniorenhilfe e. V. drin-
gend, sinnvoll und in Zukunft noch bedeutender 
wird. 

Immer mehr Promi-
nente begleiten unse-
ren Verein, ein wichti-
ger unterstützender 
Baustein der um  fang  -
reichen Öffentlich-
keitsarbeit des Vereins. 
Wie Eckart Witzig-

mann, der für sein großes soziales und ehren-
amtliches Engagement zugunsten LichtBlick 
Seniorenhilfe kürzlich mit dem Finest Mercy 
Generation Award 2018 ausgezeichnet wurde. 

Viele andere Persönlichkeiten, wie Monika 
Gruber, Carolin Reiber, Angela Wiedl, Hansi 
Kraus, Hannes Jaenicke, um nur einige zu 
nennen, stehen mit ihrem Namen „gegen Alters-
armut“ ein und geben dieser großen Herausfor-
derung der Gegenwart und Zukunft eine breite 
Bühne. 

Auch ohne unsere Partner, regionale, nationa-
le und internationale Unternehmen, deren Ver-
antwortliche und Mitarbeiter unsere Arbeit mit 
großem Engagement unterstützen, wären viele 
Veranstaltungen und Aktionen für die LichtBlick 
Senioren nicht möglich. Das stetig wachsende 
soziale Verantwortungsbewusstsein motiviert 
Führungskräfte und Mitarbeiter unserer 
Partner unternehmen, immer häufiger zu tollen 
Aktivitäten einzuladen. Diese Erlebnisse der 
Herzlichkeit und Gastfreundschaft sorgen bei 
den LichtBlick Senioren für unvergessliche Stun-
den fernab des „grauen Alltags“.

Allen Partnern, Spendern, Botschaftern und 
weiteren Unterstützern gilt unser aufrichtiger 
Dank und ein herzliches Vergelt‘s Gott. Bitte 
bleiben Sie uns weiterhin treu, um die dringend 
erforderliche Arbeit von LichtBlick Senioren-
hilfe e. V. aufrechtzuerhalten und weiter auszu-
bauen. Es gibt so viel mehr zu tun, um zu ver-
hindern, dass Menschen ein Leben in 
Altersarmut, Einsamkeit und Würdelosigkeit 
verbringen müssen. Packen wir es also an. Seite 
an Seite, mit Ihnen, unseren Spendern, Partnern, 
Botschaftern und Förderern.

Fo
to

: H
en

ni
ng

 J
. S

ch
ul

z

Gemeinsam mit unseren Spendern, Botschaftern und Partnern 
bewegen wir bereits heute Großes und legen damit den Grund-

stein für einen Weg in eine bessere Zukunft.

Seite an Seite
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Unsere langjährigsten Partner
Die Sparda-Bank München und der Münchner Merkur zählen mit über 10 Jahren 

zu unseren längsten Partnern gegen Altersarmut. 

Ein unglaubliches Ergebnis erzielte die gemeinsame Weihnachts-Spendenaktion 
2018 des Münchner Merkurs, der Sparda-Bank München und LichtBlick Senioren-
hilfe e. V.: Mit redaktionellen 
Berichterstattungen machte die 
Tageszeitung auf die Arbeit von 
LichtBlick Seniorenhilfe e. V. 
aufmerksam. Zusätzlich unter-
stützte der Gewinn-Sparverein 
der Sparda-Bank München 
diese Aktion und spendete 
unglaubliche 250.000 Euro. 
Auch das Enga ge ment der Mer-
kur-Leser machte uns sprachlos, 
am Ende kam eine Gesamt-
spendensumme von 1.210.075 
Euro zugunsten LichtBlick 
 Seniorenhilfe zusammen.   
Wir sagen DANKE!

Das Golf-Charity-Herz schlägt in Leipzig!
Auch bei der 12. GRK Golf Charity Masters hieß es: Raus auf den Rasen für einen guten Zweck! Aus 

einer Idee im Jahr 2008 ist eine der größten deutschen Benefiz-Veranstaltungen entstanden, die sich 
im tiefen Bewusstsein der gesellschaftlichen Verantwortung für die nachhaltige Unterstützung an 
verschiedensten sozialen Brennpunkten einsetzt. Bei der dreitägigen Kombination aus Golf-Wohltätig-
keitsturnier und dem Spendengala-Abend kam erneut eine beträchtliche Spendensumme zusammen.  

Schauspielerin Simone Thomalla machte 
sich für eine Spende an Lichtblick Senio-
renhilfe e. V. stark. Wir freuen uns, aus 
dieser tollen Aktion die großzügige Summe 
von 15.000 Euro zu erhalten. Wir danken 
Frau Thomalla, der GRK-Unternehmens-
gruppe und allen Verantwortlichen für 
diese wunderbare Zu  wendung und für die 
öffentliche Anerkennung un   se rer Ar beit!
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Bei der Scheckübergabe (v. r.): Professorin Irene Götz, die Kommunikationsdirektorin 
der Sparda-Bank München Christine Miedl, Vereins-Chefin Lydia Staltner, Vorstands-
vorsitzender der Sparda-Bank München Helmut Lind, Merkur-Redakteurin Barbara 
Nazarewska und Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

„Die Spendenhöhe ist nicht 
entscheidend, unsere Achtung und 

unser Dank gilt allen Spendern, da sie 
vor der Altersarmut nicht die Augen 

verschließen. Auch eine Spende über 
1 € hilft uns, denn jeder, der über 

Lichtblick Seniorenhilfe e. V. spricht und 
unserem Anliegen Aufmerksamkeit und 
Öffentlichkeit schenkt, ist unverzichtbar 

für uns.“

Lydia StaltnerFo
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30 Unsere Spendenkonten finden Sie auf Seite 32.

BlickLicht

Es ist erstaunlich, wenn selbst die Kleinsten 
bereits erkennen, dass es Menschen gibt, für 

die eine Tafel Schokolade oder ein Eisbecher 
keine Selbstverständlichkeit ist. Dass es „doof 
und ungerecht“ ist, wenn alte Menschen an der 
Bäckerei-Theke zittrig die Cent-Stücke in ihrer 
Hand abzählen, da das Geld nur für eine trockene 
Semmel, nicht aber für eine leckere Butterbreze 
oder eine feine Apfeltasche reicht. 

Das Lob für diese wichtige Aufklärungsarbeit 
gebührt Eltern, Großeltern und den Erziehern in 
Kindergärten und Schulen, die schon den Kleins-
ten die Situation erklären und nahebringen, dass 
drei Mahlzeiten am Tag, der Sonntagsausflug ins 
Grüne oder der Urlaub am Meer nicht für alle 
Menschen zur Normalität gehören. 

Dass es Menschen gibt, die oftmals nichts 
„dafür können“, dass sie in ärmlichsten Verhältnis-
sen leben müssen und selbst nichts dazu beisteu-
ern können, diese Situation zu ändern. Und, viel-
mehr noch: Dass man diesen Menschen helfen 
kann und auch „muss“ und dies in der Gemein-
schaft einfacher ist, als für einen allein. 

 Zusammen Gutes tun und dazu beitragen, dass 
es andere ein Stückchen einfacher haben, Freude 
schenken und dafür Dankbarkeit empfangen. 
Werte, die in einer Gesellschaft wie der unseren 
eigentlich selbstverständlich sein sollten, doch 
viel zu oft von „Wichtigerem“ in den Hintergrund 
gedrängt werden. Diese pädagogische Arbeit und 
die Förderung des Hilfsgedankens der Kinder und 
Jugendlichen, Gutes zu tun und bedürfte Men-
schen zu unterstützen, gehört in unseren Augen 
ganz besonders gewürdigt. 

Denn exakt hierfür steht der Verein Lichtblick 
Seniorenhilfe e. V. ein und ist glücklich darüber, 
dass in allen Altersgruppen unserer Gesellschaft 
die Aufmerksamkeit auf alte und bedürftige Men-
schen „zwischen uns“ gelenkt wird, die ein Schick-
sal der Einsamkeit, Armut und Krankheit erleiden 
und es aus eigener Kraft nicht schaffen, diese 
Probleme zu lösen. 

Brücken zu bauen, insbesondere generations-
übergreifend, beginnt bereits damit, nicht wegzu-
sehen, sich im eigenen Wohlstand und der Sor-
genlosigkeit zurückzulehnen und die Probleme 
und Nöte „der anderen“ zu ignorieren. Verant-
wortung zu übernehmen und zu tragen beginnt 
berits mit dem Schritt, Missstände zu erkennen  
und diese konstruktiv anzugehen. Je höher die 
Zahl der Menschen, die den gesellschaftlichen 
Solidaritätsgedanken in sich aufnehmen und sich 
bereit   erklären, selbst und mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln Hilfe und Unterstützung 
zu leisten, desto größer wird die Kraft, mit der 
unter anderem das Problem der Altersarmut 
bekämpft werden kann. 

Ein grandioser Lichtblick für LichtBlick e. V. und 
alle Bedürftigen: Denn unsere jüngsten Förderer 
und Spender schließen die Generationenbrücke.
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Ein großartiger Lichtblick ist es, wenn der gesellschaftliche 
Solidaritätsgedanke schon bei unseren Kindern präsent ist.

(Generations-)Brücken bauen
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Laufen für die 
LichtBlick-Senioren

Eine ganz besondere Aktion zugunsten  
LichtBlick e. V. hat sich die Grundschule Gräfel-
fing ausgedacht: einen Spendenlauf für bedürfti-
ge Senioren. Hierfür legten sich die Grundschüler 
mächtig ins Zeug und sprangen in ihre Laufschu-
he: Die Spendenläufer absolvierten 2.001 
Runden á 558 Meter (das sind unglaubliche 
1.176,588 Kilometer). Dabei haben sie die stolze 
Summe von 11.023 Euro erlaufen. 

Stolz überreichten 
die Rektorin Angeli-
ka Nerz-Lidl und die 
Schüler im Juli 2019 
den Scheck an 
LichtBlick Senioren-
hilfe. Wir bedanken 
uns bei allen Verant-
wortlichen, bei den 
Kids, ihren Eltern 
und Großeltern für 
das großar t ige 
Engagement sowie 
dafür, diesen Lauf 
überhaupt möglich 
gemacht zu haben. 

Begegnungen bei 
„Mensch ärgere dich 
nicht!“

Welchen Klassiker spielen die Jüngsten und 
Ältesten am liebsten? Ganz genau: Mensch ärgere 
dich nicht! 

Das hat Payback Deutschland zum Anlass 
genommen, einen besonders charmanten Spiele-
nachmittag zu veranstalten: Unter dem Motto 
„Generation Oma trifft Generation Enkel“ trafen 
im Mai 2019 Jung und Alt zur gemeinsamen 
Nachmittagsgestaltung zusammen. Bei Gesell-
schaftsspielen, gemeinsamem Malen und lecke-
rem Kuchen kamen sich die Besucher und Kinder-
gartenkinder schnell näher. Für viele Rentner 
waren dies herzerwärmende Begegnungen, denn 
ein Großteil hat entweder keine Enkelkinder oder 
die Familie ist in weiter Ferne und pflegt nur sehr 
sporadischen Kon-
takt. LichtBlick 
bedankt sich herz-
lich bei den Mit-
arbeitern von PAY-
BACK Deutschland, 
die diese Aktion 
ermöglicht haben 
und für die tolle 
Bewirtung sorgten. 

Auch den Verantwortlichen bei Elly & Stoffl 
möchten wir für das grundsätzliche Engagement 

in der Generationenzusam-
menführung danken. Regel-
mäßig begrüßen die sieben 
Elly & Stoffl-Privatkinder-
gärten und -krippen in 
München Vertreter der 
„Generation Oma und Opa“ 
in ihrer Mitte. Ein erstes 
Zusammentreffen mit den 
LichtBlick-Senioren gab es 
während der „Wald tage“.

Fo
to

: ©
 g

ett
yi

m
ag

es
.d

e

Fo
to

: ©
 E

lly
 &

 S
to

ffl

Herausgeber:
Projekt LichtBlick GmbH
Schweigerstr. 15, 81541 München  
Tel.:  089 / 67 97 10 10
E-Mail:  info@seniorenhilfe-lichtblick.de
V.i.S.d.P.: Lydia Staltner

Art Direktion: wildefreunde GmbH

Konzeption & Autoren: Rettig Media GmbH

Redaktionelle Leitung: Brigitte Grung,  
Sabrina Witte, Christiane Tausch (Rettig Media) 

Autoren dieser Ausgabe: Bettina Schulz,  
Carolin Fried, Christiane Tausch

Druck: Color Medien GmbH

IMPRESSUM



SMS-
Spenden:

Einfach Kennwort 
„Armut“ an 81190 
senden. 

10 € werden dann 
automatisch vom 
Telefonanbieter 
abgebucht oder 
von Ihrem 
PrePaid-Guthaben 
abgezogen.

Deutscher Engagementpreis 2019

Wir freuen uns!
Bitte unterstützen Sie LichtBlick Seniorenhilfe e. V. und geben 
uns bequem „per Mausklick“ Ihre Stimme:

Online-Voting unter 
www.deutscher-engagementpreis.de

Abstimmungszeitraum: 12.09. - 24.10.2019

Weitere Informationen hierzu finden Sie  
auf Seite 7 dieser Ausgabe.

Helfen Sie uns helfen. Ihre LichtBlick-Spendenkonten:
•  München  

Stadtsparkasse München  
IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09 
BIC: SSKMDEMM 
Sparda Bank München 
IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10 
BIC: GENODEF1S04

•  Münster  
Sparkasse Münsterland-Ost 
IBAN: DE88 4005 0150 0000 5817 36 
BIC: WELADED1MST

•  Niederbayern  
VR Bank Passau 
IBAN: DE14 7409 0000 0000 7788 00 
BIC: GENODEF1PA1

Besuchen Sie 
uns auch auf 

Facebook, 
Twitter und 
Instagram.

 
/ãɡaʒ(ə)ˈmãː/

Substantiv, Neutrum [das]
[ohne Plural] [persönlicher] Einsatz aus  
[weltanschaulicher] Verbundenheit; 
Gefühl des Verpflichtetseins zu etwas

Online-Spenden: 

www.seniorenhilfe-lichtblick.de/so-helfen-sie 
 
Jede Spende ist von großer Bedeutung. Vielen Dank.


