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Besuchen Sie uns  
auch im Internet unter 
www.lichtblick-sen.de

 E lfriede und Hans 
Winkler*, heute  
78 Jahre alt, heirateten 

mit 21 Jahren. Ein lebenslus-
tiges Ehepaar, das gerne unter 
Leuten war. Als gläubige Ka-
tholiken engagierten sie sich 
in der Gemeinde, sangen im 
Chor und waren stets für die 

Menschen da, denen es nicht 
so gut ging. „Als Kriegskinder 
sind wir dazu erzogen worden, 
immer mit anzupacken und zu 
helfen, wo es nötig war.“ 

Lebensfreude pur
Mit der Geburt ihres 
Wunschkindes, Sohn Chris-

toph, ein paar Jahre später, 
ging ein weiterer Traum für 
sie in Erfüllung. Schon vorher 
eröffneten sie in guter Lage 
im Ort ihr Textilwarenge-
schäft. Sie waren sehr beliebt, 
bekannt für ihre persönliche 
und fachkundige Beratung. 
Aus vielen Geschäftsbezie-

hungen entstanden langjäh-
rige Freundschaften. 

Existenzbedrohend 
Mit dem schleichenden Um-
satzrückgang Anfang 2000 
dachten Elfriede und Hans 
Winkler bei Weitem nicht 
daran, dass dies für sie ein-

mal existenziell bedrohend 
sein könnte. Sie gehören 
noch einer Generation an, 
die daran glaubt, dass man 
alles schaffen kann, wenn 
man nur hart genug arbeitet.  
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*Namen und Bilder wurden aus 
persönlichen Gründen geändert
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und schlechte Zeiten

Als die Winklers vor über 50 Jahren ihr Textilgeschäft in einem kleinen Ort am Stadtrand  eröffneten, 
erfüllten sie sich einen Lebenstraum. Ihr Laden war eine feste Größe, sie hatten viele Stammkunden 

und konnten finanziell für ihren Ruhestand vorsorgen. Bis zum Jahr 2012 …

In eigener Sache

Es gibt eine wachsende Zahl von 
Mitbürgern, deren Rente trotz lang-
jähriger Arbeit einfach zu gering 
ausfällt, um damit im Alter auszu-
kommen. Wegen fehlender finanzi-
eller Mittel sind sie von permanen-
tem Mangel, Einsamkeit und den 
weiteren Folgen der Armut bedroht. 
Diesen Menschen reicht Lichtblick 
Seniorenhilfe e. V. helfend die Hand. 
Der Verein wurde 2003 von Lydia 
Staltner, 1. Vorsitzende, gegründet. 
Ziel ist es, möglichst vielen be-
dürftigen Rentnerinnen und Rent-
nern, die aus finanziellen Gründen 
Not leiden müssen, schnell und 
unbürokratisch Hilfe sowie dauer-
hafte Unterstützung zu bieten.  
2014 unterstützte der Verein rund  
4500 Bedürftige in München,  
Bayern und ganz Deutschland auf 
vielfältige Weise: von der finan - 
ziellen Soforthilfe über Paten-
schaften bis hin zur Teilnahme  
an regelmäßigen Veranstaltungen.
Der Verein möchte ein Lichtblick für 
alle Senioren sein, die in Not gera-
ten sind. Er erhält keinerlei staat-
liche Mittel und finanziert seine Ar-
beit ausschließlich über Spenden, 
die Lichtblick-Zeitung ausschließ-
lich über Anzeigen.

John F. Kennedy hat einmal ge-
sagt: „Es ist das Schicksal jeder 
Generation, in einer Welt unter 
Bedingungen leben zu müssen, 
die sie nicht geschaffen hat“. Das 
Wort „Schicksal“ verbinden wir 
oftmals mit etwas Negativem. Ich 
bin allerdings der Meinung, dass 
Schicksal auch etwas mit Glück 
zu tun hat. Zumindest zeigen das 
meine Erfahrungen. Schicksale 
fordern uns heraus umzudenken, 
Ängste zu überwinden und etwas 
Neues zu wagen. Als ich Anfang 
2000 in meinem persönlichen Um-
feld mit Altersarmut in Berührung 
kam, hat mich dieses Schicksal  
dazu bewogen, etwas dagegen  
zu tun. Bei Lichtblick haben wir 
tagtäglich mit  Schicksalen zu tun, 
die meist sehr traurig sind. Glück 
ist, dass wir diesen oftmals sehr 
verzweifelten Rentnern ein Stück 
Würde, ein Lächeln und die not-
wendige finanzielle Hilfe geben 
können. Schicksal und Glück lie-
gen somit ganz nah beisammen …

Herzlichst
Ihre Lydia Staltner

Editorial

Fo
to

s:
 (2

) F
ot

ol
ia

 –
 ©

 a
nd

re
ao

bz
er

ov
a,

 ©
 P

et
ai

r



2 Schwerpunkt

 D ie Rente ist sicher – 
versprach Ex-Sozial-
minister Norbert 
Blüm im Wahlkampf 
1986 und  in der 
Bundestagsdebatte 

1997 zur Rentenreform. Noch heute 
klingt diese Zusage nach. Die Ren-
tenhöhe blieb unerwähnt. Selbst 
Durchschnittsverdiener müssen in 
den kommenden Jahren damit rech-
nen, nur noch eine Rente in Höhe der 
Grundsicherung zu erhalten. Das er-
gab eine Studie des „Instituts Arbeit 
und Qualifikation“ der Universität 
Duisburg-Essen, die bereits im Herbst 
veröffentlicht wurde und erstaunlich 
wenig Aufmerksamkeit fand. Denn 
die Ergebnisse sind alarmierend. 

Von Altersarmut betroffen 
sind vor allem Frauen

Wenn Otto M. dieses Jahr das Ren-
tenalter erreicht und durchschnittlich 
2900 Euro im Monat nach Hause ge-
bracht hat, muss er mindestens 28,3 
Jahre lang gearbeitet haben, um 2015 
wenigstens so viel Geld zu erhalten, 
wie derzeit die „Grundsicherung im 
Alter“ (690 Euro inkl. Miete und Hei-
zung) beträgt. Ottilie M. ist ebenfalls 
1950 geboren, hat allerdings im Schnitt 
nur halb so viel verdient und möchte 
heuer in Rente gehen: Sie müsste in ih-
ren nun 65 Lebensjahren 56,7 (!) Jahre 
lang Beiträge eingezahlt haben, um auf 
690 Euro kommen. Selbst wenn sie ihr 
ganzes Leben lang gewerkelt hat, be-
kommt sie schon heute nur eine Rente, 
die zu wenig zum Leben ist. Teilzeit-
arbeit, Kindeserziehung, unterbroche-
ne Erwerbsbiografien und niedrigere 
Löhne sorgen dafür, dass die Rentne-
rinnen von heute viel weniger Geld im 
Portemonnaie haben als die Rentner. 
Für die Jüngeren sind die Aussichten 
noch schlechter: Angenommen Otto 
M. wäre Jahrgang 1963, hätte 2900 
Euro im Monat verdient und geht  
2030 ohne Abzüge in Rente. Dann 
muss er bereits 31,6 Jahre Beiträge 
eingezahlt haben, um 690 Euro Ren-
te zu bekommen. Das ist machbar, 
wenn man 67 Jahre alt ist. Ottilie M., 

sein Jahrgang, aber nur auf 80 Prozent 
vom Durchschnittslohn (= 2300 Euro) 
kommend, muss bei Rentenantritt mit 
67 bereits 39,5 Jahre beitragspflichtig 
gearbeitet haben, um wenigstens eine 
Rente auf Stütze-Niveau zu kriegen. 
Wobei Rente hier immer vor Steuern 
und Abzügen gemeint ist. 

Ein Leben lang und dann 
nicht mehr als „Stütze“?

In der Konsequenz werden dann 
Menschen, die 40 Jahre voll gearbeitet 
haben, nicht besser gestellt als solche, 
die gar nicht gearbeitet haben. Denn 

die staatliche Grundsicherung garan-
tiert das Existenzminimum. 
Gerade absurd wird es, wenn man 
sich die Prognose für Niedriglöhner 
anschaut. Das betrifft ein Viertel aller 
Arbeitnehmer, davon wiederum die 
meisten weiblich. Wer nur die Hälf-
te des Durchschnittseinkommens im 
Verlauf seines Arbeitslebens erzielt 
hat, braucht im Jahr 2030 63,2 Bei-
tragsjahre, um wenigstens 690 Euro 
im Monat zu erhalten. Dann ist er 
oder sie allerdings bereits hochbetagt. 
Eine Prognose über 2030 hinaus wagt 
keiner, weil zu viele Unsicherheiten  
mitschwingen. 
An diesem Missstand ändert auch der 
neue Mindestlohn nichts: Heutige 
Wertebasis und eine Wochenarbeits-
zeit von 37,7 Stunden vorausgesetzt, 
führt der Stundenlohn von 8,50 Euro 
zu einem monatlichen Bruttolohn von 

1393 Euro. Nach Abzug von Lohn-
steuer und Sozialabgaben verbleibt  
ein Nettoentgelt von 1039 Euro. Die 
daraus erwerbbare Rentenanwartschaft 
ist nicht existenzsichernd. Auf Erwerbs-
armut folgt Altersarmut.

Wie sich die Regierung  
einen schlanken Fuß macht
In ihrem Rentenversicherungsbe-
richt vom November 2014 räumt die 
Bundesregierung nur ein, dass die ge-
setzliche Rente zukünftig allein nicht 
ausreichen werde, um den Lebens-
standard des Erwerbslebens im Alter 

fortzuführen. Die ganze Wahrheit ist: 
Die gesetzliche Rente wird künftig 
nicht mehr den Lebensstandard, 
 sondern bei vielen nur die Existenz 
sichern. Die Bundesregierung rät, die 
finanziellen Spielräume des Altersein-
künftegesetzes und die staatliche För-
derung zu nutzen, um fürs Alter vor-
zusorgen. Das Alterseinkünftegesetz 
regelt u. a. die einkommensteuerrecht-
liche Behandlung von Altersvorsor-
geaufwendungen neu. Es stellt schritt-
weise die jetzigen Beitragszahlungen 
steuerfrei und besteuert im Gegenzug 
die späteren Renteneinkünfte. 
Der Hinweis auf die staatliche Förde-
rung zielt auf die Riester-Rente. Sie soll 
das kontinuierlich sinkende Renten-
niveau durch private Vorsorge aus-
gleichen. Doch dafür sind die meisten 
Verträge zu niedrig verzinst und die 
Kosten zu hoch. Die im Gesetz vor-

gesehene Rendite von vier Prozent 
ist heute durch die Lage an den Ka-
pitalmärkten nicht mehr erreichbar. 
Zudem schöpfen die Sparer die Förde-
rung nicht voll aus: 34 Millionen Men-
schen hätten Anspruch auf die staat- 
liche Grundzulage, aber nur 16 Millio-
nen sparen in Riesterverträge. Davon 
kriegen nur 6,4 Millionen die volle 
Zulage. Zudem ist ein Fünftel der 
 Verträge ruhend gestellt, da wird also 
gar nichts mehr angespart. Die, die die 
private Altersvorsorge am nötigsten 
hätten, riestern nicht genug. Bei den 
einen gibt das Einkommen das nicht 

her. Manche rechnen sich aus, dass das 
dereinst Angesparte, wenn sie denn in 
Grundsicherung fallen, auch noch mit 
der Grundsicherung verrechnet wird. 
Klaus Morgenstern vom Deutschen 
Institut für Altersvorsorge berichtete 
kürzlich in einem Rundfunkgespräch, 
dass die Bereitschaft der Bürger, in-
nerhalb der nächsten zwölf Monate 
für die eigene Altersvorsorge privat 
vorzusorgen, seit Jahren sinke und auf 
einem historischen Tiefstand ange-
langt sei. Das hat auch damit zu tun, 
dass der Bürger nicht weiß, wie er sich 
am wirkungsvollsten absichern kann.
Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales verweist Kritiker darauf, 
dass derzeit jeder zweite Rentner über 
Zusatzeinkünfte verfügt. Das stimmt, 
allerdings vermischen sich dabei ganz 
unterschiedliche Geldquellen: Trans-
ferleistungen wie Grundsicherung im 

Alter, private Vorsorge und Erwerbs-
einkommen. Die Bezieher kleiner 
Einkommen werden überwiegend 
auch im Alter kaum Kapitaleinkünfte 
oder Mieteinnahmen aus Immobi-
lien haben, um ihre magere Rente 
auf zubessern. Wenn Rentner jenseits 
der 65 weiterarbeiten müssen, um ihr 
Auskommen zu sichern, dann kann 
das nicht als Beleg für eine sichere 
Rentenversorgung herhalten.
Bleibt als dritte Säule die betrieb- 
liche Altersversorgung, hier hinken 
vor allem die kleinen und mittle-
ren Unternehmen hinterher, deshalb  
profitiert nur ein Viertel der Rent-
ner davon und nur jede zehnte Rent- 
nerin. In der DDR gab es überhaupt 
keine Betriebsrenten.

Druck von zwei Seiten  
auf die Jüngeren

Man muss kein Wahrsager sein, um 
einerseits flächendeckend und steigend 
Armut bei den Älteren und anderer-
seits „grundlegende Akzeptanz- und 
Legitimationsprobleme“ bei den Jün-
geren aufkommen zu sehen, wie die 
Studie am Ende trocken nüchtern for-
muliert. In Klardeutsch: Für die jünge-
re Generation ist die Rente zwar so weit 
weg wie ein Flug zum Mars. Deshalb 
nimmt sie nur schemenhaft wahr, dass 
sie im Alter keine existenzsichernde 
Rente bekommen wird, obgleich ihre 
Beiträge immer weiter steigen. Das 
Rentenniveau soll bis 2030 43 Prozent 
des Nettorentenniveaus vor Steuern 
nicht unterschreiten, zugleich kann der 
Beitragssatz bis dahin auf 22 Prozent 
des Bruttoentgelts klettern. Gleichzei-
tig sollen die Jungen, die in der Famili-
enphase sind, für ihr Alter selbst privat 
vorsorgen. Das bringt die junge Gene-
ration in eine doppelte Zange. 
Verglichen mit TTIP und Freiheit des 
Internets regt sich bemerkenswert  
wenig Protest dagegen. „Wenn das 
Rentenniveau weiter sinkt, wenn man 
da in die Nähe der Sozialhilfe kommt – 
ein System, aus dem man mit Bei-
trägen nicht mehr bekommt als ohne,  
erledigt sich irgendwann von selbst.“  
So Blüm vor Kurzem.  SF

Jahrzehntelang arbeiten  
für eine Rente auf Hartz-IV-Niveau     

Eine aktuelle Modellrechnung verdeutlicht, wie sich die gesetzliche Rentenversorgung verschlechtern wird 
und immer mehr Arbeitnehmer die Altersarmut droht – trotz Mindestlohn. Mit 40 Prozent  

des letzten Bruttogehalts – oder in vielen Fällen sogar noch weniger – lässt es sich nicht gut leben

CONTRA
Sinkendes Rentenniveau und unzureichende 
private Vorsorge führen zu einer bedrohlichen Entwick-
lung der Gesamtversorgung im Alter. Für einen Großteil der 
Bevölkerung ist eine angemessene Absicherung im Alter nicht 
gewährleistet. Die Riester-Rente kann das sinkende Renten- 
niveau der gesetzlichen Rente nicht ausgleichen. Wir brauchen 
Alternativen zu den Privatverträgen. Ein öffentlich-rechtlich ver-
waltetes Basisprodukt ist günstiger, transparenter und erhöht die 
Inanspruchnahme. Wir fordern die Bundesregierung auf, Maß-
nahmen gegen Altersarmut zu ergreifen. Von der versprochenen 
solidarischen Lebensleistungsrente ist seit Verabschiedung des 
Rentenpakets nichts mehr zu hören. Wir fordern die sofortige 
Einführung eines Mindestniveaus in der Rentenversicherung mit 
steuerfinanzierter Garantierente für langjährig Versicherte.

Markus Kurth,  
rentenpolitischer 
Sprecher der Grünen 
im Bundestag, fordert 
steuer finanzierte 
Garantie rente für lang-
jährig Versicherte

PRO
Die Deutsche Rentenversicherung wider-
spricht: „Die Berechnungen sind reine Modellrechnungen. 
Ein Durchschnittsverdiener, der sein Berufsleben lang gearbeitet 
und Beiträge gezahlt hat, wird auch künftig eine Rente bekom-
men, die deutlich über dem Grundsicherungsniveau liegt. Außer- 
dem gibt die Höhe der gesetzlichen Rente allein keine Aus-
kunft über die Einkommenslage von Rentnerhaushalten. Diese 
verfügen in vielen Fällen über Einkünfte aus weiteren Quellen,  
etwa Betriebsrenten, Kapitaleinkünfte oder Einnahmen aus Ver- 
mietung und Verpachtung. Ein Gesamtbild der Einkommens-
lage vermittelt der aktuelle Alterssicherungsbericht der Bundes-
regierung. Daraus ergibt sich, dass geringe Rentenbeträge in der 
Regel durch das Einkommen des Ehepartners oder aus anderen 
sozialen Sicherungssystemen ausgeglichen werden.“ Fo
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Mein Moment 3

Puppendoktor

 M 
ein schlechtes  
Gewissen könnte 
kaum größer sein, 
als ich Verena aus 
einem Karton im 
Keller ziehe. Der 
Stoffrumpf fleckig 

und voller Löcher, das Gesicht schwarz 
von – ja von was eigentlich? Der rosa 
Overall ist schmutzig, hinten fehlt ein 
Knopf. Wie konnte ich dieses kleine We-
sen all die Jahre so verwahrlosen lassen? 
Verena ist meine Puppe, seit 38 Jahren. 
Seit ich eineinhalb Jahre alt war, war sie 
Spielgefährtin, Seelentröster, ständige Be-
gleiterin. Sie war da, als meine Eltern sich 
scheiden ließen und ich die Welt nicht 
mehr verstand. Sie war da, als ich in eine 
neue Schule mit lauter fremden Kindern 
kam. Sie war da, wenn Mami geschimpft 
hatte, wenn ich traurig war oder glücklich, 
und als ich mit elf Jahren zum ersten Mal 
verliebt war. Wenn der weiche Stoffkör-
per mal wieder eingerissen war, hat Opa 
Horst die Löcher geflickt. Bis ich  Verena 

irgendwann nicht mehr brauchte – und 
sie im Keller landete. 

Obduktion einer Puppe:  
Alles wird aufgetrennt

Mein Entschluss steht fest: Verena muss 
zum Puppendoktor. Gaby Rademann ist 
eine von wenigen, die diesen Beruf noch 
ausüben. Die 66-Jährige ist Puppen-
künstlerin, seit 40 Jahren modelliert  
und gießt sie Porzellanpuppen selbst. Vor 
 einigen Jahren hat sie angefangen, 
 Puppen aller Art zu reparieren. Ihre 
 Praxis ist eine  heimelige Dachstube in 
 ihrem Haus in Oberbergkirchen, nahe 
Mühldorf am Inn. 
Bei der Erstuntersuchung erfahre ich, 
dass Verena eine Schildkröt-Puppe 
aus festem Vinyl ist, der Rumpf aus 
Baumwolle,  gefüllt mit Stopfwatte 
und Schaumstoff. Die Puppendokto-
rin inspiziert Ärmchen und Beinchen 
genauer. „Die sind angenäht, nicht 
geklebt. Das muss alles sorg fältig auf-
getrennt werden.“ Doch die  Feinarbeit 

kommt später. Fürs Erste schneidet sie 
Kopf und Gliedmaßen grob mit einer 
Schere ab. Obduktion einer Puppe. Ich 
schlucke. 
An der übrig gebliebenen Stoffhülle nimmt 
die gelernte Textilingenieurin und Schnei-
derin Maß für den neuen Körper. Der wird 
aus weichem, aber stabilem Velours sein. 
Mit ein paar Nadeln wird festgesteckt, 
und schon geht’s an die Nähmaschine. Die 
schwierigste Aufgabe wird später das Wie-
derannähen des Stoffs an die festen Teile 
sein. „Ich habe dafür nicht die Maschine, 
das muss ich alles mit der Hand machen.“ 

Eine schöne Erinnerung  
an die Kindheit

Gaby Rademann hat sich ihr Handwerk 
selbst beigebracht und in vielen Berufs-
jahren immer wieder neu dazugelernt. 
Gefragte Reparaturen sind neue Gummis, 
wenn die Gelenke schlackern. Oder – wie 
in meinem Fall – ein defekter Körper. Ihre 
Patienten haben für die Besitzer meist eher 
einen immateriellen Wert als einen echten 

Geldwert. „Für die Leute ist das eine Erin-
nerung an die Kindheit“, sagt Rademann. 
„Oft lernen sie das erst wieder wertzu-
schätzen, wenn sie eigene Kinder haben.“ 
Auch mich hat meine fünfjährige Tochter, 
selbst eine eifrige Puppenmama, auf die 
Idee gebracht, nach Verena zu suchen. Die 
strahlenden Gesichter ihrer Kunden beim 
Abholen entschädigen Gaby Rademann 
ein wenig dafür, dass sie bei diesem Job 
nicht wirklich viel verdient. Als ich meine 
Verena abhole, strahle auch ich übers gan-
ze Gesicht. Die Puppe ist wieder heil, ihr 
Gesicht sauber, ihre Wangen und Lippen 
leuchten zartrosa. Ich bezahle 75 Euro. 
Nicht viel Geld, dafür dass ich heute ein 
Stück Kindheit zurückbekomme.   WH

Puppe Verena hat mich durch meine Kindheit begleitet – bis sie irgendwann im Keller  
landete und fast vergessen wurde. Erst mit meinen eigenen Kindern habe ich sie wieder entdeckt 

– und beschlossen, meine alte Spielgefährtin wieder herrichten zu lassen

Kontakt
Puppenklinik  
Gaby Rademann 
Asenhamer Weg 1 
84564 Oberbergkirchen
Tel. 08637/75 77 
Termine nur nach telefo-
nischer Vereinbarung
Mit ihren eigenen Pup-
pen ist Gaby Rademann 
am 25. und 26. April 
beim Puppenfrühling in 
Münster sowie vom  
10. bis 17. Mai beim Pup- 
penfestival in Neustadt 
bei Coburg vertreten. 

Mein Besuch beim

Vor dem Doktor-
besuch sah meine 
Verena ganz schön 
ramponiert aus

Meine treue Spielgefährtin 
und ich (damals sechs) mit 
Hündin Sandy im Garten

In ihrer Werkstatt 
unter all ihren 

Puppen fühlt sich 
Gaby Rademann 

am wohlsten
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4 Titelthema

SPARDA-BANK MÜNCHEN
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KTO.4901010 • BLZ70090500

Bitte spenden sie!

STADTSPARKASSE MÜNCHEN
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KTO. 300 509 • BLZ 701 500 00

Lichtblick Seniorenhilfe e.V. • Balanstraße 45 • 81669 München 
Tel.: 089 / 67 97 101 0 • Fax: 089 / 67 97 101 29 • info@lichtblick-sen.de • www.lichtblick-sen.de

Das Ende eines Lebenstraums
 E ine stetig wachsen-

de Zahl an Leute 
und leider auch 
Stammkunden fuh-
ren fortan in die 

großen Einkaufszentren oder 
bestellten ihre Kleidung im In-
ternet – kleine Ladeninhaber 
blieben auf der Strecke. „Das 
wird schon wieder“, dachten 
Elfriede und Hans Winkler. Sie 
versuchten, die Einbußen mit 
ihrem Ersparten wieder auszu-
gleichen, verkauften die Ferien-
wohnung – beides war für ihre 
Altersvorsorge vorgesehen. Im 
Nachhinein ein fataler Fehler.
„Wir haben alles in den Laden 
gesteckt“, sagt die 78-Jährige. 
Sie kämpften, hofften, arbei-
teten bis zum Umfallen – doch 
die Krise war keine vorüberge-
hende. Als der Schuldenberg 
wuchs und das Ehepaar ir-
gendwann nicht mal mehr die 
Miete und die Beiträge für die 
Krankenkasse zahlen konnte, 
meldete es im November 2012 
schweren Herzens Insolvenz an. 

Die Mütterrente stellt 
mich schlechter

Der Traum von der Selbststän-
digkeit war am Ende geplatzt, 
ein ganzes Leben voller harter 
Arbeit. Ihr einziges Einkom-
men ist jetzt ihre Rente, ge-
meinsam beziehen die Wink-
lers 838,51 Euro. Dazu kommt 
die aufstockende Grundsiche-
rung von 598,50 Euro. Abzüg-
lich der Miete und den Heiz- 
und Nebenkosten bleiben 
ihnen zusammen 508,00 Euro 
im Monat zum Leben. Seit 
vergangenem Jahr bekommt 
Elfriede Winkler auch Mütter-
rente. Eigentlich dazu vorgese-
hen, Mütter im Alter besser-

zustellen, hatte das für sie wie 
für viele andere Rentnerinnen 
fatale Folgen: Die Grundsiche-
rung wurde ihr gekürzt. „Jetzt 
habe ich noch weniger als vor-
her. Oft hören wir den Vor-
wurf, ob wir denn nicht in die 
Rentenkasse eingezahlt haben. 
Natürlich haben wir das. Mein 
Mann durchgehend, ich mit 
Unterbrechung, um für unse-
ren Sohn da zu sein.“ Der Sohn 
hat den Kontakt mittlerweile 
zu seinen Eltern abgebrochen. 
„Das hat uns das Herz gebro-
chen“, so Elfriede Winkler.

Arztbesuche  
sind nicht drin

Hans Winkler ist schwer 
herzkrank, schon 2010 wur-
de ihm ein Defibrillator ein-
gesetzt. Allein würde es das 

Herz des 78-Jährigen mit ei - 
ner Pumpleistung von lediglich 
30 Prozent nicht mehr schaf-
fen. Nachts kann er schlecht 
atmen und schwitzt drei T-
Shirts durch. Außerdem ist er 
Diabetiker. Die Krankheit hat 
dazu geführt, dass Herr W. in 
einem Fuß nichts mehr fühlt 
und nur schwer gehen kann. 
Als ob das nicht schon genug 
wäre, leidet er auch noch unter 
chronischen Wadenkrämpfen. 
Das Versorgungsamt hat ihn 
als schwerbehindert eingestuft, 
mit Behinderungsgrad 100. 
Seine Frau Elfriede hat Rheu-
ma und trägt an beiden Knien 
Prothesen, auch ihr fällt das 
Gehen schwer. Beide sind auf 
das Auto angewiesen, um zum 
Arzt oder einkaufen gehen zu 
können. Doch Benzin kostet.

Die Scham ist am 
schlimmsten

Die Eheleute benötigen zahl-
reiche Medikamente. Die Kran-
kenkasse bezahlt nur einen 
Bruchteil, für den Rest müssen 
sie selbst aufkommen. Ihre Le-
bensmittel holen die Winklers 
alle 14 Tage bei der gemeinnüt-
zigen „Tafel“ – jedoch nicht in 
ihrem Heimatort, sondern in 
einer Gemeinde ein paar Kilo-
meter entfernt. Hier kennt sie 
niemand, und es besteht keine 
Gefahr, einem Bekannten oder 
gar ehemaligen Kunden über 
den Weg zu laufen. Sie möch-
ten nicht, dass jemand weiß, 
wie es um die Eheleute steht, zu 
sehr schämen sie sich für ihre 
Armut. „Diese Scham, das ist 
am schlimmsten“, sagt Elfriede 

Winkler. Ein Schicksal, das sie 
mit vielen anderen teilen: Denn 
viele Selbstständige und kleine 
Geschäftsinhaber sind heute von 
Altersarmut bedroht.

Mobilitätshilfe &  
Einkaufsgutscheine

Über die Schuldnerberatung 
und den Sozialpsychiatrischen 
Dienst kam das Ehepaar zu 
Lichtblick. Obwohl das Team 
hier täglich mit Fällen von Al-
tersarmut zu tun hat, ging ihnen 
dieser Fall besonders nah. „Die 
Winklers sind vom Schicksal 
gleich mehrfach getroffen“, sagt 
Lichtblick-Mitarbeiterin Sandra 
Bisping. „Und trotzdem lassen 
sie sich nicht unterkriegen und 
blicken nach vorn.“ Seit Sommer 
2014 bemüht sich Lichtblick, die 
große Not der Eheleute ein wenig 

zu lindern. Der Verein leistet 
unter anderem eine sogenannte 
Mobilitätshilfe, übernimmt etwa 
die Fahrtkosten zu Fachärzten 
im Umland oder in Kliniken 
nach München, die das Sozial-
amt nicht trägt, oder unterstützt 
sie mit Einkaufsgutscheinen. Im 
vergangenen Jahr finanzierte der 
Verein gemeinsam mit anderen 
Hilfsorganisationen einen neuen 
Herd, als der alte kurz vor Weih-
nachten kaputtging. „Mein Herz 
ist voll von Dankbarkeit“, sagt 
Elfriede Winkler. „Ohne die Hil-
fe des Vereins wüssten wir nicht, 
wie wir überleben sollten.“

Die Liebe macht  
uns stark

Bei Hans Winkler steht eine 
dringend notwendige Zahn-
behandlung an. Er kann nicht 
mehr ohne Schmerzen essen. 
Die Krankenkasse hat die Be-
handlung als „Härtefall“ einge-
stuft, dennoch muss er 850,00 
Euro selbst zahlen. Lichtblick 
will helfen und sich an der Fi-
nanzierung beteiligen – aber 
vorher muss Herr W. noch mit 
dem Zahnarzt sprechen, ob er 
von seinen eigenen Kosten etwas 
runtergehen kann. Der Rentner 
würde damit ein Stück Lebens-
qualität zurückbekommen. Und 
vielleicht geht ja irgendwann ein 
großer Wunsch des Paares in Er-
füllung: Mal wieder gemütlich 
im Wirtshaus einen Schweins-
braten mit Knödel essen gehen 
und eine halbe Bier dazu trinken. 
Die Winklers sind nicht verbit-
tert. Sie versuchen, das Beste aus 
ihrer Situation zu machen. „Die 
Liebe zueinander ist ungebro-
chen. Wir freuen uns jeden Tag, 
dass wir uns haben. Wir lassen 
uns nicht unterkriegen.“  WH

Altersarmut heißt das Wort, das so bürokratisch klingt, hinter dem aber menschliche Schicksale stehen. 
Schicksale wie das der Winklers. 500 000 Rentner sind in Deutschland wie sie von Altersarmut betroffen

Fortsetzung von Seite 1
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*Namen und Bilder wurden aus 
persönlichen Gründen geändert
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Lichtblick aktiv 5

Von: BRK-Offene Altenhilfe, Frau Rabenstein

An: Lichtblick Seniorenhilfe e. V.

Sozialbericht zum Antrag auf Zuwendung des Vereins

 „Lichtblick Seniorenhilfe e.V.“

für Herrn Nikolaus Jentsch für die Anschaffung eines Fernsehgerätes

Herr Nikolaus Jentsch, geboren am 08.11.1944, lebt seit vielen Jahren im Rose-Pichler-Weg 
30 in München Harthof. Er erhält  eine geringe Altersrente, die durch  Grundsicherung 
aufgestockt wird. Zur Sicherung seiner Wohnung wird die Miete direkt vom Rententräger an 
die Wohnungsbaugesellschaft überwiesen (Rentenabtretung).

Sein gesundheitlicher Zustand hat sich seit einem längeren Krankenhausaufenthalt Mitte 
letzten Jahres so sehr  verschlechtert, dass er seine Wohnung im 3. Stock nicht mehr verlassen 
kann. Es ist kein Aufzug vorhanden, deshalb kann er auch nicht mit dem Rollstuhl 
ausgefahren werden. Wegen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) ist er 
schon längere Zeit Sauerstoff versorgt. Pflegerisch und hauswirtschaftlich betreut wird er von 
einem Pflegedienst, der über SGB XII (Hilfe zur Pflege) finanziert wird, da eine Pflegestufe 
abgelehnt wurde.

Zu Hause sieht er am liebsten fern. Dies ist ihm sehr wichtig, da es für ihn eine Möglichkeit 
ist, mit dem Tagesgeschehen in Verbindung zu bleiben. Herr Jentsch ist ein freundlicher Herr, 
der unserer Einrichtung  sehr verbunden ist und unsere Unterstützung sehr schätzt, da meine 
Kollegin und ich neben dem Pflegedienst seine einzigen Bezugspersonen darstellen.

Kontakt zu seinen Kinder hat Herr Jentsch schon seit Jahren nicht mehr, er weiß auch nicht 
wo diese wohnen.

Herr Jentsch benötigt dringend ein neues Fernsehgerät mit einer Bilddiagonale von 80 cm, da 
sein kleiner alter Röhrenfernseher defekt ist. Dies kann er sich aus eigenen Mitteln nicht 
selbst finanzieren. Ich bitte daher um einen einmaligen Zuschuss von 279,00 €.

Ich würde mich auch im Namen von Herrn Jentsch sehr freuen, wenn Sie ihm diese Hilfe 
gewähren. 

Die geforderten Unterlagen lege ich in Kopie dem Antrag bei. Der Personalausweis von Herrn 
Jentsch ist abgelaufen, da er zum Gültigkeitsablauf bereits schwer erkrankt war. Ich hoffe, 
dass die vorliegenden Unterlagen trotzdem ausreichend sind.

MÜNCHEN

Offene Altenhilfe

Rose-Pichler-Weg 38

80937 München

Telefon: 089 / 316 49 24

Telefax: 089 / 318 819 67

Ein offenes Ohr, Trost und natürlich auch die 
wichtige materielle Zuwendung: Einige Beispiele, 
wie dringend notwendig die Unterstützung von 

Lichtblick Seniorenhilfe e. V. gebraucht wird.

Hier waren wir aktiv!  
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6 Lichtblick aktiv

 A aus den in Lochham gele-
genen Siedlervereinigungen 
Waldheim und Waldpark 
entstand im Jahr 1952 der 

Bürgerverein Gräfelfing-Lochham 
(BVGL). Die Siedler wollten damals 

ihre Interessen bezüglich Straßenbau, 
Elektrifizierung und Wasserleitungsbau 
gegenüber der Gemeinde Gräfelfing 
vertreten. Doch bis 1952 hatte Lochham 
keine Stimme im Gemeinderat. Dies 
änderte sich mit Gründung des BVGL 

durch Hermann Hummel und weitere 
engagierte Lochhamer. Der Erfolg stell-
te sich prompt ein: Josef Träger wurde 
mit Ernst Wacker in den Gemeinderat 
gewählt und als dritter Bürgermeis-
ter bestätigt. Ab 1956 lenkte Leopold 
Bachhuber die Geschicke der Gemein-
de als zweiter und ab 1960 als erster 
Bürgermeister. Die Zahl der Mandats- 
träger wurde größer, von 1966–1972  
hatte der BVGL die Mehrheit der  
Gemeinderatssitze.

3000 Euro für Rentner in Not
Immer wieder ist es der Gemeinschaft 
ein Bedürfnis, sich für den guten Zweck 
einzusetzen und auch an die Menschen 
zu denken, denen es im Leben nicht 
so gut geht. So freute sich Lydia Stalt-
ner von Lichtblick, einen Scheck über 
3000 Euro entgegennehmen zu können. 
Schon in ihrer Einladung anlässlich des 
11. Neujahrskonzerts in der Neuen Aus-
segnungshalle in Gräfelfing mit dem Sa-
lonorchester Camerata Andechs machte 
Organisatorin Sonja Mayer auf die Spen-
denaktion für die Senioren des Vereins 
aufmerksam und legte einen Flyer bei. 
Auch Olaf Grohmann, 1. Vorsitzende 
des Vereins, berichtete den geladenen 
Gästen vor dem Konzert in seiner Rede 
über die Arbeit und finanzielle Unter-
stützung von Lichtblick.   SB

Bürgerverein Gräfelfing- 
Lochham lässt Augen funkeln

Punkte sammeln  
und Gutes tun

 E s ist dem Verein ein großes 
 Anliegen, mit der Zeit zu ge-
hen und alle Wege zu nutzen, 
um noch mehr armen Rent-

nern in Deutschland helfen zu können.  
Einer dieser Wege ist PAYBACK. Seit 
 Anfang Dezember 2014 ist Lichtblick  
hier registriert. Und Achtung: Bereits  
Ende  Dezember, sprich knapp vier Wo- 
chen  später, gingen über 10 000 Euro  
beim Verein ein! Ein sensationelles Er- 
gebnis, das die Mit ar beiter von Licht- 
blick zu laut starkem Jubel veranlasste  
und die Nach barn schmunzeln ließ. 

› Wie genau funktioniert es?
Ganz einfach. Ob beim Ein-
kaufen, beim Shopping im 
Internet, beim Bezahlen 
mit der PAYBACK Ame-
rican Express Karte oder 
PAYBACK Visa Karte – 
mit jedem Einkauf werden 
Punkte auf der Karte gesam-

melt. Diese können dann online unter 
http://www.payback.de/pb/bpc/display/ 
project/24113/view/details für bedürf-
tige Senioren von Lichtblick gespendet 
werden. Selbstverständlich bekommen 

die Spender auf Wunsch eine Quit-
tung ausgestellt. Die Anmeldung bei  
PAYBACK ist  kostenlos. 
Weitere Infos unter http://www. 
payback.de/pb/id/386282/   SB

++ spenden ++ ++ spenden ++

 S eit 20 Jahren gibt es nun schon den „Whisk(e)y Shop 
tara“ in München. Viele erlesene Whiskey-Sorten aus 
der ganzen Welt begeistern seit jeher die Gaumen vieler 

Whiskey-Liebhaber. Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums ver-
anstalteten die Inhaber eine 3-tägige Messe in der Reithalle in 
München. Dabei wurde nicht nur an das kulinarische Vergnügen 
gedacht, sondern auch an armutsbetroffene Rentner. Die vor Ort 
stattfindende Versteigerung brachte sage und schreibe 1000 Euro 
ein und wurde freudestrahlend an Lichtblick übergeben. Vielen 
herzlichen Dank für diesen Einsatz. Weitere Infos zum Shop unter  
www.whiskyversand.de    

Whisk(e)y shop tara

 M enschen, die ihre Leidenschaft für den Beruf und ihren 
persönlichen Sinnhorizont leben wollen, suchen Unter-
nehmen, die ihre Entwicklungspotenziale erkennen und 

ihnen individuelle Karrierechancen bieten. Genau hier setzt MVI 
Personal Power in München an. Doch damit nicht genug. Auch der 
soziale Aspekt ist dem Unternehmen sehr wichtig. Anstelle kleiner 
Sachgeschenke für ihre Kunden zu Weihnachten, schenkte das Un-
ternehmen dieses Mal Senioren von Lichtblick wertvolle Lichtblicke 
im Wert von 1000 Euro für warme Winterkleidung und -betten, 
 Essensgutscheine und vielem mehr. Danke, vor allem im Namen der 
Bedürftigen, dass Sie an uns gedacht haben. 

MVI personal power

 A nderen helfen ist ihre Firmen-Philosophie. Loyalty Part-
ner hilft in erster Linie Unternehmen, ihre Kunden besser 
zu verstehen, denn nur zufriedene Kunden sind auch treue 

Kunden. Das ist ein wichtiges Kriterium für die Profitabilität eines 
Unternehmens. Doch die Hilfe geht noch weiter. Im Dezember war 
der Weihnachtsbaum im Unternehmen nicht nur Überbringer für 
Kinderwünsche, sondern auch ein Lichtblick für Senioren in Not. 
Mit Gutscheinen von dm-Drogerie und REWE im Wert von sa-
genhaften 2200 Euro sorgten die Mitarbeiter dafür, den Alltag der 
Rentner von Lichtblick ein bisschen aufzuhellen und die Augen 
blitzen zu lassen. Danke, dass es so Menschen wie Sie gibt.   

Loyalty partner

 S chon in der letzten Lichtblick-Zeitung berichteten wir 
über die tolle Aktion von Juwelier Fridrich anlässlich ihres 
150-jährigen Firmenjubiläums. Bereits vor Ablauf der Ak-

tion Ende des Jahres 2014 überreichten die Inhaber des Traditions-
unternehmens in der Sendlinger Straße in München Lydia Staltner 
und Sandra Bisping von Lichtblick einen Scheck über 7500 Euro. 
Ein Riesenerfolg, der zeigt, wie wertvoll es ist, dass es Menschen 
gibt, die an andere Menschen denken, die nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen.   

Juwelier Fridrich

Mit Ihrer großzügigen Spende können wir schnell  
und unbürokratisch Rentnern in Not helfen

Danke, liebe Sponsoren!
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Lichtblick aktiv 7

Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaGiro
Das kostenlose Girokonto mit 
Mobile Banking App.

www.sparda-m.de

Bildnachweis: Sparda-Werbebox

Lohn-/Gehalts-/Rentenkonto für Mitglieder 
bei Erwerb von 52,– Euro Genossenschafts-
anteil mit attraktiver Dividende.

Arnulfstraße 15 · 80335 München

Weitere Geschäftsstellen in München (21x) 
und Oberbayern (26x)

SpardaService-Telefon: 089 55142-400

»WIR
0€

zahlen
fürs Girokonto.«

SpM_AZ_GIRO_220x100_Allg_01_15.indd   1 02.02.15   10:42

Mit unseren 
SeniorInnen 

unterwegs
Ein Stück Einsam-

keit hinter sich lassen, 

etwas Neues sehen oder 

hören – Lichtblick Senioren-

hilfe e. V. lädt bedürftige 

RentnerInnen regel-

mäßig zu kostenlosen 

Ausflügen ein

++ VeranstaLtungen ++ 

 E s ist nun schon wirklich zur 
Tradition geworden, dass sich 
die Münchner und 
 Tegernseer Rentner im De-

zember, bekanntlich der sogenannten 
staaden Zeit, zu gemeinsamen besinn-
lichen Stunden treffen. Und so war der 
Hoagartn im Alpenwildpark am Fuße 
des Wallbergs zwei Tage vor Weihnach-
ten – bei strahlender und wärmender 
Wintersonne an der Hauswand – für 
alle eine besinnliche Einstimmung auf 
den Heiligen Abend. Besonders be-
rührt hat unsere Rentner die Familien-
musi Schlemm aus Rottach-Egern mit 
Mama Marlies an der Harfe, der Toch-
ter Lena am Hackbrett und dem Sohn 
Hansi an der Knopfziach. Sie spielten 
sich mit ihrer weihnachtlichen Stuben-
musi direkt in unsere Herzen, und das 
auch ganz ohne Honorar, einfach als 
persönliches Weihnachtsgeschenk für 
die Tegernseer und Münchner Rentner, 
wofür wir ein herzliches Vergelt’s Gott 

aussprechen. Und beim gemeinsamen 
Singen von „Stille Nacht – Heilige 
Nacht“ fühlte so mancher eine große 
innere Ruhe und Freude aufkommen 
und verlor auch ein wenig die Angst vor 
vielleicht doch einsamen Stunden an 
den Feiertagen. So meinte eine Rentne-
rin mit Tränen in den Augen: „Das war 
heute mein Heiligabend – er hätte nicht 
schöner sein können!

Berührendes Weihnachts-
spiel der Wallberger

Im Rahmen seines 125-jährigen Beste-
hens führte der Trachtenverein 
d’Wallberger das traditionelle bayeri-
sche Weihnachtsspiel nach Annette 
Thoma im Seeforum in Rottach-Egern 
auf. Das „Riederinger Weihnachtsspiel“ 
stellt das Geschehen der Heiligen Nacht 
in die altbayerische Landschaft und 
Denkungsart hinein und bedient sich 
heute der gebräuchlichen Mundart.  
 Zitat Annette Thoma: „Möge es alle 

 daran erinnern, dass der Weltheiland in 
einem Stall draußen auf der Schafweide 
zur Welt kam und dass die ersten, die 
zur Krippe gerufen wurden, Bauern 
und Hirten waren.“ Sehr eindrucksvoll 
und bewegend spielte die Laiengruppe, 
und das Bühnenbild, der gesprochene  
Dialekt des Tegernseer Tales und die 
authentische Kleidung und Tracht be-
geisterten unsere Tegernseer und 
Münchner Rentner. Da wurde für das 
Christkindl von den Hirten ein frischer 
Platter aufgeführt und eine richtig 
gscheide Stubenmusi gespielt, ein Engel 
sang mit feiner glockenheller Stimme. 
Als dann der Hirte am Ende rief „Des 
war a scheene Heilige Nacht“ und alle 
gemeinsam den Andachtsjodler ganz 
andächtig und stimmengewaltig sangen, 
schämten sich unsere Rentner nicht ob 
der einen oder anderen Träne – es war 
für sie unisono das beeindruckendste 
und schönste Weihnachtsspiel in ihrem 
ganzen Leben.   MG

Besinnliche Stunden  
in der staaden Zeit

 D  ie Konzertreihe „Mozart+“ wurde in ehrender Erinnerung 
an den Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart am  
27. Januar 1756 ins Leben gerufen. Unter dem Dirigat von 

Mark Mast präsentierte das Kammerorchester der Bayerischen 
Philharmonie mit seinen hochtalentierten jungen Solisten ein sehr 
beeindruckendes Konzert. Den Auftakt bildete Mozarts  Konzert 
für Flöte, Harfe und Orchester in C-Dur; nach der Pause wurde 
Mozarts Violinkonzert Nr. 4 D-Dur, KV 218 meisterlich gespielt. 
Den Gegenspieler zu Mozart gab in diesem Jahr der zeitgenössi-
sche schweizerische Komponist Otmar Nussio mit seinen Kompo-
sitionen und Variationen über eine Arietta von Pergolesi für Fagott 
und Streichorchester Unsere Rentner waren begeistert und das 
Publikum dankte den jungen Solisten und den aus 11 Nationen 
bestehenden jungen Musikern mit Standing Ovations und forder-
ten frenetisch eine Zugabe. Sie wurden belohnt mit der Erstauffüh-
rung eines unvollendeten Tanzes aus Mozarts Sterbejahr und Bela 
Bartóks Rumänischem Tanz, einem wirklichen Höhepunkt des 
Programms. Für unsere Rentner wurde dieser musikalische Abend 
persönlich als eine künstlerische Horizonterweiterung gewertet 
und sie sprachen nochmals ihre volle Bewunderung und ihren 
Dank für die jungen Solisten und Musiker aus.  MG

Festkonzert im 
schloss nymphenburg

 V on feierlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche 
über bekannte Volksweisen wie „Kalinka“ bis hin zu den 
großen klassischen Kompositionen, etwa das „Ave Maria“, 

reichte das Repertoire der Don Kosaken. Einfühlsam und behut-
sam dirigierte der Leiter Wanja Hlibka seinen Chor. Wie Glocken-
geläute sind die Stimmen aufeinander abgestimmt, nicht nur in 
dem berühmten Lied von den „Abendglocken“. Die russische Seele 
erreichte und berührte das Münchener Publikum im Herkulessaal, 
das mit stehenden Ovationen Beifall spendete.   MG

don Kosaken  
im Herkulessaal

Die nächste  
Lichtblick-Zeitung
erscheint am 1. Juni 2015
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Projekt Lichtblick GmbH
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8 Lichtblick aktiv

 D ie Führung durch  die Aus-
stellung „Canaletto – Bernar-
do Bellotto malt Europa“ in 
der Alten Pinakothek war für 

unsere Rentner wirklich ein Hochgenuss. 
Stark beeindruckend wurden die goldge-
rahmten Gemälde von Bernardo Bellotto 
(1722 – 1780), der sich nach seinem On-
kel Giovanni Antonio Canal, der eben-
falls Maler war, Canaletto nannte, auf 
schlicht blaugrauen Brettern präsentiert. 

Stadtansichten mit der  
Camera obscura

Schon die damaligen Zeitgenossen hat-
ten Mühe, die beiden Maler auseinan-
derzuhalten. Die Bilder Bellottos, meist 
Veduten, faszinieren mit einer dokumen-
tarischen Detailtreue und fotografischen 
Genauigkeit. Seine Blicke auf Menschen 
und Städte – von Venedig über Dresden 
und Wien bis nach Warschau – seien 
Ikonen der Malerei und Geschichte des 

18. Jahrhunderts, erklärte das Museum 
bei der Eröffnung der Ausstellung. Wer 
wusste schon, dass Bellotto im Jahr 1761 
einige Monate für den Kurfürsten Ma-
ximilian III. arbeitete und in dieser Zeit 
drei großformatige Porträts – zwei An-
sichten von Schloss Nymphenburg sowie 
ein Panorama der Stadt München – mal-
te. So ist verbürgt, dass Canaletto beim 
Malen des Nymphenburger Schlosses 
nicht nur ein meterhohes Holzgerüst hat 
bauen lassen, sondern auch eine ganze 
Anzahl von Blickpunkten verschränkt 
und einzelne Objekte verschoben hat, um 
ein gefälliges Panorama und die fantasti-
schen Ansichten zu bekommen. Um die 
Wirklichkeit besser abbilden zu können, 
setzte der Venezianer auch eine camera 
obscura ein, mit der Bilder auf eine Fläche 
projiziert werden konnten. Wer kennt  
sie nicht, die Bilder von Canaletto mit 
seinen unsterblichen Venedig-Darstel-
lungen wie der Piazza San Marco, dem 

Campanile und dem Dogenpalast, dem 
Canal Grande und der Rialto-Brücke. 
Und auf den ersten Blick scheint es so, als 
habe sich Venedig seit dem 18. Jahrhun-
dert kaum verändert.  

Canaletto – Inspiration für  
eine Reise nach Venedig

So hinterließ der Besuch der Ausstel-
lung bei den Senioren auch den starken 
Wunsch, vielleicht doch noch einmal 
den Spuren von Bellotto, wie frisch ge-
lernt auch Canaletto genannt, zu folgen 
und einen echten italienischen Espres-
so auf der Piazza San Marco zu trinken,  
im ältesten und berühmtesten Café  
Italiens, dem „Caffè Florian“ unter den 
Arkaden der Procuratie Nuove, eröff-
net  bereits im Jahre 1720, also bereits 
zwei Jahre vor der Geburt von Bernardo 
Bellotto. Und wer weiß, so mancher 
Traum oder Wunsch ist schon in Erfül-
lung gegangen …!   MG

Canaletto: Bernardo Bellotto malt Europa

 W ie jedes Jahr lud Inhaber Heinz Käferloher von der Fir-
ma Sauber Service Gebäudereinigung 50 Senioren zu 
einem unvergesslichen Weihnachtsessen ein. Beson-

ders am Herzen liegt dem treuen Sponsor der Vereins die Auswahl 
des Restaurants. „Für mich stehen an diesem Tag die Senioren im 
Mittelpunkt. Die Einladung soll etwas ganz Besonders für sie sein“, 
so Käferloher. 
Und das ist ihm mal wieder voll und ganz gelungen. Die Senioren 
kamen freudestrahlend und aufgeregt in das Gasthaus „Bachmaier 
Hofbräu“ in der Leopoldstraße in München und wurden von ihm, 
seiner Frau Doris Peschl und Tochter Lina herzlich begrüßt. Bei 
einem leckeren 3-Gänge-Menü ließen es sich die Rentner so richtig 
schmecken und freuten sich, endlich mal wieder ihrer Einsamkeit 
entfliehen zu können. Aufgeregt schwatzten sie mit ihren Tisch-
nachbarn, knüpften neue Freundschaften und lauschten den Ge-
dichten, den ein Rentner spontan zum Besten gab. 

Weihnachtsessen im 
Bachmaier Hofbräu

Zum krönenden Abschluss gab es Mousse au chocolat

++ VeranstaLtungen ++ 
Mit unseren 
SeniorInnen 

unterwegs

www.lohi.deLohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Sicherheit bei der Rentenbesteuerung.

Unsere Steuern 
machen Profi s.

Wir zeigen Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären - im Rahmen einer Mitgliedschaft  begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG - alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

In Ihrer Nähe:

80335  Maxvorstadt       Karlstr. 96                089 5427240
80801 Schwabing       Römerstr. 6                089 38665890 
80935  Harthof       Schleißheimer Str. 415               089 3135912
80992  Moosach       Bunzlauer Str. 40                 089 15892118 
81241 Pasing        Bäckerstr. 13/1.Stock               089 833345
81369  Sendling       Albert-Roßhaupter-Str. 16  089 768153
81475  Maxhof         Königswieser Str. 69                089 74502010 
81549 Obergiesing       Fasangartenstr. 106                089 68076070
81669  Ostbahnhof          Orleansstr. 4                                    089 4482725
81677  Bogenhausen       Stuntzstr. 24                                    089 917379 
81825  Trudering       Truderinger Straße 246               089 49004525

 E ine bunt gemischte Zaubershow begeisterte die 40 Rentner 
der Seniorenwohnanlage Schleißheimer Straße 450 und 30 
Kinder und ihre Begleiterinnen von der Städtischen Kin-

dertagesstätte Hugo-Wolf-Straße in München. Alle hatten sichtlich 
Freude an den Zauberstücken mit Karten; die Zauberinnen ließen 
unter Assistenz der Kinder verschiedenste Gegenstände verschwin-
den und wieder auftauchen. Auch die anschließende Brotzeit, für 
die Rentner gab es Weißwürste und für die Kinder Putenwiener 
und Brezen, schmeckte allen hervorragend. Alt und Jung zwanglos 
zusammenzubringen, das war das Ziel von Lichtblick Senioren-
hilfe und der Leitung des Seniorenwohnheims,  Maria Pojda. Das 
Leuchten in den Augen der Senioren und die große Begeisterung 
der Kinder zeigte, wie wichtig es ist, solche generationenübergrei-
fenden Treffen zu veranstalten. Diese Zusammenkünfte zwischen 
Jung und Alt tragen wesentlich dazu bei, Respekt und Vertrauen 
beiderseits und auch für die Kinder eine andere Sicht vom Alter zu 
gewinnen. Denn – wie sagte eine Rentnerin – „alt ist man, wenn 
man Kinder nervig findet“.  MG

die Zaubershow 
„gurago“

Abrakadabra Mit Kartentricks und anderen Zaubereien entführte 
Zauberer Gurago Jung und Alt ins Reich der Magie
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Modernes Leben 9

Ein langes Leben 
voller Musik

Abschied von Oma Well:  
Die Mutter von Biermösl Blosn und  

Wellküren, starb mit 95 Jahren

 E s gab kaum einen Bühnenauftritt ihrer Kinder, den die 
„Mutti“ verpasst hat. Ihre Söhne, das sind die Polit-
Volksmusiker Biermösl Blosn, ihre Töchter das satirisch- 
musikalische Dreigestirn der Wellküren. Doch die Mama 

von Bayerns berühmtester Großfamilie war nicht nur treue Stamm-
zuschauerin – noch bis November stand die hochbetagte Gertraud 
Well selbst mit auf der Bühne im Familien-Hausmusikprogramm 
„Fein sein – beieinander bleibn“. Im Alter von 95 Jahren ist die  
„Well-Oma“ am 16. Januar nun gestorben. Friedlich, im Kreis der  
Familie, wie ihre Kinder tags darauf berichteten.

Die Trapp-Familie lässt grüßen
Geboren am 19. November 1919 als Tochter eines Baders, wurde Ger-
traud „Traudl“ Effinger zunächst Arzthelferin – für den Traum vom 
Medizinstudium reichte das Geld nicht. Als sie den Dorfschullehrer 
Hans Well heiratete, stand die Familie im Vordergrund – und die Mu-
sik. Denn im Leben der Großfamilie Well war immer Musik. Obwohl 
die Wells nur wenig Geld zum Leben hatten, war ihnen die musika-
lische Ausbildung ihrer Kinder wichtig. Vieles brachten sie ihnen 
selbst bei, „Mutti“ übte regelmäßig mit ihnen das Singen. „Von ihr ha-
ben wir den Drang zur Bühne“, sagte Stofferl Well in einem Interview.
Jedes der 15 Kinder spielt mehrere Instrumente. Klar, dass es da 
auch früh schon gemeinsame Auftritte gab – adrett nach Größe auf-
gereiht in Dirndl und Lederhosn. Die Trapp-Familie lässt grüßen! 
Christoph „Stofferl“ Well, sein Bruder Michael und der sprachbe-
gabte Hans gründeten 1976 die Biermösl Blosn, die wie keine andere 
Band heimelige bayerische „Stubnmusi“ mit bitterbösen politischen 
Texten verknüpften und damit deutschlandweit berühmt wurden.  
36 Jahre lang ärgerten sie mit ihren Liedern vor allem die CSU –  
häufig im kongenialen Zusammenspiel mit Gerhart Polt oder im 
ARD-„Scheibenwischer“. 2012 lösten sie sich auf. Seit 1986 wur-
den zudem die Schwestern Burgi, Bärbi und Moni Well als Well- 
küren über Bayern hinaus bekannt.

Bundesverdienstkreuz und Ehrenbürgerschaft
Noch mit 40 Jahren lernte Traudl Well das Zitherspiel, mit 55 die Har-
fe, um mit ihren Kindern auf der Bühne stehen zu können. 2006 wur-
de ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen – „für ihren Einsatz bei der 
Pflege der Volksmusik und Volkskultur“, 2007 druckte sogar die 
„Vogue“ ein Foto von ihr. Seit fünf Jahren war sie zudem Ehrenbürge-
rin ihrer Heimatgemeinde Oberschweinbach im Landkreis Fürsten-
feldbruck. Und bis zum Schluss war „Mutti“, die seit fast 20 Jahren 
verwitwet war, das Herz ihrer großen Familie. Nach einem erfüllten 
Leben hinterlässt Traudl Well 15 Kinder, 36 Enkel und 31 Urenkel.  WH

Oma Well in 
ihrem Element 
Musik war ihre 
Leidenschaft

 V iele Menschen fühlen sich 
noch fit im Alter. Sie möch-
ten sich in die Gesellschaft 
einbringen oder etwas hin-

zuverdienen. Die Internet-Plattform 
„Rent a Rentner“ hat den Trend er-
kannt. Seit der Gründung (2012) ist 
die Zahl der Mitglieder fünfstellig ge-
worden. „Wir werden bald eine Million 
Jahre Arbeitserfahrung erreichen“, sagt 
Geschäftsführer Lutz Nocinski. „Ange-
sichts des Fachkräftemangels suchen 
auch zunehmend kleine und mittlere 
Unternehmen nach Experten“.

Große Erfahrung,  
kleiner Preis

Reparaturen, Beratung, Betreuung, 
Kurierdienste oder Unterricht – Fähig-
keiten werden individuell erfragt und 
angeboten. Die Interessenten nehmen 
direkt Kontakt auf und verhandeln 

 Details und Bezahlung per Telefon 
oder E-Mail. Da die Motivation der 
Anbieter variiert, kosten die Dienste 
die Nutzer oft weniger als gedacht. Und 
ganz nebenbei entstehen soziale Kon-
takte über Generationen hinweg.

Gudrun S., 67 Jahre,  
fühlt sich „gebraucht“

Frau S. aus Hessen lebt allein und hörte 
in einer TV-Sendung von „Rent a Rent-
ner“. Sie registrierte sich und bot Tier-
betreuung an. „Die Anmeldung war 
leicht, alles ist selbsterklärend“, sagt sie. 
Ein Job wurde sogar zu einem Dauer-
kontakt. Erst versorgte sie einen Hund 
jeden Monat eine Woche lang. Tages-
satz: 15 Euro. Zwar wird ihr Dienst 
nun seltener benötigt, doch sind die 
Abstände zu lang, rufen die Hundebe-
sitzer an und senden Fotos. Die Regis- 
trierung hat sich für sie gelohnt.  EN

Gut zu wissen 
Anmeldung: nur online über  
http://www.rentarentner.de
Kosten: Registrierung und Nut-
zung der Plattform sind kostenlos.
Hinzuverdienst und Steuer: 
Nebeneinkünfte sind nur begrenzt 
steuerfrei. Siehe Deutsche 
Rentenversicherung (http://www.
deutsche-rentenversicherung.de).
Versicherung: keine Versicherung 
über Rent a Rentner 
Angebot: abhängig vom Wohnort 
(Stadt/Land/Ballungsräume), 
Art der Dienstleistung (Basis-/
Spezialwissen), von der Mobilität 
und Ausrüstung der Anbieter 
(Umkreis, Werkzeug)
Sonstiges: Für alle 50+. Im 
Frühjahr 2015 soll das Angebot 
erweitert werden. Basis sind 
Rückmeldungen der Mitglieder.

i

Zu gut für den 

Langeweile? Einsam? Das Portal „Rent a Rentner“ bietet 
Menschen ab 50 eine Plattform, um Erfah rungen und  

Zeit weiterzugeben – an Privatleute und Unternehmen

Ruhestand!

Ähnliche Angebote:
• http://www.erfahrung-ist-zukunft.de • http://www.ses-bonn.de
• http://vera.ses-bonn.de                        • http://www.rentarentner.ch
• http://www.granny-aupair.com             •  http://www.rentner-boerse.de
• http://www.rentnervermittlung.com
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10 Service

Barrierefrei, bequem und leicht erreichbar einkaufen bleibt oft ein Wunsch. Ältere Menschen haben Probleme,  
sich zu bücken, wenn Waren im Regal ganz unten stehen. Oder sie können zu klein gedruckte Preise nicht lesen 

Präventionsreisen: Fit aus den Ferien kommen  
und dabei Geld sparen. Das geht tatsächlich!

Kostenlose einkaufshilfen für senioren

 W olfgang Backes ist 
Vorsitzender des 
Seniorenbeirates 
in Dormagen, ei-

ner 60 000-Einwohner-Stadt 
im Norden von Köln, und er 
hat in den vergangenen Mona-
ten beim örtlichen Einzelhan-
del viel Überzeugungsarbeit 
geleistet. 

Lebensmittelhändler 
haben sich verpflichtet
Auf Initiative des städtischen 
Gremiums haben sich fast alle 
Lebensmittelhändler verpflich-
tet, eine kostenlose Einkaufs-
hilfe für ältere Menschen anzu-
bieten. Montags, dienstags und 
mittwochs, wenn erfahrungs-
gemäß weniger Kunden in den 
Geschäften sind, können sich 
Senioren vom Personal bedie-
nen lassen. Eine Servicekraft 
füllt dann ganz nach Kunden-
wunsch den Einkaufswagen 
und fährt ihn zur Kasse. Ein 
Markt stellt sogar Elektromo-
bile für Kunden mit Handicap 
zur Verfügung, die  kostenlos 
ausgeliehen werden. Ein ande-
rer richtet an zwei Wochen-
tagen einen Shuttleservice ein, 
ebenfalls ohne Gebühr. Vieler-
orts geben Seniorenbeiräte  sol-
che Anstöße, damit sich Super-
märkte und andere Geschäfte 
mit den praktischen Anforde-

rungen des demografischen 
Wandels auseinanderzusetzen.

Handel reagiert mit 
Qualitätssiegel

Auch der Spitzenverband des 
Handels (die HDE in Berlin) 
hat dieses Thema erkannt. Zu-
sammen mit dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend wurde 2010 
das Qualitätszeichen „Genera-
tionenfreundliches Einkaufen“ 
ins Leben gerufen. Bisher sind 
allerdings erst 2000 Läden zer-
tifiziert worden (von ca. 36 000 
allein im Nahrungsmittelbe-
reich). Um das Qualitätszei-
chen zu erhalten, müssen die 
Geschäfte zahlreiche Kriterien 
erfüllen. Überprüft werden 
die Gestaltung des Eingangs-
bereichs, die Breite der Gänge, 
insbesondere an Kassen, die 
Beschaffenheit des Bodens, die 
Höhe der Regale, Beleuchtung 
sowie die Lesbarkeit von Preis- 
und Hinweisschildern, etc. 

Online-City liefert 
nach Hause

Eine Alternative für ältere Men-
schen ist der Online-Einkauf. 
In vielen Städten schließen 
sich Einzelhändler zusammen 
und gründen einen Online-
Marktplatz. Kürzlich haben in 
Wuppertal 25 Einzelhändler 

„Online-City“ etabliert, um u. a. 
Backwaren, Tiernahrung, Mode 
und Schmuck zu präsentieren. 
Wer bis 17 Uhr bestellt und 
in der Stadt wohnt, bekommt 
die Ware mit einem Aufschlag 
von 5,95 € am gleichen Tag 
 geliefert. Die Geschäftsinhaber 
wissen, dass immer mehr ältere 
Menschen das Internet nutzen.  
Bei den über 70-Jährigen sind 
30 Prozent regelmäßig online, 
wobei diese Altersgruppe den 
größten Zuwachs aufweist.  

Rückkehr von  
„Tante Emma“?

Besonders in ländlichen Re-
gionen müssen Senioren auf 
nahe gelegene Einkaufsmög-
lichkeiten verzichten. Mit ei-

nem neuen Konzept versucht 
der Lebensmittelhändler tegut, 
diese Lücke zu füllen. 2010  
hat tegut seinen ersten Mini-
Supermarkt namens „Lädchen 
für alles“ eröffnet. Fast könnte 
man glauben, „Tante Emma“ 
kehrt zurück. Inzwischen gibt 
es 25 tegut-Lädchen, die sich 
die Nahversorgung  ländlicher 
Gebiete – vorwiegend in Fran-
ken und Hessen – auf die 
 Fahne geschrieben haben.

Das Projekt basiert  
auf drei Säulen

•  Gute Lebensmittel, 
 lokale Produkte,

•  Paketservice, Lotto und  
   Reinigungsannahme, etc.
• Treffpunkt, Informationen   
 und soziale Kontakte.
Auf 200 bis 300 qm werden 
2500 bis 4000 Produkte ange-
boten, also nicht unbedingt ein 
Vollsortiment. Die Zielrichtung 
ist laut Stella Kircher, Leiterin 
der Unternehmenskommuni-
kation von tegut, klar sichtbar; 
„Vor allem ältere Menschen 
schätzen unsere Lädchen sehr, 
da sie leicht zu erreichen sind. 
Gemeinsam mit der Gemeinde 
vor Ort richten wir die Sorti-
mente nach dem individuellen 
Bedarf aus.“    RK

Mit der Krankenkasse 
in den Urlaub

 W er plant es nicht, im Ur-
laub endlich wieder ein 
bisschen Sport zu trei-

ben, damit man das gute Essen auch 
genießen kann. Nordic Walking, 
Laufen, Yoga oder mit Entspan-
nungstechniken den aufgebauten 
Alltagsstress hinter sich lassen. 
All das ist möglich. Mit Ihrer Kran-
kenkasse! Leider wird man nicht 
automatisch darauf hingewiesen 
und auch über die Webseiten sind 
meist nur sehr versteckt spärliche 
Informationen zu finden. 
› Was dahintersteckt: Es gibt spe-
zielle Veranstalter für Gesundheits-
reisen. Diese handeln mit Hotels 
Pauschalreisen zu guten Preisen aus, 
die man bei einer Buchung direkt 
über das Hotel nicht bekommen 
würde. Für Sie die erste Ersparnis! 
Außerdem ist in der Pauschalreise 
immer ein gesundheitliches Kurs-
programm durch ausgebildete Trai-
ner enthalten, das automatisch von 
Ihrer Krankenkasse übernommen 
wird. Ersparnis Nummer zwei! 

› Einmal Urlaub für Körper und 
Seele. Das habe ich getestet: 
Es ging für mich und meinen Mann 
eine Woche in ein gehobenes Well-
nesshotel in Österreich. Morgens  
joggten wir mit einer Personal Trai-
nerin, die extra für uns ins Hotel 
kam, eine Stunde durch die nahe 
Umgebung, und am Abend stand 
dann noch eine Stunde Einführung 
in autogenes Training auf dem Plan. 
Beide Kurse waren für uns ein 
 optimaler Einstieg, auf dem wir 
dann zu Hause weiter aufbauten. 
Wir wurden bestens verpflegt mit 
Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause 
und 5-Gänge-Menü am Abend und 
zahlten für alles 500 Euro pro  Per   - 
son. Na, haben Sie auch Lust be-
kommen? Dann  informieren Sie sich 
bei Ihrer Krankenkasse (Telefon-
nummer und Internetadresse finden 
Sie auf Ihrer Gesundheitskarte) oder 
buchen Sie direkt beim Reisever-
anstalter: www. gesundheitsreisen.de, 
www.dr-holiday.de, www.akon.de und 
www.mediplusreisen.de                MEO

Discounter 
bauen  
barrierefrei
Auch die großen Discounter 
bemühen sich um Senio-
rinnen und Senioren. „Der 
alltägliche Einkauf soll unbe-
schwerlich und barrierearm 
möglich sein. Ganz gleich, 
ob für Eltern mit Kinder-
wagen oder Menschen im 
Rollstuhl“, betont Alexander 
Hippach, von Edeka-Süd-
bayern. Das Gleiche gilt für 
die Läden von Aldi-Süd,  
die regelmäßig spezielle Ak-
tionsartikel (z. B. Rollatoren) 
für Senioren anbieten. Neue 
Filialstandards von Lidl gelten 
für eine altersgerechte bau-
liche Gestaltung. So haben 
neu errichtete Märkte seit 
vier Jahren ein barrierefreies 
Kunden-WC und eine ver-
breiterte Kassenzone.

Dieses Logo des 
Einzel handels garantiert 
 barrierefreies Shopping

www.generationenfreundliches-einkaufen.de, www.tegut.com

Beim Einkauf des täglichen Bedarfs sind ältere Menschen oft auf Hilfe angewiesen
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„Ich bin ein 
Gourmeggle .“

www.meggle.de 
www.facebook.com/meggle.de

Qualität  
vorgeschrieben
Der Zahnarzt bohrt wie 

einst munter drauf los, ohne 
Ihnen eine Betäubung zu geben 
oder wenigstens anzubieten? 
Das geht heute nicht mehr. Als 
Patient haben Sie Anspruch 
auf eine Behandlung nach den 
allgemein anerkannten medizi-
nischen Standards. Das betrifft 
übrigens auch andere Heil- und 
Gesundheitsberufe. 

Umfassende 
Information
Ihr Arzt muss Sie ausführ-

lich beraten und Ihnen alle Risi-
ken und Chancen einer anstehen-
den Behandlung erläutern. Auch 

sollten Sie genau über eventuell 
anfallende Kosten informiert 
werden. Wichtig: Jede Beratung 
muss in einem persönlichen Ge-
spräch erfolgen, damit Sie direkt 
Fragen stellen können. Und las-
sen Sie sich nicht durch Fachaus-
drücke einschüchtern – die Auf-
klärung muss für Sie verständlich 
sein (§ 630e Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 BGB).

Mut zum Nein
Wenn Sie kein Vertrau-
en in Ihren Arzt oder die 

empfohlene Therapie haben, 
dürfen Sie die Behandlung je-
derzeit ablehnen (§ 630d BGB). 
Eine Ausnahme sind Patienten, 
die selbst nicht mehr in der Lage 

sind, eine Einwilligung in die 
vorgeschlagene Behandlung zu 
geben. An ihrer Stelle muss ein 
Vertreter dann entscheiden – 
nach vorheriger persönlicher 
Beratung durch den Arzt. 

Freie Kassen- und 
Arztwahl
Vorteil Deutschland: Mit 

der Ausnahme von wenigen 
Krankenkassen, die an eine be-
stimmte Region oder an ein Un-
ternehmen gebunden sind, kön-
nen Sie bei uns Ihre Kasse frei 
wählen. In Europa ist das nicht 
in allen Ländern üblich. Wer sei-
ne Versicherung wechseln will, 
sollte allerdings darauf achten, 
dass er mindestens eineinhalb 

Jahre bei seiner alten Kasse 
 Mitglied war. Selbstverständlich 
dürfen Patienten auch Ärzte und 
Krankenhäuser frei wählen.

Kostenübersicht
Was bezahlt meine Kasse 
eigentlich für meine Be-

handlung? Das dürfen Sie wis-
sen! Lassen Sie sich deshalb von 
der Klinik oder Arztpraxis eine 
Patientenquittung ausstellen. 
Die gibt es sowohl als Tages-
quittung als auch als Quartals-
quittung. Übrigens: Auf Ver-
langen muss Ihnen Ihre Kasse 
eine Quittung über sämtliche 
Leistungen geben, die sie in  
den vergangenen 18 Monaten 
für Sie bezahlt hat.  

Akteneinsicht
Natürlich haben auch Sie 
als Patient das Recht auf 

Einblick in Ihre Patientenakte. 
Die muss entweder elektronisch 
oder auf Karteikarten ausführlich 
geführt sein.  Krankengeschichte, 
Diagnosen, Therapien, Untersu-
chungen, Befunde, Laborergeb-
nisse, Medikamente, eventuelle 
Nebenwirkungen und Arztbriefe 
müssen darin mit Datum doku-
mentiert sein. Zudem können 
Sie Kopien aus der Akte haben – 
auch elektronisch (§ 630g Absatz 
2 BGB). Bei Tod des Patienten 
dürfen, sofern nicht ausdrücklich 
vorher von ihm anders bestimmt, 
auch Angehörige und Erben Ein-
blick in die Akte bekommen..

Behandlungsfehler
Haben Sie als Patient den 
Verdacht, dass bei Diag-

nose, Therapie oder Nachbe-
handlung etwas schiefgelaufen 
ist, sollten Sie Ihren Arzt di-
rekt darauf ansprechen. Er ist 
per Gesetz dazu verpflichtet,  
seine Patienten bei der An-
nahme eines Behandlungsfeh-
lers darüber zu informieren  
(§ 630c Absatz 2 Satz 2 BGB). 
Bekommen Sie keine oder aus-
weichende Auskünfte, dann 
hilft Ihnen Ihre Krankenkasse 
weiter. Sie können zudem ein 
kostenloses Sachverständigen-
gutachten des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversiche-
rung (MDK) einholen.  AF

Wussten Sie das? Bei jedem Arztbesuch schließen Sie einen Vertrag ab. Der kommt automatisch 
    zustande, wenn Sie einen Termin wahrnehmen. Dabei haben Patienten mehr Rechte, als sie denken

IHr gutes recHt … aLs patIent

neue urteILe

Satte Nachzahlung bei 
Lohndumping
Ein Lohn von 3,40 Euro pro Stunde? Das ist eindeu-
tig sittenwidrig und liegt weit unter dem allgemeinen 
Lohnniveau. So entschied nun das Landesarbeitsge-
richt Düsseldorf. Der Fall: Eine Frau, die als Busbeglei-
terin für behinderte Kinder tätig war, bekam dafür nur 
15 Euro pro Tag. „Viel zu wenig!“, sagten die Richter 
und gaben der Klage der Frau recht. Sie forderte den 
Tariflohn in NRW für das private Omnibusgewerbe – 9, 
76 Euro pro Stunde. Für etwa acht Monate Lohndum-
ping erhält die Klägerin nun eine Nachzahlung von rund 
4000 Euro brutto (LAG D, Az. 8 Sa 764/13).

Totenasche auf Privatgrund
Bremen macht es vor: Seit dem Jahreswechsel darf jetzt 
die Asche von Toten auf privaten Grundstücken verstreut 
werden. Voraussetzung: Der Verstorbene muss vorher 
den Ort bestimmt haben und eine Person, die dann die 
Totenfürsorge übernimmt. Außerdem muss der Tote 
vorher seinen Hauptwohnsitz in Bremen gehabt haben. 
Grund: Noch ist Bremen das einzige Bundesland, wel-
ches das Ausbringen von Totenasche auf Privatgrund 
erlaubt. Der Landtagsbeschluss könnte Signalwirkung 
haben und nach einer Reihe von Klagen vor Gericht bald 
bundesweit den Friedhofszwang lockern.  

§

MIetrecHt
Täglich 30 Minuten  
Schlagzeug sind erlaubt
Musizieren gehört zu den Gebrauchsrechten des Mie-
ters und zählt zur Ausübung des Persönlichkeitsrechts. 
Dies gilt nach einem neuen Urteil des LG München I 
auch für das Schlagzeugspielen in einem Mehrfami-
lienhaus. Auch wenn dadurch Lärmstörungen verbun-
den sind, kann es nicht gänzlich untersagt werden, da 
Musizieren nach der neueren Rechtsprechung zur Aus-
übung des verfassungsrechtlich garantierten Persön-
lichkeitsrechts zählt. Bei einem Schlagzeug, bei dem 
die Zimmerlautstärke erheblich überschritten wird, 
müssen die üblichen Ruhezeiten sowie das Spielen 
von max. 30 Minuten täglich eingehalten werden.

Rechtsanwalt Rudolf Stürzer
Vorsitzender HAUS + GRUND MÜNCHEN



12 Gesundheit

neues aus der  
Forschung

Gesunder Snack
Wenn Sie nachmittags der Heiß-
hunger überkommt, sollten Sie 
zu Mandeln greifen. Eine Studie 
der Aston University in Birming-
ham (England) ergab, dass schon 
eine Handvoll Mandeln (ca. 50 g) 
täglich die Blutgefäße gesund 
hält, den Blutdruck vermindert 
und das Risiko einer Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung senkt. Mandeln  
liefern zudem viele ungesät- 
tigte Fettsäuren, Mineralstof-
fe wie Magnesium und Calci-
um sowie große Mengen der 
Vitamine B und E. Vitamin E  
gehört zu den Antioxidantien 
und hemmt das Entzündungs-
risiko. Vitamin B1 stärkt zudem 
die Nerven und Vitamin B2  
versorgt jede einzelne unserer 
Zellen mit Energie. 

Fünf Kilo mehr 
durch Stress
Egal ob Trubel im Job oder  
Ärger mit dem Partner – in stres- 
sigen Phasen essen wir alle 
ungesünder und greifen öfter  
zu Fastfood, doch auch der  
Stoffwechsel verlangsamt sich.  
Eine Studie der Ohio State  
University zeigte, dass die 
Teilnehmerinnen 104 Kalorien  
weniger verbrannten, wenn sie 
am Vortag unter Stress stan-
den. Darüber hinaus war der 
Insulinspiegel der gestress-
ten Frauen erhöht. Je höher 
dieser, desto mehr Fett wird  
gespeichert und nicht als Ener- 
giequelle genutzt. Die Wissen- 

schaftler schätzen,  
dass man auf 

ein ganzes  
Jahr gerechnet  
aufgrund eines  

trägen Stoff-
wechsels rund 
fünf Kilogramm 
zulegen könnte.

Weniger ist mehr
Sie müssen nicht stundenlang 
joggen, um Ihrer Gesundheit 
 etwas Gutes zu tun. Täglich zwi-
schen fünf und zehn Minuten 
laufen ist ebenso gesund wie 
drei Stunden in der Woche zu 
joggen. Das ergab eine Studie 
mit 55 000 Erwachsenen aus 
dem US-Bundesstaat Texas. 
Demnach reichen schon fünf 
Minuten täglich, um das Herz-
Kreislauf-System zu stärken 
und Stress zu reduzieren. Die 
zurückgelegte Distanz und das 
Lauftempo sind dabei ebenfalls 
nebensächlich. Und noch eine 
gute Neuigkeit für Läufer: Re-
gelmäßiges Laufen kann die 
Lebensdauer durchschnittlich 
um drei Jahre gegenüber den 
Nichtläufern verlängern.

Beate  
Konring, 76

„Wenn ich Einschlaf-
probleme habe und 
zu viele  Gedanken in 
meinem Kopf herum-
schwirren, trinke ich 
vor dem Schlafenge-
hen einen Hopfen-
tee. Dazu übergieße 
ich zwei Teelöffel 
Hopfenblüten mit ei-
nem halben Liter 
Wasser. Der muss 
anschließend 15 Mi-
nuten ziehen, bevor 
ich ihn  abseihe und 
trinke. Der Tee beru-
higt mich, und ich 
schlafe tief und fest.“

Martha  
Brockmann, 72

„Ich habe noch nie Mund-
wasser gekauft. Stattdes-
sen verwende ich Salbei. 
Einfach mit einem frischen 
Salbei-Blatt das Zahn-
fleisch massieren oder 
mit Salbeitee gurgeln. Das 
kräftigt das Zahnfleisch, 
tötet Keime im Mund ab, 
und ich habe immer einen 
frischen Atem.“ 

!   GEWÜRZNELKE  
bei Zahnschmerzen

Die Blütenknospen enthalten 36 Inhaltsstoffe, 
der wichtigste darunter ist das Eugenol. Das 
ätherische Öl weist örtlich betäubende sowie 
anti  bak terielle Wirkung auf und wurde früher 
häufig in Wurzelfüllungen gemischt. Eugenol 
wirkt innerhalb einer Zeitspanne von zwei bis 
sieben Minuten. Sie können die Gewürz- 
nelken kauen oder Nelken-
öl aus der Apotheke 
besorgen. Dieses 
dann mit einem 
Wattestäbchen auf 
den schmerzenden 
Zahn tupfen.

!   PETERSILIE gegen  
Frühjahrsmüdigkeit  

Petersilie ist das belieb-
teste Kraut der deut-
schen Küche. Sie wirkt 
durch ihren hohen 
Vitamin-C- Gehalt be-
lebend und hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit. 
Brühen Sie sich dazu einen Petersilientee. 
Dazu zwei Teelöffel Petersiliensamen mit  
kochendem Wasser übergießen und zehn Mi-
nuten ziehen lassen.

!   LORBEER bei Wunden  
Die getrockneten Blätter  enthalten das 

ätherische Öl  Eugenol, das antibakte riell, 
des infizierend, beruhigend und entzün-
dungshemmend wirkt. Für 
Kompressen 20 Tropfen 
Lorbeeröl in ein Glas mit 
abgekochtem Wasser 
geben und auf die 
Wunde legen. 
Dreimal täglich 
anwenden. 

!   HEU bei Verspannungen
Alte Bäuerin-

nen schwören bei 
Muskel-, Gelenk-
beschwerden oder 
rhe u m at i s che n 
Erkrankungen auf 
Heu. Dazu einen 
mit Heublumen gefüllten Baumwollsack (gibt es 
in der Apotheke) über Wasserdampf erwärmen 
und auf die schmerzende Stelle legen. 

!   BASILIKUM gegen Migräne 
Das Anti-Stress-Kraut Basilikum enthält ein ätherisches Öl das entkramp-
fend wirkt und Migräne lindert. Das grüne Kraut hellt die Stimmung auf, 
entspannt und befreit den Geist. Dazu Blätter pur essen, einen Tee aus 
getrockneten Blättern aufbrühen oder ein paar Tropfen ätherisches Basi-

likumöl (aus dem Reformhaus) ins Badewasser oder in die Duftlampe geben.

!   QUARK bei gereizten Augen
Sie haben Zugluft bekommen oder die Augen 

sind von der PC-Arbeit gereizt? Dann hilft Ihnen 
garantiert eine Augenmaske aus Quark. Geben Sie 
dazu auf die geschlossenen Augenlider je einen EL 
Quark. Lassen Sie diesen 15 Mi-
nuten einwirken, anschlie-
ßend mit Wasser abwaschen.

!   ZWIEBEL gegen  
Ohrenschmerzen

Die Wunderknolle bein-
haltet den Wirkstoff Alli-
cin. Dieser wirkt wie ein natür-
liches Antibiotikum und bekämpft 
Keime und verbessert Entzündungen. Zwiebel-
wickel sollen Entzündungen im Ohr beruhigen. 
Dazu die Zwiebeln klein schneiden, erwärmen 
und auf einem Baumwolltuch verteilen. Dieses 
 legen Sie dann für eine Stunde auf das Ohr und 
bedecken es mit einer Mütze oder einem Tuch.

!   ESSIG bei  
Wadenkrämpfen  

Viele schwören zur Stärkung des 
 Immunsystems auf Apfelessig und 
nehmen vorbeugend jeden Tag einen 
Esslöffel ein. Doch auch äußerlich 
angewendet kann er helfen. Apfel-
essig ist reich an Calcium, dieses 
verbessert die Durchblutung, kühlt 
und entkrampft. Dafür kalte Um-
schläge in Essigwasser tränken und 
auf die schmerzende Wade legen.

Buchtipp  „Heilende Gewürze: 50 alltägliche und exotische 
Gewürze zur Gesunderhaltung und Heilung von Krankheiten“ von 
Bharat B. Aggarwal, Narayana Verlag, 29 €

Zwiebeln gegen Ohrenschmerzen und Basilikum bei Migräne? Wissenschaftler haben die  
alten Hausmittel unserer Großmütter unter die Lupe genommen und festgestellt, dass diese mit 

herkömmlichen Medikamenten durchaus mithalten können – ganz ohne Nebenwirkungen 

wissen- 
schaftlich  
bestätigt

Wo Oma recht hat, hat sie recht

Fo
to

s:
 (1

3)
 F

ot
ol

ia
 –

 ©
 to

ta
lly

ou
t, 

©
 n

at
al

i1
99

1,
 ©

 D
e 

Vi
su

, ©
 w

om
ue

, ©
 u

np
ic

t, 
©

 S
un

ny
S,

 ©
 H

ei
ke

 R
au

, ©
 V

al
en

tin
a 

R.
, ©

 E
M

 A
rt,

 ©
 k

or
ni

en
ko

, ©
 c

ro
m

ar
y, 

©
 b

ut
en

ko
w,

 ©
 b

ea
w

ol
f



Psychologie 13

Dies ist ein kleiner 
Zwischentitel

Warum fühlen sich die 
einen schon beim Anblick 

von drei E-Mails über-
fordert, während andere 
selbst schwerste Krisen 
meistern? Forscher ent - 

schlüsseln das Geheimnis 
starker Menschen

Lichtblick: Frau Moll, lässt sich 
ein natürlicher Umgang mit 
Tiefschlägen lernen? 
Moll: Ja. Es braucht allerdings 
eine hohe Bereitschaft für Ver-
änderung und für regelmäßiges 
Üben.
Was üben Sie beispielsweise 
mit Ihren Klienten? 
Moll: Wir trainieren eine Fülle 
von Fähigkeiten, wie zum Bei-
spiel Selbstregulation, Durchhal-
tevermögen, Selbstdisziplin. Und 
auch  Humor ist ganz wichtig. 
Wenn ich an mir etwas erkenne,  
was mich überrascht und was mir 
vielleicht unangenehm ist, dann 
hilft es,    darüber zu lachen. 
Wie lernt man, über sich selbst 
zu lachen?
Moll: Charaktertheater ist eine 
von vielen Methoden. Wir erar-

beiten zunächst einen Glaubens-
satz. Das ist eine Überzeugung, 
die jemanden prägt. Zum Bei-
spiel: „Ich bin ein Opfer meiner 
Umstände und kann die Situation 
nicht verändern.“ Diesem Satz ge-
ben wir ein Bild. Das heißt dann 
eben Olga Opfer. Die Figur Olga 
Opfer wird  theatralisch darge-
stellt. Sie könnte eine dicke Kugel 
hinter sich her ziehen und sie wie-
derholt immer wieder ihren Satz. 
Derjenige, der sich als Opfer fühlt, 
spielt also  einen Teil des eigenen 
Charakters. Das wird in der Über-
treibung dann irgendwann so 
grotesk, dass man darüber lachen 
muss. Und das schafft Distanz. 
Und das Verhaltensmuster ist 
damit abgelegt? 
Moll: Nein. Ein Glaubenssatz 
sitzt tief. Der ist nicht mor-

gen weg. Aber man wird den 
Charakterzug schneller erken-
nen, wenn er einem das Leben 
schwermacht. 
Wann ist der richtige Zeitpunkt, 
zu Ihnen zu kommen? 
Moll: Zu mir kommen Menschen, 
die etwas für sich tun wollen.  
Oder aber, wenn die Krise wei-
testgehend bewältigt ist. Nicht, 
wenn jemand akut in einer Krise 
steckt.
Um nach dem Training kommt 
man besser durch die nächste 
 Krise? 
Moll: Ja auch. Resilientes Verhal-
ten zu lernen, ist für jeden gut. Es 
baut Stress ab, es entsteht eine po-
sitive Grundhaltung, es erkennt 
die  Kultur des Scheiterns an.
Weitere Infos: www.maria-moll.
de, Tel. 089/523 48 66

Experten-Interview Maria Moll, Coach und Trainerin für Resilienzentwicklung

Das  
Phänomen  
         der 

 U te Hönscheid verlor 1997 
ihren damals dreijährigen 
Sohn. Eine Kranken-
schwester hatte im Dun-

keln zwei bereit gelegte Infusionen 
verwechselt. Das Kind bekam das 
falsche Medikament und starb. Als 
die Trauer am schlimmsten war, fass-
ten die Eltern  einen Beschluss. „Wir 
wollten nur noch das Schöne im Le-
ben sehen.“  Die Hönscheids zogen 
nach Fuerteventura, erfreuten sich 
am Meer, an den Sonnenuntergängen 
und widmeten sich dem Surfen. „Wir 
haben nicht mal mehr Nachrichten-
sendungen gesehen“, erinnert sich 
Ute Hönscheid. Irgendwann fühlte 
sich das Ehepaar so stark, dass es ge-
gen die Klinik vor Gericht zog. Sie-
ben Jahre dauerte der Prozess. Die 
Hönscheids gewannen. 

Ein gutes Immunsystem 
schützt vor Burn-out

Woran liegt es, dass manche Men-
schen nach schweren Schicksals-
schlägen wieder aufstehen? Über 

welche Selbstheilungskräfte verfügen 
sie? Fachleute sprechen von Resilienz, 
von psychischer Widerstandsfähig-
keit. Seit einiger Zeit beschäftigt sich 
die Wissenschaft mit dem Phäno-
men. Die Ergebnisse sind deshalb so 
interessant, weil innere Stärke nicht 
nur nach extremen Schicksalsschlä-
gen gefragt ist. Der ganz normale All-
tag ist schon häufig fordernd genug. 
Und ein gutes psychisches Immun-
system schützt vor Burn-out.

Für die einen halb leer,  
für die anderen halb voll

Seelisch robuste Menschen besitzen  
die Fähigkeit, Stress besser als andere 
auszuhalten. Dies ist allerdings, so  
glaubt die Forschung, nur zum Teil 
 angeboren. 
Wer was als schwer empfindet, ist 
sehr unterschiedlich. Häufig macht 
die Bewertung eine schwierige Situ-
ation erst zur Krise. Für den einen 
ist die Kündigung eine vernichtende 
Niederlage. Der andere denkt, es sei 
eigentlich schon länger Zeit gewesen, 

sich einen neuen Job zu suchen. Steh-
aufmännchen besitzen die Fähigkeit, 
auch  Tiefschlägen noch etwas Positi-
ves abzugewinnen. Und sie machen 
sich nicht ausschließlich selbst für 
Misserfolge verantwortlich. 

Seelische Widerstandskraft 
kann man erlernen

„Resilienz ist eine Strategie, die man 
auch erlernen kann“, weiß Christina 
Berndt. Die Journalistin hat das viel 
beachtete Buch „Resilienz“  geschrie-
ben. Sie appelliert, in Krisen auch  
darauf zu vertrauen, dass „es wieder 
besser wird“. 
Manchmal kann auch schlicht-
weg  Verdrängung helfen, so wie 
Familie Hönscheid eine gewisse 
Zeit alles Negative ausblendete. 
Heute fühlt sie sich stärker als je-
mals zuvor. „Den Tod des Kin-
des verarbeitet man nicht“, sagt 
Ute Hönscheid. „Aber wir wissen 
jetzt, dass wir sehr viel aushal-
ten können ohne zu zerbrechen.  
Das macht stark.“   SW

Widder    21. 3. – 20. 4.
Lassen Sie hinter sich, was Sie blockiert, und trauen Sie sich, neue Wege 

zu gehen, insbesondere im Beruf. In der Liebe haben Sie Amor bis Ende März ganz 
auf Ihrer Seite. Werden Sie also aktiv. 
Frühlings-Mantra: Ich bin voll und ganz in meiner Kraft.

Stier    21. 4. – 20. 5.
Falls Sie einen Partner suchen, ist von Mitte März bis Mitte April die ideale 

Zeit dafür. Aber auch eine feste Beziehung kann jetzt neuen Schwung bekommen. 
Machen Sie den ersten Schritt! 
Frühlings-Mantra: Ich gehe aktiv auf meine Mitmenschen zu!

Zwillinge    21. 5. – 21. 6.
Auch wenn Jupiter seine Fittiche über Sie hält, dürfen Sie nicht leichtsinnig 

werden. Kämpfen Sie für Ihre Ideale, besonders im Job! Ab Mitte April ist die Liebe 
gut bestrahlt. Auch da heißt es am Ball bleiben. 
Frühlings-Mantra: Ich werde meine Vorhaben umsetzen!

Krebs    22. 6. – 22. 7.
Im Frühling kann es Überraschungen geben. Lassen Sie los, was nicht 

mehr zu Ihnen passt, und überdenken Sie Ihre inneren Werte. Schmetterlinge im 
Bauch könnten Sie in der ersten Mai-Woche erleben. 
Frühlings-Mantra: Ich nehme meine Empfindungen ernst!

Löwe    23. 7. – 23. 8.
Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen Jupiter jetzt bietet. Die Zeichen stehen 

auf Ausdehnung und Erweiterung. Also zögern Sie nicht länger,  sondern setzen Sie 
Ihre Pläne mit neuem Elan in die Tat um. 
Frühlings-Mantra: Ich gebe meinem Leben eine neue Richtung!

Jungfrau    24. 8. – 23. 9.
Stellen Sie jetzt die Weichen für das kommende Jahr. Machen Sie eine inne-

re Inventur und entscheiden Sie, wo Ihr Schwerpunkt liegen soll. Sie haben Jupiter 
auf Ihrer Seite und können jetzt durchstarten. 
Frühlings-Mantra: Ich achte darauf, was mir guttut!

Waage    24. 9. – 23. 10.
Bei Ihnen sind in den nächsten Monaten beruflich und privat  Veränderungen 

angesagt. Seien Sie offen für neue Begegnungen, prüfen Sie aber genau, beson-
ders in der Liebe, mit wem Sie es zu tun haben. 
Frühlings-Mantra: Ich bin bereit für Neues in meinem Leben!

Skorpion    24. 10. – 22. 11.
Genießen Sie die Leichtigkeit des Seins, die Jupiter endlich  

wieder in Ihr Leben bringt. Vermeiden Sie Autoritätskonflikte und setzen Sie lieber 
– in Liebe und Beruf – auf das friedliche Miteinander. 
Frühlings-Mantra: Ich nehme gelassen an, was auf mich zukommt!

Schütze    23.11. – 21.12.
Trotz Jupiter müssen Sie einen Gang zulegen, denn Saturn im  

Schützen fordert Sie jetzt auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das gilt für Ihre 
Beziehungen ebenso wie für Ihr berufliches Engagement. 
Frühlings-Mantra: Ich erreiche mit Ausdauer mein Ziel!

Steinbock    22. 12. – 20. 1.
Pluto sorgt dafür, dass Sie sich immer öfter fragen, was Sie wirklich wollen. 

In der Liebe kann das ab Mitte März bis Anfang Juni zu klärenden Gesprächen 
führen. Jupiter gibt Ihnen den nötigen Rückenwind. 
Frühlings-Mantra: Ich bin ehrlich zu mir selbst!

Wassermann  21. 1. – 19. 2.
Der Jupiter-Einfluss bringt Ihnen Glück in der Liebe. Also nutzen Sie die 

Frühlingsenergie der nächsten Wochen und werden Sie aktiv. Beruflich können Sie 
sich jetzt wieder etwas mehr Freiheiten erlauben. 
Frühlings-Mantra: Ich ergreife günstige Gelegenheiten!

Fische    20. 2. – 20. 3.
Zeigen Sie Ihre Gefühle doch ganz offen, dann werden Sie einen romanti-

schen Frühling erleben. Denken Sie im April auch an Ihre Gesundheit. Viel Bewe-
gung und ein paar Tage Detox bringen Sie in Form. 
Frühlings-Mantra: Ich lasse Veränderungen zu!

Ihr Horoskop für März – Mai 2015
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14 Reise

Tulpenblüte in Holland, 
Sonne tanken am Gardasee 

oder auf den Spuren von  
Rosamunde Pilcher in England. 
Wir stellen die fünf schönsten 

Busreisen für Senioren vor

Die schönsten

für Senioren

WeLLness-tIpp

Travel Charme 
„Bergresort  
Werfenweng“
Im Salzburger Land liegt auf  
902 Metern Höhe das „Travel 
Charme Bergresort Werfenweng“. 
Dessen Wellnesskonzept baut 
auf vier Säulen auf: Schönheit, 
Entspannung, Bewegung und Er-
nährung. Das 1600 Quadratmeter 
große „Puria Premium“-Spa setzt 
bei den Anwendungen auf seine 
hauseigene Bio-Pflegeserie „Puria 
Natur“ – ohne Parabene, Silikone 
und Farbstoffe. Ein besonderes 
Highlight ist die „Vinoble Balance“-
Behandlung (60 Min. 95 €). Die 
entspannende Massage mit Trau-
benkernöl und warmen Trauben-
kernsäckchen aktiviert die Energie-
bahnen und soll darüber hinaus 
verjüngend wirken. Die Saunaland-
schaft mit Sanarium, Panorama-
sauna, Dampfbad, Außensauna 
und -pool lädt zum Verweilen  
ein. Sportbegeisterte können an 
Rücken-Yoga, Aqua-Fitness oder 
Pilates-Stunden  teilnehmen. Das 
Motto im Restaurant ist ebenfalls 
Wellness pur – frisch, saisonal und 
leicht! DZ circa 178 €. 
www.travelcharme.com

Tulpenblüte  
in Holland 

Die farbenfrohen Tulpenfelder, rund 
um die Hauptstadt Amsterdam, 
muss jeder Naturliebhaber einmal 
gesehen haben.
Ab München • Termine: 9. 4. bis 12. 4. 
oder 23. 4. bis 26. 4. • Preis: Einzel-
zimmer 479 €, Doppelzimmer 399 € 
(pro Person) mit Frühstück
1. Tag: Anreise nach Holland. Sie 
übernachten in einem 4-Sterne-Hotel 
im Küstenort Egmond aan Zee, nur 
100 Meter vom Strand entfernt.
2. Tag: Sie lernen die niederlän-
dische Hauptstadt Amsterdam bei 
einer Stadt- und Grachtenrund-
fahrt kennen, besuchen eine typisch 
holländische Käserei und eine Holz-
schuhmacherei. 
3. Tag: Ausflug zum Keukenhof mit 
seiner prachtvollen Blumenausstel-
lung – der 32 Hektar große Park 
ist mit circa sieben Millionen Tul-
pen, Narzissen und Hyazinthen be-
pflanzt. Weiterfahrt in das Küsten-
städtchen Scheveningen
4. Tag: Rückreise

Côte d’Azur – die 
azurblaue Küste

Unvergleichlich blaues Meer und 
herrliche Strände – die Côte d’Azur 
erstreckt sich von Frankreich bis 
zur Toskana am Mittelmeer. 
Ab Würzburg • Termine: 15. 3. bis 
19. 3.; 9. 4. bis 13. 4. oder 21.10. bis 
25.10. • Preis: Einzelzimmer 374 €, 
Doppelzimmer 299 € (pro Person) 
mit Halbpension
1. Tag: Anreise nach Alassio, ei-
nem Küstenort 92 Kilometer vor 
Monaco
2. Tag: Besichtigung der Altstadt 
von Monaco, der Residenz des 
Fürstentums und des Stadtbezirks 
Monte-Carlo
3. Tag: Nach dem Frühstück geht es 
in den italienischen Kurort Sanre-
mo, am Nachmittag zur Ölverkos-
tung in das Hinterland. 
4. Tag: Nizza, die Hauptstadt der  
Côte d’Azur liegt an der sogenann-
ten Engelsbucht (Baie des Anges). 
Nach einem Stadtrundgang haben 
Sie Zeit für Shopping und Mittag-
essen, bevor es an der traumhaften 
Küste entlang weiter nach Cannes 
geht. Der perfekte Abschluss für 
Ihre Reise, denn Cannes wird auch 
die „Perle der Côte d’Azur“ genannt.
5. Tag: Heimreise

Limone sul Garda 
am Gardasee

Das ursprüngliche Fischerdorf am 
Westufer des Gardasees ist ein belieb-
ter Urlaubsort. Zitronen-, Oliven-, 
Lorbeerbäume und Palmen säumen 
den See.
Ab München • Termin: 10. 4. bis 19. 4. 
(10 Tage) • Preis: Einzelzimmer mit 
523 €, Doppelzimmer 449 € (pro Per-
son) mit Halbpension
1. Tag: Abfahrt am Abend.
2. Tag: Sie kommen morgens in dem 
wunderschönen Dorf Limone an und 
können zwischen vier verschiedenen 
4-Sterne-Hotels mit Halbpension 
wählen. 
3. bis 8. Tag: 
Sie übernachten sieben Nächte in 
 Limone. Von dort aus starten ver-
schiedene Ausflüge, wie zum Beispiel 
eine Gardasee-Schifffahrt von Limone 
nach Malcesine oder ein Ausflug in 
die Dolomiten mit 2-Seen-Fahrt. 
Zudem können Sie zwischen vielen 
Ausflugsangeboten rund um den See 

wählen oder einen Abstecher nach 
Venedig machen. 
9. Tag: Rückfahrt am Abend
10. Tag: Ankunft in München 

Frische Luft an der 
Ostsee schnuppern

Auf dieser Reise erwarten Sie rund 
750 Kilometer Küste mit feinsandigen 
Badestränden, Naturstränden und 
Steilküsten, kleine Fischerdörfer, mo-
derne Ostseebäder und altehrwürdige 
Hansestädte.
Ab München • Termine: 12. bis 17. 5. 
oder 14. bis 19. 7. (6 Tage) • Preis: 
Einzelzimmer 584 €, Doppelzimmer 
499 € (pro Person) mit Halbpension
1.Tag: Anreise in das Hotel „Wyndham 
Garden“ in Wismar
2. Tag: Die 45 Kilometer  lange Halb - 
insel kette Fischland-Darß-Zingst be- 
steht zu großen Teilen aus dem 
 „Nationalpark Vorpommersche Bod-
denlandschaft“, ursprünglichen Wäl-
dern und endlosen Sandstränden.  
Sie machen halt in den Orten Wust-
row, Ahrenshoop sowie dem Haupt -
ort Prerow. 
3. Tag: Besuch von Wismars histo-

rischer Altstadt. Weiterfahrt in die 
Hansestadt Rostock, die durch ihre 
Backsteingotik im historischen Stadt-
zentrum geprägt ist. Der Ausflug en-
det mit einem Abstecher in das Seebad 
Warnemünde.
4. Tag: Tagesausflug nach Bad Dobe-
ran, die sogenannte „Perle der nord-
deutschen Backsteingotik“. Weiter 
geht es dann über Heiligendamm nach 
Kühlungsborn mit einer der längsten 
Strandpromenaden Deutschlands.
5. Tag: Heute besuchen Sie die Meck-
lenburgische Seenplatte – unzählige 
Seen, liebevoll restaurierte Stadtkerne, 
barocke Kirchen und Parkanlagen er-
warten Sie.
6. Tag: Heimreise

Südengland & 
Cornwall

Land’s End, St. Michael’s Mount oder 
die Küstenlandschaft bei Tintagel – 
 alles malerische Landschaften und 
Orte, die durch die Pilcher-Filme be-
kannt wurden. 
Ab München • Termin: 22. bis 31. 5. 
(10 Tage) • Preis: Einzelzimmer ab 
1.649 €, Doppelzimmer ab 1399 € 
(pro Person), Halbpension
1. Tag: In Rotterdam gehen Sie an 
Bord der Nachtfähre.
2. Tag: Mit dem Bus geht es Richtung 
Südwesten, wo Sie das Weltkultur -
erbe Stonehenge und die Stadt Bath 
besuchen. 
3. Tag: Sie erkunden den Exmoor- 
Nationalpark, bummeln durch die 
malerische Ortschaft Dunster und 
fahren bis zur Stadt Newquay an der 
Nordküste der Grafschaft Cornwall.
4. Tag: Genießen Sie den Blick auf  
die spektakuläre Steilküste von Land’s 
End und den idyllischen Hafenort  
St. Ives.
5. Tag: Besuch des botanischen Gar-
tens „Eden Project“ und des Fischer-
dorfs Polperro.
6. Tag: Heute steht der Dartmoor- 
 Nationalpark auf dem Programm.
7. Tag: Zwischenstopp im Küstenort 
Lyme Regis, den beschaulichen Dörf-
chen Cerne Abbas und Cerne Giant. 
Letzter Tagesstopp ist Bournemouth.
8. Tag: Nach einer Rundfahrt durch 
die Heidelandschaft des New Forest, 
fahren Sie noch weiter nach Brighton, 
Großbritanniens beliebtester Küsten-
stadt.
9. Tag: Auf Ihrem Weg zum Fähr -
hafen besichtigen Sie die mittelalter-
liche Stadt Canterbury.
10. Tag: Heimreise

Tipps zur Reise
Unsere Top 5 können Sie un-
ter www.buswelt.de oder unter 
030/44 67 78 88 buchen.  Grund - 
sätzlich gilt es bei der Wahl einer 
Busreise Folgendes zu beachten: 
1. Ist eine deutschsprachige 
 Reiseleitung anwesend, die auch 
bei medizinischen Problemen 
helfen kann? 
2. Der Bus ist barrierefrei und mit 
bequemen Sitzen ausgestattet. 

Komfort ist gerade bei langen 
Busfahrten wichtig! 
3. Die Hotels sollten sauber,  ruhig 
und barrierefrei sein.  
4. Überlegen Sie, ob das Klima 
am Zielort für Sie geeignet ist. 
Sprechen Sie wenn nötig vorab 
mit Ihrem Arzt.
Übrigens: Wohlfahrtsverbände 
wie die Caritas bieten auch noch 
kostengünstigere Busreisen an. 

TULPENBLÜTE

CoRNWALL

LIMoNE
GARDASEE

IN HoLLAND
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Anzeige 15

Jeden 

Monat neu. 

Für einen 

Euro!

MEINE LAVIVA 
IST … alles, was 
Frauen interessiert. 
Von Modetrends* 
bis Styling-Tipps, 
von Reiselust 
bis Liebesglück.
Entdecken Sie jetzt Ihre 
LAVIVA bei REWE, 
Penny, kaufpark, 
toom Baumarkt sowie 
an Bahnhofs- und 
Flughafenkiosken. 

*9 Trends 
für einen 
fröhlich-
leichten 
Frühling 

und Sommer 

100_Lichtblick_276x360.indd   20 10.02.15   09:09



16 Kulinarisches

Deutscher  
Spargel mit 
Brokkoli-Mus

WEIN

Der Trick: Ein Stück Weißbrot in das Spargel-
wasser geben, das bindet eventuelle Bitterstoffe!

Zutaten für 4 Personen::
1 kg weißer Spargel 
Salz
½ TL Zucker
Saft von ½ Zitrone 
80 g Butter
1 Stück Weißbrot  
500 g Brokkoli
30 g Butter  
Salz, Pfeffer, etwas Muskat
120 g Sahne
90 g Butter 
30 g frisch geriebene Weißbrotbrösel
2 hart gekochte Eier  
150 g Prager Schinken

Zubereitung: 

1. Spargel schälen und holzige Endstücke abschnei-
den, in einem großen Topf Wasser mit Salz, Zucker, 

Zitronensaft, 80  g Butter und Weißbrot 10 – 15 Minuten 
gar kochen, herausnehmen und abtropfen lassen.

2. Für das Brokkoli-Mus den Brokkoli waschen, in 
Röschen teilen, die Stiele schälen und ebenfalls 

klein schneiden, in Salzwasser etwa 5 Minuten kochen, 
herausnehmen, in Eiswasser abschrecken, abtropfen 
lassen. Den Brokkoli mit 30  g Butter in einem Topf an-
schwitzen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. 
Die Sahne fast vollständig angießen und Brokkoli 10 Mi-
nuten weich dünsten. Mit dem Mixstab mixen, nochmals 
abschmecken, eventuell noch Sahne zufügen.

3. Den Spargel mit 30  g Butter anziehen, die restliche 
Butter (60  g) mit den Bröseln leicht anrösten. Eier 

schälen und Eiweiß und Eigelb separat klein hacken.

4. Schinken in Streifen schneiden und ebenfalls 
kurz ansautieren. Die Brösel über den Spargel 

geben und mit den gehackten Eiern bestreuen.

Rezept-Tipp 
von  Sternekoch 
Eckart Witzigmann

„Cuvée J“ Riesling trocken 2013/  
Weingut Josef Leitz
Die Geschichte des Weinbaus der Familie Leitz aus 
Rüdesheim reicht zurück bis ins Jahr 1744.
Johannes Leitz wurde 1964 in Rüdesheim am Rhein 
geboren. Sein Großvater Josef Leitz baute das Wein-
gut wieder auf, nachdem es im Zweiten Weltkrieg 
vollständig zerstört wurde.

Die „Cuvée J“ ist ein moderner Riesling ohne Schnör-
kel. In seinem Duft reifer Äpfel mit Birne und Zitrone, 
am Gaumen zeigt sich der Riesling packend, saftig 
mit zarten, kräuterigen Akzente Richtung Thymian 
und Estragon. „Cuvée J“ ist ein Riesling der beson-
ders zu Gerichten passt die eine leichte, feine Eigen-
schaft haben, genau wie diese Spargelterrine mit 
 pochierten Wachteleiern … einfach perfekt!

0,75 l • 9,80 € inkl. MwSt

Erhältlich bei: GEISELS WEINGALERIE, Karlsplatz 25, 
80335 München, www.geisels-weingalerie.de

tIPP

Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse aus regionalem Anbau sind schon länger beliebt beim 
Verbraucher. Aus gutem Grund: Kurze Transportwege, Qualität und Heimatverbundenheit 
überzeugen. Dieser Trend scheint jetzt auch in der Spirituosenwelt angekommen zu sein 

Heimische Destillerien folgen dem trend
Produkte aus der Region

Die Firmen - 
gründer Maximili-
an Schauerte und 

Daniel Schönecker  
bei der Verkostung 

ihres neuen  
Gins „The Duke“

 J unge Destillerien in München 
und dem Umland bringen neuen 
Schwung in die Brennerei-Bran-

che. Hochwertige, bayerische Spiritu-
osen sind plötzlich angesagt wie nie zu-
vor. Die meisten Manufakturen lassen 
sich dafür sogar bis in den Kupferkessel 
schauen – samt anschließender Verkos-
tung im gemütlichen Rahmen. Mit dem 
Ziel, dass wir auch zu Hause unserem 
edlen Tropfen treu bleiben sollen, auch 
wenn er etwas mehr gekostet hat.
Auch die alten Generationsbetriebe 
erweitern ihr Angebot kontinuierlich 
und müssen sich qualitativ keineswegs 
hinter ihren nationalen und interna-
tionalen Mitstreitern verstecken. Selbst 
die Tegernsee Brauerei hat den Trend 
erkannt und stellt nun, zusätzlich zum 
Bier, ihren eigenen Schnaps her.  
Eines jedoch haben alle Betriebe ge-
meinsam: Sie setzen in ihrer Vermark-
tung auf die bayerische Heimatverbun-
denheit. Denn das scheint ein echtes 
Verkaufsargument zu sein – nicht nur 
bei den Spirituosen.                           meo

Edelbrand-Destillerie Liedschreiber

Andreas Liedschreiber ist Edelbrandsommelier und Schnaps-
prüfer an der Fachhochschule Weihenstephan. Er brennt seit 
1985 nach überlieferten Rezepten und hat für seine Edelbrände 
unzählige Auszeichnungen erhalten. Ebenfalls erfolgreich im 
Geschäft – allerdings auf dem Gebiet der Liköre – seine Frau 
Anna-Maria. Ausflugstipp mit Freunden: Besichtigung der 
Destillerie in Gmund am Tegernsee, Schnapsverkostung bei 
Käse und Brot im gemütlichen Probierstüberl und Schaubren-
nen in der Manufaktur mit dem Profi. www.liedschreiber.com

Hirschkuss
Kurz nach Anmeldung der Marke Hirschkuss begann ein stei-
niger Weg für die Unternehmerin Petra Waldherr-Merk. Sie 
musste sich gegen den Giganten Jägermeister behaupten, der 
ihr jegliche Darstellung eines Hirschs untersagte, konnte den 
Kampf jedoch für sich entscheiden. Seither dürfen sich die bei-
den Hirsche auch ganz offiziell im Logo küssen. Der Likör ent-
steht aus über 40 verschiedenen Kräutern und  Wurzeln und ist 
nur eines von insgesamt vier verschiedenen Destillaten der 
Lenggrieser Firma. www.hirschkuss.de

munichdistillers

Monaco heißt der erste 
Münchner Wodka mit 
EU-Siegel. Aus Bio- 
Weizen, Hopfen und  
frischem Quellwasser 
brennen die zwei 
Jungunternehmer 
Max Kloker und 
Konstantin Graf von 
Keyserlingk seit An-
fang 2012 ihren 
Schnaps. Mitten in 
Schwabing, nahe 
der Münchner Frei-
heit befindet sich 
nicht nur die Destil-
lerie, sondern auch  
die gleichnamige 
Bar. Live beim  
Destillationsvorgang 
dabei sein: 
Mi – Sa, ab 14 Uhr,  
Occamstr. 2. www. 
munichdistillers.de

The Duke

The Duke – Munich Dry 
Gin steht auf dem 
Etikett des edlen 
Wacholder-Destillats, 
das eigentlich aus ei-
ner „Schnapsidee“ 
an einem launigen 
Abend entstanden 
ist. Die einstigen 
S tud i enko l l egen 
Maximilian Schauerte 
und Daniel Schönecker be-
schlossen, einen unverwechsel-
baren Gin zu kreieren und nann-
ten ihn nach Herzog Heinrich, 
dem Gründer Münchens, The 
Duke. Zweifach im Kupferkessel 
gebrannt hat die 45 %-Spirituo-
se inzwischen bereits einige 
Preise und Auszeichnungen ge-
wonnen. Die beiden Münchner 
beliefern Feinkostläden wie Kä-
fer und sind in der Maxvorstadt 
zu Hause. www.theduke-gin.de

Lantenhammer
Anton Stetter ist der Geschäfts-
führer der Destillerie Lanten-
hammer, mit neuem Firmensitz 
in  Hausham. Seine Familie 
stellt schon seit 1928 Edelobst-
brände und Liköre her. In den 
Neunzigerjahren kam dann 
noch die Whiskey- 
Produktion hinzu. Für 
Slyrs Single Malt hat 
Lantenhammer letztes 
Jahr sogar den World 
Whiskies Award ge-
wonnen! Die Erleb-
nis-Destillerie gilt 
als die moderns-
te Europas und 
kann nach Voran-
meldung werk-
tags besichtigt 
werden. Weitere 
Infos unter www. 
lantenhammer.de
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Unterhaltung 17

Mein persönlicher top-tipp 
KULTUR PUR
Ihr Eintrittskartenvertrieb in und um München

Tickets online bestellen:

www.muenchenticket.de

Callcenter

0 89/54 81 81 81  
Mo bis Fr: 9 – 20 Uhr
Samstag: 9 – 16 Uhr
So / Feiertage: 10 – 16 Uhr

ROCK.POP.

MUSICAL.JAZZ.

THEATER.COMEDY.             

SHOW.SPORT.

››  Tickets für diese und viele weitere Veranstaltungen erhalten Sie bei München Ticket.

21. März
Rock meets Classic
Die Oldies können auch anders
Es ist der Abend der größten Rock-Legenden: mit Frontman Ian 
Gillan (Deep Purple), Gitarrist Rick Parfitt (Status Quo), Sänger 
Eric Martin (Mr. Big) sowie dem Bassisten John  Wetton von Asia. 
Das dreistündige Spektakel bietet als Crossover-Pro jekt eine Fu-
sion aus weltbekannten Rock-Hits und klassischen 
 Interpretationen. Begleitet werden die Weltstars vom Bohemian 
Symphony Orchestra aus Prag und der Mat Sinner Band. Mehr 
als 60 Künstler zünden ein auf-
wendiges Hitfeuerwerk mit ei-
ner opulenten Lichtshow.
Als Very Special Guest stürmt 
Gianna Nannini die Bühne und 
röhrt ihren unvergesslichen Ita-
lo-Rock.
Beginn: 20 Uhr, Preiskategorien 
44,90 bis 75,00 €

20. April
Michelle
Der zweite Bühnenfrühling 
Nach heftigen privaten Turbulenzen ist einer der erfolgreichsten 
deutschen Schlagerstars wieder da: Neues Album und eine bunte 
Solo-Show. Für die aktuelle CD „The Ultimate Best Of“ steuerten 
auch Rosenstolz und Nino de Angelo Liedtexte bei. Ihr gesangli-
ches Repertoire beinhaltet Lieder aus den letzten 20 Jahren. Mi-
chelle, vierfache Mutter, singt am 20. April im Circus Krone von Lie-
be, Leid und Sehnsucht. Für 
deutsche Schlager fans ein mu-
sikalischer Pflichttermin. Denn, 
es muss ja nicht immer Helene 
sein!
Beginn: 19.30 Uhr, Preiskate- 
gorien von 44,00 bis 67,00 €

21. April
Roger Cicero
Zwischen Soul, Funk und Jazz
Schon als Elfjähriger stand der 1970 in Berlin geborene Sohn  
eines Jazzpianisten auf der Bühne. Großen Erfolg hatte er 2007 
beim ESC in Helsinki mit „Frauen regier’n die Welt“. Cicero holte 
den Sound aus den 50ern und entstaubte ihn für die Bühne.
Jetzt präsentiert er eine Melange aus Jazz und anderen Musik-
stilen – The ROGER CICERO Jazz Experience.
Prinzregententheater, Vorstellung am 21. April 2015 
Beginn: 20 Uhr, Preiskategorien ab 38,20 bis 85,20 €

Darm mit Charme 
Giulia Enders

„Dieses Buch spricht mir ein-
fach aus der Seele. Die junge 
Wissenschaftlerin Giulia Enders 
erklärt spannend und unterhalt-
sam, was wir mit dem Darm 
für ein hochkomplexes und 
wunderbares, nur leider extrem 
vernachlässigtes Organ haben. 
Der Darm ist der Schlüssel zu 
Körper und Geist. Er ist ein 
 fabelhaftes Wesen voller Sensi-
bilität, Verantwortung und Leis-
tungsbereitschaft – und er ist 
der wichtigste Berater unseres 
Gehirns! Ein absolutes Muss für 
alle Menschen, denen ihre Ge-
sundheit am Herzen liegt.“

Stargate  
Pro7MAXX 

„Die Serie erzählt die Abenteuer 
der Einsatzgruppe ,SG-1‘ – einer 
von mehreren SG-Einheiten –, die 
ferne Planeten besucht. Alle die-
se Welten befinden sich außer-
halb unseres Sonnensystems 
und sind durch ein Netz aus Ster-
nentoren, sog. Stargates, mitein-
ander verbunden. Jeden Tag 
schaue ich die Serie entweder 
um 18.35 oder 19.25 Uhr und 
freue mich schon morgens auf 
die neuen Abenteuer der ,SG-1‘. 
Ich war schon immer ein großer 
Science-Fiction-Fan. Die Serie 
lässt mich die  All tagssorgen und 
meine durch Schlaganfälle be-
dingten Schmerzen, kurzfristig 
vergessen.“

AroundMe  
Für iPhone & Android

„Wer wie ich viel und ger-
ne unterwegs ist, für den ist  
diese App der perfekte Be- 
gleiter. Wo finde ich schnell den  
nächsten Geldautomat oder  
Supermarkt? Ist ein Restau-
rant in der Nähe oder welches 
Parkhaus hat noch freie Plät-
ze zur Verfügung? Gerade in 
den Regionen, in denen man 
sich nicht so gut auskennt, ist 
diese App sehr nützlich. Ne-
ben den Adressen liefert die 
App auch die Telefonnummern 
– und das deutschlandweit.  
Einfach super.“ 

Jelica  
Komljenovic,  
49 Jahre, 
Lichtblick-
Mitarbeiterin

Hermann  
Heller,  
76 Jahre,
Rentner

Heinz  
Käferloher,
57 Jahre,
Spender

19./21. Mai
AC/DC
Ein Fest für alle Luftgitarren-Freaks
„In rock we trust, it’s rock or bust!“ Die größte Band aller Zeiten 
präsentiert neue Songs aus dem aktuellen Album und selbstver-
ständlich die legendären Klassiker. Am 19. und 21. Mai freuen sich 
ab 18 Uhr im Olympiastadion alle Hard-Rock-Fans auf den lautes-
ten Gig des Jahres.
Preiskategorien von 86,90 bis 99,55 €

Ludwigstr. 6 / Ludwigpalais · 80539 München
Tel.: 089 – 66 0 66 714 · shop@ChristineKroencke.net

www.ChristineKroencke.net

Buch Film & Fernsehen App
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18 Multimedia

die besten Blogs von und für senioren
Für viele Senioren ist das „Bloggen“ eine gute Möglichkeit der Kommunikation mit  
Gleichgesinnten. Wir haben die beliebtesten Adressen für Sie zusammengestellt

www.advancedstyle.blogspot.com 
Wer hat eigentlich behauptet, Mode sei nur etwas für jun-

ge Leute? In seinem zauberhaften Fashion-Blog beweist der New 
Yorker Fotograf Ari Seth Cohen, dass guter Stil zeitlos ist – und mit 
dem Alter individueller und origineller wird. Verrückt, bunt, wild, ele-
gant oder sportlich, Avantgarde oder Retro, vom Designer oder 
vom Flohmarkt – all das sind die Senioren-Outfits, die Cohen auf 
den Straßen seiner Stadt dokumentiert. Hauptsache, kreativ! Co-
hen hat mit dem Projekt für Aufsehen gesorgt, im vergangenen 

Jahr entstand 
daraus ein Doku-
mentarfilm. Eine 
L i e b e s  - 
erklärung an die 
Älteren der Ge-
sellschaft in Bil-
dern, an denen 
man sich nicht 
sattsehen kann!

www.charlotte-haunhorst.de 
In ihrem Blog „Opa Gottfried ist online“ dokumentiert die 26-jährige Journalistin 

Charlotte Haunhorst Gespräche mit ihrem 85-jährigen Opa über Politik, das Internet und die 
Welt. Der gelernte Musiker hat seinen Flügel inzwischen gegen einen Computer eingetauscht 
und ist leidenschaftlicher E-Mailer, E-Bay-Shopper und Twitterer. Obwohl die zwei 700 km 
trennen, funktioniert der Gedankenaustausch – auch auf jetzt.de unter „Frag Opa“.

www.alzheimerblog.de 
Rein optisch macht die Seite nicht viel her, inhaltlich dafür umso 

mehr. Als Projekt der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft richtet sich der Blog 
vor allem an Betroffene und Angehörige von Demenz-Patienten. Verschiedene 

Autoren schreiben über ihre Erfahrungen. So wie Hartmut Kretschel, der ein Jahr lang in der Kolumne „Mein Leben mit 
 Zwecke“ wöchentlich von der Pflege seiner alzheimerkranken Frau berichtete. Oder Waltraud Becker, die unter „Hedwig ist 
jetzt im Altersheim“ rührende Bildergeschichten über ihren Alltag mit Demenzkranken im Seniorenheim erzählt.

www.silvernerd.de 
Silversurfer sind von gestern –  

einfach nur E-Mails schreiben oder bei  
Amazon einkaufen, kann heute jeder.  
Silvernerds ist das Wort der Stunde –  
das sind Ü50er, die aktiv am Netz- 
geschehen teilnehmen, als Blogger, bei  
Facebook oder Twitter, die Selfies pos-
ten oder gar Online-Shops betreiben. 
Eine von ihnen ist Ilse Mohr, Journa- 
listin und Bloggerin aus Alfter bei Bonn.  
Voller Neugier und ohne Berührungsängste bewegt  
sie sich durch die digitale Welt und schreibt über  
Netzkompetenz, „Mitmachweb“ und ihre Tochter, mit der sie  
inzwischen per Twitter-Message kommuniziert. 

www.jo-igele.de 
Das Reisen gehört sicherlich zu den 

schönsten Privilegien des Rentnerdaseins. An  
die sogenannten Best-Ager richtet sich daher 
der Reiseblog von Sonja und Udo Weisner aus  
Friedrichshafen. Ob Fahrradtour durch die Sa-
hara, Städtetrip nach Amsterdam oder ein 
Schnapsseminar in Österreich – die beiden um- 
triebigen Ü50er decken mit ihren Reisebe- 
richten ein breites und spannendes Interes- 
senspektrum ab.               WH

Ein humorvoller Appell für einen ent-
spannteren Umgang mit Demenzpatienten
Wie gehen Kinder eigentlich mit 
Verwandten um, die an Demenz 
erkrankt sind? Viel unkomplizierter 
als wir Erwachsenen! Das ist die 
Kernaussage dieses wunderschön 
illustrierten Kinderbuchs, das aus 
Sicht eines namenlosen Mäd
chens geschrieben ist und das so 
ernste und aktuelle Thema mit viel 
Leichtigkeit und Humor anpackt. 
„Deine Mutter isst Zement“, hört 
die Kleine ihren Papa eines Mor
gens zu ihrer Mama sagen. Gemeint ist natürlich „ist de
ment“. Auf der Autofahrt ins Altenheim, wo die Oma lebt, 
erklären die Eltern dem Kind diese Krankheit im Kopf, die 
dazu führt, dass sich Oma an manche Dinge nicht mehr 
erinnert. Dass sie zwar noch viel von früher erzählen kann, 
aber schon nicht mehr weiß, was es heute zum Mittag
essen gab. Im Heim angekommen, bleibt das Mädchen 
eine Weile allein mit ihrer Oma und stellt fest, dass sie noch 
immer dieselbe liebenswerte Person ist, mit der man Spaß 
haben kann – eben einfach die beste Oma der Welt! 
In fröhlichen Bildern und kindgerechten Worten erteilt uns 
Daniel Kratzke eine ganz wichtige Lektion: Im Umgang mit 
Demenzkranken können wir von den Kindern noch viel 
lernen! Die Geschichte lehrt uns, unverkrampft und vor
urteilsfrei mit dem Thema und auch mit den Betroffenen 
umzugehen. Denn: Trotz aller Veränderung sind es immer 
noch die Menschen, die wir lieben! Mit all ihren Gefühlen. 
Ein positives, Mut machendes Buch nicht nur für Kinder!

Daniel Kratzke: Oma isst Zement
ars edition, 12,95 €, 32 Seiten

Lichtblick verlost drei Bücher. Dafür einfach bis zum  
15.  Mai 2015 eine E-Mail oder Postkarte mit dem Kenn- 
wort „Buchverlosung Zement“ senden an:
Projekt Lichtblick GmbH
Balanstraße 45, 81669 München 
E-Mail: info@projekt-lichtblick.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Die Gewinner der letzten Ausgabe: 
Sylvia Huber, 85560 Ebersberg; Agnes Seliger,  
97084 Würzburg; Michael Beumer, 09111 Chemnitz

Buchverlosung 
„Oma isst Zement“ 

von Daniel Kratzke
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Fitness 19

hat viele Gesichter: 
Respekt, Aufmerksamkeit, ein gemeinsames Lachen.
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen, helfen und geben Halt – zum Beispiel 
mit folgenden Diensten:

...weil Nähe zählt.

Nähe

•  Menüservice – Ihr freundlicher Menüservice für zu Hause.

•  Hausnotruf mit Rauchmelder – Unabhängigkeit und Sicherheit daheim.

•  Mobiler Notruf – Sicherheit für unterwegs.

•  Fahrdienst – Unabhängig und mobil sein.

• und vieles mehr

Bei Bedürftigkeit ist die Übernahme der Kosten durch eine Malteser Patenschaft möglich. 
Wir informieren Sie gerne!

www.malteser.de

Rufen Sie uns an:3 Monate volle Sicherheit 

zum halben Preis!*

*Für den Malteser Hausnotruf auch mit 

Rauchmelder oder anderen Zusatzgeräten. 

Angebot gilt nur für Neukunden. ✆0800 – 1 30 20 10 (kostenfreie Ruf-Nr.)

70+

Welche Sportart passt zu mir?
Barre, Outdoor Bootcamp oder Aqua-Cycling – wir verraten Ihnen, was hinter diesen Sporttrends 

steckt, für wen sich die neuen Kurse besonders eignen und wo Sie es gleich mal ausprobieren können 

AQUA-
CyCLING
SO FUNKTIO-
NIERT ES: Die 
Sp inn ing räde r 
stehen in einem 
circa 1,25 m tie-
fen Schwimm-
becken und las-
sen sich auf Ihre 
Größe einstellen. 
Durch den Was-
se rw ide rs tand 
werden beson-

ders viele Muskeln gefordert, die Gelenke jedoch 
geschont. In der Stunde kommen auch Gewichts-
manschetten und Spezialhanteln zum Einsatz. 
Aqua-Cycling trainiert das Herz-Kreislauf-System 
und stärkt Rücken, Bauch, Beine und Po. 
FüR WEN EIGNET ES SICH: Für alle die Aqua-
Kurse lieben, wie Aqua-Jogging und Aqua-Aerobic 
lieben und gern etwas Neues ausprobieren möch-
ten. Die relativ einfachen Bewegungsabläufe eig-
nen sich für jedes Fitnesslevel. Empfehlenswert bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Venenleiden, Gewe-
beschwäche und zu niedrigem Blutdruck.
KOSTEN: 55 € pro Stunde, wird zum Beispiel in den 
SWM-Bädern angeboten. www.swm.de

yOGA
SO FUNKTIONIERT ES: Yoga ist ein sanftes 
Training, das Körper, Geist und Psyche in Einklang 
bringt. Dabei geht es immer um die Verbindung von 
 Körperübungen (Asanas), Atem und Konzentration.
Besonders ältere Menschen profitieren von Yoga, da es die 
Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit steigert und den Alte-
rungsprozess des Körpers verlangsamt. 
FüR WEN EIGNET ES SICH: Sie wollen zur Ruhe finden 
und dennoch Ihrem Körper etwas Gutes tun? Dann ist Yoga  
die perfekte Sportart für Sie. Es schenkt Ihnen Gelassenheit, 
Selbstvertrauen und Lebensfreude. Zudem werden Verspan-
nungen im Rücken gelöst und die Muskeln gestärkt. Das Im-
munsystem und die Konzentration werden deutlich besser.
KOSTEN: Kurse gibt es zum Beispiel an der Volkshochschule. 
Dort werden Grund-, Mittel- und Oberstufenkurse angeboten 
(14-mal, circa 100 €, www.mvhs.de). Zu Hause können Sie 
auch mit einer DVD trainieren, z. B. „Sanfter Einstieg in Yoga“, 
19,99 €, www.buecher.de 

BARRE
SO FUNKTIONIERT ES: Der neue 
Kurs trend aus den USA verbindet 
Ballett, Pilates, Fitness und Yoga. Im 
Vordergrund stehen Übungen an der 
„Barre“, der Ballettstange. Zu moti-
vierender Musik wird an der Stange 
mit verschiedenen Pliés aufgewärmt. 
Danach folgt das Armtraining mit den 
Hanteln (1,5 bis 2 kg) und Übungen 
für die Problemzonen. Die Stange hilft 
bei der Balance und macht Übungen 
in vielen kleinen Variationen möglich. 
Barre sorgt für einen knackigen Po, 
straffe Beine, definierte Arme und ei-
nen flachen Bauch und verbessert die 
Haltung. 
FüR WEN EIGNET ES SICH: Grund-
sätzlich kann jeder mitmachen, da  
es ein gelenkschonendes Training ist. 
Sehr gut geeignet um Rückenschmer-

zen vorzubeugen und die Flexibilität 
zu verbessern. 
KOSTEN: Die Einzelstunde kostet  ca. 
25 € , www.studio12-munich.com oder 
www.balance-muenchen.de. Wer den 
neuen Fitnesstrend zu Hause aus-
probieren will, kann sich das „Barre 
Workout (Buch und DVD) bestellen. 
Als Stangenersatz dient dann eine 
Stuhllehne. 

OUTDOOR 
BOOTCAMP
SO FUNKTIONIERT ES: Sie trainieren zweimal 
pro Woche in einer kleinen Gruppe unter Anleitung 
 eines Personal Trainers. Egal ob Sommer oder 
 Winter, es wird immer im Freien trainiert. Das Zirkel-
training beinhaltet viele Übungen mit dem eigenen 
Körpergewicht und mit Geräten wie Kettlebells und 
Medizinbällen. In München findet das Training zum 
Beispiel auf der Theresienwiese, im Olympiapark 
und an der Reichenbachbrücke statt. Sie können 
zwischen Morgen- und Abendterminen wählen.
FüR WEN EIGNET ES SICH: Für alle, die nicht 
gern ins Fitnessstudio gehen und dennoch eine 
inten sive persönliche Betreuung wünschen. Das 
einstündige Training in der Gruppe macht Spaß. 
Die Übungen können bei gesundheitlichen Ein-
schränkungen angepasst werden.
KOSTEN: Der 8-wöchige Kurs kostet 174 € (inkl. 
Training und Ernährungsplan), das Probetraining ist 
gratis. www.original-bootcamp.com

PILATES
SO FUNKTIONIERT ES: Pilates kombiniert Kraft, 
Dehn- und Atemübungen zu einem ganzheitlichen 
Training. Vor allem 
die tief liegenden und 
meist schwächeren 
Muskelgruppen wer-
den dabei gestärkt. 
Pilates verbessert 
die Koordination, 
trainiert den Becken-
boden und sorgt für 
eine gute Haltung. 
Alle Bewegungen 
werden langsam und 
fließend ausgeführt, 
wodurch die Gelen-
ke geschont werden.
FüR WEN EIGNET ES SICH: Für jedes Fitnesslevel 
geeignet, da sich die Übungen leicht variieren lassen. 
KOSTEN: Die Münchener Volkshochschule bietet 
besonders kostengünstige Kurse an. www.mvhs.de, 
15-mal, ca. 62 €

NORDIC WALKING
SO FUNKTIONIERT ES: Unter Wal-
king versteht man das schnelle Gehen 
mit bewusstem Armeinsatz. Um den 
Oberkörper bewusst mit zu trainieren 
können Sie Stöcke verwenden oder 
leichte Gewichte in die Hände nehmen.
FüR WEN EIGNET ES SICH: Für alle, 
die gerne in der Natur Sport treiben  
und Ihre Ausdauer trainieren wollen.

KOSTEN: Sie benötigen nichts  
außer spezielle Stöcke. Die gibt es  
ab 40 €, zum Beispiel bei Sportscheck  
www.sportscheck.de 
Wer lieber in der Gruppe aktiv sein 
will, kann an einem Walking Treffen für 
Senioren teilnehmen. Beispielsweise 
immer freitags im Riemer Park. Infos 
unter www.brk.de

60+

50+
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20 Leute

„Als ich Musiker werden wollte, sagte mein Vater:  
Dann musst du zusehen, dass du klebst, Junge!“

TV-Moderator, Sänger und Entertainer Götz Alsmann hat schon 
früh gelernt, rechtzeitig an die Rentenvorsorge zu denken. Ein 
Gespräch über Altersarmut, den deutschen Schlager und das 

Bekenntnis, gern auch mal etwas altmodisch zu sein

Sie wollen mehr über Lichtblick erfahren?
Mit dem QR-Code (APP: QR Code Scanner) 

gelangen Sie schnell und unkompliziert auf die 
Homepage von Lichtblick Seniorenhilfe e. V.

Lichtblick: Herr Alsmann, Sie touren  
das ganze Jahr lang emsig mit Ih-
rem neuem Album durchs Land.  
Was mögen Sie so am Konzertieren?
Alsmann: Ich liebe es seit Jugend-
tagen aufzutreten, den Applaus, die 
Kameraderie unter Musikern, das 
Privileg, seine Träume coram pub-
lico auszuleben. Aber das ist auch 
ambivalent. Manchmal habe ich 
Fernweh, mal Heimweh.

Sie nennen Ihre Musik „Jazz-
Schlager“. Was halten Sie vom 
herkömmlichen Schlager, der gera-
de vor  allem mit Helene Fischer ein 
Revival erlebt?
Alsmann: Helene Fischer sorgt 
dafür, dass überhaupt noch Platten 
in deutscher Sprache verkauft wer-
den. Der deutsche Schlager dient 
zur Entspannung hart arbeitender 
Menschen. Da sollte man sich beck-
messerischer Kommentare ent-
halten. Vielleicht bin ich auch nur 
 altersmilde geworden.

Gucken Sie sogar „Deutschland 
sucht den Superstar“? 
Alsmann: Nie. Ich schaue gern 
alte, seltene Filme. Der große Rest 
– das ist ein Fernsehen, das nicht 
für mich gemacht wird. Ich gehe 
auch sehr selten ins Kino. Ein 
Kinobesuch war für mich früher 
immer wie ein Theaterbesuch. 
Heute geht es dabei mehr um ein 
Nachosaucen-Gemampfe. Mitten 
im Film rennen die Leute rum und 
holen sich noch ein Bier, noch ei-
nen Popcorn-Eimer. Es wird laut 
geredet wie auf dem Fußballplatz. 

Wie sieht Ihr perfekter Abend zu 
Hause denn aus?
Alsmann: Die Erfahrung lehrt, dass 
man sich am besten gar nichts vor-
nimmt, wenn man mal zwei Tage 
frei hat. Sondern die Tage in Ruhe 
genießt. Sich um familiäre Dinge 
kümmert, die Post durchschaut – das 
war’s. Weil diese zwei Tage nicht die 
Welt aus den Angeln heben werden.

Andere Prominente bekennen, 
dass sie sich in der freien Zeit da-
heim erst wieder an die Familie ge-
wöhnen müssen und dann mitun-
ter auch wortkarg sind.
Alsmann: Wortkargheit zeichnet 
mich nicht aus. Ich habe ein großes 
Kommunikationsbedürfnis. Da ist 
dasHandy eine segensreiche Erfin-
dung. Früher war ewig das Theater: 
Wo ist eine Telefonzelle, hat  einer 

Kleingeld? Dann ging man ins Büro 
vom Veranstalter, um nach Hause 
telefonieren zu dürfen, während ge-
spitzte Ohren zuhörten. Fürchterlich.

Sind Sie also in der Hightech-Kom-
munikationswelt angekommen?
Alsmann: Ich habe dazugelernt. Ich 
war lange wahrscheinlich der letzte 
Mensch auf der Welt, der keinen 
 E-Mail-Anschluss hatte.

In welchen Dingen sind Sie sonst 
 altmodisch?
Alsmann: Sicherlich, was meine 
Kleidung angeht. Die einen nennen 
das altmodisch, spießig, ewig ges-
trig. Die anderen nennen es zeitlos, 
smart-elegant, urban. Mein Vater 
war Polier und hat die ganze Woche 
über während seiner körperlichen 
Arbeit Arbeitskleidung getragen. 
Am Wochenende zu Hause trug er 
Anzüge. Da war er ein Herr und 
sah auch so aus. Aber damit war er 
keineswegs eine exotische Erschei-
nung. Es gab ja mal eine Zeit vor 
dem allgemeinen Jeans-Terror.

Was tragen Sie zu Hause?
Alsmann: Ich trage Chino-Hosen, 
manchmal Polohemden. Man 
kann auch sehr legere Sachen an-
ziehen, ohne gleich seine Würde an 
der Haustür abzugeben. 

In Ihrer Jugend waren Sie durch-
aus mal ein Rebell – als Maoist. 
Alsmann: Das habe ich dummer-
weise mal ausgeplaudert. Es han-
delte sich um wenige Monate, eine 
mickrige Phase in meinem adoles-
zenten Leben. Ich verbrachte mei-
ne Zeit auf dem Gymnasium da-
mals in einer reinen Jungs-Schule. 
Wenn Sie da tausend pubertieren-
de Bengels zusammenstecken, die 
alle danach lechzen, eine Freun-
din zu haben, dann kommen Sie 
auf die komischsten Gedanken. 
Dazu war es Mode, den gesamten 
 Kosmos an revolutionären sozia-
listischen Bewegungen romantisch 
zu finden. Die Maoisten waren die 
romantischsten. Man dachte: Toll, 
Mao Tse Tung schwimmt einmal 
im Jahr allein durch den Yangtse. 
Das muss ein toller Typ sein. Dass 
er ein grauenhafter Schlächter war, 
wollte man nicht hören.

Wenn Sie daheim entspannen, 
was tragen Sie dann?
Alsmann: Ich trage Chino-Hosen, 
manchmal Polohemden. Man kann 

auch sehr legere Sachen tragen, 
ohne gleich seine Würde an der 
Haustür abzugeben.

Etwas anarchisch sind Sie heute 
in der TV-Sendung „Zimmer frei“. 
Wie viel von diesem unangepass-
ten Scherzbold steckt auch privat 
in Ihnen?
Alsmann: Da ist eine Menge Pri-
vates drin. Ich bin immer schon 
ein hibbeliger, viel labernder, sich 
abrupt komisch bewegender, lauter 
Mensch gewesen. Aber nicht nur. 

Haben Sie mal einen Gast zu 
 Unrecht nicht so nett behandelt?
Alsmann: Ja, da bekam es schon 
mal einer grundlos zwischen die 
Hörner. Da kam es zu Kurzschluss-
Antipathien, die ich mir heute nicht 
mehr erlauben würde. Bei Karl 
Moik zum Beispiel. Wir haben ihn 
dann zu einer Jubiläumssendung 
ein zweites Mal eingeladen. Die 
zweite Sendung war aber auch nicht 
besonders gut. Tolle Gäste sind sol-
che mit selbstreferenziellem Hu-
mor. Man kann seine Arbeit ernst 
nehmen, muss sich aber selbst nicht 
so schrecklich ernst nehmen. Man 
darf bei „Zimmer frei“ auch nicht 
allzu verschlossen sein, wenn es um 
etwas privatere Dinge geht. 

Haben Sie Wunschgäste?
Alsmann: Selbstverständlich. Leute 
aus dem Bereich Sport, vor allem 
Fußball, sind sehr schwierig zu 
kriegen. Politiker auch. Und Leute 
aus der Wirtschaft verweigern sich 
fast alle. Leider. Aber wir haben ja 
noch zwei Sendejahre vor uns.

Woher stammt denn Ihr Humor?
Alsmann: Ich glaube, dass er da-
rauf basiert, scheinbar eingeordnete 
Dinge anders zu interpretieren. Ich 
bin in einer sehr lustigen Familie 
aufgewachsen. Meine Eltern waren 
wirklich eigenwillige Typen. Die 
zum Beispiel über vieles, was im 
Fernsehen als Humor präsentiert 
wurde, überhaupt nicht lachen konn-
ten. Und haben dann die Scherze 
vor dem Fernseher so lang hin und 
hergebogen, bis sie selbst drüber 
 lachen konnten. Wir Kinder haben 
oft fassungslos danebengesessen.

Was hat Ihr Sohn von Ihnen geerbt?
Alsmann: Er ist musikalisch, hat 
ein Album veröffentlicht, hat einen 
Plattenvertrag, unter anderem Na-
men. Niemand in der Musikbran-
che weiß, dass er mein Sohn ist. 
Das soll auch so bleiben.

Wieso leben Sie immer noch in 
 Ihrer Heimatstadt Münster?
Alsmann: Wahrscheinlich, weil ich 
so früh anfing, auf Tournee zu ge-

hen. Heimatstadtfrust kannte ich 
nicht. Ich liebe meine Heimatstadt 
über alles. Eine schöne, angenehme 
Stadt mit großem Bürgersinn, mit 
großem Bewusstsein für die eigene 
Geschichte. 

Sie sind caritativ in Münster tätig, 
engagieren sich für die ambulante 
Hospizbewegung. Warum? 
Alsmann: Die Hospizbewegung 
verdient alle Aufmerksamkeit und 
Unterstützung. Menschen, die im 
Leben stehen, helfen denen, deren 
Weg sich dem Ende entgegen neigt. 
Sie stehen deren Angehö rigen zur 
Seite. Sie bringen ihre ganze Le-
benserfahrung, ihr Einfühlungs-
vermögen, ihre Mitmenschlichkeit 
ein. Dazu beitragen zu können, ihre 
Sache präsenter zu machen, gab bei 
mir den Ausschlag, gern Schirm-
herr der ambulanten Hospizbewe-
gung in Münster zu werden.

Ist Ihnen auch das Thema Alters-
armut schon begegnet?
Alsmann: Ja, auch im engeren 
Umfeld. Allerdings handelte es 

sich da meist um tragischerweise 
selbst verschuldete Altersarmut. Es 
war leider mitunter so, dass es ein 
 komplettes Sich-Verweigern gab, 
sich um seine Altersversorgung 
auch selbst zu kümmern.

Haben Sie das immer getan? 
Alsmann: Natürlich. Als ich in   
 jungen Jahren meinem Vater ge-
sagt habe, ich wolle Musiker wer-
den, hat er gesagt: Dann musst 
du zusehen, dass du klebst, Junge.  
Die Lebensbilanz endete für ihn 
negativ, wenn jemand nicht ge-
klebt, also nicht für die Rente ein-
gezahlt hat. Ich habe von Anfang 
an in die Künstlersozialkasse ein-
gezahlt. Und bin froh, dass ich das 
bislang noch nicht in Anspruch 
nehmen musste.

Sind Sie denn der Typ Aktien- , 
Sparbuch- oder Immobilienanleger?
Alsmann: Ich bin einer dieser drei 
Typen. Ich bin überhaupt kein 
Hasardeur, weil ich mir als Fami-
lienvater meiner Verantwortung 
durchaus bewusst bin.  MS

Unverwechselbar 
Der Mann mit 
der Tolle und dem 
Anzug-Style 

Götz Alsmann
Götz Alsmann, geboren am 12. 
Juli 1957 in Münster, ist Musiker, 
Moderator und Unterhaltungs-
künstler. Bereits als 15-Jähriger 
gründete er seine erste Band 
Heupferd Jug Band, mit der er 
drei Platten aufnahm. Nach dem 
Abitur studierte er Germanistik, 
Publizistik und Musikwissen-
schaften, schloss das Studium 
1985 mit der Promotion zum  
Dr. phil. ab. Seit 1985 ist er als 
Radiomoderator für den WDR 
tätig. Außerdem moderiert er seit 
1996 an der Seite von Christi-
ne Westermann die WDR-TV-
Sendung „Zimmer frei!“, die mit  
dem Grimme-Preis ausgezeich-
net wurde. Mit seiner Band Götz 
Alsmann Band tritt der beken-
nende „Jazz-Schlager“-Fan, der 

als Sänger schon zweimal den 
ECHO-Preis erhielt, regelmäßig 
auf Konzertbühnen auf. Als Hono-
rarprofessor lehrt er zudem seit 
2012 die Geschichte der Popu-
larmusik an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität. Im Oktober 
2014 erschien sein neues Album 
„Am Broadway“, für das Alsmann 
und Band in New York bekannte 
Hits von Frank Sinatra, Ella Fitz-
gerald oder Elvis Presley in deut-
scher Sprache einspielten. 
Während des ganzen Jahres 2015 
gibt der Musiker zahlreiche Kon-
zerte in ganz Deutschland (www.
goetz-alsmann.de). Der Mann mit 
der markanten Haartolle und dem 
konsequenten    Anzug-Chic ist ve r- 
heiratet, hat einen Sohn und lebt 
in seiner Heimatstadt Münster.
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