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Arm im Alter? Es gibt einen LichtBlick

Ein Montel, ein Cof+Besuch oder

eine große Anschoffung wie z. B.

ein Herd? Viele §enioren können

sich dqs rnit ihrer kleinen Renle

koum leisten. Aber es gibt einen

LichtBlickl Der Münchner Verein

unterstülzt bedtrftige Senioren

finonziell - schnell und unbürokro-

tisch. ln Pocking nehmen dieses

Angebot inzwischen mehr ols 60
Rentner in Anspruch. Zustöndig fiir
Niederboyern und somit quch für

Pocking ist seit Novernber 2018
dos Büro in Deggendorf.

ro monotliche Potenschoftshilfe.

Dos Geld erholten Senioren zur

freien Verf'dgung.,, Domit leisten

sich die Empfönger gerne einen

Kino- oder Hollenbodbesuch oder
einen Ausflug mit Freunden", sogl

Betlino Mock. Denn für viele Se-

nioren in Altersormul seien selbst

solche Kleinigkeiten meist nicht

maglich. Um der Einsomkeit im

Alter entgegenzuwirken, orgoni-

siert der Verein oußerdem Veron-

stoltungen und Frühstückstreffen

mit den Senioren.

Die Belieferung der Senioren
mil einer monotlichen Lebens-

miftelkiste ist ein neues Proiekt,
dos, in Deggendo# bereits
ongeloufen, nun ouch in Po-

cking ongeboten werden soll.
Die Seniorenbeouftrogte Ger-
linde Koupo und ihre Mitstrei-
terin Morionne Deml fohren
die Kisten ous und nehmen sich

Zeittür die Senioren. Ein nettes

Gespröch, eine Tosse Koffee -
die Senioren werden nicht
olleine gelossen, die Ehrenomt-
lichen hoben immer ein offenes
Ohr für sie. ,,Ohne die wertvol'
le Unterstützung unserer Ehren-

omt{ichen könnten wir dos Pro-

iekt nicht umsetzen", sogt
Be?lino Mock.

,,Unser neuestes Vorhoben, die
Gründung einer lichtBlick{om-
munity, ist gerode in Arleil",
informiert uns die
Festongestelhe des Vereins.
Wir möchten regelmößige digi-
tole Treffen orgonisieren, um

den Senioren die Möglichkeit
zu geben, Kontokte zu knüpfen

Die Hilfe durch den Verein ist viel-

fehig. Rentnel die mindestens 60
Johre olt sind und in die deutsche

Rentenkosse ei nbezohlt hoben,

können einen Antrog cuf Aufnoh-

me in den Verein stellen. Noch

Pnjfu ng unlerstützt LichtBlick bei-

spielsweise bei notwendigen grö
ßeren Anschoffungen wie einer
Woschmoschine, einer Brille,

Brennmoleriolo. A.

,,Die Bedürftigen erholten enlwe'

der einen entsprechenden Gul-

schein oder ober dos Geld ouf ihr

Konlo", erklört Bettino Mock, Mit-

orbeiterin in der Deggendorfer

Außenstelle. ,,Woher der Gut-

schein komml, ist im Geschöft nicht

zu erkennen. Dorouf legen wir
besonderen Wert, domit sich die

Senioren nicht ols Unterstützung+

empfönger oulen müssen", sogt

sie. Außerdem lege mon Wert ouf

die Eigenstöndigkeit der Senioren,

,,Sie koufen olleine, wos sie benä
tig€n."

Der Verein bietet eine weitere Un-

terstützungsmöglichkeit on: 35 Eu-

Foto: Deml

oder ouch zu intensivieren und
um sich selbständig lnforrnstio-
nen ous dem lnternet holen zu

können. Dozu sollen senioren-
gerechte Toblets ongeschofft
werden, die, noch entsprethen-
der Schulung, on die Bedürfii-
gen weilergegeben werden.

,,Die Teilhobe om Leben für
§enioren, die in Altersormut
leben, ist uns ein besonderes
Anliegen", sogt Bettino MEck.
Domit das Proiekr finonziert
werden konn suchf der Verein
noch noch Spendern, die die
Anschoffung der Geröte unter-
stüizen möchten,

lnfos dozu von Gerlinde Koupo,
016f- / 8330822

Der Verein LichtBlick Seniorenhilfe

finonziert sich ousschließlich ous

§penden. Wer den Verein unter-

stützen oder Hilfe in Anspruch

nehmen möchle, konn sich bei

Bettino Mock unter Tel: 0991 /
38316762 melden.

Gerlinde Koupo
Se niorenbeouftrogte
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