
Renate K. hat kein leichtes
Leben hinter sich. Immer
wieder muss sie schlucken,
als sie von den einzelnen
Stationen erzählt. Die Eltern
kamen nach dem Krieg als
Gastarbeiter nach Rosen-
heim. Schon als Kind mit 14
Jahren muss Renate K. in
Kleider- und Schuhfabriken
mitarbeiten und die Familie
mit insgesamt neun Kindern
unterstützen. Später arbei-
tet Renate K. als Büglerin.
Als sie 18 ist, heiratet sie
zum ersten Mal und lässt
sich trotz enormen Wider-
stands der Eltern zwei Jahre
später wieder scheiden. Eine
zweite Ehe geht sie mit 26
ein – die Zeiten werden
nach der Geburt der ersten
Tochter aber eher schlim-
mer: Renate K.s Mann unter-
drückt sie psychisch, lässt
sie nicht nur die finanzielle
Abhängigkeit deutlich spü-
ren. „Nach dem zweiten
Kind wurde es leichter, aber
generell war es keine gute
Zeit“, erzählt sie. Nach 20
Jahren Unterdrückung und
Gewalt in der Ehe schafft sie
es endlich, sich scheiden zu

lassen. Sie arbeitet weiter
als Büglerin und nimmt
auch weitere Minijobs an,
um sich über Wasser zu hal-
ten. Psychisch geht es der
Rentnerin aber schon länger
nicht gut und so ist es nur
eine Frage der Zeit, bis sie
ernsthaft erkrankt. Mehrere
Rehas folgen – nicht zuletzt
auch wegen einer schmer-
zenden Bandscheibe. Sie be-
kommt Erwerbsminde-
rungsrente.

Helfer und Partner
für die Senioren

So wie Renate K. geht es
mehr als drei Millionen
Menschen in Deutschland,
die Hilfe bei Lichtblick su-
chen. Die Rentner haben oft
hart gearbeitet und den-
noch reicht das Geld nicht

für das Nötigste. Als erster
Verein seiner Art in

Deutschland setzt sich Licht-
Blick Seniorenhilfe e.V. des-

halb seit 2003 für Senioren
ein, deren Mittel für ein Le-
ben in Würde und gesell-
schaftliche Teilhabe nicht
ausreichen.

Für Renate K. hält das Le-
ben noch einen weiteren
Schicksalsschlag bereit:
Durch ein tragisches Un-
glück stirbt ihr Sohn, das
jüngste der drei Kinder. Die
Rentnerin steht vor der
scheinbar unlösbaren Aufga-
be, das Begräbnis und einen
Grabstein zu finanzieren.
Denn auch die beiden Töch-
ter sind nicht in der Lage,
Renate K. zu unterstützen.
„Ich bin von Amt zu Amt ge-
rannt. Aber keiner wollte
helfen. Einen Teil der Beer-
digung hat zwar das Sozial-
amt finanziert, aber ich
wollte doch auch, dass mein
Sohn einen Grabstein hat“,
erzählt die Rentnerin ver-
zweifelt und fügt hinzu:
„Geschämt habe ich mich.
Das war eine richtige Bette-
lei. Die Kirche in meiner Ge-
meinde hat mir zwei Fünf-
Euro-Gutscheine für Essen
gegeben. Dabei brauchte ich
doch nur eine Spende.“

Eine Bekannte habe ihr
dann von der Lichtblick Se-
niorenhilfe erzählt. „Ich ha-
be den Verein angeschrie-
ben, habe meinen Renten-
bescheid, alle notwendigen
Unterlagen und meine Ge-
schichte beigelegt“, so Rena-
te K. Nach der internen Prü-
fung der Bedürftigkeit sagte
der Verein Lichtblick zu, die
Rosenheimer Rentnerin zu
unterstützen. „Mir ist ein
riesiger Stein vom Herzen
gefallen“, erzählt Renate K..
„Wissen Sie, man hat es
doch schon so unglaublich
schwer, wenn das eigene
Kind stirbt. Wenn man dann

aber auch noch so ent-
täuscht und abgewiesen
wird – das ist schon fast un-
erträglich gewesen.“

Unbürokratisch und
persönlich

Mit der Unterstützung von
Lichtblick Seniorenhilfe
kann die 68-Jährige ihrem
Sohn ein würdiges und per-
sönliches Grab gestalten –
und überlegt jetzt, einen
Dauerauftrag mit fünf Euro
pro Monat für den Verein
einzurichten. „Ich möchte
einfach einen Teil meiner
Dankbarkeit zurückgeben“,
erklärt Renate K. Sie könne
sich jederzeit an den Verein
wenden, auch wenn es dar-
um geht, einfach reden zu
wollen oder psychisch be-
treut zu werden.

Die Rentnerin würde des-
halb auch anderen Senioren
mit geringer deutscher Ren-
te in Notlagen uneinge-
schränkt empfehlen, sich an
Lichtblick zu wenden. „Es
kann jeden treffen“, sagt
sie. „Und bei Lichtblick hat
man einfach immer das Ge-
fühl, dass jemand für einen
da ist.“

Alleine im Einzugsgebiet
der OVB Heimatzeitungen
werden mittlerweile dauer-
haft mehrere tausend Rent-
nerinnen und Rentner fi-
nanziell von Lichtblick Seni-
orenhilfe unterstützt:
schnell, unbürokratisch und
sehr persönlich. Hand in
Hand mit Spendern sorgt
der Verein beispielsweise
dafür, dass sich Betroffene
endlich ein neues Paar Schu-
he, eine neue Matratze oder
Lebensmittel leisten kön-
nen. Dinge also, die für viele
selbstverständlich sind –

und für jeden alten Men-
schen selbstverständlich
sein sollten. So konnte
Lichtblick Seniorenhilfe
dank Spendengeldern allein
in den ersten neun Monaten
dieses Jahres Bedürftigen
beim Kauf alltäglicher Din-
ge unterstützen: 71 500 Eu-
ro wurden für Bekleidung
und Schuhe zur Verfügung
gestellt, 47 500 Euro für Me-
dikamentenzuzahlungen in
kleinen Beträgen und
18 600 Euro für Stromnach-
zahlungen. Auch notwendi-
ge Elektroartikel wie über
1 000 Waschmaschinen im
Wert von 53 600 Euro wur-
den finanziert oder 60 000
Euro für Hausnotruf zur Ver-
fügung gestellt.

Jetzt aktiv helfen:
Wer Senioren in der Regi-

on unterstützen möchte,
kann dies mit einer Spende
unter dem Kennwort „OVB
Spende“ an die LichtBlick
Seniorenhilfe unter:

Stadtsparkasse München
IBAN: DE20 7015 0000

0000 3005 09
BIC: SSKMDEMM

*Name von der Redaktion geändert
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... und dann kam (ein) Lichtblick
Verein hilft bedürftigen Rentnern in Altersarmut und unterstützt bei Anschaffungen

Ihr Leben lang hat Rena-
te K.* hart gearbeitet.
Sie hat drei Kinder groß-
gezogen und eines da-
von durch einen Un-
glücksfall verloren. Als
die geringe Rente nicht
ausreicht, um dem Sohn
ein würdiges Begräbnis
zu ermöglichen, will sie
schon fast aufgeben –
bis eine Bekannte der
68-Jährigen von der Se-
niorenhilfe Lichtblick er-
zählt.

Der Verein Lichtblick unterstützt Senioren zum Beispiel auch beim Ausfüllen von Anträ-
gen. FOTO GISELA SCHOBER

Senioren in Notlagen mit geringer deutscher Rente können
sich an den Verein wenden. FOTO STEFFEN HORAK


