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ACHTUNG FRAUEN : BLUSEN, PRONTA MODA, STRICK BIS ZU 60% REDUZIERT !
INFOS AUF WWW.FABRI.TV

autobahn münchen-lindau A 96
ausfahrt gräfel!ng

fabri betriebs-gmbh & co.kg
am haag 8 • 82166 gräfel!ng

tel. 089 / 89 32 96 71
www.fabri .tv

Freitag 10 - 20 Uhr und Samstag 10 - 18 Uhr

* aktion nur gültig für gleiche produkt-, waren- und preisgruppen. diverse grössen im
set möglich, solange der vorrat reicht. reduzierte ware sowie olymp, pierre cardin jeans
und baukästen sind von der aktion ausgenommen. zahlung nur in bar oder mit ec-karte.

ANZÜGE TOP !!!
SLIM ODER
REGULAR CUT
ITAL. TUCH
STATT 199,- AB

JACKEN DAUNEN TOP !!!
TOLLE FARBEN
SPORTIVO
STATT 169,- AB

SAKKOS TOP !!!
MARKE
EINZELSTÜCKE
STATT 169,- AB

JEANS TOP !!!
MARKEN
STATT 119,- AB

HEMDEN TOP !!!
100 % BAUMWOLLE
BÜGELFREI
STATT 49,95 AB

MÄNTEL, PULLOVER, GÜRTEL, STRICK, UNTERWÄSCHE, T-SHIRTS,
SCHALS & ACCESSOIRES, EINZELSTÜCKE RADIKAL REDUZIERT !

FREITAG 4. UND SAMSTAG 5. NOVEMBER

99,-*

99,-*

59,-*

49,-*

29,-*

SKANDAL : FABRI GEHT IN
DIE VERLÄNGERUNG...

exklusive herrenbekleidung zu sensationellen preisen

...WEGEN GROSSER NACHFRAGE
GIBT ES EINE NACHSPIELZEIT.

nachtsdorf des Kaiserhofs
der Münchner Residenz zu
genießen. Wenn dann in der
festlich geschmückten Hof-
kirche die Lichter ausgehen,
begrüßt de Paruta die Gäste
des Vereins Lichtblick Se-
niorenhilfe zusammen mit
der Moderatorin Carolin
Reiber. Sie ist dem Weih-
nachtssingen seit vielen Jah-
ren treu verbunden. Carolin,
so erzählt de Paruta, habe so-
fort zugesagt, als sie hörte,
um welchen guten Zweck es
sich bei der Benefizeinla-
dung handelte.

Mit dem Vorspiel „Das
Weihnachtsgeschenk“ be-
ginnt dann das symphoni-
sche Weihnachtsspiel „Heili-
ge Nacht“, und die 100 Gäste
gehen zusammen mit de
Paruta, seiner großen So-
listenbesetzung und mit Josef
und Maria auf Herbergs-
suche.

„Lichtblick Seniorenhilfe
ist für mich eine sehr wichti-
ge Aktion“, erklärt Modera-
tor de Paruta. „Wir vergessen
oft in unserem Wohlstand,
dass es Menschen in unserer
absoluten Nähe gibt, die sich
im Alter das Nötigste nicht
mehr leisten können – ob-
wohl sie ein Leben lang gear-
beitet haben. Ich hoffe, dass
wir so ein Zeichen setzen –
und ein kleines Licht anzün-
den können.“

Bei der Präsentübergabe:
Das Foto links zeigt den
Moderator und Schau-
spieler Enrico de Paruta
mit Lydia Staltner, Vereins-
chefin von Lichtblick
Seniorenhilfe. De Paruta
hat 100 bedürftige
Rentner in eine Auffüh-
rung seines „Münchner
Weihnachtssingens Heili-
ge Nacht“ in die Aller-
heiligen-Hofkirche ein-
geladen. Oben ist Carolin
Reiber zu sehen, die dem
Weihnachtssingen treu
verbunden ist. KH / BOD

ner aus Oberbayern – solle
der Abend ein vorgezogenes
Weihnachtsgeschenk wer-
den, sagt de Paruta. Um sich
richtig darauf einzustellen,
sind die Senioren zu Beginn
des Abends dazu eingeladen,
einen Glühwein mit Lebku-
chen im historischen Weih-

halb haben wir  für die Senio-
ren noch kurzfristig Karten
gesichert.“

Die Vereinsvorsitzende
Lydia Staltner freut das na-
türlich sehr: „Das ist eine
wunderschöne Idee zu Weih-
nachten!“ Für die 100 Gäste
– allesamt notleidende Rent-

rung seines „Münchner
Weihnachtssingens Heilige
Nacht“ in die Allerheiligen-
Hofkirche eingeladen. Es ist
eine Jubiläumsveranstaltung
– im März 1916 hatte der
Dichter Thoma sein Werk
fertiggestellt. Das ist heuer
100 Jahre her.

Es wird ein besonderes
Erlebnis für 100 Rentner,
die bedürftig sind: Enrico
de Paruta hat sie in eine
Aufführung seines
„Münchner Weihnachts-
singens Heilige Nacht“
eingeladen. Ein echter
Lichtblick für Menschen,
die Not leiden.

VON ANGELIKA MAYR

Damals, vor 101 Jahren im
Dezember, war alles anders:
Der Erste Weltkrieg tobte in
und um Europa – und der
bayerische Dichter Ludwig
Thoma war gerade erst von
der russischen Ostfront in
sein Haus am Tegernsee zu-
rückgekehrt. Irgendwann in
diesen stürmischen Tagen
setzte sich Thoma an seinen
Schreibtisch und schrieb die
„Heilige Nacht“. Es ist seine
persönliche Version der bib-
lischen Herbergsgeschichte:
voller Liebe, Sehnsucht und
vor allem Zuversicht. Jene
Zuversicht, die vielen älteren
Bedürftigen in Oberbayern
fehlt.

Deshalb hat jetzt der Mo-
derator und Schauspieler
Enrico de Paruta 100 Rentner
des Vereins Lichtblick Se-
niorenhilfe in eine Auffüh-

„Eine wunderschöne Idee zu Weihnachten!“
SPENDENAKTION ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Seit vielen Jahren verfolge
ich die Spendenaktionen des
Vereins Lichtblick Senioren-
hilfe mit dem Münchner
Merkur“, sagt de Paruta bei
der Präsentübergabe. „Das
ist eine großartige Aktion,
die meine Mitwirkenden und
ich gerne unterstützen. Des-

Allein im Jahr 2015 habe der Verein
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 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 gemein-
nützig anerkannter Verein. Für Ihre
Spenden können Sie daher eine
Spendenquittung erhalten. Bitte geben
Sie hierfür einfach Ihre Anschrift an.

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

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

Unsere Patenschaftsaktion für mehr Würde im Alter

In Rom erwarten die Pilger
abwechslungsreiche Tage:
Bereits am ersten, dem Frei-
tag, steht eine Katechese mit
Papst Franziskus auf dem
Programm. Am Samstag zie-
hen die Wallfahrer in einer
Fackelprozession zur Basili-
ka Sankt Paul vor den Mau-
ern. Am selben Tag feiern
auch alle deutschen Pilger
gemeinsam eine Messe.

Höhepunkt ist der Gottes-
dienst mit dem Papst am
Sonntagmorgen im Peters-
dom. Auf den Moment, wenn
die 6000 Obdachlosen in die
Kathedrale einziehen, freuen
sich viele. Es sei doch schön,
wenn Franziskus unmittelbar
nach dem Einzug die Pforte
der Barmherzigkeit wieder
verschließen würde. „Das
wäre doch ein starkes Zei-
chen an die Kirche in der
ganzen Welt: Diese Men-
schen gehören in unsere Mit-
te!“, sagen Insider – zum Ab-
schluss des Heiligen Jahres
zum Thema Barmherzigkeit
soll die Pforte eine Woche
später zugemauert werden.

Für andere ist die Einla-
dung des Papstes auch als
Aufruf an die „mittelschicht-
orientierte Kirche“ in
Deutschland zu verstehen.
„Es ist schön, wenn Obdach-
lose die Gottesdienste besu-
chen“, sagt etwa ein Geistli-
cher. Es genüge eben nicht,
ihnen vor der Kirchentür die
Obdachlosenzeitung abzu-
kaufen, sondern: „Bittet sie
hinein, sie gehören zu euch!“

Unterdessen bereiten sich
rund 6000 Obdachlose aus
Europa auf eine Pilgerreise
zum Papst vor, um mit ihm
vom 11. bis 13. November im
Jahr der Barmherzigkeit ein
Fest zu feiern. Allein 600
kommen aus Deutschland.

Kriegs, der Angst, des Hun-
gers“, und der Status des
Flüchtlings benötige mehr
„Sorgfalt“ und „Arbeit“. Egal
ob Flüchtling oder Migrant,
wenn diese nicht integriert
würden, drohten Ghettos,
warnte Franziskus.

Papst Franziskus hat Ver-
ständnis für europäische
Staaten geäußert, die vor-
sichtig bei der Aufnahme von
Flüchtlingen vorgehen. Da-
mit diese auch integriert wer-
den könnten, müssten die
Regierungen in Europa ihre
Aufnahmekapazitäten be-
rechnen, sagte der Papst
jüngst. „Theoretisch“ jedoch
„kann man sein Herz nicht
vor einem Flüchtling ver-
schließen“, setzte er hinzu.

Es sei nicht menschlich,
Türen und Herzen zu ver-
schließen, „und auf Dauer
wird sich das politisch aus-
zahlen“, erklärte das Ober-
haupt der katholischen Kir-
che, das sich immer wieder
für die Aufnahme von mehr
Flüchtlingen in Europa ein-
gesetzt hat. Genauso könne
es jedoch einen politischen
Preis haben, wenn mehr
Menschen empfangen wür-
den als integriert werden
könnten.

„Der schlechteste Ratgeber
für die Länder, die dazu ten-
dieren, die Grenzen zu
schließen, ist die Angst. Der
beste Ratgeber ist die Um-
sicht“, sagte Franziskus. Da-
bei unterschied er zwischen
Migranten und Flüchtlingen:
Migranten müssten nach
„bestimmten Regeln“ behan-
delt werden, „denn Einwan-
derung ist ein Recht, aber ein
sehr reglementiertes Recht“,
erläuterte der Papst.

Flüchtlinge hingegen kä-
men aus „Situationen des

Papst: Vorsicht bei Flüchtlingsaufnahme

Hat ein großes Herz für die Ärmsten: Papst Franziskus, hier auf ei-
nem Foto auf dem Petersplatz in Rom. Er winkt der Menge zu.

MENSCHEN AUS
ALLER WELT

Sänger Justin Timberlake
(35) schwärmt von seinem
kleinen Sohn. „Für mich
gibt es kein größeres
Glück, als mit meinem
Sohn zusammenzusein“,
sagte Timberlake der
Boulevard-Zeitung tz.
Sein anderthalb Jahre al-
ter Sohn Silas, den er mit
US-Schauspielerin Jessica
Biel hat, habe ihn auch zu
einem besseren Menschen
gemacht.

„Als Vater realisiert man,
dass man früher nicht im-
mer das Beste aus sich he-
rausgeholt hat“, erklärte
der Musiker und Schau-
spieler. „Ich habe be-
schlossen, noch mehr
Möglichkeiten zu nutzen,
die mir im Leben geboten
werden.“ So wolle er in
Zukunft mehr Filme dre-
hen, die auch für Kinder
geeignet seien. „Und wer
weiß, vielleicht nehme ich
bald auch ein Album mit
Kinderliedern auf!“

Justin Timberlake und
Jessica Biel sind ein Paar.


