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ÜberBlick

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Senior/Seniorin.

Die kleinen Dinge 
zählen

Dankbarkeit, was für ein großes Wort. 
Dabei bin ich manchmal schon dankbar, 
wenn ich gesund aufwache. Wenn die 
Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Oder wenn ich einem 
unserer Senioren ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Gerade in 
der Weihnachtszeit ist Dankbarkeit an jeder Ecke fast schon greif-
bar – Familien und Freunde treffen sich, man lässt es sich gut gehen 
und genießt die Atmosphäre, die die Adventszeit mit sich bringt. 
Und mit dem Ausklingen des Jahres lässt man auch gerne die 
Monate Revue passieren, denkt an all die glücklichen Momente, die 
man erlebt hat, und freut sich auf ein paar ruhige Tage. Glück und 
Dankbarkeit hängen eng zusammen, und das Schönste daran: 
Beides vermehrt sich, wenn man es teilt. 

Für unsere Dezember-Ausgabe des LichtBlick-Magazins haben wir 
für Sie ein wenig recherchiert, was Menschen wirklich glücklich 
macht und wofür sie dankbar sind. Die Antworten sind so überra-
schend wie individuell – jeder von uns hat seine ganz eigene Vor-
stellung vom Glück und ist für sehr unterschiedliche Dinge im Leben 
dankbar. Dass man Letzteres sogar lernen kann, wird Sie vielleicht 
auch überraschen. 

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die 
glücklich sind“, sagte Francis Bacon. Dieses glücksbringende Gefühl 
der Dankbarkeit geben auch wir tagtäglich gerne in unseren Büros 
in München, Münster und Deggendorf mit Ihrer Hilfe weiter. Einen 
Einblick in einige der Momente, für die wir und unsere betreuten 
Senioren durch Ihre Unterstützung dankbar waren, erhalten Sie in 
unserer Rubrik EinBlick. 

Und mein persönlicher Weihnachtswunsch? Dass es wieder gelingt, 
unseren verarmten Senioren mit einer Weihnachtszuwendung 
einen Lichtblick zu bescheren – alle Informationen hierzu finden Sie 
auf der letzten Umschlagseite dieser Ausgabe. 

Eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen Ihre

Lydia Staltner
Gründerin und 1. Vorstand 
LichtBlick Seniorenhilfe e. V.
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HinBlick

Die Sonne scheint. Man ist gesund.  
Der Nachbar hat Zeit für ein Gespräch 
am Gartenzaun. Gerade noch so erwischt 
man die Straßenbahn. Ein alter Freund 
meldet sich einmal wieder … 

Es sind viele kleine Momente im Leben, für die 
man dankbar sein kann. Oft geht das in der All-
tagshektik unter oder aber der Blick ist durch 
negative Gedanken verstellt. Klar ist: Ohne ver-
meintliches Unglück gibt es auch kein Glücksemp-
finden – wie man aber die Gewichtung setzt, lässt 
sich durchaus lernen. Doch was ist eigentlich 
Glück? Und wie hängt Glück mit Dankbarkeit 
zusammen?

Unzählige Forscher haben sich bereits mit dem 
universellen Thema Glück auseinandergesetzt 
und sind dabei zu recht unterschiedlichen Bewer-
tungen gekommen. Lange Zeit ging man davon 
aus, dass es ein allgemeines Glücksniveau gibt, 
das sich kaum verändern lässt. Welch ein Irrtum! 
Als schließlich festgestellt wurde, dass Scheidung 
und Arbeitslosigkeit das Glücksempfinden massiv 
negativ beeinträchtigen, lag die Schlussfolgerung 
nahe, dass es auch positive Einflussnahme auf das 
Glücksempfinden geben muss. Die sogenannte 
„Positive Psychologie“ listet inzwischen zahlreiche 
Faktoren auf, die hier ihren Beitrag leisten: Opti-
mismus, Lachen, Gelassenheit, Geborgenheit und 
Achtsamkeit sind nur einige davon. 

Die „Dankbarkeit“ zählt ebenfalls dazu, und 
gerade dieses Thema hat Psychologen weltweit 
zu weiteren Untersuchungen inspiriert. Fo

to
: ©

Li
ch

tB
lic

k 
Se

ni
or

en
hi

lfe
 e

.V
.

Kann man Dankbarkeit lernen?
xxxxx



Fo
to

: ©
Li

ch
tB

lic
k 

Se
ni

or
en

hi
lfe

 e
.V

.

5

Einer der ersten Dankbarkeitsforscher, Robert 
Emmons aus Kalifornien, führte mit seinem Kolle-
gen Michael McCullough beispielsweise folgendes 
spannende Experiment durch: 192 Studenten 
wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste 
Gruppe sollte eine Woche lang ein Tagebuch 
führen, in dem sie notieren, wofür sie Dankbarkeit 
empfinden. Die zweite Gruppe sollte hingegen 
aufschreiben, welche Dinge in der Woche schief-
gelaufen sind. Und die dritte Gruppe sollte ihre 
Erlebnisse neutral niederschreiben. Das Ergebnis 
war verblüffend: Das Schreiben eines Dankbar-
keitstagebuchs führte bei den Probanden bei den 
anschließenden psychologischen Befragungen 
messbar zu größerem Optimismus und mehr 
Lebensfreude. Auch auf körperliche Symptome 
wie Kopfschmerzen oder Muskelverspannungen 
und sogar auf die Fitness hatte diese Art des 
Tagebuchs positiven Einfluss. Inzwischen sind 
viele Wissenschaftler davon überzeugt, dass 
Dankbarkeit also trainiert werden kann. 

Macht Dankbarkeit glücklich? 

Glück führt zu Dankbarkeit. Führt Dankbarkeit im 
Umkehrschluss zu Glück? Auch hierzu gibt es 
Untersuchungen, die durchaus zur Nachahmung 
anregen: In einer der Studien wurden Probanden 
gebeten, jemandem, der ihnen im Leben wichtig 
ist oder war, einen Dankesbrief zu schicken. Nach 
Absenden des Briefes wurden diese sowie die 
Empfänger nach ihrem Empfinden befragt, und es 
zeigte sich, dass sich die Schreiber positiver als 
zuvor fühlten. Eine weitere Erkenntnis aus den 
Gesprächen war, dass sie die Dankbarkeit des 
Empfängers deutlich unterschätzten. Dankbarkeit 
ist also mitnichten eine Einbahnstraße – sie ist 
vielmehr ein Wechselspiel, das glücklich macht. 

Aus Achtsamkeitsseminaren stammt auch folgen-
de Übung: Man deponiert am Morgen eine Hand-
voll Erbsen in der rechten Jackentasche. Immer 
wenn man im Tagesverlauf denkt, etwas Positives 
gesehen, gehört oder erlebt zu haben, wandert 
eine Erbse von der rechten in die linke Tasche – 
am Abend wird Bilanz gezogen. Probieren Sie es 
aus; es ist erstaunlich, wie viele positive Dinge 
einem begegnen, wenn man sie nur bewusst 
wahrnimmt. 

Macht Geld glücklich?

Es ist eine Tatsache, dass die materielle Absiche-
rung ihren Anteil an unserem Glücksempfinden 
hat. Interessant ist jedoch, dass Geld noch glück-
licher macht, wenn man einen Teil hiervon weiter- 
oder für Freunde ausgibt. Die Psychologin und 
Autorin Elizabeth Dunn nahm sich dieser These 
mit zwei Kollegen an und befragte Probanden 
nach ihrem Einkommen, ihren Ausgaben und 
ihrem Glücksgefühl. Hierbei zeigte sich schon, 
dass es scheinbar ebenso glücklich macht, Geld 
für Freunde auszugegeben, wie mehr zu verdie-
nen. Stimmt das tatsächlich? Die Psychologin 
wollte es näher wissen und gab in einem Experi-
ment 46 College-Studenten je fünf beziehungs-
weise 20 Dollar, die sie entweder für sich selbst 
oder aber mit Freunden ausgeben konnten. In den 
anschließenden Befragungen bestätigte sich, dass 
es offenbar glücklicher machte, andere an Geld 
teilhaben zu lassen – übrigens ganz unabhängig 
von der Summe, die zur Verfügung stand.

Glück und Dankbarkeit vermehrt sich also, wenn 
man es teilt – man ist dankbar, wenn andere dank-
bar sind, man ist glücklich, wenn man dieses wun-
derschöne Lebensgefühl mit anderen teilen kann. 
Oder aber, wie es der Mediziner Hans Selye for-
muliert: „Die gesündeste aller menschlichen Emo-
tionen ist die Dankbarkeit.“ Gerade an Weihnach-
ten sollte man also Glück und Dankbarkeit 
großzügig verschenken, um es im gleichen Maße 
zu erhalten …

HinBlick

Hier sind die Menschen  
am glücklichsten:

1. Finnland 
2. Dänemark 
3. Norwegen 
4. Island 
5. Niederlande

6. Schweiz 
7. Schweden 
8. Neuseeland 
… 
17. Deutschland

Für den World Happiness Report, der 2019 erschien, 
wurden zwischen 2016 und 2018 Bürger in 
156 Ländern befragt. 
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HinBlick

Die sympathische Schauspielerin Andrea 
L’Arronge ist seit vielen Jahren Unter-
stützerin der LichtBlick Seniorenhilfe. 
Nun übernahm sie eine zweite 
LichtBlick-Patenschaft und erzählte uns 
im Gespräch, was ihr persönlich im 
Leben wichtig ist.

Durch Ihren lesenswerten Blog bekommt man 
den Eindruck, Sie seien ein sehr geerdeter 

Mensch, der mit sich im Reinen ist. 
Bezeichnen Sie sich selbst als rundum 
glücklich?
Sagen wir so, ich arbeite daran. Dem 
Glück muss man ja einen Weg bereiten, 
bis es von alleine kommt. Zufälligerweise 
bereite ich gerade eine Lesung zu dem 
Thema „Glück und wie erlange ich es“ 
vor. Ich bin selbst noch nicht am Ende 

der Straße angekommen, das 
gebe ich gerne zu. Aber zumin-
dest habe ich vor drei Jahren 
einen Weg gefunden, mich 
selbst zu verwirklichen. Seit 
der Trennung von meinem 
Mann lebe ich mein eigenes 
Leben, und dabei geht es 
mir viel besser auf dem Weg 
zum Glück. Wenngleich das 
niemals ein Vorwurf an ihn 
sein soll, denn jeder trifft 
seine eigenen Entscheidun-
gen im Leben. 

Kann man dem Glück sprichwörtlich auf die 
Sprünge helfen?
Ja, natürlich kann man hierfür aktiv etwas tun. 
Man kann beispielsweise meditieren, was in unse-
rem Land oft ganz falsch dargestellt wird. Der 
Dalai Lama sagte einmal, dass die Menschen oft 
denken, bei der Meditation setzt man sich nur hin 
und denkt an nichts. Es gibt aber eine aktive und 
eine passive Meditation oder eben beispielsweise 
auch eine Dankbarkeits-Meditation. Dankbarkeit 
und Mitgefühl sind ja die Grundbedingungen 
dafür, selbst Freude erleben zu können. Seit ich 
mich damit beschäftige, kommt mir oft das alte 
Gedicht in den Sinn: „Willst du glücklich sein im 
Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die 
Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz 
zurück.“ Und das ist im Grunde genommen das, 
was auch der Buddhismus sagt – eine universelle 
Lebensformel. Sich also nicht immer nur um sich 
selbst zu drehen, wozu man in unserer Gesell-
schaft leider neigt, sondern sich ein bisschen mehr 
um andere zu kümmern. 

Glück wird immer auch mit Geld in Zusammen-
hang gebracht … 
Kein Wunder, denn in unserer wirtschaftlich ori-
entierten Welt wird einem ja permanent sugge-
riert, dass man gewisse Ziele erreichen muss. Frei 
nach dem Motto: Wenn man nur genug Geld 
hätte, wäre alles gut. Aber so funktioniert das ja 
nicht. Man weiß inzwischen auch aus Untersu-
chungen in der Neurowissenschaft, dass Geld 
nicht glücklich macht. 

„ Es sind viele kleine Schritte 
zum Glück“

Die LichtBlick-Senioren liegen 
Schauspielerin Andrea L’Arronge 
am Herzen: 2019 übernahm sie 
eine zweite Patenschaft.
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HinBlick

Eine weitere Säule auf dem Weg zum Glück ist 
übrigens das Thema Akzeptanz, mit dem ich mich 
seit einigen Jahren beschäftige. Nur wenn ich den 
Ist-Zustand akzeptiere, komme ich im Leben 
weiter. Wenn ich immerzu hadere, dann bin ich 
blockiert. Es sind viele kleine Schritte hin zum 
Glück – Geld gehört da aber nicht dazu. 

Gab es in letzter Zeit etwas, für das Sie Dank-
barkeit empfunden haben? 
Wofür ich in meinem Leben schon immer dankbar 
war, und zwar auch in der Zeit, als ich mich nicht 
so frei und glücklich fühlte, war komischerweise, 
dass ich in einem schönen Bett schlafen darf, nicht 
friere und morgens heiß duschen kann. Mir war 
stets bewusst, dass so viele Menschen auf dieser 
Welt dieses Glück nicht haben. 

Als Kind ist man ja nicht bewusst dankbar, erlebt 
aber viele intensive Glücksmomente, die sich 
einprägen. Können Sie sich an solch eine Bege-
benheit erinnern?
Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich mich als 
Kind im Frühling immer auf die Wiese geworfen 
und mich wie ein junger Hund gewälzt habe. Ich 
war wohl damals schon sehr erdverbunden. Und 
die Natur ist nach wie vor etwas, was mir absolut 
heilig ist. Ich muss mit meinen Händen in der Erde 
wühlen und baue auf meiner Terrasse daher auch 
alles Mögliche an. Mein Traum ist es, irgendwann 
in Italien zu leben und in meinem Garten Perma-
kultur, also nachhaltige Landwirtschaft, zu betrei-
ben. Die Natur ist also etwas, was mir schon 
immer Glücksgefühle bereitet hat.

Seit einiger Zeit unterstützen Sie auch LichtBlick. 
Warum liegt Ihnen das Thema Altersarmut 
besonders am Herzen?
Weil mir schon ziemlich früh aufgefallen ist, dass 
sich immer alles um Kinder dreht, die aber selbst 
noch die Chance haben, etwas zu bewegen. Denn 
die Ausrede der schlechten Startvoraussetzungen 
kann man ja nur bis zu einem gewissen Alter 
gelten lassen – irgendwann muss jeder lernen, 
dass man sein Glück und seine Fähigkeiten selbst 
aktivieren kann. Alte Leute können das hingegen 
oft nicht mehr. Und dennoch wird unglaublich viel 
mehr für Kinder gespendet als für alte Menschen. 
Dazu kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, 
die alte Menschen nicht mehr respektiert und sie 
fast schon als lästig betrachtet. 

Das rührt vielleicht daher, dass diese Nachkriegs-
generation nicht gerade einfach ist. Ich habe mich 
mit meinen Eltern auch nicht sehr gut verstanden, 
denn sie haben wie so viele das Erlebte nicht kom-
muniziert, sondern in sich vergraben. Heute 
wissen wir, dass das seelisch kaputtmacht. Gegen-
über dieser seelisch kaputten Generation hat sich 
also irgendwie eine Art Wut oder ein Unverständ-
nis aufgebaut, was ein Umdenken erfordert. Wir 
müssen begreifen, dass diese alten Leute geehrt 
werden müssen, denn sie verfügen über wertvol-
les Wissen und tiefgehende Erfahrungen. Wobei 
alt zu sein natürlich kein Freibrief für schlechtes 
Benehmen ist. Mehr Miteinander ist gefragt, und 
dazu kann ja jeder etwas beitragen, indem er ent-
täuschte alte Menschen ein wenig mehr unter-
stützt, was ich jetzt auch versuche. 

Darin liegt auch die Motivation für die Paten-
schaften?
Ich will jedenfalls keine Dankbarkeit von den 
Frauen. Eigentlich ist es eher andersherum: Ich 
hoffe, dass sie sich freuen. Wenn sie sich freuen, 
bin ich dankbar. 

Zu guter Letzt: Wann werden unsere Leser Sie 
wieder im Fernsehen sehen? Wie sehen Ihre 
Pläne aus?
„Soko Kitzbühel“ läuft ja weiterhin. Aber ich bin 
jetzt 62 Jahre alt, stehe seit über 50 Jahren vor 
der Kamera und muss feststellen, dass es noch so 
viele andere Dinge gibt. Wenn irgendwelche 
schönen Angebote kommen, habe ich natürlich 
nichts dagegen, aber ich bin auch froh um die Zeit, 
die ich meinen anderen Interessen widmen kann. 
Ich bin ein sehr pragmatischer, aber auch spiritu-
eller Mensch und habe mich beispielsweise schon 
immer für alternative Heilmethoden interessiert – 
das werde ich weiterhin verfolgen und mich viel-
leicht noch zur Kräuterfrau ausbilden lassen. 
Vielen Dank für das Gespräch!
 
www.andrea-larronge.de

„ Eine der Grundvoraussetzungen 
für das eigene Glück ist es, sich um 
andere Menschen zu kümmern!“
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HinBlick

Welchen Verlauf das Leben nimmt, hängt 
von vielen Faktoren ab. Manche haben 
einen perfekten Start, ein tolles Umfeld. 
Bei anderen schlägt das Schicksal schon 
in der Kindheit zu.

Manche kommen selbstverschuldet in Schieflage, 
anderen wird gesundheitlich ein Bein gestellt. Und 
dann gibt es Lebensläufe, die gänzlich unauffällig 
sind und dennoch in der Altersarmut münden. Wir 
möchten an dieser Stelle LichtBlick-Senioren por-
trätieren, die uns viel zu erzählen haben, zum 

Nachdenken bringen, aber vor 
allem dankbar für jede Unter-
stützung sind. 

Bis es nicht 
mehr geht
Das Telefonat mit Regina S. 
beginnt mit einem Scherz, 
denn gerade hatte sie sich ein 
wenig hingelegt, weil sie „nicht 
so gut beieinander ist.“ Ist es 
das Föhnwetter? „Nein, die 
Schwangerschaft“, lacht die 
81-Jährige. 1938 ist das echte 

Münchner Kindl geboren – „an der Münchner 
Wiesn, aber da war ich schon lang nicht mehr“, 
erzählt Regina S.. Die Kriegsjahre waren beson-
ders für die Kinder schlimm. Die Bombenangriffe, 
ständig in den Keller, all diese Erlebnisse hängen 
der Rentnerin heute noch nach. „Wir hatten nicht 
viel, aber unten im Haus war ein Kramerladen, 
und die Besitzerin hat mir und meiner Schwester 
oft etwas geschenkt – dafür bin ich ihr bis heute 
dankbar.“ 

Ihr Vater, ein Zahnarzt, erkrankte schließlich mit 
nur 40 Jahren an Multipler Sklerose und musste 
seine Praxis aufgeben; sie selbst zog im Alter von 
14 Jahren zu ihrer Großmutter und besuchte die 
nahegelegene Klosterschule am Anger. Nach ihrer 
Ausbildung zur Zahnarzthelferin heiratete sie und 
bekam eine Tochter: „Aber mein damaliger Mann 
hat es sich schnell anders überlegt“, erzählt Regina 
S., die fortan alleinerziehende Mutter einer zwei-
jährigen Tochter war und gleich wieder in einem 
Büro zu arbeiten begann. „Ohne meine Groß-
mutter hätte ich das nicht geschafft, auch wenn 
sie meine Tochter etwas verhätschelt hat. Aber 
ich habe ihr schon viel zu verdanken.“ Nach dem 
Tod der Mutter kümmerte sie sich um ihren 
pflege bedürftigen Vater, der in einem Heim unter-
gebracht war, und zog mit ihrer Tochter in eine 
kleine Wohnung in Haar. „Ich habe immer für 
mich selbst gesorgt“, so Regina S., „auch als ich in 
Rente kam. So lange, bis es einfach nicht mehr 
ging. Es war mir zuwider, Geld vom Staat zu bean-
tragen, aber als eines Tages meine Waschmaschi-
ne kaputtging, war es so weit.“ Damals wurde ihre 
Rente um 20 DM aufgestockt; heute erhält 
Regina S. die Grundsicherung von 424 Euro. Und 
obwohl sie unter anderem auf die Tafel angewie-
sen ist, was ihr aufgrund gesundheitlicher Ein-
schränkungen immer schwerer fällt, ist sie ein 
fröhlicher Mensch geblieben. „Aber ein wahrer 
Segen war es, als ich vor 16 Jahren Frau Staltner 
kennenlernte, die gerade LichtBlick gründete. 
Besonders dankbar bin ich für die 35-Euro-Paten-
schaft!“ Und als einmal ihr Fernseher kaputtging, 
traute sich Regina S. zunächst gar nicht, bei 
LichtBlick anzurufen, fasste sich schließlich aber 
doch ein Herz: „So schnell konnte ich gar nicht 
schauen, wie mir geholfen wurde. Für das und für 
die Veranstaltungen, die mich manchmal aus dem 
Haus holen, bin ich schon sehr dankbar.“ 

Wie das Leben so spielt …

Regina S. zählt 
zu den ersten 
LichtBlick-
Seniorinnen – 
vor 16 Jahren 
lernte sie 
Lydia Staltner 
kennen. 
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HinBlick

Die Tasse Kaffee – ein großer Luxus
In Wuppertal ist Margit K. aufgewachsen: „Meine 
Eltern waren sehr jung und wie so viele kriegsge-
schädigt“, erzählt sie uns. 

Eine besondere Förderung erfuhren die heute 
62-Jährige und ihr Bruder kaum; direkt nach der 
Schule ging sie in die Fabrik, um Geld zu verdie-
nen. Doch nach einiger Zeit merkte sie, dass mehr 
in ihr steckte, und absolvierte eine Ausbildung zur 
Krankenpflegerin. Die anschließende Anstellung 
in einem Altenheim war psychisch für die damals 
19-Jährige belastend: „Wir waren damals schon 
unterbesetzt, und die Zustände in den Heimen 
waren grauenvoll.“ Schließlich begann Margit K. 
eine Umschulung zur Bürokauffrau, fand jedoch 
keine Stelle. Mit 30 kündigte sich ihre Tochter an, 
die ein absolutes Wunschkind war. „Sie ist 
mein größtes Glück, für das ich sehr 
dankbar bin“, betont die Seniorin, deren 
Ehe mit dem Kindsvater nur eine Zeit 
lang gut ging. Nach der Trennung war 
es umso schwerer, einen Arbeitsplatz 
zu finden. Margit K. absolvierte zwar 
Weiterbildungen, aber eine Vollzeit-
stelle war nicht zu bekommen: „Ich 
war ja alleine mit meiner Tochter, und 
zur damaligen Zeit gab es noch viel 
weniger Betreuungsmöglichkeiten.“

Dementsprechend gering fiel später 
ihre Rente aus, und in ihrer Not 
wandte sie sich vor einiger Zeit an 
LichtBlick. „Als ich auf einmal 
35 Euro durch eine Patenschaft 
überwiesen bekam, war ich 
geschockt“, erzählt Margit K.. 

„Ich habe mich so riesig gefreut, 
denn endlich konnte ich einmal 
wieder zum Schwimmen gehen.“  

Einen weiteren Lichtblick erlebte die Seniorin erst 
kürzlich: Nach zehn Jahren war dringend eine 
neue Brille fällig: „Die ist für mich ja kein 
Mode-Accessoire – ich habe nichts mehr lesen 
können. Trotzdem haben Grundsicherungsamt 
und Krankenkasse meinen Antrag abgelehnt … ich 
war unglaublich frustriert.“ Erneut wandte sich 
Margit K. an LichtBlick und erhielt unbürokratisch 
den notwendigen Zuschuss. „Ich war so glücklich, 
endlich wieder ein Buch und Preisschilder lesen 
zu können.“ Ganz generell würde sich die Rentne-
rin wünschen, dass die Menschen wieder mehr 
nachdenken, bevor sie handeln: „Jeder ist so mit 
sich selbst beschäftigt und sieht gar nicht, wenn 
andere Hilfe brauchen. Das macht mich manch-
mal traurig.“ Dabei, so ergänzt sie, „können wir 

alle dankbar sein, in Frieden zu leben.“ 

Viele rührende 
Dankesschreiben erreichen 

unsere LichtBlick-Büros 
jeden Monat. 
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HinBlick

„Jammern hilft ja auch nix“
Mitten in den Krieg ist Dorothea P. hin-
eingeboren, 1936 in Königshütte. Und so 
war ihre Kindheit geprägt durch die 
Erfahrungen der Flucht: „Das hängt 
einem das ganze Leben nach“, erzählt die 
Seniorin. Ein Weihnachtsfest auf der 
langen Zugfahrt von Oberschlesien nach 
Niederbayern hat sie dennoch in guter 
Erinnerung: „Das Rote Kreuz schenkte 
uns Kindern eine Tüte bunten Puffreis … 
was waren wir da glücklich!“ Angekom-
men in der neuen Heimat, rannte die 
noch kleine Dorothea P. von Bauernhof 
zu Bauernhof, um zu helfen und um im 
Gegenzug Brot oder Kartoffeln zu 
bekommen. „Mit deiner großen Klappe 
lässt du uns nicht verhungern, sagte 
meine Mama manchmal. Mein Vater war 
ja in Gefangenschaft.“ 1954 begann 
Dorothea P. schließlich in München eine 
Ausbildung zur Krankenschwester, heira-
tete und bekam zwei Töchter. Als ihr 
Mann sie verließ und kurz darauf inhaf-
tiert wurde, stand sie erneut vor dem 
Nichts: „Ich begann sofort wieder zu 
arbeiten und nahm jede Nacht- und 
Sonntagsschicht an, die ich bekommen 
konnte, um meine Kinder zu versorgen.“ 
Trotzdem fiel ihre Rente sehr gering aus 
– zu gering, um in München zu bleiben. 
Zurück in Niederbayern, half sie zunächst 
noch in einer Wirtschaft aus, bis es eben 
nicht mehr ging. 

Zu ihren Kindern besteht kein Kontakt 
mehr – eine Tochter heiratete nach Itali-
en, die andere zog ebenfalls weit fort. 

„Aber ich bin dankbar, dass ich in meiner 
eigenen Wohnung leben und mich 
selbst versorgen kann“, meint Dorothea 
P.. „Ich freu’ mich schon, wenn ich mal 
einen netten Besuch bekomme und mich 
ein bisserl über früher unterhalten kann. 
Aber es ist ja fast keiner mehr da, der mit 
mir groß geworden ist.“ Geblieben ist der 
Rentnerin jedoch ihr Humor, der wäh-
rend des Gesprächs immer wieder durch-
blitzt, denn „jammern hilft ja auch nix.“ 
Der blieb auch den Mitpatienten in einer 
Reha nicht verborgen: „Die haben mich 
später glatt zu meinem 80. Geburtstag 
mit einem Fest überrascht. 24 Leut’ stan-
den auf einmal in meinem Garten, und 
eine Frau aus dem Dorf hat alles drum-
herum organisiert – das war so ein glück-
licher Tag.“ Und angesprochen auf die 
35-Euro-Patenschaft, die Dorothea P. 
von LichtBlick erhält, sagt sie mir: „Dafür 
bin ich wirklich dankbar, sie hilft sehr 
weiter. Ein bisschen etwas auf die Seite 
lege ich auch.“ Auf die Seite legen? „Für 
meine Beerdigung. Es ist ja keiner da, der 
sich mal drum kümmert, und mit einem 
schlechten Ruf möchte ich mich nicht 
verabschieden.“ 
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Dorothea P. erzählt von ihrem 
Leben. Die Seniorin freut sich 
jeden Monat über die 35-Euro-
Patenschaft. 
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Nicht nur unsere vielen Senioren haben großen 
Beratungsbedarf, natürlich erreichen uns auch 
Fragen von Ihnen. An dieser Stelle möchten wir 
Ihnen in der Rubrik DurchBlick Antworten 
liefern …

Wie wird die Bedürftigkeit der Empfänger geprüft?

Wir fordern von Antragstellern neben anderen Forma-
litäten den aktuellen Bescheid über die Rente, den 

eventuell vorhandenen Grundsicherungs- beziehungswei-
se Wohngeldbescheid sowie Bankauszüge und Bescheide 
über weitere Einnahmen wie beispielsweise Witwenrente, 
Betriebsrente an. Gegenübergestellt wird das Einkommen 
mit der Kaltmiete, Heizungs- und Nebenkosten. Darauf 
fußt dann die Einstufung der Bedürftigkeit. Eine genaue 
Dokumentation unter Berücksichtigung des Datenschut-
zes ist im Sinne der Transparenz für einen Verein wie uns 
natürlich zwingend.

Wie kann ich am besten helfen?

Grundsätzlich hilft uns jede Spende, denn wir versu-
chen, möglichst viele verarmte Rentner mit dringend 

notwendigen, alltäglichen Dingen zu versorgen. Unsere 
Soforthilfe geschieht schnell und unbürokratisch – die 

Spenden kommen auf direktem Weg den Senioren zugute. 
Wir können diese Gelder also sehr gezielt da einsetzen, wo 
die Not gerade am größten ist, wie zum Beispiel durch 
Patenschaften zu 35 Euro im Monat, mit denen sich 
LichtBlick-Rentner kleine Wünsche erfüllen können, oder 
aber mit Lebensmittelgutscheinen.

Nehmen Sie auch Sachspenden an?

Für Sachspenden haben wir leider keine Lagerkapazi-
täten und würden auch den Zeitaufwand, den die Sor-

tierung, Sichtung und Verteilung von Sachspenden mit sich 
bringen würde, nicht bewältigen können. Deshalb konzen-
trieren uns darauf, zielgerichtet derzeit etwa 15.000 
bedürftigen Senioren Anschaffungen zu ermöglichen, die 
sie akut benötigen. Ob das eine neue Brille, eine Waschma-
schine oder aber eine Matratze ist – all diese Dinge können 
sich unsere Senioren nicht selbst leisten. Für Sachspenden 
sind aber Sozialkaufhäuser wie beispielsweise von der Dia-
konie immer dankbar, die sich hierauf spezialisiert haben. 

München genießen

Bayerische 
Sahne

Original 
Familien-Rezept

Purer Schokoladen-
Genuss

München hat die 
schönsten Plätzchen

Onlineshop unter 
www.rischart.de

Rischart-Anz-Pla�tzchen-122x82-Lichtblick.indd   1 14.10.19   10:05

Wir geben Antworten

!

!

!

?

?

?
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„ Für dankbare Menschen 
macht das Glück gerne 
Überstunden.“ 
(Ernst Ferstl)
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SeitenBlick

Der in Hamburg gegründete Verein 
Wege aus der Einsamkeit e. V. unter-
stützt bundesweit Initiativen, die ein 
lebenswertes Dasein im Alter ermögli-
chen. Wir sprachen mit Gründerin 
Dagmar Hirche über die Anliegen und 
das Wirken des Vereins.

Was war der Initialfunke für die Gründung Ihres 
Vereins 2007?
Damals stand das Thema „demografischer Wandel“ 
zwar noch nicht so im Fokus, aber wir fanden, 
dass das Alter nur in den Bereichen Pflege und 
Krankheit besetzt war. Wir wollten mit Gründung 

des Vereins zeigen, 
was man im Alter 
noch machen kann, 
und dass das Älter-
werden kein Grund 
ist, etwas nicht zu 
tun. 

Einsamkeit und 
Armut hängen eng 
zusammen. Inwie-
fern verschärft 
sich hier die Lage?

Ohne Geld kann man oft an Aktivitäten nicht teil-
nehmen und vereinsamt immer mehr. Wir bieten 
daher alle Veranstaltungen kostenfrei an, und nie-
mand muss nachweisen, ob er altersarm ist. Wer 
etwas spenden will, kann das tun, muss aber nicht. 
Es gibt ja auch viele Rentner, die zwar nicht mittel-
los, aber trotzdem einsam sind. Tatsächlich ist zu 
befürchten, dass Altersarmut zunimmt, und wir 
müssen alle Sorge tragen, dass die Spaltung und 
Einsamkeit nicht noch viel größer werden. 

Inzwischen findet das Thema Altersarmut lang-
sam Eingang in den gesellschaftlichen Diskurs. 
Welche verbesserten Rahmenbedingungen 
würden Sie sich darüber hinaus wünschen?
Viel mehr kostenfreie Angebote für Menschen 
65+ in unterschiedlichen Bereichen, damit eine 
Teilhabe möglich ist. Für die Zukunft muss es Rah-
menbedingungen geben, damit Menschen, die 

lebenslang gearbeitet, gepflegt oder betreut 
haben, nicht von Altersarmut betroffen sind. Es 
müsste auch viel mehr und bezahlbare Möglich-
keiten des Wohnens im Alter geben.
Sie bieten unter anderem kostenfreie 
Gesprächsrunden unter dem Titel „Wir versil-
bern das Netz: Das 1x1 der Tablets und Smart-
phones“ an.
Vieles gibt es ja nur noch digital und ist im Netz 
auch preisgünstiger! Wer nicht mehr mobil ist, kann 
sich so die Welt nach Hause holen. Das Pflegen 
von Kontakten ist unkomplizierter, und die Jugend 
ist auf diese Weise eher bereit, öfter mit der älte-
ren Generation zu kommunizieren. Auch Videoan-
rufe sind hilfreich, um große Distanzen zu überwin-
den. Nicht zu vergessen die technischen Hilfsmittel 
aus dem Bereich des Smart Home / E-Health – 
wenn man damit umgehen kann, ist die Chance, 
länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden 
zu wohnen, größer.

Aber nicht nur virtuelle Kontakte sind wichtig – 
Sie veranstalten auch Ausflüge und kulturelle 
Treffen … 
Anfang Oktober organisierten wir beispielsweise 
zum Weltseniorentag einen Senioren-Flashmob, 
ein Senioren-Speeddating und eine Senioren- 
Silent-Disco – hier haben über 300 Gäste mit uns 
gefeiert. Und im Dezember gibt es wieder einen 
Spielenachmittag mit Jung und Alt. 

Bei einigen Aktivitäten bringen Sie auch ver-
schiedene Generationen zusammen – wie wich-
tig ist es, dass man im Alter den Kontakt zu 
jungen Menschen nicht ganz verliert?
Das finden wir extrem wichtig, da nur durch 
Begegnungen Verständnis und Toleranz auf 
beiden Seiten entsteht. Bei dem neuen Projekt 
„Digitalhoch2“, das in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Generationen-Zusammenhalt initiiert 
wurde, bieten Schüler zum Beispiel regelmäßig 
Stammtische an, bei denen Menschen 65+ Fragen 
rund um das Smartphone/Tablet beantwortet 
bekommen.

„Wir versilbern das Netz“

Der Verein 
Wege aus der 
Einsamkeit 
bietet Com-
puterkurse 
für Senioren 
an und öffnet 
ihnen damit 
die digitale 
Welt.
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SeitenBlick

Eine schöne Kooperation zwischen LichtBlick und Wege aus der 
Einsamkeit fand im Oktober in München statt: Sieben 
LichtBlick-Senioren wurden zu einer Computerschulung eingeladen.

Gerade die Computerkurse für 65+ des 
Vereins Wege aus der Einsamkeit werden 
gerne angenommen – 5.000 Menschen, 
davon 90 Prozent Frauen, wurden bis-
lang geschult. Die meisten Teilnehmer 
sind zwischen 72 und 87 Jahre alt. Erst-
mals in München gab nun Kevin Li, der 
derzeit als Referendar tätig ist, wissbe-
gierigen Senioren wertvolle Grundlagen 
an die Hand: „Im Kurs geht es um den 
alltäglichen Umgang mit Smartphones 
und Tablets sowie mit der Digitalisierung 
ganz allgemein, damit Menschen im Alter 
gänzlich am Leben teilnehmen können. 
Je nach Vorkenntnissen stehen entweder 
Basics im Vordergrund – wie nutze ich 
ein WLAN-Netzwerk, was sind Apps? – 
oder aber auch tiefer gehende Themen, 

beispielsweise, wie man sich Whats-
App-Nachrichten vom Handy vorlesen 
lässt.“ Der 27-Jährige hat schon als Kind 
seinen Großeltern so manchen Tipp im 
Umgang mit dem PC gegeben und hält es 
für wichtig, dass Menschen, die nicht 
mehr so mobil sind, die Vorteile der Digi-
talisierung nutzen können. Sozial enga-
giert hat sich der in Berlin geborene und 
in Bayern aufgewachsene Kevin Li 
bereits seit seiner Jugend, seit einigen 
Jahren ist er für den Global Shapers 
München e. V. aktiv, der sich für eine 
offene Gesellschaft einsetzt. Dieser bot 
den Rahmen für das Senioren-Seminar, 
das auch die LichtBlick-Rentner begeis-
tert annahmen.

Digital fit – auch im Alter

Buchtipp:
Unter dem Titel „Wir versilbern das Netz“ erschien 
ein lesenswertes Buch von Wege-aus-der-
Einsamkeit-Gründerin Dagmar Hirche.  
Weitere Informationen zum Verein gibt es unter:  
www.wegeausdereinsamkeit.de

Beim Computerkurs von Kevin Li (links oben 
im Bild) in München  waren auch sieben Licht-
Blick-Senioren mit großer Begeisterung dabei. 
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Während wir in Deutschland Advents-
kalender füllen, auf den Nikolaus oder 
Weihnachtsmann warten, gibt es in 
anderen Ländern der Welt wiederum 
ganz andere Bräuche: 

In Norwegen versteckt man zu Weihnachten alle 
Wischmopps und Besen – damit möchte man 
böse Geister, die in dieser Nacht auf die Erde 
zurückkehren, davon abhalten, diese zu stehlen 
und damit in den Himmel zu fliegen. 

In Polen werden Geschenke erst ausgepackt, 
wenn der erste Stern am Himmel zu sehen ist. 
Und auch beim Festmahl gibt es eine Besonder-
heit: Der Tisch wird hier immer für eine Person, 
einen unerwarteten Besucher, mehr gedeckt. 

In der Ukraine, wo Heiligabend am 6. Januar 
begangen wird, geht ein spezieller Brauch auf eine 
alte Geschichte zurück: Eine arme Frau konnte 
sich keinen Schmuck für den Baum leisten und 
war darüber sehr unglücklich. Als sie aber am 
nächsten Tag erwachte, war der Baum mit Spinn-
weben überzogen, die wunderschön glänzten. 
Auch heute noch verwendet man daher dort 
Christbaumschmuck, der Spinnweben ähnelt. 
Außerdem wird auf und unter der Festtafel Stroh 
verteilt, um an die Geburt Jesu im Stall zu erin-
nern. 

Auf den Philippinen in San Fernando geht es zu 
Weihnachten bunt und fröhlich zu: Elf Dörfer lie-
fern sich hier jedes Jahr am Samstag vor Heilig-
abend einen Wettstreit um die kunstvollste Later-
ne. Dieses Spektakel – Giant Lantern Festival 
genannt – zieht inzwischen Besucher aus dem 
ganzen Land an. 

Die naturverbundenen Isländer werden wieder-
um in den 13 Tagen vor Weihnachten von kleinen 
Trollen, den Jólasveinar, heimgesucht. Die Kinder 
stellen ihre besten Schuhe ans Fenster: Wer brav 
war, dem steckt der Troll ein Geschenk hinein; auf 
die Unartigen warten faulige Kartoffeln. 

Ab Mitte Dezember wird in Mexikos Straßen die 
Herbergssuche mit Umzügen, Feuerwerk und 
Theateraufführungen nachgestellt. Natürlich darf 
hier die Piñata nicht fehlen: eine Figur aus Pappe, 
die mit Süßigkeiten gefüllt ist und von der Decke 
hängt. Wer es schafft, sie mit einem Stock zu zer-
schlagen, freut sich über die Leckereien. 

Trinkfest sollte man bei einem Brauch in Süd-
deutschland sein: dem Christbaum loben. Immer 
wenn sich ein Gast wohlwollend über den Baum 
äußert, wird ein Schnaps gereicht … 

Und wer einmal an den Nikolaus schreiben 
möchte, kann dies sogar portofrei tun: Adressiert 
an Santa Claus, North Pole H0H 0H0, Canada, 
kommen rund eine Million Briefe jährlich hier an. 
Beantwortet werden diese Briefe in der jeweiligen 
Sprache des Absenders.

Bräuche machen glücklich

Gemeinsam 
feiern und zu-
sammen sein – 
das verbindet 
alle Länder zu 
Weihnachten. 
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•  Milch mit Grieß aufkochen, bis die 
Masse fest ist. Etwas auskühlen lassen.

•  Quark, Puderzucker, Eigelbe, Vanille-
mark und Zitronenschale verrühren.

•  Dann den abgekühlten Grieß beimengen.

•  Eiweiß mit dem Kristallzucker nicht zu 
steif schlagen, unterheben.

•  Alles in eine ausgebutterte, viereckige 
Backform geben und bei 180 °C ca. 
20 Minuten luftig backen.

•  Mit einem großen Löffel Nocken aus-
stechen und auf lauwarme Teller vertei-
len.

Tipp:  Das Eiweiß sollte 
eiskalt sein.

Nur so lange schlagen, bis der Eischnee 
noch cremig ist. Dann enthält er relativ 
viel Luft und erzielt beim Backen den 
erwünschten Soufflé-Effekt. Den 
Schmarrn mit etwas Kirschkompott gar-
nieren und mit Puderzucker bestreuen.

Topfen-Grieß-SchmarrnZutaten für 2–4 Personen

25 ml Milch
10 g Grieß
400 g Speisequark
50 g Puderzucker
3 Eigelb
3 Eiweiß
30 g (grobkörniger)
Kristallzucker
etwas Vanillemark
etwas geriebene
Zitronenschale

Auch Sternekoch Eckart 
Witzigmann zählt zu den 
langjährigen LichtBlick-
Unterstützern. Darüber 
hinaus verrät er Ihnen an 
dieser Stelle eines seiner 
Rezepte, das gerade in der 
kalten Jahreszeit warm ums 
Herz macht. Mit wenig 
Aufwand zaubert man so viel 
Genuss für kleines Geld …

Weintipp:
Moscato Passito 2017 | Bella Estate | VITE COLTE 
Ein Wein, der perfekt mit dem Topfen-Grieß-
Schmarrn harmoniert: Der Moscato von Vite Colte 
leuchtet gold-grün, im Bouquet finden sich Aromen 
von Muskat, Geranien und tropische Früchte. Am 
Gaumen ist der Moscato weich, mit frische Süße 
und feine Anklänge von Honig und Butterscotch.
0,375 L Flasche € 12,90

Geisel Weingalerie 
Herzog-Wilhelm Strasse 4
80331 München 
www.geisel-weingalerie.de
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Danke!

EinBlick

Die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer der 
LichtBlick Seniorenhilfe erleben täglich dankbare 
Menschen, denen sie zum Glück helfen können oder 
konnten. Wir haben LichtBlick-Mitarbeiter gefragt, 
welche Rolle Dankbarkeit in ihrem Leben spielt …

Büro München
Rosina Bauer ist zwar im Alter von 68 Jahren 
längst in Rente, unterstützt aber das Münchner 
LichtBlick-Team mit vollen Kräften. Für sie selbst 

bedeutet Glück ganz einfach ein 
sonniger Tag sowie gesund und 
noch so fit zu sein, um sich in 
dem Verein einzubringen. 
„Und meine Kinder natürlich“, 
ergänzt die energiereiche 
Seniorin. Sie ist oft selbst tief 

gerührt, wenn dankbare Rent-
ner vorbeikommen, weil ihnen so 

unkompliziert geholfen 
werden konnte, und 

dabei nicht selten 
Tränen in den 
Augen haben.

Ein Fall jedoch hat Rosina Bauer in diesem Jahr 
besonders bewegt: eine alte Dame, die kurz hin-
tereinander ihre Tochter und ihren Sohn verloren 
hatte, die beide viele Jahre krank gewesen waren. 
Als dann nach vier Monaten auch noch ihr Hund 
verstarb, an dem sie so sehr hing, war das 
unglaublich traurig. „Ich selbst bin sehr dankbar, 
dass ich in meinem Leben, wann immer ich Hilfe 
gebraucht habe, die richtigen Personen getroffen 
habe. Und dass meine Rente gut für den Alltag 
reicht.“ Ein Stück von ihrem Glück gibt sie, wie 
auch alle anderen LichtBlick-Mitarbeiter, Tag für 
Tag weiter.

Was ist für uns Glück?
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EinBlick

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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Büro Münster
Andrea Moraldo definiert Glück als 
„einen Augenblick im Hier und Jetzt voll 
ungestümer, bedingungsloser Liebe, 
Freude und Zufriedenheit. Ein Moment, 
der das Herz zum Hüpfen bringt.“ Und 
das passiert durchaus auch einmal, wenn 
Senioren, denen in der Region Nord-
rhein-Westfalen geholfen werden konnte, 
tolle Dankesbriefe schreiben, Selbstgeba-
ckenes oder Gestricktes vorbeibringen. 
„Im Kern geht es ja immer um die Bezie-
hung mindestens zweier Menschen zuei-
nander“, so Andrea Moraldo. Gerade 
wenn eine innige Zweierbindung endet, 
sind alte Menschen oft verloren, erzählt 

sie weiter. „In diesem Jahr haben mich 
deshalb zwei Ehepaare besonders 
berührt. Beiden ist ein Partner verstor-
ben, und beide beschrieben den Verlust 
ähnlich: Bezüglich der ‚Armut‛ sei es so, 
dass man zu zweit vieles bewältigen kann, 
alleine aber dann diese hoffnungsvolle 
zweite Stimme fehlt.“ Dankbar ist Andrea 
Moraldo selbst für alle Grenzerfahrungen 
im Leben, für ihre fünf Kinder und für 
ehrliche Freundschaften – wie der mit 
Gisela Winkler, die sie vor einigen Jahren 
zu LichtBlick gebracht hatte. 
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Büro Deggendorf
In Niederbayern hat Angelika Färber stets ein 
offenes Ohr für „ihre“ Senioren. „Viele Rentner, 
die zu uns kommen oder die wir besuchen, haben 

oft vor lauter Dankbarkeit das 
Bedürfnis, uns zu drücken“, 

erzählt sie uns und ist sich 
mit ihrer Kollegin Bettina 
Mack auch in dem Punkt 
einig, dass eine intakte 

Familie viel zum persönli-
chen Glück beiträgt. „Eine 

gespaltene Familie ist sehr 
häufig der Grund dafür, dass 

Senioren zwar viele Angehörige 
haben, aber doch alleine sind", meint 

Angelika Färber. Glücksmomente 

sind im Büro Niederbayern solche, in denen das 
Team in das dankbare Gesicht eines Senioren 
blickt, dem geholfen werden konnte. Natürlich 
sind hierunter auch Schicksale, an denen man zu 
knabbern hat. So erzählt Angelika Färber von 
einem ihrer Rentner, der in einem Zimmer ohne 
fließendes Wasser lebt. „Trinkwasser holt er zu 
Fuß, das Waschwasser kommt aus der Regenton-
ne, und zu seinen vier Kindern besteht kein Kon-
takt mehr. So etwas macht mich sehr betroffen.“ 
Dankbarkeit verspüren Angelika Färber und ihre 
Kollegin Bettina Mack selbst aber auch – wenn 
beispielsweise als Zeichen der Anerkennung einer 
ihrer betreuten Rentner vorbeikommt und sie 
spontan umarmt …
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EinBlick

An dieser Stelle möchten wir Ihnen 
künftig das LichtBlick-Team näher vor-
stellen. Den Beginn macht die jüngst bei 
uns eingestiegene Judith Judith Fahrent-
holz, die für die Öffentlichkeitsarbeit von 
LichtBlick verantwortlich ist. 

Liebe Leserinnen und Leser,

zwei neue Regionalbüros in den letzten drei 
Jahren, jede Woche hochkarätige Presse- und 
Kooperationsanfragen, täglich fünf bis zehn Neu-
anträge auf Unterstützung. LichtBlick wächst und 
wird bekannter – darüber freuen wir uns sehr. 
Damit verbunden sind natürlich auch neue Aufga-
ben und Herausforderungen, die wir gerne anneh-
men. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Außen-
kommunikation. 

So kommt es, dass ich LichtBlick seit September 
2019 im PR & Marketing unterstütze. Zuvor arbei-
tete ich für einen Verein im Umweltbereich, davon 
die letzten sechseinhalb Jahre als Leitung Kom-
munikation. Ich liebe Fremdsprachen, lebte in 
Paris und Québec und habe – ursprünglich aus 
Schwaben stammend – in München eine neue 
Heimat gefunden. 

Das alles müssen Sie zwar nicht über mich wissen 
– aber so finden Sie schnell einen Gesprächsein-
stieg, wenn wir uns einmal persönlich kennenler-
nen. Und das hoffe ich sehr, liebe Leserinnen und 
Leser: Dass wir in den nächsten Monaten Gele-
genheit haben, uns auszutauschen. Denn meine 
Aufgabe bei LichtBlick ist es, eine zukunftsfähige 
Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die allen 
unseren Interessengruppen gerecht wird und uns 
so ermöglicht, auch in Zukunft ausreichend Spen-
den zu sammeln. Wir werden Bewährtes beibe-
halten, aber auch mit der Zeit gehen und unser 
digitales Engagement ausbauen. So erhoffen wir 
uns, Sie weiterhin angemessen informieren zu 
können, gleichzeitig neue Spender-Zielgruppen zu 
erschließen und mit den Geldern noch mehr Rent-
nerinnen und Rentner in ganz Deutschland unter-
stützen zu können.

Liebe Leserinnen und Leser, ich lade Sie ein, mit 
mir in Dialog zu treten. Haben Sie Ideen, was 
wünschen Sie sich? Bitte schreiben Sie mir an: 
presse@seniorenhilfe-lichtblick.de.

Ich freue mich auf viele Zuschriften! 

Ihre Judith Fahrentholz

Unser Team ist für Sie da!
Neu im LichtBlick-Team: 
Judith Judith Fahrentholz 
verantwortet seit 2019 die 
Öffentlichkeitsarbeit.
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Der Münchner Merkur und die 
Sparda-Bank sind seit 12 Jahren groß-
zügige LichtBlick- Unterstützer:  
Zum Auftakt der diesjährigen gemein-
samen Spendenaktion lud der Münchner 
Merkur zu einer bereichernden 
Gesprächsrunde ein.

Was bedeutet Altwerden in unserer Leistungsge-
sellschaft? Diese Frage war Leitmotiv eines 
Gesprächs, das von Dr. Barbara Nazarewska 
geführt und im Oktober im Münchner Merkur 
veröffentlicht wurde. Helmut Lind, Vorstandsvor-
sitzender der Sparda-Bank München, 
LichtBlick-Gründerin Lydia Staltner sowie Carolin 
Hasenauer, Studentin an der Katholischen Journa-
listenschule (ifp) gaben hierzu dem Münchner 
Merkur ihre ganz persönlichen Eindrücke wieder.

Dass es schwer ist für Rentner, sich in der immer 
schneller werdenden Zeit mit immer höheren 
Anforderungen zu behaupten, ist natürlich nicht 
von der Hand zu weisen. Umso interessanter ist 
daher auch das Projekt „Altwerden in der Leis-
tungsgesellschaft“ der ifp. „Im Rahmen dieser 
Arbeit haben wir uns unter anderem mit einer 
Frau befasst, die sich nach ihrer Scheidung keine 
Wohnung mehr leisten konnte. Sie lebt jetzt in 
einer Art Wohngemeinschaft. Sie war viele Jahr-
zehnte verheiratet, hat Kinder großgezogen – 
doch als ihr Mann weg war, blieb ihr nur eine 
schmale Rente.“ Fälle wie dieser sind natürlich 
Lydia Staltner nicht fremd, die in diesem Punkt nur 
zustimmen kann: Altersarmut ist weiblich. „Das 
liegt vor allem an den Erwerbsbiografien von 
Frauen: Früher waren Männer in der Regel die 
Alleinverdiener, Frauen blieben daheim, versorg-
ten die Kinder und schmissen den Haushalt; viel-
leicht jobbten sie noch in Teilzeit. Entsprechend 
niedrig fallen heute ihre Renten aus. Nach einer 
Scheidung stehen sehr viele dieser Frauen vor 
dem Nichts. Und schämen sich für ihre Armut.“ 

Starke Partner für unsere Spendenaktion:
Der Münchner Merkur und die Sparda-Bank

Startschuss der 
Spendenaktion 
„Oberbayern gegen 
Altersarmut.“ Im 
Münchner-Merkur- 
Interview diskutier-
ten Helmut Lind 
(Vorstandsvorsitzen-
der Sparda-Bank), 
Carolin Hasenauer 
(Studentin an der 
Katholischen Jour-
nalistenschule) sowie 
LichtBlick-Gründerin 
Lydia Staltner mit-
einander.
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RückBlick
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Was kann die 
Wirtschaft tun?
Doch nicht nur die jetzige Rentnergeneration 
trifft dieser Umstand; auch heute noch gibt es 
unzählige Berufe, die in die Altersarmut von 
morgen führen. Und echte Lösungsansätze sind 
nicht in Sicht – oder kann die Wirtschaft hier kor-
rigierend eingreifen? „Die Wirtschaft allein kann 
im Moment nicht das eigentliche Problem lösen, 
aber sie kann zumindest die Symptome bekämp-
fen, sprich: Als Banker können wir etwa die Men-
schen dafür sensibilisieren, richtig vorzusorgen, 
sich gegen Alters armut so gut wie möglich abzu-
sichern. Wir sehen immer wieder – um bei dem 
genannten Beispiel zu bleiben –, was eine Schei-
dung finanziell bedeuten kann. Am Ende zählen 
Verträge, nicht Versprechen,“ meint Helmut Lind 
dazu, der auch ein Verfechter des bedingungslo-
sen Grundeinkommens ist. „Ein Sozialstaat, der 
seinen Namen verdient, muss dafür sorgen, dass 
die Menschen – vor allem die älteren – in Würde 
leben können! Mit reinem Profitdenken kommen 
wir nicht weiter.“ 

Ist die Grundrente die 
Lösung?
Kurz vor Redaktionsschluss ist die viel diskutierte 
Grundrente immer noch nicht in trockenen 
Tüchern. Wie sehr diese aber nicht nur bedürftige 
Senioren entlasten würde, sondern auch dazu 
beitragen könnte, dass die erwerbstätige Genera-
tion nicht angstvoll dem Rentenalter entgegen-
sieht, bestätigt Lydia Staltner: „Es wäre ein Schritt 
in die richtige Richtung. Wir betreuen mittlerwei-
le mehr als 6500 Rentner in Oberbayern. Diese 
Menschen leben sehr bescheiden – dennoch rei-
chen ihre Renten nicht. Wir helfen zwar schnell 
und unbürokratisch, aber die Betroffenen müssen 
erst einmal ihre Scham überwinden, um zu uns zu 
kommen. Eine Grundrente könnte ihnen ein wür-
devolles Altern ermöglichen, ohne auf fremde 
Hilfe angewiesen zu sein.“ 

Bis sich die Regierungsparteien aber über das seit 
Jahren diskutierte Konzept zur Bekämpfung von 
Altersarmut einig sind, ist LichtBlick mit seinen 
Mitarbeitern, Ehrenamtlichen, Unterstützern und 
Spendern für manche weiterhin der einzige Hoff-
nungsschimmer. Die gemeinsame Spendenaktion, 
bei der zum Auftakt die Sparda-Bank einen 
Scheck über 250.000 Euro überreichte, ist ein 
weiterer Baustein, um Senioren in Not unter die 
Arme zu greifen. 

Das komplette Gespräch, das von Dr. Barbara 
Nazarewska (verantwortliche Redakteurin 
Gesundheit/Wissenschaft, Münchner Merkur) 
moderiert wurde, finden Sie auf unserer Website 
www.seniorenhilfe-lichtblick.de.
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Das Engagement von GSK
Die GSK fördert LichtBlick 
schon seit mehreren Jahren – so 
auch in diesem Jahr mit einer 
Spende in Höhe von 20.000 
Euro. Das Unternehmen enga-
giert sich jedoch auch anderwei-
tig: Erstmalig wurde ein Mittag-
essen mit LichtBlick-Senioren in 
der Betriebskantine organisiert. 
Geschäftsführer Jean-Bernard 
Siméon ließ es sich nicht 
nehmen, bei diesem Termin per-
sönlich dabei zu sein. 

Und beim diesjährigen Orange 
Day von GSK, an dem verschie-
dene gemeinnützige Aktionen 
durchgeführt wurden, wurden 
Münchner LichtBlick-Senioren 
zu einem Mittagessen sowie 
einem anschließenden Tierpark-
besuch eingeladen. „Wir als 
Unternehmen sind dankbar, dass 
es solche Einrichtungen gibt, die 
unbürokratisch und mit viel 
Herzblut vorbildlich helfen. Und 
wir empfangen im Austausch 
mit den Senioren nicht nur Ein-
blicke in das Alltagsleben, son-
dern auch wiederum viel Dank-
barkeit“, begründet Bettina 
Brennecke, Mitglied der 
GSK-Geschäftsführung, dieses 
großartige Engagement. 

TDK macht sich für Senioren stark
Über eine Spende von 25.000 Euro 
konnte sich LichtBlick von TDK freuen. 
„Dort wo wir geschäftlich tätig sind, ver-
stehen wir uns als Mitglied der Zivilge-
sellschaft, das dazu beiträgt, die Gemein-
schaft und deren Lebensraum positiv zu 
gestalten. Deshalb unterstützt TDK Elec-
tronics im Rahmen seiner jährlichen 
Weihnachtsaktion Menschen, die unsere 
Hilfe brauchen“, so der Leiter der 
TDK-Unternehmenskommunikation, 
Hans-Peter Ziegler. 

In diesem Jahr entschied sich das Elek-
tronikunternehmen für die LichtBlick-Se-
niorenhilfe: „Wir haben uns dieses Jahr 
für den Verein LichtBlick Seniorenhilfe 
entschieden, weil er bedürftigen Rent-
nern ein Leben in Würde ermöglicht. 
Häufig haben die Senioren ihr Leben lang 
hart gearbeitet und so manches aufge-
baut, wovon mancher Jüngere heute 
profitiert. Dafür verdienen sie unseren 
Dank! Und unsere Unterstützung.“

Ein Dankeschön an GlaxoSmithKline plc (GSK) 
für den großzügigen Spendenscheck über 
20.000 Euro

Hans-Peter Ziegler,  
Leiter der TDK-Unternehmens-
kommunikation

Das gemeinsame Mittagessen 
beim GSK-Orange-Day hat den 
LichtBlick-Senioren sichtlich gut 
gefallen.
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Film ab!
Alle zwei Monate kommt für 
25 LichtBlick-Senioren in Müns-
ter Abwechslung in den Alltag: 
Ein großzügiges Ehepaar spen -
diert Karten in dem gemütlichen 
Programmkino Cinema, das 
schon fast eine familiäre Atmo-
sphäre bietet. Die Filme werden 
hier immer sehr sorgfältig aus-
gesucht und sorgen auch bei 
den LichtBlick-Teilnehmern 
jedes Mal für Begeisterung. Im 
Anschluss sind diese noch zum 
Kaffeetrinken eingeladen, um 
sich über das Erlebnis austau-
schen zu können. 

Die Spender mischen sich 
manchmal sogar selbst heimlich 
und unerkannt unter das Kino-
publikum am jeweiligen Tag und 
freuen sich im Anschluss über 
die glücklich plaudernden 
Senioren. Glück zu schenken ist 
eben oft die größte Freude, die 
man sich selbst machen kann … 

Über die zweimonatlich stattfin-
denden Kinobesuche im Cinema, 
die ein Münsteraner Ehepaar 
spendiert, freuen sich 25 Licht-
Blick-Senioren. Im Anschluss gibt 
es Kaffee und Kuchen.
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AusBlick

Auf unserer Facebook-Seite fragten wir für 
diese LichtBlick-Ausgabe in die Runde: Wofür 
sind Sie dankbar? Die Antworten waren so 
vielfältig wie das Leben selbst …

Stimmen aus dem Netz

Christine M.: Ich bin dankbar dafür, 
dass ich jeden Tag die Chance habe, 
mein Leben zu gestalten.

Christine B.: Ich bin dankbar, 
wenn mir fremde Menschen 
auf der Straße mit einem 
Lächeln in die Augen blicken 
… und für viele andere kleine 
Dinge des Alltags.

Christine H.: Ich bin dankbar, dass ich die Kraft hatte, alle Widrigkeiten 
des Lebens zu meistern, dass ich nach meiner Brustkrebsdiagnose mit 
40 zwanzig Jahre später gesund bin, dass mein Vater mit 96 Jahren 
geistig fit und mein bester Freund ist, dass ich mich an Kleinigkeiten 
freuen kann und dass ich ein Buch schreiben und veröffentlichen konnte, 
das mir am Herzen lag …

Gerlinde A.: Dass meine Mama 
mit 91 noch so fit ist und alleine 
zu Hause leben kann.

Stephan R.: Dass mein 
Vater mit 87 kerngesund ist, 
Sport macht, aktiv am 
Leben teilnimmt und alleine 
bestens leben kann.Albert E.: Jeden 

Tag gesund 
aufzustehen.

Bine G.: Ich bin jeden Tag 
dankbar, dass ich drei 
gesunde wunderbare Kinder 
habe.

Hier erfahren Sie mehr über 
unsere Aktivitäten und können 
mit uns diskutieren. Auch für 
die nächste LichtBlick-Ausgabe 
fangen wir hier wieder Stimmen 
zum Schwerpunktthema ein! 

Die nächste LichtBlick-Aus-
gabe erscheint im Frühjahr 
2020.

Wieder mit:
• Interessanten Leserfragen
•  Berührenden 

Lebensgeschichten
• Aktuellen Veranstaltungen
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Folgen Sie uns auf  
Facebook oder Instagram:
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Wir wünschen all unseren 
Lesern ein schönes Fest und ein 
glückliches neues Jahr, in dem 
wir wieder gemeinsam für viele 
Lichtblicke sorgen können!



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

Online-Spenden: 

www.seniorenhilfe-lichtblick.de/so-helfen-sie

All unseren Spendern und 
Unterstützern, unseren 
ehren amtlichen Helfern und 
auch Prominenten, die sich 
gegen Altersarmut einsetzen 
und uns in unserem Enga-
gement ermutigen: Danke für 
Ihre Unterstützung 2019 – 
wir freuen uns sehr, dass wir 
auch im kommenden Jahr auf 
Sie zählen können.

Gemeinsam können wir 
noch viel erreichen!


