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Patenschaftsaktion
für Ältere in Not
Bei der Aktion des
Münchner Merkur und
der Sparda-Bank Mün-
chen gegen Altersarmut
können Sie eine Paten-
schaft für in Not geratene
Senioren übernehmen. Ei-
ne Patenschaft kostet 35
Euro im Monat. Das Geld
kann viertel-, halbjährlich
oder für ein Jahr gespendet
werden. Auch einmalige
Spenden sind stets will-
kommen.

Jede Spende hilft
bedürftigen Rentnern
Der Verein Lichtblick Se-
niorenhilfe leitet stets die
volle Summe an die Be-
dürftigen weiter. Überwei-
sungen bitte aufs Konto
490 1010 des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe
(Balanstraße 45, 81669
München), Sparda-Bank
München, Bankleitzahl
700 905 00.
IBAN: DE 30 70090 50
0000 4901010
BIC: GENODEF1S04

Die Altersarmut
wird immer größer

„Ich will jedem, der uns
unterstützt, ,Danke‘
sagen“, erklärt Vereins-
Chefin Lydia Staltner.
„Nur durch Spenden kön-
nen wir den vielen älteren
Menschen helfen.“ Allein
im Jahr 2015 habe der Ver-
ein rund zwei Millionen
Euro ausgegeben. Die
Zahl der Bedürftigen
steigt: „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 Zu-
kunft sogar noch verstär-
ken.

Der Verein gibt
jederzeit Auskunft
Weitere Informationen
gibt es beim Verein selbst,
Telefon: 089/67 97 10 10.
Die E-Mail-Adresse lautet:
info@lichtblick-sen.de. Im
Internet zu finden unter
www.lichtblick-sen.de.
Lichtblick Seniorenhilfe
ist ein als gemeinnützig
anerkannter Verein. Für
Ihre Spenden können Sie
daher eine Spendenquit-
tung erhalten. Bitte geben
Sie hierfür einfach Ihre
Anschrift an.

Lydia Staltner
Vorsitzende des Vereins

Lichtblick Seniorenhilfe

„Einsamkeit ist die neue
Armut – das sagen wir
schon seit Jahren, und es
wird immer heftiger.
Deshalb organisiert
unser Verein zahlreiche
Treffen. Dann kommen
unsere Senioren mal
raus, sehen, es gibt auch
noch schöne Dinge im
Leben. Das ist sehr
wichtig für die Seele.
Vor allem jetzt, zu Weih-
nachten – dem Fest der
Liebe.“

erwarten mit einem Maximum
am 3. Januar. In den Stunden
nach Mitternacht kann man
dann pro Stunde bis zu hun-
dert Sternschnuppen sehen.

Am 10. kommt der Mond
mit 363 240 Kilometer in Erd-
nähe, am 22. ist er 404 910 Ki-
lometer entfernt. Am 12. wird
um 12.34 Uhr die Vollmond-
phase erreicht, Neumond tritt
um 1.07 Uhr am 28. ein.

Die Sonne wandert am auf-
steigenden Ast ihrer Jahres-
bahn. Die Tage werden im Ja-
nuar rund eineinviertel Stun-
den länger, die Mittagshöhen
der Sonne nehmen um fast
sechs Grad zu. Am 4. kommt
die Erde mit 147 101 000 Kilo-
metern der Sonne am nächs-
ten. Das Sonnenlicht ist dann
acht Minuten und zehn Se-
kunden zur Erde unterwegs.
Anfang Juli, wenn die Erde be-
sonders weit von der Sonne
entfernt ist, braucht das Licht
siebzehn Sekunden länger.

bietet er uns einen so schönen
Anblick. Orion ist das promi-
nenteste der Wintersternbil-
der. Gegen 22 Uhr steht es im
Januar im Süden. Im Südosten
flackert der blau-weiße Sirius,
Hauptstern des Sternbildes
Großer Hund und hellster
Fixstern. Nur die Planeten Ve-
nus und Jupiter und gelegent-
lich Mars übertreffen ihn an
Helligkeit. Senkrecht über uns
ist die helle Kapella im Fuhr-
mann zu erkennen. Knapp
südwestlich vom Fuhrmann
nimmt der Stier seinen Platz
ein. Dem Stier folgen im Tier-
kreis die Zwillinge. Tief im Os-
ten ist der Löwe, Vorbote des
Frühlings, aufgegangen.

Zu Jahresbeginn flammen
die Meteore des Quadranti-
denstromes auf. Sie heißen so,
weil sie aus dem Sternbild
Bootes zu kommen scheinen,
das einst auch Mauerquadrant
genannt wurde. Ihre Aktivitä-
ten sind bis zum 10. Januar zu

Jupiter beherrscht die zweite
Nachthälfte. Nach Venus ist er
der zweithellste Planet am irdi-
schen Firmament. Zu Jahres-
beginn geht der Riesenplanet
gegen halb zwei Uhr morgens
auf, Ende Januar schon kurz
vor Mitternacht. Jupiter wan-
dert durch das Sternbild Jung-
frau und passiert am 20. die
bläuliche Spica. Am Tag davor
begegnet der abnehmende
Halbmond dem Planeten.

Saturn im Sternbild Schlan-
genträger taucht in der zweiten
Januarhälfte am Morgenhim-
mel auf. Er ist dann in der be-
ginnenden Dämmerung tief
am Südosthimmel zu sehen.

Der sonnennahe Merkur
gibt am Morgenhimmel ein
kurzes Gastspiel. Vom 10. bis
22. Januar ist der flinke Planet
gegen 7.15 Uhr knapp über
dem Südosthorizont zu sehen.

Der abendliche Winterhim-
mel ist reich an hellen Sternen.
Zu keiner anderen Jahreszeit

Den Jahresreigen am Sternen-
himmel eröffnet Venus als
strahlender Abendstern. Im
Laufe des Monats nimmt ihre
Helligkeit leicht zu. Der Unter-
gang der Venus verschiebt sich
bis Ende Januar um fast eine
Stunde. Anfang Januar sinkt
unser innerer Nachbarplanet
kurz nach 20.30 Uhr unter den
Horizont, am Monatsende erst
um 21.30 Uhr. Der zunehmen-
de Mond zieht am 2. weit
nördlich an der Venus vorbei.

Auch Mars ist noch am frü-
hen Abendhimmel tief im Wes-
ten sichtbar. Er wandert durch
das Sternbild Wassermann
und wechselt am 19. in das der
Fische. Mars wird von der hel-
leren Venus verfolgt, läuft ihr
aber davon. Ende Januar ste-
hen beide Planeten am westli-
chen Abendhimmel eng beiei-
nander. Am 31. gesellt sich die
schmale Sichel des zunehmen-
den Mondes zu ihnen, ein
schöner Anblick gegen 19 Uhr.

Helle Planeten und Sternschnuppen-Regen im Januar

Eva Jansen ist bitterarm –
obwohl sie zeitlebens
gearbeitet hat. Jetzt,
kurz vor Heiligabend,
hätte sie Weihnachten
beinahe allein gefeiert:
weil sie sich nicht mal ein
Geschenk für die Enkerl
leisten konnte. Dank
unserer Spendenaktion
ist sie nicht mehr einsam.

VON MYRIAM F. GOETZ

Irgendwann nahm Eva Jansen
(Name geändert) ihren „letz-
ten Mut“ zusammen – und
und bat um Hilfe. Es war ein
schwerer Schritt für die
72-jährige Rentnerin. Denn
niemand weiß von ihrer Not.
„Ich würde mich ja in Grund
und Boden schämen!“, sagt
sie. Aber jetzt, so kurz vor
Heiligabend, da wusste sie
einfach nicht mehr weiter:
„Weihnachten steht vor der
Tür – und ich kann meinen
Enkeln nichts schenken. Das
ist ganz schlimm für mich!“

So wie Eva Jansen geht es
vielen Rentnern in Oberbay-
ern. Sie haben zeitlebens ge-
arbeitet – und sind trotzdem
auf Grundsicherung im Alter
angewiesen. Auch Eva Jansen
bekommt nur eine schmale
Rente; sie kann sich nicht mal
eine warme Jacke und Win-
terschuhe leisten. „Meine
Kleidung ist so abgetragen,
dass ich mich gar nicht mehr
raustraue“, sagt sie.

Fast noch weniger traut sie
sich zu ihrer Familie – zu-
mindest nicht mit leeren
Händen: Es gehöre sich doch
nicht, dass die Oma den En-
kelkindern zu Weihnachten
nichts schenke! Aber: In die-
sem Jahr haben die Zuzah-
lungen zu Eva Jansens Medi-
kamenten so viel Geld ver-
schlungen, dass sie „einfach
keinen Euro zurücklegen“
konnte. „Am liebsten würde
ich in ein Mauseloch krie-
chen“, sagt sie leise. Und
jetzt füllen sich ihre Augen
mit Tränen.

Rentnerin Claudia Köhler
(Name geändert) kennt die-
ses elende Gefühl. Auch ihr
ganzes Leben bestand aus
Sparen, Sparen – und noch
einmal Sparen. Nach der
Scheidung schuftete sie als
ungelernte Arbeiterin in ei-
ner Fabrik. Da war sie bereits
43 Jahre alt – die verbleiben-
den Arbeitsjahre reichten
nicht, um genügend Rente
einzuzahlen. Heute muss sie
mit 219 Euro pro Monat zu-
rechtkommen – nach Abzug
aller Fixkosten. Zum Sozial-
amt wollte sie trotzdem nicht
gehen. „Ich möchte keine
Bittstellerin sein“, sagt sie.
Claudia Köhler hat eben ih-
ren Stolz. Und für den leidet

Wenn es nicht mal für ein Enkerl-Geschenk reicht
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fee, der schmeckt auch“.
Und: Dort ist er auch viel bil-
liger. Als Claudia Köhler ei-
nes Tages einfach nicht mehr
weiter weiß, da geschieht ein
kleines Wunder, wie sie es
nennt. „Da ist mir ein riesen-
großer Stein vom Herzen ge-
fallen!“ Mit einem lauten
„Plumps“ macht sie dieses
Geräusch nach. Seit kurzem
bekommt die ältere Frau
nämlich finanzielle Unter-
stützung – vom Verein
„Lichtblick Seniorenhilfe“,
der sich um Rentner in Not
kümmert. Die Mitarbeiter
des Vereins haben ihr auch
geholfen, einen Antrag auf
Grundsicherung im Alter zu
stellen – damit sie schon bald
nicht mehr putzen gehen
muss. Claudia Köhler kann
endlich wieder lächeln.

So ähnlich geht es neuer-
dings auch Eva Jansen. Sie
hatte sich zwar stets prophy-
laktisch einen gewissen Opti-
mismus verordnet. Doch
jüngst kam sie endgültig an
ihre Grenzen – emotional
und finanziell. Die Sache mit
Weihnachten und den bei-
den Enkelkindern, die ließ
ihr keine Minute Ruhe: „Ich
muss doch zumindest mei-
nen Enkelkindern ein Ge-
schenk vom Christkind über-
reichen“, sagte sie sich im-
mer wieder. Ohne Geschenk
wollte sie jedenfalls bei der
Familie ihres Sohnes nicht
aufkreuzen. Eine verzwickte
Situation. Denn eigentlich
wünscht sich Eva Jansen ja
nichts sehnlicher, als an
Weihnachten bei ihrer Fami-
lie zu sein. Statt allein da-
heim. In den vergangenen
Jahren hat sie es immer ir-
gendwie hinbekommen – mit
den Weihnachtsgeschenken.
Aber vor ein paar Monaten,
da gab es dann noch eine
Mieterhöhung, es folgte eine
Stromnachzahlung – und
plötzlich war von dem ohne-
hin wenigen Geld nichts
mehr übrig, kein Cent.

Eva Jansen war so verzwei-
felt, dass sie zum Telefon griff
und die Nummer des Vereins
„Lichtblick Seniorenhilfe“
wählte. Die Nummer lag
schon seit Monaten in einer
ihrer Schubladen. Aber Eva
Jansen hatte sich nie getraut,
anzurufen – ihre Armut so of-
fensichtlich zu machen.
Doch jetzt war einfach alles
anders. Sie brauchte finan-
zielle Hilfe, dringend. Und
die bekam sie auch, in Form
von Gutscheinen für Lebens-
mittel und Kleidung. Und: ei-
ne Senioren-Patenschaft.
Das sind monatlich 35 Euro
(siehe Randspalte).

Dafür kann sich Eva Jan-
sen kleine Herzenswünsche
erfüllen – und auch einen be-
sonders großen: ein Weih-
nachtsgeschenk für ihre bei-
den Enkel!

sie auf dem Heimweg an ei-
nem Café vorbeikommt, da
meldet sich ihr schlechtes
Gewissen: Lieber nicht – „ich
trinke zu Hause einen Kaf-

davon, sich einmal in ein Ca-
fé zu setzen und einen guten
Latte Macchiato zu trinken –
sie sei nämlich „eine alte Kaf-
feetante“, sagt sie. Aber wenn

sie, wenn es sein muss.
Um irgendwie über die

Runden zu kommen, geht die
ältere Frau putzen – das
macht sie schon länger,

schon seitdem sie in Rente
ist. Claudia Köhler ist inzwi-
schen 71 Jahre alt. Und sie
merkt immer öfter, wie ihre
Kräfte nachlassen. Sie träumt

Viele Sorgen: So wie dieser älteren Frau geht es vielen Senioren. Sie schämen sich für ihre Armut – selbst vor der Familie.
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Der Sternenhimmel im Januar 2017
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