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Telefax: (089) 53 06-86 57 3Im Blickpunkt

Bei der Aktion des Münchner Merkur und der
Sparda-Bank München gegen Altersarmut
können Sie eine Patenschaft für in Not geratene
Senioren übernehmen. Eine Patenschaft kostet
35 Euro im Monat. Das Geld kann viertel-,
halbjährlich oder für ein Jahr gespendet werden.
Auch einmalige Spenden sind willkommen.

Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe leitet stets
die volle Summe an die Bedürftigen weiter.
Überweisungen bitte aufs Konto 490 1010 des
Vereins Lichtblick Seniorenhilfe (Balanstraße 45,
81669 München) Sparda-Bank München,
BLZ 700 905 00.
IBAN: DE 307 0090 50 0000 4901010
BIC: GENODEF1S04

„Ich will jedem, der uns unterstützt, ,Danke’
sagen“, erklärt Vereins-Chefin Lydia Staltner.
„Nur durch Spenden können wir den vielen

älteren Menschen helfen.“ Allein im Jahr 2015
habe der Verein rund zwei Millionen Euro
ausgegeben. Die Zahl der Bedürftigen steige:
„Jeden Tag stehen bei uns im Büro ältere
Menschen, die zeitlebens gearbeitet haben,
aber trotzdem nicht über die Runden kommen“,
warnt Staltner. Und: Dieser „Trend“ werde sich in
Zukunft sogar noch verstärken.

Weitere Informationen gibt es beim Verein selbst,
Telefon: 089/67 97 10 10.
Die E-Mail-Adresse des Vereins lautet:
info@lichtblick-sen.de.
Im Internet: www.lichtblick-sen.de

Lichtblick Seniorenhilfe ist ein als gemeinnützig
anerkannter Verein. Für Ihre Spenden können
Sie daher eine Spendenquittung erhalten. Bitte
geben Sie hierfür einfach Ihre Anschrift an.

Schenken auch Sie ein bisschen Würde
Unsichere Jobs sind meist Frauensache: Allein in
Oberbayern arbeiteten Ende 2015 rund 685 000
Frauen in Teilzeit, Mini-Job oder Leiharbeit.
Damit machten sie 70 Prozent der „atypischen
Beschäftigung“ im Regierungsbezirk aus, wie
eine gleichnamige Untersuchung der Hans-
Böckler-Stiftung zeigt. Das teilt die Industrie-
gewerkschaft Bauen- Agrar-Umwelt (IG BAU) mit
– und warnt zugleich vor einer zunehmenden
Altersarmut für Frauen: „Prekäre Jobs führen
zu niedrigeren Rentenansprüchen.“

Besonders besorgniserregend sei der Trend, dass
Teilzeit immer mehr zum Normalarbeitsverhältnis
für Frauen werde. So gab es nach Angaben der
Böckler-Studie in Oberbayern knapp 377 000
Teilzeit-Arbeiterinnen – 79 Prozent mehr als noch
vor zehn Jahren. Demgegenüber haben Ende
2015 nur gut 100 000 Männer in Teilzeit
gearbeitet. Außerdem waren mit 293 577 Mini-

Jobberinnen 63 Prozent aller geringfügig
Beschäftigten in der Region weiblich.

Die Folge ist, dass Frauen trotz Jahrzehnte langer
Arbeit im Alter zum Sozialamt gehen müssen.
Zudem, so heißt es weiter, fehlten Frauen wegen
Erwerbsunterbrechungen häufig mehrere Jahre
an Rentenbeiträgen. Und auch nach einer
Scheidung stünden viele mit leeren Händen da –
aber oft mit dem alleinigen Sorgerecht.
„Statt Frauen nur für wenige Wochenstunden
einzustellen, sollten Firmen vollwertige Jobs
schaffen – für Frauen und Männer“, heißt es bei
der IG BAU. Weniger zu arbeiten, müsse eine
individuelle Entscheidung sein – und kein Zwang.
Für Reinigungskräfte etwa sei Vollzeit fast eine
Seltenheit, obwohl sich das viele Beschäftigte
wünschten. Zudem sei eine Voraussetzung
für höhere Renten die gleiche Bezahlung von
Männern und Frauen.

Gewerkschaft warnt vor steigender Altersarmut bei Frauen

Sie helfen mir jedes Mal, und
dann geht es mir ein wenig
besser. Ich werde wieder für
Sie eine Kerze aufstellen in
der Kirche und dafür beten,
dass es mehr Menschen gibt,
die so sind wie Sie.“

*

„Durch Ihre Hilfe werden al-
le Lebensgeister neu er-
weckt. Es tut so gut, wenn
man in der Not aufgefangen
wird. Das ist heutzutage
wirklich selten. Aber Sie ma-
chen es möglich.“

*

„Danke für Ihre Hilfe. Ich
konnte mir nach langer Zeit
endlich wieder ein Stückchen
Fleisch kaufen. Und es hat so
gut geschmeckt!“

Zusammengestellt von:

Barbara Nazarewska

und Stolz. Dass Sie für mich
da sind, ist wie ein Wunder
für mich.“

*

„Tausend Dank für Ihr groß-
herziges Entgegenkommen!“

*

„Vielen herzlichen Dank da-
für, dass Sie mir geholfen ha-
ben, wieder auf die Beine zu
kommen – im wahrsten Sin-
ne des Wortes! Denn dank
Ihnen konnte ich mir die
Kosten für die benötigten
Spritzen leisten. Ihre Hilfs-
bereitschaft ist einfach gran-
dios. Ich spüre wirklich,
dass alles von Herzen
kommt.“

*

„Ich möchte mich tausend
Mal für Ihre Hilfe bedanken!

mir einen warmen Mantel
kaufen. Und für meine Enke-
linnen zu Weihnachten auch
eine Kleinigkeit. Vielen, vie-
len Dank dafür.“

*

„Ich möchte mich für Ihre
großzügige Unterstützung
herzlich bedanken. Jetzt ha-
be ich endlich wieder eine
Brille und kann lesen.
Danke!“

*

„Wann immer ich um Hilfe
bat, ich hörte niemals das
Wort ,Nein’. Wohl aber oft
noch guten Rat. Da reicht ein
Danke nicht allein. Ich bin
Ihnen sehr dankbar!“

*

„Mein tief empfundener
Dank paart sich mit Freude

„Ihre Spenden erleichtern
mein Leben sehr. Es ist
schön, dass es sie gibt!“

*

„Ich möchte ganz herzlich
,Danke’ sagen. Sie sind ein
Lichtblick für mich. Ich war
gerade wieder im Kranken-
haus, ich hatte einen Herzin-
farkt. Seitdem geht es mir
nicht besonders gut. Aber
dank Ihrer Unterstützung bli-
cke ich zuversichtlicher in die
Zukunft.“

*

„Ihre Spende ist wahrlich ein
Lichtblick in einem Nebel
von Verzicht und Resigna-
tion.“

*

„Es ist höchste Zeit, Ihnen
,Danke’ zu sagen! Ich konnte

„Ich bin so dankbar für Ihre
großzügige Hilfe. Danke!“

*

„Ganz, ganz herzlichen Dank
für den schönen Nachmittag
und das schöne Mittagessen.
Ich werde noch lange daran
zurückdenken. Das hätte ich
mir selbst nie leisten kön-
nen.“

*

„Für Ihre Spende habe ich
mir eine Jacke und einen
Pullover gekauft. Vielen,
vielen Dank dafür.“

*

„Ich möchte mich für Ihre
Hilfe recht herzlich bedan-
ken. Ohne Ihre Unterstüt-
zung wäre ich schon längst
unter einer Brücke gelandet.
Danke vielmals!“

„Vielen herzlichen Dank für
alle Zuwendungen, sie sind
echt eine große Hilfe. Ich
kann jetzt meine Stromrech-
nung zahlen und endlich
auch die Medikamente be-
zahlen, die ich so dringend
brauche. Sie sind ein wahrer
Lichtblick für mich.“

*

„Ohne Sie wüsste ich wirk-
lich nicht, wie ich das alles
schaffen soll. Ich will mich
aufrichtig für Ihre Hilfe be-
danken.“

*

„Ich freue mich so sehr. Dank
Ihrer Spende konnte ich mir
eine neue Waschmaschine
kaufen. Die alte war kaputt
und ließ sich nicht mehr repa-
rieren. Ich bin so glücklich
darüber, dass ich endlich wie-
der waschen kann.“

Unsere Spendenaktion
unterstützt Rentner, die
in Not sind. Die meisten
schämen sich für ihre
Armut, wollen anonym
bleiben – sich aber
trotzdem bei Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, für
Ihre Spenden bedanken.
Das sind Ausschnitte aus
Briefen, die uns kurz vor
Weihnachten erreichten.

„Vielen Dank für die direkte
Hilfe. Allein hätte ich es nicht
geschafft, meine schwierige
Situation zu bewältigen. Mei-
ne Überwindung, meine vie-
len, vielen Sorgen überhaupt
vorzutragen, war ein Licht-
blick. Danke dafür!“

*

„Ein ganz schönes Danke-
schön für die Spende zum
Kauf einer Jahreskarte für
den Tierpark. Jetzt komme
ich ein bisschen raus und
kann mich an den Tieren er-
freuen.“

*

„Wieder einmal haben Sie
mich sehr glücklich gemacht
mit Ihrer Spende! Danke,
Danke, Danke!“

*

„Für mich ist es immer wie-
der ein Lichtblick, wenn mir
jemand in meiner großen
Not hilft. Ich bin Ihnen so
dankbar für Ihre Unterstüt-
zung zu meinem Lebensun-
terhalt. Mit Worten lässt sich
diese tiefe Dankbarkeit ei-
gentlich nicht ausdrücken.
Tausend Dank!“

*

„Ohne ihre Hilfe hätte ich mir
die Karte für den öffentlichen
Nahverkehr nicht kaufen
können. Ich bin darauf ange-
wiesen, denn ich bin nicht
mehr gut zu Fuß. Am liebsten
würde ich Sie fest umarmen,
damit Sie meine Dankbarkeit
richtig spüren.“

*

„Ich möchte mich herzlich
für die Überweisung an mei-
ne Krankenkasse bedanken.
Ich hätte mir die Zuzahlung
niemals leisten können.
Danke! Jetzt kann ich leich-
ter das neue Jahr beginnen.“

*

„Ich bin Ihnen einfach nur
dankbar. So unendlich dank-
bar!“

*

„Ich möchte mich für Ihre
Hilfe sehr bedanken. In mei-
ner großen Not musste ich
meine Heimatstadt Mün-
chen verlassen. Das war sehr
schwer für mich. Denn ich
kann mir von meiner Rente
nichts leisten – auch nicht
mehr meine Wohnung. Ihre
Spende ist ein wahrer Licht-
blick für mich!“

*

„Ich bedanke mich herzlich
für Ihre Geldspende. Davon
habe ich mir warme Schuhe
und etwas Warmes zum An-
ziehen gekauft. Ich freue
mich so sehr. Endlich muss
ich nicht mehr frieren, wenn
ich rausgehe.“

*

„Ich bedanke mich herzlich
bei Ihnen für all das, was Sie
für mich getan haben. Mein
Mann und ich, wir sind sehr
krank. Ohne Unterstützung
ginge es nicht.“

„Am liebsten würde ich Sie fest umarmen“
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Ein Danke, das aus tiefstem Herzen kommt: Für die vielen bedürftigen Rentner in Oberbayern ist eine kleine Spende zu Weihnachten das Wundervollste überhaupt. PANTHERMEDIA


