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

 E in wenig ha� et ihm ewig 
das Etikett des noblen, zi-
garrerauchenden Herrn 
mit frauenverstehendem 

Charme an, dabei hatte Friedrich von 
� un in seinen Rollen schon sehr viel 
mehr zu bieten. Das Etikett verdankt 
er seinem lässigen Augenzwinkern, 
das die weiblichen Zuschauer lieben, 
und der hochnoblen Herkun�  aus 

einem böhmischen Adelsgeschlecht, 
die sich auch in seinem Spiel vor der 
Kamera nicht wegleugnen lässt. Der 
geborene Graf von � un und Ho-
henstein ist dabei ein völlig umgäng-
licher, unsnobistischer Charakter, 
der viel lächelt, o� ensichtlich in sich 
ruht und dem Leben mit einer genie-
ßerischen Heiterkeit begegnet. Auf 
Filmsets hat er mehr Zeit in Schlös-

sern verbracht als im privaten Leben, 
dessen frühe, harte Momente er,  
Noblesse oblige, gelassen re� ektiert. 

Parade-Blaublüter
im TV-Geschäft

Mit drei, vier Jahren lebte er als kleiner 
Junge mit der Familie in einem tsche-
chischem Internierungslager, erinnert 
sich an Hunger und kahlgeschore-

nen Kopf. Zu seiner Karriere gehören 
Durchhaltemomente, erst mit etwa 40 
Jahren gelang ihm der Durchbruch 
zum Fernseh-Liebling. Heute, mit 72, 
kann sich der Parade-Blaublüter im 
TV-Geschä�  seine Rollen längst aussu-
chen. Und geht den Job und das Leben 
kein bisschen weniger genießerisch an.

Fortsetzung auf Seite 16

Friedrich von Thun ist mit 72 Jahren immer noch höchst agil in fast jeder größeren TV-Produktion zu sehen. 
Der Wahl-Münchner im Interview über das Älterwerden und  seine bis nach Hollywood reichende Karriere

In eigener Sache

Es gibt eine wachsende Zahl von 
Mitbürgern, deren Rente trotz lang-
jähriger Arbeit einfach zu gering aus-
fällt, um damit im Alter auszukom-
men. Wegen fehlender fi nanzieller 
Mittel sind sie von permanentem 
Mangel, Einsamkeit und den weite-
ren Folgen der Armut bedroht. Die-
sen Menschen reicht Lichtblick Se-
niorenhilfe 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 fi nanziellen 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 fi nan - 
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 fi nanziert seine Arbeit 
ausschließlich über Spenden, die 
Lichtblick-Zeitung ausschließlich 
über Anzeigen.

In einigen Kulturen werden alte 
Menschen mit dem größten Respekt 
behandelt. Die Indianer zum Beispiel 
verehrten alte Menschen wegen 
ihrer Lebenserfahrung. Es gab einen 
Ältestenrat, der sich aus alten, 
weisen Männern und Frauen zu-
sammensetzte. Der Rat lenkte die 
Geschicke des Stammes, und sogar 
der Häuptling musste auf ihn hören.
Auch im heutigen Griechenland wer-
den alte Menschen mit Wertschät-
zung behandelt und in Japan ist der 
„Tag der Ehrung der Alten“ seit 1966 
ein amtlicher jährlicher Feiertag. 
Und bei uns in Deutschland? Hier 
haben Rentner keinen hohen Stel-
lenwert, sie leben in Armut und Ein-
samkeit. Diese Menschen arbeiteten 
ein Leben lang, bauten das Land 
auf und zogen die nächste Gene-
ration auf. Es kann nicht sein, dass 
sie am Hungertuch nagen. Diesem 
Umstand wollen wir mit Lichtblick 
entgegenwirken. Wir wollen alten 
Menschen mit Respekt begegnen.

Herzlichst
Ihre Lydia Staltner

Editorial

Fo
to

s:
 te

am
W

or
X 

Te
le

vi
si

on
 &

 F
ilm

 G
m

bH
, F

ot
ol

ia
 - 

©
 d

ru
bi

g-
ph

ot
o In dieser Ausgabe

Schwerpunkt
Was tun, wenn die Rente nicht 2
reicht?    
Lichtblick Aktiv
Sozialberichte 3 
„Manchmal weiß ich nicht, was ich 4
am nächsten Tag zu essen habe“
Spendenübergaben 5
Veranstaltungen 6

Modernes Leben
Die besten Jahre kommen erst! 7
Diese Verträge gelten auch 
ohne Unterschrift

Kulinarisches 
Backen und ratschen gegen 12
 Altersarmut und Einsamkeit
Rezept-Tipp Witzigmann
Wein-Tipp

Unterhaltung 
Veranstaltungen über  13
München-Ticket 
Buch-/Film-/App-Tipp

Kommunikation
Mehr Freude im Leben  14 
mit seniorbook

Fitness
Die neuen Fitnesstools 15 
im Check 

Leute
Interview mit 16
Friedrich von Thun

Service 
Ihr gutes Recht als Urlauber 8 
Neue Urteile und Mietrecht

Gesundheit 
Kunst gegen Demenz 9
Neues aus der Forschung

Psychologie
Haustiere sorgen für  10
Lebensfreude & Gesundheit
Horoskop

Reise
Die schönsten 11 
Flusskreuzfahrten 
Wellness-Tipp  

 „Ich hielt 
mich für einen 
wunderbaren 
Revolutionär.“



2 Schwerpunkt

 V 
on wegen endlich 
Rentner. Ein Blick 
auf den neusten Be-
scheid der Bundes-
versicherungsan-
stalt für Angestellte 
– und der vorgeb-

lich auch so wohlverdiente Ruhestand 
gerät zu einem Horrorszenario. Der-
zeit müsste ich mit einer Rente von 
674,10 Euro auskommen. Falls ich 
die nächsten Jahre weiter wie bisher 
einzahle, darf ich knapp 1000 Euro 
erwarten. Falls. Und selbst dann.
Das wird nicht reichen. Und für Vorsor-
ge, die die Lücke schließt, ist es zu spät. 
Senioren können längst ihren gewohn-
ten Lebensstandard nicht mehr halten.
Altersarmut ist in unserer Gesellscha�  
angekommen. Fast eine halbe Millio-
nen Rentner beziehen derzeit Grund-
sicherung. Das sind so viele wie nie-
mals zuvor.
Frauen tri�   es besonders häu� g. Sie 
verdienen im Schnitt weniger als Män-
ner, pausieren, um ihre Kinder zu er-
ziehen oder arbeiten Teilzeit, um für 
die Familie präsent zu sein. Das Er-
gebnis: im Alter fehlt das Geld. Da hil�  
auch keine Mütterrente.
Die niedrigen Zinsen der vergangenen 
Jahre tun das Übrige. Lebensversi-
cherungen verlieren an Wert, die 
Rücklagen schmelzen dahin. Dafür 
steigen die Mieten, Heizung und 
Strom werden teurer.
Es wird eng. Was also tun, wenn die 
Rente nicht reicht?

Weiterarbeiten
Es gibt keine P� icht, sich zur Ruhe zu 
setzen. Jeder kann auch nach dem 65. 
Lebensjahr noch arbeiten. Das bessert 
die staatlichen Altersbezüge auf. Über 
den Daumen gepeilt erhöht sich mit 
jedem zusätzlichen Kalendermonat im 
alten Job der Rentenanspruch um 0,5 

Prozent. Wer also ein Jahr länger arbei-
tet, erreicht sechs Prozent mehr Rente.
Aber: Ein Recht auf Weiterbeschä� i-
gung gibt es nicht. Derzeit gehen die 
meisten Menschen pünktlich in Ruhe-
stand. Und viele Unternehmen haben 
kein allzu großes Interesse daran, ihre 
Oldies zu behalten.
Die Bundesregierung schrieb sich zwar 
in den Koalitionsvertrag, man wolle 
„den rechtlichen Rahmen für � exiblere 
Übergänge vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand verbessern“. Und auch Bun-
despräsident Joachim Gauck, selbst 
75 Jahre alt, fragte kürzlich mahnend: 
„Sind wir als Gesellscha�  bereit, für 

die große Bandbreite an Möglichkei-
ten im Alter eine entsprechend große 
Bandbreite an Gestaltungsoptionen 
vorzuhalten?“ Bisher lautet die Ant-
wort: Nein. Dass � tte Senioren frei-
willig bis zum Alter von 70 Jahren in 
ihrem Beruf bleiben können, wie dies 
der Vorstandsvorsitzende der Bundes-
agentur für Arbeit Frank-Jürgen Weise 
forderte, ist noch lange keine Selbstver-
ständlichkeit.

Nebenjob suchen
Ein Rentner darf so viel dazu ver-
dienen, wie er möchte. Egal ob er 
sich einen Minijob sucht oder eine 

sozialversicherungsp� ichtige Stelle. 
Pensionäre, die auf Lohnsteuerkarte 
arbeiten, zahlen nur noch Kranken-
versicherung. Arbeitslosen- und Ren-
tenversicherung entfallen. Steuern al-
lerdings sind fällig, und zwar ab einem 
Einkommen von 1500 Euro brutto im 
Monat für Alleinstehende. Bei Ehe-
paaren das doppelte.
Unbegrenzt dazuverdienen darf erst, 
wer die persönliche Altersgrenze er-
reicht hat. Die hängt vom Geburtsjahr 
ab. 1950 Geborene können mit 65 Jah-
ren und vier Monaten ohne Abzüge in 
Rente gehen. Für den Jahrgang 1960 
liegt die Grenze bei 66 Jahren und vier 

Monaten. Wer 1964 oder später zur 
Welt kam muss bis 67 arbeiten.
Wer vorzeitig seinen Beruf aufgegeben 
hat, darf sich seine Rente nur in einem 
gewissen Umfang au� essern. Wie viel 
genau er zusätzlich einnehmen darf, 
das ist eine recht komplizierte Berech-
nung und von Fall zu Fall verschieden. 
Am besten man holt sich Hilfe bei ei-
nem Rentenberater. Denn wer nur 
eine Euro mehr als erlaubt verdient, 
dem drohen pauschale Kürzungen 
bei der Rente. Und die können sa� ig 
ausfallen. Die Versicherung kann die 
Bezüge um ein Drittel, die Häl� e, zwei 
Drittel oder sogar komplett kürzen. 
Da kann sich das Dazuverdienen ganz 
schnell nicht mehr lohnen.

Hilfe vom Staat
Wer eine sehr kleine Rente bezieht, hat 
Anspruch auf Grundsicherung. Als 
Faustregel gilt: Bei einem monatlichen 
Einkommen von unter 773 Euro sollte 
man prüfen lassen, ob der Staat unter-
stützt. Vermögen allerdings darf keines 
vorhanden sein, nur das sogenannte 
Schonvermögen ist gestattet, ein klei-
ner Freibetrag von 2600 Euro für eine 
Person bzw. 3214 Euro bei Verheirate-
ten. Von einem 450-Euro-Job dürfen 
nur 175 Euro behalten werden. Das 
Sozialamt prü� , wie viel Geld der Ein-
zelne zum Leben braucht.
Feste Beträge sind nicht vorgesehen, 
dafür Regelsätze die sich an Hartz IV 
orientieren. Alleinstehende bekommen 
bis zu 399 Euro Unterstützung, Ehe-
leute bis zu 720 Euro. Zuschüsse für 
Miete und Heizung kommen dazu.
Anträge auf Grundsicherung stellt 
man beim Sozialamt, Bereich Grund-
sicherung.
Immer mehr Rentner sind auf diese 
staatliche Unterstützung angewiesen, 
Rund drei Prozent aller über 65-Jährigen 
bezogen 2013 Grundsicherung.  SW

Was tun, wenn die Rente nicht reicht?    
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, sang einst Udo Jürgens. Viele Senioren müssen sich in dem Alter ihren neuen Alltag 
anders als erträumt zurecht bauen. Oft haben sie einfach zu wenig Geld in der Tasche. Weiterverdienen statt Ruhestand, 

heißt es dann. Oder auf den Staat vertrauen. Auf dem Arbeitsmarkt entwickeln sich neue Möglichkeiten nur langsam

Lichtblick: Einige Rentner würden 
gerne über die Altersgrenze hinaus 
weiterarbeiten. Ist das realistisch? 
Vaerst: Prinzipiell ist das natürlich 
möglich und ich denke, dies wird auch 
immer häufiger der Fall sein. Bei uns 
zum Beispiel macht ein pensionierter 
ehemaliger Geschäftsführer 24 Wochen 
im Jahr Schulungen. Einige Betriebe 
beschäftigen bereits jetzt ihre alten 
Mitarbeiter gerne in Teilzeit oder als 
Urlaubs- oder Krankheitsvertretung. 
Schließlich sind diese eingearbeitet und 
besitzen wertvolles Know-how.

Goldene Zeiten also für Arbeitneh-
mer im Seniorenalter? 
Vaerst: So einfach ist es leider nicht. 
Ich sehe schon, dass es trotz der guten 
Arbeitsmarktlage für viele Fachkrä� e 
über 50 Jahre schwieriger ist und häu-

� g auch mehr Zeit in Anspruch nimmt, 
eine passende Stelle zu finden.

Wie passt das zusammen?
Vaerst: Bisher gibt es viele Vorurteile. 
Wir veranstalten regelmäßig Stellen-
börsen. Da präsentieren sich Arbeitge-
ber einer bestimmten Branche und wir 
laden die infrage kommenden Bewer-
ber ein. Hier haben dann auch Ältere 
ganz gute Chancen, denn man kommt 
ins Gespräch und der 50-Jährige fällt 
nicht gleich wegen seines Geburts-
jahres durchs Raster.

Bauen sich die Vorurteile langsam ab? 
Vaerst: Das muss man versuchen. Je 
häu� ger Jobs unbesetzt bleiben, desto 
� exibler müssen Arbeitgeber werden. 
Der Fachkrä� emangel ist eine Chance 
für Ältere und damit auch für Rentner.

Unterstützt die Agentur für Arbeit 
Rentner die auf der Suche nach 
einem neuen Job sind? 
Vaerst: Wir sind gesetzlich nur den 
Beitragszahlern verpflichtet. Aber 
ich kann mir durchaus vorstellen, 
dass sich auch Ruheständler bei uns 
arbeitssuchend melden, solange sie 
eine Vollzeit-, mindestens aber 
eine Teilzeitbeschäftigung anstreben. 
Außerdem kann jeder unsere 
Online-Stellenbörse nutzen.

Gibt es auch qualifi zierte Jobs oder 
bewegt sich dies eher auf dem 
Niveau der Leihoma?
Vaerst: Bisher müssen natürlich vor 
allem die Rentner dazuverdienen, 
die während ihres Berufslebens weni-
ger qualifizierte, schlechter bezahlte 
Jobs hatten.

Das könnte sich ändern.
Vaerst: Möglich. Umso wichtiger ist es, 
sich bis zum Ende des Arbeitslebens 
weiterzubilden. Wer als 66-Jähriger 
noch aktiv sein will, der muss in sei-
nem Beruf auch auf der Höhe der Zeit 
sein. Vielleicht wäre eine Arbeitsver-
mittlung für Rentner eine richtig gute 
Geschäftsidee.

Welchen Tipp können Sie arbeitssu-
chenden Rentnern geben?
Vaerst: Nutzen Sie Ihre persönlichen 
Kontakte. Sprechen Sie Bekannte und 
ehemalige Kollegen an. Dann ist die  
Art der Beschäftigung schon mal ver-
traut. Man kann auch in den Stellen-
börsen suchen oder sich an die Be-
rufskammern wenden. Schließlich gibt 
es noch die Möglichkeit, seine Fähig-
keiten als Selbstständiger anzubieten.

EXPERTEN  IM  INTERVIEW Andreas Vaerst: „Eine Arbeitsvermittlung für Rentner wäre eine gute Geschäftsidee“

Andreas Vaerst 
Geschäftsführer 
(operativ) in der 
Agentur für Arbeit 
München
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Lichtblick aktiv 3

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

Lichtblick Seniorenhilfe e. V. gebraucht wird.
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Sozialbericht und Begründung des Antrags für Frau 

Die Situation stellt sich wie folgt dar: Frau         ist seit einigen Jahren bei uns in Beratung. Sie lebt in 

einer Sozialwohnung in Puchheim. Während ihrer Erwerbstätigkeit hat sie als Schneiderin gearbeitet. 

Jetzt erhält sie Altersrente und ergänzende Grundsicherung.

In diesem Jahr war Frau         fünf Monate lang bettlägerig. In dieser Zeit hat sie 20 kg abgenommen. 

Es wurde eine degenerative Erkrankung der Muskeln diagnostiziert. Mit den Händen kann sie zurzeit 

überhaupt nicht arbeiten. Einen Stift z.B. für eine Unterschrift zu halten, fällt ihr sehr schwer.

Es besteht folgende Notsituation: Seit geraumer Zeit ist das Schlafsofa von Frau          so kaputt, dass 

die Sprungfedern durch den Bezug kommen. Deshalb kann sie fast nur noch im Sitzen schlafen.

Frau          ist nicht in der Lage, die Anschaffung einer neuen Schlafcoach aus eigenen Kräften zu 

leisten. Deshalb bitten wir Sie um Bewilligung der Gelder in Höhe von 250 Euro, damit sie sich ein 

neues Schlafsofa inklusive Transport und Aufbau kaufen kann.

Wir bitten um eine wohlwollende Prüfung unseres Antrages und würden uns über eine positive 

Rückmeldung sehr freuen.

Für die Richtigkeit der Angaben und Verwendung der Unterstützung gemäß Antrag:
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pro Monat, wodurch ihr noch weinger
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„Manchmal weiß ich nicht, was ich 
am nächsten Tag zu essen habe“

 E in wenig wirkt Hans-
Joachim Aurin wie ein 
Fremder im eigenen 
Zuhause. Mit geputz-
ten Schuhen, schwarzer 
Hose, das Hemd blü-

tenweiß und ordentlich gebügelt, sitzt 
der 78-Jährige in seiner winzigen Ein-
Zimmer-Wohnung, die ihre Schlicht-
heit nur schwer verbergen kann. Hier, 
in dem 70er-Jahre-Block im Münch-
ner Norden, wohnen Senioren, denen 
am Ende ihres Lebens nichts mehr ge-
blieben ist. Außer dem bisschen, das 
auf 28 Quadratmeter passt. „Alles, 
was Sie hier sehen, habe ich Licht-
blick zu verdanken“, sagt der ältere 
Herr, der sonst ganz gerne mal her-
umpoltert, mit ehrlicher Dankbarkeit 
in der Stimme. Der Herd, die Wasch-
maschine, die Schuhe, der Drehstuhl 
und ein Fernseher. Seit zwölf Jahren 
unterstützt der Verein den Mann, der 
von einer kümmerlichen Rente leben 
muss, u. a. mit Anscha� ungen, die er 
sich alleine nicht mehr leisten könnte.

Ein Leben auf der 
Überholspur 

Im Harz geboren, wollte Hans-Joa-
chim Aurin als junger Mann das, was 
alle jungen Leute wollen: Freiheit, 
eigenes Geld, die Welt sehen. Nach 
seiner Ausbildung zum Hotelkauf-
mann kellnerte er in berühmten Häu-
sern wie dem Café Kranzler in Berlin, 
Clausings Posthotel in Garmisch-
Partenkirchen und dem Spatenhaus 
vis-a-vis der Oper in München. Er 
bediente Spitzenpolitiker ebenso wie 
Society-Größen. In den 60er-Jahren 
arbeitete er eine Weile als Steward in 
der Lu�  und zur See. „Nicht lange, 
das war nicht so mein Ding“, erzählt 

er, während er zwischen Briefen, Zei-
tungsausschnitten und Zettelstapeln 
nach Erinnerungen sucht.
So aufregend sein Leben auch war – 
stets zahlte er in die Rentenversiche-
rung ein. Bis auf ein paar Jahre nach 
der Lehre, als er sich mit Saisonarbeit 
durchschlug. Das Problem: Die Wirts-
leute beschä� igten die Kellner meist 
schwarz. Sozialabgaben? Fehlanzeige. 
100 Fehlmonate sammelte Aurin in 
dieser Zeit an. Die fehlten ihm später 
bei der Rentenberechnung. Gerade 
mal 499,76 Euro bekommt er im Mo-
nat, plus 180 Euro Grundsicherung. 
Davon muss er nicht nur Miete, Strom, 

Telefon und Krankenversicherung be-
zahlen, sondern auch noch etwa 150 
Euro für Diabetes- und Prostata-Me-
dikamente. Zum Leben bleibt da am 
Ende nicht mehr viel. Einkaufen kann 
er nur das Nötigste: Brot, Karto� eln, 
Zwiebeln, Zucker. Ka� ee nur, wenn 
ein paar Euro übrig sind.
Lichtblick unterstützt Aurin auch bei 
der Finanzierung von „Essen auf Rä-
dern“ und mit Zuschüssen zu seinen 
Medikamenten. 2010 sorgte der Ver-
ein dafür, dass Aurin nach seinem 
ersten Schlaganfall einen Hausnotruf 
bekam. „Der hat mir schon mehr als 
einmal das Leben gerettet.“

Jammern? Niemals!

Zu jammern käme dem 78-Jährigen 
nie in den Sinn. Die Disziplin einer 
knochenharten Ausbildung hilft 
ihm dabei ebenso wie sein wohl an-
geborenes Talent, wie ein Stehauf-
männchen immer das Beste aus einer 
Situation zu machen. „Manchmal 
weiß ich nicht, was ich am nächsten 
Tag zu essen habe, aber ich denke 
mir, es wird schon was geben.“ Hin 
und wieder helfen alte Freunde, 
Aurin ist noch gut vernetzt. Die 
Leute mögen seine direkte Art, 
seinen ruppigen Charme. 

„Ohne Lichtblick 
wäre ich gar nischt“

Statt mit seiner Situation zu hadern, 
hil�  er noch anderen Hausbewohnern. 
„Denen geht es noch schlechter.“ So 
näht er Kleidung aus alten Tischdecken 
oder Sto� resten, die er in Nähstuben 
bekommt. Die Nähmaschine bezahlte 
Lichtblick. „Ohne Lichtblick wäre ich 
gar nischt. Aber ich mach auch keinen 
Kniefall, ich eiere nicht rum, das wis-
sen die“, sagt Aurin. „Wenn ich in der 
Balanstr. 45 lande, brennt’s wirklich.“ 
Wenn er mit seinem Rollator raus-
geht, dann am liebsten in die Natur. 
Die Gastronomie, die so viele Jahre 
sein Leben war, meidet er. „Die vielen 
Leute und das Geschwätz, das brauch‘ 
ich nicht mehr.“ Seine kleine Woh-
nung putzt Aurin selbst – meist im 
Sitzen auf seinem Drehstuhl, er kocht, 
bügelt. Und er legt größten Wert auf 
sein Äußeres. Sich gehen zu lassen, 
käme für ihn niemals in Frage. „Ich 
will ja mal eine schöne Leiche sein, 
deshalb muss ich jeden Tag gewa-
schen und rasiert sein.“  WH

Hans-Joachim Aurin hat als Kellner die schönsten Seiten des Lebens kennen gelernt. Im Alter ist dem 78-Jährigen 
nicht viel geblieben – außer seinem Humor, seinem unbändigen Optimismus und das noch größere Herz für Andere

Hilfe per Knopfdruck: 
Der Hausnotruf hat 

Hans-Joachim Aurin 
schon mehrfach das 

Leben gerettet

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

Danke, liebe Sponsoren!
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Ihr Spiel in guten Händen.
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++ SPENDEN ++ ++ SPENDEN ++

 A nlässlich der Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day am 
15. März 2015 in München war es Sabine Rubin von der 
Unfallklinik Murnau und ihren Kolleginnen ein Bedürf-

nis, eine Bene� zaktion zu veranstalten. Und so wurde � eißig 
 gehäkelt und gebastelt – und verkau� . Mit dieser Geste wollten 
die Damen die Menschen daran erinnern, welchen Ursprung der 
St. Patrick’s Day hat und dass es nicht nur um Essen, Trinken und 
Feiern geht. „Not leidenden Menschen zu helfen, ist im Sinne des 
Saint Patrick“, so Sabine Rubin. Und so freute sich das Team von 
Lichtblick über eine Spende für armutsbetro� ene Rentner.

Unfallklinik Murnau

 D er Friseursalon von Arno Kühne und Stephan Klofat 
im Herzen von München gehört in Deutschland zu den 
Top 100. Sich für den Kunden und seine Wünsche Zeit 

zu nehmen, das ist den Geschäftsführern mit ihrem Team be-
sonders wichtig. Ebenso liegen ihnen Rentner in Not am Her-
zen. Und so freute sich Sandra Bisping von Lichtblick sehr über 
die insgesamt 1000 Euro, die die Geschäftsführer unter anderem 
mittels einer Spendenbox in ihrem Salon gesammelt hatten. 
„Die Spendenbereitscha�  unserer Kunden war sehr groß. Einige 
kannten den Verein bereits, andere noch nicht, so Stephan 
Klofat. Umso mehr freut es uns, dass wir den Verein mit seiner 
Arbeit nun auch noch bekannter gemacht haben.“ 

Arno Kühne Friseure

 D er alljährlich statt� ndende Bücher� ohmarkt ist eine Ak-
tion der gesamten Gemeinde St. Philippus in München-
Laim. Mit sehr vielen freiwilligen Helfern wurden wieder 

eine Woche lang die gespendeten Bücher sortiert, bevor dann am 
darau� olgenden Wochenende der Flohmarkt stattfand.
Jeder war herzlich eingeladen, seine alten Bücher zu spenden, 
beim Sortieren zu helfen und sich dann aus den sehr gut vor-
sortierten Büchern wieder etwas auszusuchen. Der gesamte Erlös 
aus dem Flohmarkt-Verkauf wurde gespendet. Dieses Jahr ging 
ein Teil davon an Lichtblick. Herzlichen Dank!

Bücherfl ohmarkt 
St. Philippus

Rotary Club München 100 spendet 
3000 Euro für Rentner in Not

 R otary International ist eine 
weltweite Organisation von
mehr als 1,2 Millionen Män-
nern und Frauen, die in ih-

rem Beruf, in Wirtscha�  und Kommu-
ne führend tätig sind. Die in Clubs or-
ganisierten Rotarierinnen und Rotarier 
leisten humanitäre Hilfe, setzen sich für 
hohe ethische Normen in allen Berufen 
ein und tragen zu Völkerverständigung 
und Frieden in der Welt bei. Weltweit 
gibt es derzeit über 34 000 Rotary Clubs 
in mehr als 200 Ländern und Regionen. 
Getreu seinem Motto „Selbstloses Die-
nen“ besteht das Hauptziel von Rotary 
darin, überall in der Welt gemeinnützige 
Arbeit zu leisten.

Treuer Weggefährte
Der Rotary Club München 100 unter-
stützt seit Clubgründung bereits Rent-
nerinnen und Rentner von Lichtblick, 
die unverschuldet an der Armutsgrenze 

leben und in Not sind. Und so freute 
sich Lydia Staltner von Lichtblick auch 
in diesem Jahr über die großzügige 

Spende von 3000 Euro, übergeben vom 
Präsidenten und Gemeindienstbeauf-
tragter des Rotary Clubs.

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

Danke, liebe Sponsoren!
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Ein Stück Einsam-

keit hinter sich lassen, 

etwas Neues sehen oder 

hören – Lichtblick Senioren-

hilfe e. V. lädt bedürftige 

RentnerInnen regel-

mäßig zu kostenlosen 

Ausfl ügen ein

 B ei klirrend kalten Temperatu-
ren, aber schönstem Sonnen-
schein startete der Bus Ende 
Februar für 50 Senioren mit 

festem Schuhwerk und warmer Klei-
dung vom Isartorplatz in München 
Richtung Alpen. Aufgeregt diskutierten 
und mutmaßten sie, wo es denn wohl 
hingehen würde. Nach knapp zwei 
Stunden Busfahrt und leichtem Schnee-
fall war das Ziel erreicht – das schöne 
Städtchen Mittenwald in der Alpenwelt 
Karwendel. Mittenwald, in 920 Metern 
Höhe gelegen, ist einer der schönsten 
Gebirgsorte der Alpen und als Geigen-
bauort weithin bekannt. 

Auf den Spuren Mittenwalds
Bei einer Stadtführung erfuhren die 
Senioren, dass Mittenwald einer der 
Hauptorte der zwischen Tirol und 
 Bayern gelegenen ehemaligen Graf-

scha�  Werdenfels war, die von 1294 bis 
zur Säkularisation 1802 dem Hochsti�  
Freising angehörte und erst durch den 
Reichsdeputationshauptschluss 1803 an 
Bayern � el. Daher enthält das Gemein-
dewappen von Mittenwald auch den 
„Freisinger Mohren“.

Zentrum des Geigenbaus
Am Ende des 17. Jahrhunderts ent-
falteten sich neue Gewerbe wie die 
Bortenwirkerei, die Filetseidenstickerei 
und ab 1689 der Geigenbau, begründet 
durch Matthias Klotz. Seitdem ent-
wickelte sich Mittenwald neben dem 
sächsischen Markneukirchen zum bis 
heute bedeutendsten Zentrum des 
Streich- und Zup� nstrumentenbaus in 
Deutschland. Der Bau der Bahnlinie 
Garmisch-Partenkirchen – Innsbruck 
(Mittenwaldbahn) um 1912 brachte 
den Fremdenverkehr in den Ort.

Die Alltagssorgen einfach 
mal vergessen

Nach der Besichtigung der imposanten 
Kirche St. Peter und Paul kehrten die 
Rentnerinnen und Rentner zufrieden 
und hungrig zu einem zün� igen Mit-
tagessen im Gasthaus ein und tauschten 
aufgeregt ihre Eindrücke untereinander 
aus. Anschließend gab es noch Zeit zur 
freien Verfügung, bis sich die Gruppe 
am Nachmittag zum Abschied noch auf 
ein Haferl Ka� ee und ein Stück Kuchen 
traf. Bei Eintre� en in München am frü-
hen Abend bedankten sich die Rentner 
mehrfach bei der Seniorenbeau� ragten 
und Organisatorin Monika Gimpel für 
diesen mal wieder außergewöhnlich 
schönen Tag. „Es ist wirklich wunder-
bar, die Sorgen des Alltags einfach mal 
hinter sich zu lassen und für einen Mo-
ment zu vergessen“, so eine Rentnerin. 

Der Berg ruft!

++ VERANSTALTUNGEN ++ 

 I n ehrender Erinnerung an den Geburtstag von Wolfgang Amade-
us Mozart am 27. Januar 1756 wurde die Reihe „Mozart+“ ins Le-
ben gerufen. Mit ihr wird jährlich das musikalische Werk Mozarts 

im Zusammenspiel mit Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts 
präsentiert und gewürdigt. So auch am 26. Januar im  Hubertussaal 
im Schloss Nymphenburg in München. Unter Dirigent Mark Mast 
präsentierte das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie 
mit hochtalentierten jungen Künstlern ein erstklas siges Konzert. 15 
Senioren von Lichtblick lauschten interessiert den Klängen von Flö-
te, Harfe, Fagott, Violine und dem Streichorchester. Ein Hochgenuss 
für Ohren und Seele. 

Festkonzert Mozart+

 D ie vielen Gesichter des Münchner Rokoko zeigte die 
 Ausstellung „Mit Leib und Seele – Münchner Rokoko von 
Asam bis Günther“ in der Hypo-Kultursti� ung. 

40 Senioren von Lichtblick erfreuten sich an der Präsentation zahl-
reicher herausragender Künstler, die zwischen 1720 und 1770 in 
München ansässig waren und das Rokoko maßgeblich prägten. 
Viele dieser Exponate hatten zum ersten Mal seit 250 Jahren ihren 
angestammten Platz verlassen. In dieser Ausstellung vereint ermög-
lichten sie einen frischen Blick auf eine Kultur heiligen Ernstes und 
spielerischer Leichtigkeit. Beim anschließenden gemeinsamen Mit-
tagessen wurde eifrig über die verschiedenen Eindrücke diskutiert. 

Ausstellung 
Hypo-Kulturstiftung

Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaGiro Online:
Jetzt das kostenlose SpardaGiro 
Online exklusiv im Internet
eröffnen.

www.sparda-m.de

Bildnachweis: Sparda-Werbebox

Arnulfstraße 15 · 80335 München

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

SpardaService-Telefon: 089 55142-400

»WIR
75€

freuen uns über
Startguthaben*.«

Exklusiv im Internet

*  Die Sparda-Bank München eG schenkt jedem, der erstmals ein Lohn-, Gehalts- oder Renten-
konto eröffnet und einen Genossenschafts anteil (52,– Euro mit attraktiver Dividende) zeichnet,
ein Startguthaben von 75,– Euro.

 Die Kontoeröffnung muss im Internet erfolgen: www.sparda-m.de/startguthaben 
 Stand: 23.03.2015

SpM_AZ_GIRO_220x100_Allg_04_15.indd   1 29.04.15   14:59
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Schon die Einladung machte es sehr spannend: „Winterlicher Ausfl ug – 
Überraschungsfahrt“. Die Vorfreude und Neugier bei den Senioren war 

riesig groß – und ihre Erwartungen wurden weit übertroff en

Der Berg ruft!
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Modernes Leben 7

Lichtblick: Herr Seiwert, was stört 
Sie an dem Begriff  „Ruhestand“? 
Seiwert: Es klingt so nach Ende 
oder Stillstand. Dabei beginnt die 
spannendste Zeit erst jetzt! Dieses 
lineare Lebensmodell, bestehend aus 
den drei Teilen Ausbildung, Erwerbs-
leben, Ruhestand, hat sich vollkom-
men überlebt. Heute sind � exiblere 
Lebensmodelle gefragt.

Inwiefern? 
Seiwert: Es ist erwiesen, dass mit der 
Pensionierung nicht alles au� ört. Im 
Gegenteil: Viele erleiden eine regelrech-
te Sinnkrise, den sogenannten Pensio-
nierungsschock, wenn sie plötzlich 
nicht mehr gebraucht werden. Ältere 
Menschen haben noch so viel zu sagen 
und zu geben, so dass es unsinnig ist, die-
ses Humankapital einfach aufs Abstell-
gleis oder den sogenannten Ruhestand 
zu stellen – auch volkswirtscha� lich 
betrachtet. Unsere Gesellscha�  wird 
immer älter und immer weniger 
Erwerbstätige müssen immer mehr 
Erwerbslose – ob alters- oder arbeits-
marktbedingt – � nanzieren. Das kann 
auf Dauer nicht funktionieren.

Was muss sich ändern? 
Seiwert: Wir müssen au� ören, das 
Alter als Einschränkung zu sehen, 

und stattdessen beginnen, die 
Ressourcen des Alters für uns persön-
lich, aber auch für die Gesellschaft 
einzusetzen. Wir Älteren haben viel 
von der Gesellschaft bekommen, und 
im Sinne eines Generationenvertrags 
ist es auch wichtig, den anderen etwas 
zurückzugeben.

Was können die Alten, was die 
Jungen nicht können? 
Seiwert: Die Jüngeren haben den 
Sturm und Drang, wollen nach 
vorne preschen. Die Älteren brin-
gen Besonnenheit, Klugheit und 
Erfahrung mit, das ergänzt sich doch 
wunderbar.

Was macht Sie so sicher, 
dass die Älteren noch mit-
mischen wollen? 
Seiwert: Mein ungebrochener 
Zukunftsoptimismus! Das Ent-
scheidende ist die persönliche 
Einstellung. Ob ich sage, oje, jetzt 
bin ich schon so alt – oder ob ich 
noch mal was Neues ausprobie-
re oder lerne. Es kann doch nicht 
alles sein, tagein, tagaus die BILD-
Zeitung zu lesen und den Hund 
spazieren zu führen. Es gibt so 
viele andere, spannendere und 
sinnvollere Möglichkeiten.

Aber damit wir unser demogra-
fi sches Problem lösen, ist es doch 
mit Freiwilligkeit nicht getan – 
da muss doch ein großer Teil der 
Älteren länger arbeiten… 
Seiwert: Volkswirtschaftlich be-
trachtet, schon. Weil sich unser 
Generationenvertrag immer we-
niger finanzieren lässt. Das defizi-
täre Loch wird immer größer, und 
es wird immer mehr auf die nachfol-
genden Generationen verlagert. Viele 
leben nach dem Motto „nach mir die 
Sintflut“, das ist unverantwortlich! 
Aber wie man die Menschen dazu 
bringt, mehr Verantwortung zu über-
nehmen, da bin auch ich mit mei-
nem Latein am Ende.

Ist da nicht die Politik gefordert? 
Seiwert: An die Einsicht der Politiker 
glaube ich schon lange nicht mehr. 
Sie haben noch nie das getan, was den 
Menschen wirklich nützt und hil� . 
Was zählt, sind Wählerstimmen.

Wie könnte denn ein Arbeitsleben 
jenseits der 65 aussehen? 
Seiwert: Wir brauchen � exiblere Ar-
beitsmodelle. Die Menschen wollen 
nicht abrupt au� ören zu arbeiten! 
Eine Möglichkeit ist, Alt mit Jung 
zu kombinieren, d. h. einem jüngeren 

einen erfahrenen Kollegen zur Seite 
zu stellen – und damit einen lang-
samen, � exiblen Übergang in den 
sogenannten Ruhestand zu ermög-
lichen, die Arbeitszeit sukzessive aus-
zudünnen. Dabei können beide von-
einander lernen. Das Gute ist: Man 
steht ja nicht mehr in Konkurrenz zu 
den Hauptaktiven, wenn es um Kar-
riere, Beförderung, Aufstieg geht. 
Wenn ein Senior noch in Teilzeit mit-
wirkt, nimmt er ja keinem etwas weg, 
sondern trägt zusätzlich etwas bei.

Immer mehr Senioren sind von 
Altersarmut betroff en – die wird 
ja in so einer Gesellschaft des 
Generationen-Miteinanders nicht 
unbedingt verschwinden …
Seiwert: Ich fürchte, dass sich das 
Problem eher verschärft. Die Vertei-
lung der Vermögenslagen wird immer 
extremer – auf der ganzen Welt.

Warum ist es trotz allem gut, dass 
wir immer älter werden?
Seiwert: Weil die Voraussetzungen 
noch nie so optimal waren wie heute 
– von der Gesellscha� , der Lebens-
erwartung und der medizinischen Ver-
sorgung, allein von der körperlichen 
und geistigen Vitalität her. Es liegt an 
uns, was wir daraus machen.    WH

Buchverlosung 
Das neue Buch von 
Zeitmanagement-Experte 
Lothar Seiwert („Simplify 
your Life“) ist ein mitrei-
ßender Appell an die ältere 
Generation, das Alter als 
Chance zu sehen – für 
jeden persönlich und für 
die Gesellschaft.
Lothar Seiwert: Das neue 
Zeit-Alter. Warum es gut ist, 
dass wir immer älter werden. 
Ariston, 19,99 Euro, 
237 Seiten

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

i

Zeitmanagement-Guru Prof. Lothar Seiwert erklärt im Interview, 
warum Altwerden keine Einschränkung bedeutet und wie die Älteren 

den Arbeitsmarkt noch mal ganz neu aufmischen können

kommen erst!
Die besten Jahre

Diese Verträge gelten auch ohne Unterschrift
Nur was schwarz auf weiß niedergeschrieben und von beiden Seiten unterzeichnet ist, hat vor Gericht Bestand. So denken die 
meisten Menschen. Was viele nicht wissen: Es gibt auch heute noch Verträge, die mündlich oder per Handschlag gültig sind

ARBEITSVER-
TRAG Ein klares 
„Ja“ genügt schon

Manchmal haben Men-
schen, die sich nach einem 
neuen Arbeitsplatz umse-
hen, mehrere Eisen im Feu-
er. Einige fangen da an zu 
pokern: Erst mal dem einen 
Personalchef zusagen, um 
dann beim nächsten Vor-
stellungsgespräch besser 
verhandeln zu können. Ab-
sagen kann man schließlich 
noch immer. Weit gefehlt! 
Eine mündliche Zusage ist 
hier bindend. Die zugesagte 
Stelle muss man auch antre-
ten. Was übrigens auch im 
umgekehrten Fall gilt. Hat 
man von einem Betrieb das 
mündliche „Ja“ bekommen, 
muss sich der Arbeitgeber 
daran halten.

MIETVERTRAG 
Vorsicht bei zu 
schneller Zusage

Es gibt Gebiete in Deutsch-
land, in denen sind bezahl-
bare Mietwohnungen rar. 
Kein Wunder, dass Woh-
nungssuchende oft vor-
schnell zum angebotenen 
Objekt Ja sagen. Und 
manchmal ist der anschlie-
ßende Katzenjammer groß. 
Man merkt, dass die Miete 
doch um einiges zu hoch ist 
oder man sieht ein paar 
Tage später ein bedeutend 
attraktiveres Angebot. Da 
kann eine nachträgliche Ab-
sage ins Auge gehen, auch 
wenn  noch kein schriftlicher 
Vertrag besteht. Mieter und 
Vermieter müssen sich an 
mündliche Zusagen und 
Vereinbarungen halten.

DIENSTLEISTUNG 
Reklamationen 
hinterher schwierig

So ein Ärger! Da ist die Türe 
ins Schloss gefallen, und 
man steht ohne Schlüssel 
da. Da hilft nur eines: Den 
Schlüsseldienst anrufen. 
Wem jedoch in der Zwi-
schenzeit einfällt, dass der 
Nachbar auch einen Zweit-
schlüssel hat, der muss 
mindestens die Anfahrt 
zahlen. Hier ist ein mündli-
cher Vertrag bindend. Auch 
wem der Dienst dann zu 
teuer erscheint, kann sich 
schlecht wehren. Über die 
Preise muss man sich bei 
Dienstleistungen vorher in-
formieren. Das gilt auch bei 
mündlichen Verträgen wie 
der Bestellung beim Bäcker 
oder Metzger.

TELEFONVER-
TRÄGE Keine Zu-
sage am Telefon

Vielleicht waren Sie schon 
selbst in einer ähnlichen 
Situation: Da off eriert Ihnen 
am Telefon eine geschulte, 
smarte Verkäuferstimme 
den besten und günstigs-
ten Stromvertrag auf dieser 
Erde. Und Sie wollen nur 
noch das Gespräch been-
den, indem Sie zu vielem 
„Ja“ sagen – es ist ja nur 
eine mündliche Vereinba-
rung. Doch auch hier gilt: 
Wenn Sie einmal zuge-
stimmt haben und vielleicht 
sogar auch Ihre Bankdaten 
preisgegeben haben, dann 
ist der Vertrag bindend. 
Wenn Sie das bereuen, 
kündigen Sie sofort und 
schriftlich.

KAUFVERTRAG 
Alltagsgeschäfte 
ohne Unterschrift

Die schnellen Verlockungen 
im Alltag. Die verführend 
duftende Bratwurst, der 
heiße Kaff ee zum Mitneh-
men oder ein leckeres Stück 
Kuchen beim Bäcker. Wer 
da vorschnell bestellt und 
dann vom schlechten Ge-
wissen heimgesucht wird, 
hat schlechte Karten, das 
Geschäft rückgängig zu 
machen. Denn das ist ein 
mündlich abgeschlossener 
Vertrag und rechtlich bin-
dend. Dasselbe gilt auch 
beim Gebrauchtwagenkauf. 
Voreilige Zusagen am Te-
lefon, das Auto sicher neh-
men zu wollen, verpfl ich-
ten dann zum Kauf. Auch 
ohne Unterschrift. 
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Nachträgliche 
Preiserhöhung
Ungünstigere Wechselkurse, hö-

here Abgaben für See- oder Flughäfen, 
gestiegene Beförderungskosten – viele 
Faktoren können Reiseveranstaltern 
im Laufe einer Saison zusetzen. Man-
che wollen gestiegene Kosten auch auf 
die Urlauber abwälzen, die eine Reise 
schon früh gebucht haben. Das ist nur 
dann zulässig, wenn dies in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen steht, 
die den Reisenden bei der Buchung 
ausgehändigt wurden. Eventuell er-
höhte Preise müssen den Urlaubern 
mindestens 21 Tage vor Reiseantritt 
mitgeteilt werden. Übersteigen sie 
mehr als fünf Prozent, dürfen Sie von 
der Reise zurücktreten.

Reisepreis-Anzahlung
Manche Veranstalter verlangen 
von Ihnen eine frühzeitige An-

zahlung auf den Reisepreis. Das ist tat-
sächlich um bis zu 20 Prozent zulässig. 
Den vollen Preis müssen Sie allerdings 
erst zwei bis vier Wochen vor Antritt 
bezahlen. Achten Sie dabei darauf, dass 
Sie vorher eine Reisebestätigung erhal-
ten, sowie einen Sicherungsschein. Der 
schützt Sie vor Insolvenz des Veranstal-
ters und Sie können damit den Preis zu-
rück verlangen.

Discolärm im Domizil
Da will man sich so richtig schön 
entspannen, und dann rauben 

einem die wummernden Bässe aus 
der Hoteldisco die Nachtruhe. In die-

sem Fall dürfen Sie vom Reiseleiter ein 
ruhigeres Zimmer verlangen. Doch 
Achtung: Hat der Veranstalter mit 
einer Diskothek geworben, müssen 
Sie das akzeptieren.

Eigene Getränke 
in der Minibar
Eine Minibar im Hotelzimmer ist 

praktisch. Aber der Inhalt o�  teuer. Des-
halb nutzen viele Urlauber den kleinen 
Kühlschrank lediglich dazu, eigene Ge-
tränke und Lebensmittel darin zu kühlen. 
Das dürfen Sie. Denn Sie haben das Zim-
mer und damit auch die Minibar gemietet.

 Kein Hinweis auf Visum 
– trotzdem zahlen?
Böses Erwachen am Flugplatz. Zur 

Einreise ins Urlaubsland benötigt man 
ein Visum, das aber hat der Veranstal-
ter nicht erwähnt. Dann dürfen Sie den 
Reisepreis zurück verlangen und zudem 
noch eine Entschädigung für die Ur-
laubszeit, die Sie sinnlos aufgewendet ha-
ben. Der Reiseveranstalter hat die P� icht, 
Ihnen die Einreisebestimmungen des je-
weiligen Urlaubslandes mitzuteilen.

Anderes Hotel 
als gebucht
Das kommt leider ö� er vor als 

man denkt: Das gebuchte Hotel ist voll, 
und Sie werden am Urlaubsort in eine 
andere Unterkun�  einquartiert. In die-
sem Moment haben Sie Anspruch auf 
Bares. Bei einem gleichwertigen Ersatz-
hotel stehen Ihnen bis zu 15 Prozent 

Rückerstattung des Reisepreises zu (AG 
Stuttgart 9 C 12733/94), ist das Hotel 
eine deutlich schlechtere Kategorie, gibt 
es entsprechend mehr Geld zurück.

Unsichere Lage 
im Urlaubsland
Leider leben wir in Zeiten, in denen 

die Sicherheitslage in einigen Urlaubslän-
dern bedenklich ist. Geht Ihre Reise in ein 
Krisengebiet und Sie haben diese gebucht, 
als die Lage dort noch unbedenklich war, 
können Sie Ihren Urlaub ohne � nanzielle 
Einbußen stornieren. Allerdings muss das 
Auswärtige Amt ausdrücklich vor Reisen 
in das entsprechende Land oder Gebiet 
warnen. Die Gründe dafür können viel-
schichtig sein: Krieg, Naturkatastrophen 
oder politische Unruhen.   AF

Die Tage werden länger – die Lust auf Urlaub größer. Doch nicht immer geht auf einer Ferienreise alles so glatt, 
wie man sich das wünscht. Lassen Sie sich nicht alles gefallen. Diese Rechte haben Sie als Urlauber

IHR GUTES RECHT … ALS URLAUBER

NEUE URTEILE

Klage per Mail ist meist 
ungültig
Immer öfter verlangen Behörden von uns, den Schrift-
verkehr nur noch auf elektronischem Weg zu erledigen. 
Nicht so bei der Justiz. Denn eine Klageerhebung per 
E-Mail ist nur dann zulässig, wenn die E-Mail mit einer 
qualifi zierten elektronischen Signatur versehen ist. Da 
in dem vom Sozialgericht Mainz entschiedenen Fall die 
E-Mail eines privaten Klägers in dem sozialgerichtlichen 
Verfahren eine solche – bei Privatleuten kaum verbrei-
tete – Signatur nicht aufwies, wurde die Klage als un-
zulässig abgewiesen. (SG Mainz. AZ: S 10 AS 1166/13)

Sozialamt zeigt bei 
„Verschwendern“ Härte
Wer auf Unterhaltszahlungen vom Ex-Partner verzichtet 
und gleichzeitig versucht, nur von seinem Vermögen zu 
leben, hat beim Sozialamt schlechte Karten, wenn die-
ses aufgebraucht ist. Einer 83jährigen Frau, die nur über 
eine gesetzliche Rente von 250 Euro im Monat verfügte, 
beschied die Behörde, sie hätte Hilfsbedürftigkeit im Alter 
leichtfertig herbeigeführt und „verschwenderisch“ gelebt. 
Ihre Ersparnisse von 100.000 Euro waren durch  monat-
liche Entnahmen von über 2.000 Euro in drei Jahren auf-
gebraucht. Sie bekam lediglich Hilfe zum Lebensunter-
halt. (LSG Baden-Württemberg, AZ: L 2 SO 2489/14)

§

MIETRECHT
EnEV - Keine Mietminderung 
bei energetischen Mängeln
Kann ein Mieter die Miete mindern, wenn der Vermie-
ter den in der Energieeinsparverordnung (EnEV) vor-
geschriebenen Nachrüstpfl ichten nicht nachkommt? 
Nein, hat jetzt das LG Köln entschieden. Denn die 
Nachrüstpfl ichten stellen keine zivilrechtlichen, son-
dern öff entlich rechtliche Pfl ichten des Vermieters dar. 
Diese können ohne entsprechende Vereinbarung der 
Mietvertragsparteien keine unmittelbaren mietvertrag-
lichen Pfl ichten begründen. (LG Köln, Beschluss v. 
3.6.2014, 10 S 48/14, DWW 2015 S. 20).

Rechtsanwalt Rudolf Stürzer
Vorsitzender HAUS + GRUND MÜNCHEN
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Neues aus der 
Forschung

Deutsche sind 
Weltmeister!
Nicht nur im Fußball, auch bei 
Arztbesuchen. Sind wir deshalb 
auch kränker? Eine Studiengrup-
pe der Universität Magdeburg 
wollte es genau wissen und unter-
suchte gemeinsam mit der Uni 
Bergen, Norwegen, das Besuchs-
verhalten. Deutsche gehen pro 
Jahr durchschnittlich 17 Mal zum 
Arzt, Norweger 5,4 Mal. Die Er-
krankungshäufi gkeit und Sterb-
lichkeit ist aber bei beiden ähn-
lich. Man fand heraus, dass zum 
einen die Regelungen zur Krank-
schreibung schuld sind. Wäh-
rend sich der Norweger viermal 
jährlich bis zu drei Tagen selbst 
krankschreiben kann, dürfen 
deutsche Arbeitgeber bereits ab 
Tag 1 die Krankschreibung durch 
einen Arzt verlangen. Zum ande-
ren scheint der deutsche Patient 
weniger Vertrauen in die Kompe-
tenz des Hausarztes zu haben 
und daher öfter einen Facharzt 
aufzusuchen.

Bewegung gegen 
grauen Star
Die meist altersbedingte Trübung 
der Linse, der Katarakt oder graue 
Star, ist weltweit die häufi gste 
Ursache für Erblindung. Die ein-
zige Therapiemöglichkeit ist die 
operative Implantation einer neu-
en Linse. Schwedische Forscher 
beobachteten über einen Zeit-
raum von zwölf Jahren 23 853 
Frauen und 28 807 Männer. Es 
wurden insgesamt 11 580 Fälle 
von grauem Star diagnostiziert. 
Dabei zeigte sich, dass das Risiko 
bei Menschen, die regelmäßig 
körperlich aktiv waren, vermin-
dert war. Bislang galt die Vermei-
dung von starkem Lichteinfall als 
einzige Prophylaxe. Nach dieser 
Studie sollte man die körperliche 
Aktivität dazuzählen.

Ein paar Kilos 
zu viel?
Zeitschriften, Buchautoren und 
Pharmafi rmen profi tieren von un-
seren überfl üssigen Kilos. Man 
verliert schnell den Überblick 
über Diäten, Sportprogramme, 
Pillen und Pülverchen. Wenn man 
sich jedoch die Studien zur Ge-
wichtsreduktion anschaut, wird 
die alte Binsenweisheit bestätigt: 
Man muss mehr Kalorien verbren-
nen, als man zu sich nimmt. D. h. 
mehr Bewegung und weniger 
essen. So wird man sein Wohl-
fühlgewicht erreichen. Und zwi-
schendurch darf es auch mal ein 
Schweinsbraten sein, wenn man 
tags darauf die Kalorien wieder 
reduziert und etwas länger läuft, 
schwimmt, Fahrrad fährt oder 
auch zügig spazieren geht.

Lichtblick: Herr Schall, Sie 
führen ein bemerkenswertes 
Projekt durch, in dem Sie de-
menzkranke Menschen bei 
Museumsbesuchen begleiten. 
Was geschieht dabei? 
Schall: Es handelt sich um das For-
schungsprojekt ARTEMIS, das 
Menschen mit Demenz und ihren 
Angehörigen die Möglichkeit einer 
interaktiven Auseinandersetzung 
mit Kunst in Form von themati-
schen Führungen im Frankfurter 
Städel Museum und anschließender 
Kreativarbeit im Werksatelier bietet. 
Diese Begegnungen mit maximal 10 
Teilnehmern werden von ausgebilde-
ten Kunstvermittlern begleitet. Das 

Ganze ist eingebettet in eine umfas-
sende wissenscha� liche Studie, in 
der erstmals mittels einer Interven-
tions- und einer Kontrollgruppe der 
Ein� uss von Museumsbesuchen und 
künstlerischer Betätigung auf die 
emotionale Be� ndlichkeit und das 
Kommunikationsverhalten von De-
menzkranken untersucht wird.

Wie wählen Sie die Teilnehmer 
aus? 
Schall: Es muss eine ärztliche Diag-
nose einer leichten bis mittelgradigen 
Demenz vorliegen. Ausreichende mo-
torische Fähigkeiten sollten vorhan-
den sein und die Begleitperson mög-
lichst für die sechs Besuche verfügbar 
sein. Weitere Bedingungen oder Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich.

Wie viele Teilnehmer sind 
geplant und wie erfolgen die 
Erhebungen?
Schall: Insgesamt 120, 60 mit 
 Demenz und 60 Angehörige. Es gibt 
ausführliche Fragebögen und Inter-
views. Dabei geht es auch um Aspek-

te wie Lebensqualität, emotionale 
Be� ndlichkeit, Belastung durch die 
P� ege und die Beziehung zu den An-
gehörigen.

Wie läuft ein Besuch im Muse-
um ab? 
Schall: Während der einstündigen 
Führung werden drei bis vier Bilder 
interaktiv besprochen. Dann folgt 
die praktische Arbeit im Atelier. Mit 
unterschiedlichen Materialien und 
einfachen Techniken wird die eigene 
Kreativität angeregt.

Wie kann so konkret die Lebens-
situation verbessert werden? 
Schall: Wir wollen die kommunika-
tiven Fähigkeiten, die bei Demenz 
verloren gehen, anregen. Der Aus-
druck von Gedanken und Emotio-
nen auf künstlerisch-kreative Weise 
ist etwas spezi� sch Menschliches. 
Wir beobachten, dass längst verlo-
ren geglaubte Erinnerungen und 
Fähigkeiten wieder lebendig werden. 
Zurückgezogene Teilnehmer wer-
den aktiv, und unruhige Menschen 

arbeiten konzentriert im Atelier. Das 
eigene Werk erfüllt sie mit Stolz und 
stärkt das Selbstvertrauen.

Welches Ergebnis erhoff en 
Sie sich von dem Projekt?
Schall: Über die Anregung der kom-
munikativen Fähigkeiten hinaus, 
wollen wir das emotionale Wohl-
be� nden verbessern, die Beziehung 
zu den Angehörigen fördern und 
stabilisieren. Dies könnte sogar zur 
Entlastung in der Betreuung und 
zur Verbesserung der Lebensqualität 
führen. 

Es werden noch Teilnehmer 
gesucht. Interessierte wenden 
sich bitte an: 
Dr. rer. med. Valentina Tesky, 
Dipl.-Psych. Arthur 
Schall M.A., Goethe-Univer-
sität, Institut für Allgemeinmedi-
zin, AB Altersmedizin, Tel. (069) 
63 01-836 21 und -76 57; 
tesky@allgemeinmedizin.uni-
frankfurt.de, schall@allgemein-
medizin.uni-frankfurt.de   MM

gegen  Demenz

Für Demenzkranke und 
ihre Angehörigen fi nden 

im Frankfurter Städel 
Museum spezielle 

Kunstführungen statt

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.)

i

Diplom-
Psychologe 
Arthur 
Schall

Kunst
Bildende Kunst kann genau wie Musik und garten- oder tiergestützte Therapie bei 

Patienten mit Demenzerkrankungen vergessene Gefühle und verloren geglaubte Fähigkeiten wieder 
aktivieren. Diplom-Psychologe Arthur Schall erklärt im Interview, wie die Therapie genau funktioniert

Weitere Infos
http://www.kunst-
trotzt-demenz.de/ 
Bahß, Ingrid: Kunst 
trotz(t) Demenz. 
Katalog zur Wan-
derausstellung. 
De Groote, Kim/
Nebauer, Flavia: Auf 
Flügeln der Kunst. 
Ein Handbuch zur 
künstlerisch- kul-
turellen Praxis 
mit Menschen mit 
Demenz, 2012. 
Ganß, Michael: 
Demenz-Kunst 
und Kunsttherapie. 
Künstler. Gestalten 
zwischen Genius 
und Defi zit, 2012.
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Ob Hund, Katze oder Vogel – vor allem im Alter sind Tiere eine große 
Bereicherung. Und: Studien beweisen, dass Haustierhalter gesünder sind

Haustiere sorgen für 
Lebensfreude & Gesundheit

Dies ist ein kleiner
Zwischentitel

Widder    21. 3. – 20. 4.
Jupiter ist Ihnen bis August wohlgesonnen und so können Sie den Sommer 

so richtig genießen. Saturn sorgt für berufl iche Stabilität und gibt Ihnen Durchhal-
tekraft für neue Projekte. Urlaub machen Sie am besten im September. 
Sommer-Feeling: Das Leben lohnt sich.

Stier    21. 4. – 20. 5.
In den Sommermonaten könnte es in Ihrer Beziehung kriseln. Seien Sie 

nicht stur, sondern versuchen Sie, mit Ihrem Partner zu reden. Geduld bringt Sie in 
allen Lebenslagen weiter. Das gilt auch für fi nanzielle Projekte. 
Sommer-Feeling: Entschleunigung statt Beschleunigung.

Zwillinge    21. 5. – 21. 6.
Kümmern Sie sich jetzt mehr um Ihre Gesundheit und nutzen Sie die 

Sommermonate, um sich körperlich in Form zu bringen. Halten Sie in den nächsten 
Wochen Ihre Zunge im Zaum, sonst könnten Sie viel Porzellan zerschlagen. 
Sommer-Feeling: Bewegung macht glücklich.

Krebs    22. 6. – 22. 7.
August könnte für Sie der Liebesmonat schlechthin werden. Sie müs-

sen es nur zulassen und alte Ängste endlich überwinden. Neidischen Kollegen 
begegnen Sie am besten mit viel Diplomatie und einem freundlichen Lächeln. 
Sommer-Feeling: Veränderung liegt in der Luft.

Löwe    23. 7. – 23. 8.
Eigentlich kann Sie jetzt nichts mehr aufhalten. Sie können berufl ich end-

gültig durchstarten, und in Herzensdingen sieht es diesen Sommer auch ganz 
sonnig aus. Vielleicht wagen Sie ja sogar den Schritt zum Traualtar! 
Sommer-Feeling: Alles ist jederzeit möglich.

Jungfrau    24. 8. – 23. 9.
Jupiter macht diesen August zu einem Highlight! Das entschädigt Sie für 

einige Enttäuschungen, die im Juli hinsichtlich Ihrer Finanzen auftreten können. 
Der September sollte dann ganz der Liebe gehören!
Sommer-Feeling: Das Leben geschieht jetzt.

Waage    24. 9. – 23. 10.
Ehrgeizige Pläne können Sie im Juli und August vorantreiben. Bleiben Sie 

aber fair, sonst kommt Ihnen im September nämlich Saturn in die Quere. Ihren 
Schatz sollten Sie in den nächsten Wochen endlich mal wieder verwöhnen. 
Sommer-Feeling: Jeder Tag ist kostbar.

Skorpion    24. 10. – 22. 11.
Zeigen Sie, was Sie können, aber werden Sie dabei nicht überheblich. Die-

se Taktik bringt Sie diesen Sommer berufl ich und in Liebesangelegenheiten weiter. 
Stehen Sie zu Ihren Gefühlen, aber bedrängen Sie Ihren Partner nicht.
Sommer-Feeling: Zeit spielt keine Rolle.

Schütze    23.11. – 21.12.
Lassen Sie den Sommer langsam angehen und verausgaben Sie Ihre Kräf-

te nicht sinnlos. Gesundheitlich sind Sie auf der sicheren Seite, aber im August 
könnten emotionale Stürme in der Liebe Sie ganz schön herausfordern. 
Sommer-Feeling: Gelassenheit ist angesagt.

Steinbock    22. 12. – 20. 1.
Der Juli ist noch recht gemütlich, doch im August stehen Ihnen einige 

Veränderungen ins Haus. Wenn Sie Single sind, werden Sie es wohl nicht mehr 
allzu lange bleiben. Freuen Sie sich also auf romantische Sommerabende. 
Sommer-Feeling: Alles ist im Wandel.

Wassermann  21. 1. – 19. 2.
In diesem Sommer müssen Sie etwas für Ihre Beziehung tun, damit Ihr Schatz 

nicht das Weite sucht. Drücken Sie bei einem Urlaubsfl irt ein Auge zu, im Herbst 
stehen die Sterne wieder besser. Und achten Sie im September auf Ihre Finanzen. 
Sommer-Feeling: Toleranz ist die Devise.

Fische    20. 2. – 20. 3.
Dieser Sommer wird vermutlich nicht sonderlich aufregend für Sie, da 

Saturn mit im Spiel ist und die Dinge erst einmal verlangsamt. Üben Sie sich in 
Geduld, damit können Sie Hindernisse und Verzögerungen am besten überstehen.
Sommer-Feeling: Abwarten und Tee trinken.

Ihr Horoskop für Juli – September 2015

 W enn Tweedy nicht 
wäre, wäre Heinz 
Schindler heute 
einsam und krank, 

davon ist er überzeugt. Der blaue 
Wellensittich ist seit fünf Jahren ge� e-
derter Mitbewohner des 81-Jährigen 
aus Bamberg. Mit ihm redet der Wit-
wer und freut sich, wenn der Piep-
matz gut gelaunt zurückzwitschert. 
Ihn muss er füttern, und mit ihm 
schmust er, wobei Tweedy zärtlich an 
der Nase des Seniors knabbert.
So wie Heinz Schindler geht es vie-
len Menschen, die ein Haustier ha-
ben. Schätzungsweise 30 Millionen 
Haustiere leben in Deutschland in 
15 Millionen Haushalten. Am be-
liebtesten sind Katzen, gefolgt von 
Hunden und Vögeln. Gerade im Al-
ter, wenn viele Menschen allein sind, 
kann ein tierischer Begleiter eine gro-
ße Bereicherung sein. „Das Tier ist als 
Sozialpartner da und gibt einem das 
Gefühl, gebraucht zu werden“, sagt 
die Psychologin Andrea Beetz von 
der Universität Rostock, die sich auf 
Mensch-Tier-Beziehungen speziali-
siert hat. 

Gassigehen stärkt das 
Immunsystem

Und nicht nur das: Auch der körper-
lichen Gesundheit tun sie gut! Studien 
wie die der American Heart Asso-
ciation aus dem Jahr 2013 haben 
nachgewiesen, dass der Umgang mit 
Tieren dazu beiträgt, Stress zu re-
duzieren, den Blutdruck zu senken, 
sich sogar positiv auf die Choles-
terinwerte auswirkt. Das Schmusen 
und Umsorgen wirkt entspannend 
und hebt die Stimmung. Grund ist 
das Bindungshormon Oxytocin, das 
im Gehirn ausgeschüttet wird.

Die Haltung eines Hundes kommt 
einem regelmäßigen Work-out gleich: 
Jeden Tag zwei- bis dreimal Gassi ge-
hen bei Wind und Wetter – das hält 
nicht nur � t und mobil, sondern 
stärkt auch das Immunsystem und för-
dert die Sozialkontakte. Die positive 
Wirkung ist sogar belegt: Haustier-
halter gehen 18,5 Prozent seltener 
zum Arzt als Personen ohne Tier.

Bequeme Alternative: 
der Besuchshund

Sich ein Haustier zuzulegen, sollte 
dennoch gut überlegt sein. Viele Fra-
gen müssen geklärt sein: Darf ich in 
meiner Wohnung oder im Senioren-
heim überhaupt Tiere halten? Kann 
ich mir ein Tier � nanziell leisten? 
Insbesondere Hunde sind durch die 
Steuer ein nicht unerheblicher Kos-
tenfaktor. Scha� e ich die P� ege des 
Tiers, und wer kümmert sich, wenn 
ich in Urlaub fahre oder ins Kranken-
haus muss? Eine schöne Alternative 
sind Besuchshunde, die regelmäßig 
von Vereinen wie „Tiere helfen Men-
schen“ oder Hilfsdiensten zum Spie-
len und Schmusen vorbeigebracht 
werden – die Verantwortung für das 
Tier hat aber jemand anderes. Insbe-
sondere bei Demenzpatienten haben 
solche Hundebesuche erstaunliche 
Wirkungen gezeigt. „Es kommt zu 
mehr Kommunikation, zum Teil auch 
zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit“, 
sagt Psychologin Beetz. „Die Tiere 
sprechen die Tiefenschichten im Ge-
hirn an, auch alte Erinnerungen, und 
hören geduldig zu.“
So wie Wellensittich Tweedy, der 
Heinz Schindlers olle Kamel-
len längst alle kennt und doch 
immer wieder freudig zwitschernd 
kommentiert.   WH

› HUND Ideal, wenn jemand 
allein lebt. Allerdings benötigt 
er Zeit und Auslauf, Herrchen 
bzw. Frauchen sollte daher 
noch mobil sein. Vorsicht Kos-
tenfalle: Ein Hund ist teuer!

› KATZE Wer wenig Zeit hat 
oder nicht mehr so beweg-
lich ist, ist mit einer Katze gut 
beraten. Sie ist unabhängig, 
braucht nur einen Zugang 
nach draußen (Vorsicht Stra-
ßenverkehr), Futter und ein 
(sauberes) Katzenklo. 

› VÖGEL Vor allem Wellen-
sittiche brauchen nur wenig 
Zeitaufwand, können sich mit 
Spielzeug im Käfi g gut selbst 
beschäftigen. Für alle, die sich 
lebhafte Gesellschaft wün-
schen. Als Pärchen fühlen sie 
sich am wohlsten!

› NAGER Meerschweinchen 
sind preiswert und pfl egeleicht. 
Hamster brauchen Möglichkei-
ten zum Toben und sind vor 
allem nachts aktiv und laut – 
kein Problem für Menschen, 
die nicht mehr viel schlafen.

› FISCHE Ein Aquarium ist 
ideal für jemanden, dem Kom-
munikation nicht so wichtig 
ist und der gern beobachtet, 
dies aber in der freien Natur 
nicht mehr so kann. Aller-
dings muss auch ein Aquarium 
gepfl egt werden!

WELCHES TIER 
PASST ZU MIR?
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Schiff  ahoi! Entspannt reisen und in kurzer Zeit mehrere Städte besichtigen – 
all das ermöglicht Ihnen eine Flusskreuzfahrt. Wir stellen Ihnen drei Highlights 

auf Donau, Rhein und Rhône vor

Deutschlands schönste

WELLNESS-TIPP

Tauern Spa 
Mit Blick auf das Kitzsteinhorn im 
Whirlpool relaxen oder ausgiebig 
saunieren. All das können Sie im 
„Tauern Spa“ in Kaprun. Dreizehn 
Saunen, elf Pools und vier Res-
taurants laden in dieser Traumku-
lisse zum Entspannen ein. Eine 
beliebte Behandlung im „Alpin 
Vital Spa“ ist die Gebirgshonig-
massage (50 Min., 84 €). Dabei 
wird erwärmter Waldhonig mit 
Zucker gemischt, über den Rü-
cken verteilt und anschließend 
mit einem schnellen Ruck vom 
Körper gezogen. Dadurch soll 
das Immunsystem gestärkt, der 
Stoff wechsel angekurbelt und 
Verspannungen gelöst werden. 
Wer nach einem langen Wander-
tag Entspannung sucht, kann das 
Tagesticket (23  €) kaufen, denn 
der 20 000 qm große Spa ist für 
jeden zugänglich. Exklusiv für 
Gäste hingegen ist das Panora-
ma Spa, in dem Sie ein verglaster 
Infi nitypool, eine gemütliche Ka-
minlounge und ein leckeres Well-
ness-Buff et mit frisch gepressten 
Säften, Tees und Snacks erwartet. 
DZ mit HP ab 112  € pro Person. 
www.tauernspakaprun.com, Tel. 
0043/65 47/204 00

x Donau-Impressionen 
mit MS Rousse, 8 Tage
Route: ab Passau – Wien – Südun-
garn – Budapest – Bratislava – Melk/
Wachau – Passau Preis: ab 589 Euro 
pro Person Termine: z. B. 29. 6, 10. 8. 
oder 19. 10.2015 An-/Abreise: Die 
An- und Abreise nach Passau erfolgt 
eigenständig. 
Höhepunkte: Von der Drei-Flüsse-
Stadt Passau, in der Donau, Inn und 
Ilz zusammentre� en, geht es auf der 
MS Rousse zunächst Richtung Wien. 
Dort liegt das Schi�  über Nacht, so-
dass Sie das historische Wien in Ruhe 
erkunden können. Die traumha� e 
Donaureise führt Sie dann weiter 
nach Budapest und Bratislava, vorbei 
an Schlössern, Klöstern und Ruinen, 
bis Sie in der Flusslandscha�  Wachau 
ankommen. Das Donautal zwischen 
den österreichischen Gemeinden 
Melk und Krems, gehört zu einem der 
besten Weißweinanbaugebiete, eine 
Weinprobe lohnt sich! Das ist in-
klusive: Außenkabine, Vollpension, 
3 Mahlzeiten täglich, Ka� ee/Kuchen, 
Getränkepaket, Begrüßungs- und 
Abschiedscocktail, Kapitäns-Dinner  
Extra: Aus� ugspaket mit 5 Aus� ü-
gen (160 Euro), z. B. Stadtrundfahrt 
in Wien mit Ho� urg, Stephansdom, 

Prater oder Aus� ug zur Budapes-
ter Staatsoper Buchung: Im Inter-
net www.ahano.de oder telefonisch 
08095/358 30 65 Die MS Rousse hat 
einen Aufzug und ist damit auch für 
Rollstuhlfahrer geeignet.

x Rhein Panorama 
mit A-Rosa Flora, 8 Tage
Route: ab Amsterdam – Köln – Kob-
lenz – Mannheim – Speyer – Straßburg 
– Breisach – Basel Preis: ab 1229 Euro 
pro Person Termine: z. B. am 4. 9.2015
An-/Abreise: Bahnreise muss selbst 
gebucht werden, Transfer vom Bahn-
hof zum Schi�  inklusive. 
Höhepunkte: Bevor die A-Rosa Flora 
in Amsterdam ablegt, sollten Sie die 
Grachten der niederländischen Haupt-
stadt besichtigen. Auf dem Rhein geht 
es dann � ussaufwärts Richtung Köln, 
das Sie schon von Weitem an seinem 
Wahrzeichen, dem gotischen Kölner 
Dom, erkennen. In Koblenz be� ndet 
sich die Festung Ehrenbreitstein und 
das monumentale Denkmal des ers-
ten deutschen Kaisers Wilhelm I. Im 
elsässischen Straßburg sollten Sie un-
bedingt eine Stadtrundfahrt buchen 
und in der historischen Altstadt einen 
gemütlichen Bummel machen. Das 
ist Inklusive: Außenkabine, Vollpen-

sion mit drei Mahlzeiten täglich, Ge-
tränke ganztags inklusive, 1 Aus� ug 
gratis, Kinder bis 15 Jahre reisen frei, 
also am besten die Enkel mitnehmen, 
Wellnessbereich Extras: Aus� üge wie 

eine Grachtenfahrt in Amsterdam (29 
Euro) oder eine Stadtrundfahrt durch 
Straßburg (39 Euro) Buchung: Im 
Internet www.a-rosa.de oder telefo-
nisch: 0381/202 60 20

x Rhône – Saône 
mit MS Bijou, 8 Tage
Route: ab Lyon – Châlon-sur-Saône 
– Mâcon – Trévoux – Viviers – Arles 
– Avignon – Châteauneuf-du-Pape – 
Lyon Preis: ab 899 Euro pro Person 

Termine: z. B. 17. Juni, 8. Juli oder 
2. September An-/Abreise: Die Bus-
reise nach Lyon und zurück, kostet 
inkl. Abholung von zu Hause 290 Euro.
Höhepunkte: Sie starten in der fran-
zösischen Stadt Lyon. Von hier aus geht 
es auf der Saône nach Norden, dann 
auf der Rhône Richtung Mittelmeer. 
Sie schippern vorbei an historischen 
Städten, mittelalterlichen Kirchen und 
Klöstern. In der Weinbauregion Bur-
gund können Sie an einer  Weinprobe 
teilnehmen. Diese Strecke gilt als eine 
der schönsten Flusskreuzfahrten. Das 
erkennen Sie spätestens in der Pro-
vence – prachtvolle Lavendelfelder 
soweit das Auge reicht. In Avignon er-
wartet Sie die berühmte Brücke Pont 
d’Avignon und der ehemalige Papst-
palast. Das ist inklusive: Außenka-
bine, Vollpension mit drei Mahlzeiten 
täglich, Ka� ee/Kuchen, Gala-Dinner 
Extras: Aus� ugspaket (5 Exkursio-
nen, z. B. Stadtrundfahrt Lyon oder 
Weinprobe in der Region Burgund, 
180 Euro) Buchung: Im Internet 
www.ahano.de oder telefonisch 
08095/358 30 65   FW

Flusskreuzfahrten

BESTE REISEZEIT: Von April 
bis Oktober ANREISE: Bei den 
meisten Flusskreuzfahrten ist die 
An- und Abreise zum Hafen nicht 
im Preis inbegriff en, kann aber 
über den jeweiligen Anbieter zu 
dazu gebucht werden. MEDIZI-
NISCHE BETREUUNG: Gera-
de bei langen Kreuzfahrtreisen 
ist ein Arzt an Bord, ansonsten 
wird im Notfall schnell „rechts 
rangefahren“. VERPFLEGUNG: 

Sie haben Unverträglichkeiten 
oder müssen aus gesundheitli-
chen Gründen Diät halten? Dann 
erkundigen Sie sich nach spezi-
ellen Essensangeboten an Bord. 
LUST AUF MEHR: Eine große 
Auswahl an Flussreisen fi nden 
Sie unter www.ahano.de (spezi-
alisiert auf die Generation 55+, 
Telefon: 08095/358 30 65) und 
unter www.fl ussreisen.de (Tele-
fon: 0541/33 09 30)

INFOS ZU DEN REISEN
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WEIN

Zutaten für 8 Personen:
2 kg kleine Spareribs • 5 l Wasser • 1 l Obstessig • 400 g 
Zucker • 3 Lorbeerblätter • 1 TL schwarze Pfeff erkörner

für die Marinade: 
300 g Ketchup • 70 g Honig • 1 fein gehackte Knob-
lauchzehe • 1 TL Paprikapulver edelsüß • 1 TL Curry-
pulver • 1 TL frischer Majoran • 1 TL frischer Rosmarin 
• 1 TL frischer Thymian • Salz • schwarzer Pfeff er aus 
der Mühle • einige Tropfen Tabasco • 1 EL Sojasoße • 
2 EL Cognac

8 frische, mittelgroße Maiskolben   
Salz • Butter zum Bestreichen

Zubereitung: 

1. Spareribs in Stücke mit jeweils 4 Knochen schnei-
den. Wasser, Obstessig, Zucker und Gewürze zum 

Kochen bringen. Spareribs hineingeben und 10 Minu-
ten leicht köcheln. Über Nacht im Kochwasser aus-
kühlen lassen.

2. Für die Marinade alle Zutaten miteinander ver-
mischen und über die gut abgetrockneten Spare-

ribs geben. Nochmals 12 Stunden marinieren. Über 
dem off enen Feuer von beiden Seiten knusprig grillen 
und in Portionsstücke schneiden. Die Marinade als Dip 
dazu reichen.

3. Einen großen Topf mit Wasser zum Kochen 
bringen. Maiskolben aus den Blättern lösen und 

ohne Zugabe von Salz etwa 8 Minuten kochen. Heraus-
nehmen und kurz auf den Grill geben.
Zu den Spareribs reichen. Vor dem Essen mit Butter 
bestreichen und mit Salz bestreuen.
Dazu passen entweder Folienkartoff eln oder Weißbrot.

Rioja Crianza 2011, Sierra Cantabria
Seit 1870, in einem Zeitraum über fünf Generatio-
nen, hat sich die Familie mit dem Anbau von Reben 
und der Herstellung und Alterung der besten Weine 
von La Rioja gewidmet. Das Wissen und die Tradition
werden auch heute noch vom Vater auf den Sohn 
weitergereicht. Zur gleichen Zeit ist es ihnen aber 
auch wichtig, off en für neue Technologien zu sein, 
und Neues dazuzulernen. Das Wichtigste ist aber für 
die Familie, die Aufrechterhaltung des Respekts für 
den Boden und die Reben. 

Aromen von dunklen Beeren und Kakaopulver und 
voller Körper mit feiner und sortentypischer Säure ge-
ben dem Wein eine angenehme Frische. Am Gaumen 
präsentiert sich der Wein mit dem Duft nach dichten, 
dunklen Früchten sowie mit Lakritz- und Schokolade-
Aromen und geschmeidigen Tanninen. Der Crianza 
hat einen mittleren Körper mit der gewissen Kraft für 
Gerichte mit rauchig-süßen Charakter, wie zum Bei-
spiel die marinierten Spareribs vom Grill.

0,75 l • 12,00 € inkl. MwSt

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

TIPP

 D ie besten Kuchenrezepte 
hat Oma, dachten sich 
die Gründerinnen Katrin 
Blaschke und Katharina 

Mayer, beide 25 Jahre alt. Seit einem 
Jahr backen sie mit Rentnern leckere 
Kuchen und verkaufen sie in ihrer 
Backstube „Kuchentratsch“.

Lichtblick: Was wollen Sie mit 
Ihrem Projekt bewirken? 
Katrin Blaschke: Wir wollen Senio-
ren wieder eine Aufgabe geben. Sie 

sollen sich wieder gebraucht fühlen –
und außerdem etwas Geld verdienen. 
Viele alte Menschen leben in Einsam-
keit und Armut.

Wie kamen Sie mit Altersarmut 
und Einsamkeit in Berührung? 
Blaschke: Das � ema Einsamkeit 
kannten wir von unseren eigenen 
Omas, die beide noch total � t waren, 
aber kein Interesse an einem langwei-
ligen Senioren-Ka� eekränzchen hatten. 
Das � ema Altersarmut wurde uns erst 
nach und nach bewusst.

Wie entstand die Idee, Selbst-
gemachtes zu verkaufen?
Blaschke: Katharina, meine Partnerin, 
ist viel auf Reisen und entdeckte in Bra-
silien Süßwarenstände. Dort verkau�  
die jüngere Generation die von der älte-
ren Generation liebevoll zubereiteten 
Süßwaren. Diese Idee brachte sie mit 
nach München. Hier haben wir einen 
Ort gescha� en, an dem Senioren zu-
sammenkommen und ihren leckeren 
Kuchen jedem zur Verfügung stellen.

Welche Rezepte ver-
wenden Sie in der 
Backstube? 
Blaschke: Die altbewähr-
ten Rezepte stammen 
von den Senioren. Wir 
sprechen jeden Morgen 
vor dem Backen darüber, 
welche Kuchen unsere 
Kunden bestellt haben 
und entscheiden dann ge-
meinsam, wer welchen 
Kuchen backt.

Was ist das Beson-
dere an Ihren Kuchen? 

Blaschke: Die Kuchen sind alle mit viel 
Liebe und Er fahrung gebacken und das 
schmeckt man einfach. Außerdem le-
gen wir großen Wert auf nachhaltige 
und regionale Zutaten.

Wie viele Senioren backen bei 
Ihnen?
Blaschke: Im Moment haben wir an 
jedem Backtag Platz für sechs Senio-
rinnen oder Senioren. Wir möchten 
dies aber in den nächsten Monaten auf 
zehn erhöhen und zusätzlich noch eine 
Nachmittagsschicht anbieten.

Wie viel verdienen Senioren bei 
Ihnen?
Blaschke: Die backenden Senioren sind 
auf 450-Euro-Basis bei uns  angestellt 
und bekommen 8,50 Euro pro Stunde.

Welchen Kuchen backt Ihre 
eigene Oma am besten?
Blaschke: Zwetschgendatschi mit ex-
tra vielen Streuseln. Und jedes Jahr 
zu Weihnachten hat sich die Küche 
von meinen Großeltern in eine Weih-
nachtsbäckerei verwandelt, in der 
ich mit Oma und Opa zusammen 
Spitzbuben, Spritzgebäck, Magenbrot, 
Husarenkrapfen und Butterplätz-
chen gebacken habe. Das war jedes 
Jahr ein Highlight für mich.  MG

Wollen Sie mitbacken?
Kuchentratsch backt am 
Montag, Mittwoch und Freitag 
ab 10.00 Uhr. Wie lange und 
wie oft Sie dort backen, ist 
Ihnen selbst überlassen.  

Backen und ratschen gegen 
Altersarmut und Einsamkeit

Mit ihrem Unternehmen „Kuchentratsch“ möchten die Münchner Studentinnen Katrin 
Blaschke und Katharina Mayer Senioren ein Stück Würde und Lebensfreude zurückgeben

Kontakt:
Backstube Kuchentratsch • Lands-
berger Str. 59 • 80339 München
www.kuchentratsch.com

Öff nungszeiten:
Montag: 10.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 10.00 – 18.00 Uhr

Bestellungen über info@
kuchentratsch.com oder 0173/
259 34 16. Auf Wunsch werden 
die Kuchen ausgeliefert.

BBQ SPARERIBS
MIT GEGRILLTEN MAISKOLBEN

von  Sternekoch
Eckart Witzigmann

REZEPT
TIPP

Die Senioren beim 
Kuchenbacken. 

Auch die Rezepte 
stammen von ihnen

Fo
to

s 
(3

): 
Si

m
on

 R
oy

, K
at

rin
 B

la
sc

hk
e,

 F
lo

ria
n 

H
an

ek
e

Die Gründerinnen 
Katharina Mayer (r.) und 
Katrin Blaschke (m.) 
mit einer Seniorin in der 
modernen Backstube
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Mein persönlicher Top-Tipp 
KULTUR PUR
Ihr Eintrittskartenvertrieb in und um München

ROCK. POP.

MUSICAL. JAZZ.

KLASSIK. BALLET. THEATER. COMEDY.             

SHOW. SPORT. KINDER. MEHR.

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

Tickets online bestellen:

www.muenchenticket.de
Callcenter

0 89/54 81 81 81

8. Juli
Toto 
Eine Band voller Rekorde
Zählt man alle Alben zusammen, auf denen die einzelnen Musiker 
der Band je gespielt haben, kommt man auf die stattliche Zahl von 
5000, die sich insgesamt über eine halbe Milliarde Mal verkauft 
haben und für 200 Grammys nominiert wurden. Als Band haben 
Toto weltweit über 35 Millionen abgesetzt. Unvergessen sind die 
Klassiker „Rosanna“, „Hold the Line“ und natürlich ihr Superhit 
„Africa“. Auch nach 37 Jahren zeigt sich die Ausnahmegruppe 
mit einer frischen Mischung aus Herzblut, Vitalität und handwerk-
lichem Geschick auf ihrer aktuellen Sommertournee, die sie in der 
ehrwürdigen Olympiahalle erfolgreich beenden werden. 
Beginn: 20.30 Uhr, Preiskategorien 39,95 bis 69,85€

14. Juni
2Cellos!
Mit Vivaldi und AC/DC on the Road 
Man nehme zwei gut aussehende Männer und staffi  ere sie aus 
mit einem Cello. Heraus kommt eine unglaubliche Musikperfor-
mance. Die Rede ist von Lukas Sulic und Stjepan Hauser. Zwei 
kroatische Ausnahmemusiker, die Punk, Klassik auch mal mit 
orientalischen Klängen ver-
mischen. Kein Wunder, 
denn beide studierten klas-
sische Musik an der be-
rühmten Royal Academy of 
Musik in London und Man-
chester. Mit Sir Elton John 
ging das Duo auf Welttour-
nee. Elton schwärmt noch heute in höchsten Tönen: „Man 
muss sie erleben. Ich kann mich nicht erinnern, seit dem Live-
Auftritt von Jimi Hendrix etwas vergleichbar Aufregendes gese-
hen zu haben.“ Als Vorgeschmack auf das Konzert empfi ehlt 
sich der wahnsinnige 2Cello-Video-Clip auf YouTube mit der 
AC/DC-Interpretation von „Highway to Hell“. 
Beginn: 20 Uhr, Preiskategorien von 40,60 bis 59,00 €

27. Juni
Anna Netrebko
Der Königsplatz wird zur Opernbühne
Die „unangefochtene Diva des 21. Jahrhunderts“ (AP) kehrt 
nach Jahren auf den Königsplatz zurück. Gemeinsam mit 
Jonas Kaufmann, einem der weltweit besten Tenöre, und Dmit-
ri Hvorotovsky, dem erfolgreichsten Bariton unserer Zeit, wird 
die Netrebko Arien, Duette 
und große Szenen der be-
kanntesten Opern zelebrie-
ren. Es wird das Open-Air-
Spektakel der Superlative. 
Beginn: 20 Uhr, Preiskate-
gorien ab 49,85 bis 319 €

Morgen kommt ein 
neuer Himmel

„Ein wunderbares Buch mit ei-
nem wunderbaren Ende: Als die 
Mutter stirbt, kann die 34-jährige 
Tochter nur dann ihr Erbe an-
treten, wenn sie bestimmte Be-
dingungen erfüllt. Sie muss eine 
Liste abarbeiten, die sie selbst als 
14-jährige verfasst hat: sich ver-
lieben, ein Pferd kaufen, eine gute 
Beziehung zum Vater aufbauen, 
ein Baby bekommen. Anfangs ist 
Brett richtig sauer auf ihre Mutter. 
Aber dann erkennt sie,  dass sie 
alle Träume aus den Augen ver-
loren hat – und krempelt ihr 
Leben um. Eine schöne Ge-
schichte. Sie regt an, über sein 
Leben nachzudenken.“

BBC-Serie
Planet Erde

„Ich mag Naturfi lme wie die 
BBC-Serie Planet Erde. Da 
werden schöne Bilder gezeigt, 
wie ich es nie zuvor gesehen 
habe. Spielfi lme schaue ich mir 
nur noch wenige an, die inter-
essieren mich nicht mehr so. 
Aber Dokumentarfi lme begeis-
tern mich, am liebsten Natur-
fi lme, bei denen ich Dinge se-
hen kann, die mir unbekannt 
sind oder die ich nicht bemer-
ke, weil sie im Verborgenen 
stattfi nden. Bei Planet Erde 
haben sie Piranhas gezeigt, 
oder sogar einen Weisen Hai, 
der eine Robbe jagt. Alles in 
Zeitlupe.“

Anwendungssoftware
WhatsApp

„Meine Tochter studiert in Pa-
ris, ich lebe in München. Darum 
ist diese App wunderbar, um 
unkompliziert miteinander in 
Kontakt zu bleiben. WhatsApp 
ist eine schnelle Sache: Man 
schreibt nur ein oder zwei Sät-
ze, bekommt eine kurze Ant-
wort und schreibt wieder zu-
rück. Ideal für kleine Meldungen 
zwischendurch. Zum Beispiel 
schreibe ich an meine Tochter, 
während ich zum Fahrrad oder 
Auto gehe: ‚Hallo Schatzi, wie 
geht es dir?‘ oder ‚Ich vermisse 
dich‘. Ein weiterer Pluspunkt: 
Die Kommunikation ist kosten-
los, und die App ebenfalls.“

Carolin 
Donat,
55 Jahre,
Buchhandlung 
Lentner

Luzia de Jesus 
Frommer,
80 Jahre,
Rentnerin

Brigitte 
Grung, 
53 Jahre, 
Lichtblick-
Mitarbeiterin

 2. Juli
Eric Burdon
Der Weiße mit der schwarzen Stimme
Es ist das Comeback des Jahres im Circus Krone. Der ehemalige 
Animals-Frontmann (House of the Rising Sun) präsentiert mit sei-
ner unverwechselbaren Bluesstimme alte Hits der sechziger Jahre 
und neue Songs aus seinem neuem Studio-Album.
Beginn: 20 Uhr, Preiskategorien ab 39,95 bis 64,10 €

Buch Film & Fernsehen App
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Mehr Freude im Leben mit seniorbook
Facebook kennt jeder. Aber haben Sie schon etwas von seniorbook gehört? Ein soziales Online-Netzwerk aus Bayern, 

speziell für die Generation 50+, das Menschen verbinden möchte. Gegen Einsamkeit – für mehr Lebensfreude

Lichtblick im Interview mit 
� omas Bily, Mitbegründer 
und Vorstand von Seniorbook.

Lichtblick: Wie kam es zu 
der Idee, ein Netzwerk 
für die Generation 50+ zu 
gründen? 
Bily: Gerade in einer Le-
bensphase, in der neue Kon-
takte wertvoll werden, sind 
die Menschen am wenigsten 
vernetzt. Erstens wegen Be-
denken in punkto Sicherheit 
– Stichwort Datenschutz und 
Privatsphäre. Zweitens: weil 
es kein Angebot gab, wo sie 
ihre Welt und Gleichgesinn-
te fanden: seniorbook soll 
die große Lücke schließen 
zwischen Butterfahrt und 
stylischen Mode-Sel� e.

Wie sind die letzten Jah-
re seit der Gründung der 
Plattform im Jahre 2012 
verlaufen? 
Bily: seniorbook ging am 
27.9.2012 online. Im April 
2015 erwarten wir den 
200.000sten registrierten User 
und das Netzwerk wächst 
jeden Tag um rund 200 neue 
Nutzer. Wir versuchen, dieses 
Jahr eine schwarze Null zu 
schreiben und das sieht gar 
nicht schlecht aus.

Wissen Sie von außerge-
wöhnliche Geschichten, 
die durch seniorbook ent-
standen sind? 
Bily: Ja, da gibt es inzwi-
schen einige.  Zum Beispiel 
ein Rentner und eine Rent-
nerin, die sich im Chat von 
seniorbook kennen lernten, 
Kontakt hielten und sich 
nach einer Weile dann zum 
ersten Mal persönlich trafen. 
Die beiden sind heute ein 
Paar. Diesen Fall hat es in 
den letzten Jahren, seit der 
Gründung von seniorbook, 
bereits mehrfach gegeben.

Wie sehen die Zukunfts-
pläne für seniorbook aus? 
Bily: Für die nächsten Jah-
re heißen die Ziele: Wachs-
tum und Wirtschaftlichkeit 
und zwar genau in der Rei-
henfolge. Um weiterhin zu 
wachsen, müssen wir die 
Identität und Verlässlichkeit 
von seniorbook wahren. 
seniorbook ist mehr als ein 
Netzwerk. seniorbook ist 
für sehr viele die Heimat im 
Internet. Und diesen Cha-
rakter gilt es zu bewahren.

IM GESPRÄCH

SO BEWEGEN SIE SICH SICHER IN SOZIALEN NETZWERKEN

1 Geben Sie keine zu privaten Informationen in ihr Profi l ein. Es wird 
bei Anmeldung in einem sozialen Netzwerk automatisch angelegt. 
Diese Profi lübersicht ist auch von Fremden einsehbar. 

2  Bevor Sie ein Foto posten ist folgendes zu beachten: Befi nden 
sich auch andere Personen auf dem Foto, holen Sie vorher von 
ihnen das Einverständnis zur Veröff entlichung ein. Haben Sie das 
Foto von einer anderen Internetseite, ist zu empfehlen, auch hier 
vorab anzufragen, ob Sie es posten dürfen. Möglicherweise kön-
nen sonst Bildrechte verletzt werden. Vorsicht ist bei Facebook 
geboten: Der Anbieter kann die Bilder weiter nutzen!

3  Sätze wie „Sonnige Grüße aus xy, ich bin in 14 Tagen wieder da“, 
sollten Sie sich sparen. Mit derart achtlos eingestellten Informatio-
nen öff nen Sie Einbrechern Tür und Tor. 

4  Begegnen Sie Unbekannten, die Sie kontaktieren, zunächst mit 
Vorsicht und Zurückhaltung. Lernen Sie denjenigen erst einmal 
besser kennen, bevor Sie ihm verraten, wo und wie Sie leben.

5  Planen Sie eine kleine private Feier, posten Sie die Einladung 
nicht für jeden lesbar, sondern laden Sie Ihre neuen Freunde 
gezielt mit einer persönlichen Nachricht ein. Sonst müssen Sie 
damit rechnen, dass auch jemand vorbei schaut, der nicht auf der 
Gästeliste steht. 

6  Schrecken Sie nicht davor zurück, Dinge zu melden, die Ihnen 
komisch vorkommen. Bei jedem Anbieter fi nden Sie einen Link 
über den Sie Verstöße und Auff älligkeiten weitergeben können.

7 Pfl egen Sie beim Chatten einen freundlichen Umgangston. Be-
gegnen Sie anderen Menschen mit Respekt und Wertschätzung.

 D eggendorf ist kein Stadt-
teil im Silicon Valley, 
dem Standort in den 
USA – in dem sich in 
den letzten Jahren viele 
Internet� rmen ansiedel-

ten. Nein, Deggendorf liegt bei uns in 
Bayern.  Dort  hat sich vor drei Jahren 
ein Bauunternehmer für Seniorenheime 
Gedanken zum � ema „Einsamkeit im 
Alter“ gemacht. Sein Name ist Alois Erl, 
seine Vision: ein soziales Netzwerk zu 
erscha� en, das speziell auf die Bedürf-
nisse von Senioren ausgerichtet ist. Und 
Erl setzt alles daran, um seine Idee wahr 
werden zu lassen. Er investiert drei Mil-
lionen Euro, holt seinen Sohn Markus 
Erl und � omas Bily, einen ehemali-
gen Verlagsmanager, mit ins Boot und 
macht erste Schritte in einem Bereich, 
der ihm bis dato völlig fremd war.

Die Idee von seniorbook
Erl geht es dabei um das soziale Mit-
einander. Facebook sei ihm zu unkom-
munikativ, andere Angebote für die 
Altersgruppe zu beige. „Als 56-Jähriger 
� nde ich bei facebook und Co. nichts, 
was mich in meinem Leben weiter-
bringt“, so der Unternehmensgründer 
zu seinen Beweggründen. 
Ein Name ist schnell gefunden. In 
Anlehnung an den Netzwerk-Riesen 
facebook soll sein Projekt senior-
book heißen. Hier soll es jedoch 
nicht um das für facebook typische 
Posten der eigenen Bilder und das 
damit verbundene zur Schau stellen 
des Privatlebens gehen. Es geht dar-
um,  Kontakte zwischen Seniorinnen 
und Senioren herzustellen. Ihnen zu 
zeigen, dass sie nicht allein sind. Mit 
ihren Interessen, Ansichten und Vor-
lieben, aber auch mit den Problemen, 
die das Alter mit sich bringt.
Die Strategie: Als „Nutzer“ online 
möglichst einfach ins Gespräch zu 
kommen. Ganz ohne Hemmschwelle, 
die uns im Alltag so o�  behindert. 

Profi l anlegen
Um mir ein eigenes Bild machen zu 
können, melde auch ich mich bei seni-
orbook an. Nach einem Bild und mei-
nem Alter, werde ich zunächst nach 
dem Wohnort gefragt. Dann geht es um 
die persönlichen Interessen. Aus einem 
bunten Potpourri an Vorschlägen ent-
scheide ich mich für „Fotogra� e“ und 

„Essen und Trinken“. Und schon ist 
mein seniorbook-Pro� l angelegt. Ich 
be� nde mich in meiner Schaltzentrale.

Erste Eindrücke
Was positiv au� ällt, es wird mir tat-
sächlich leicht gemacht, mit anderen 
in Kontakt zu treten. Im Gegensatz zu 
facebook, wo man nur mit den „Freun-
den“ in Kontakt treten kann.  
Als ich auf den Schreibtisch-Button 
klickte, stelle ich fest, dass schon ein 
paar Meldungen von seniorbook da 
sind. Ein Aufruf zur Teilnahme an ei-
nem Fotowettbewerb, die Vorstellung 

des � emenbereiches „Malwerkstatt“, 
sowie eine Einladung  zur  „Gruppen-
unterhaltung“ mit aktuellem Bezug.

Und schon mittendrin
Im Bereich „Nutzertre� en“ werden viel-
fältige Freizeitaktivitäten angeboten, 
regional wie auch überregional. Beson-
ders interessant für mich, die Fotoex-
kursion mit der „Fotorunde München“ 
auf das Frühlingsfest. Reinhard lädt 
dazu ein. In einer ausführlichen Be-
schreibung zur geplanten Veranstal-
tung erfahre ich den Tre� punkt 
und die Uhrzeit.  Es hört sich alles  sehr 

einladend an. Rasch melde ich mich an 
und erhalte von Reinhard eine Nach-
richt. „Freue mich, dass Du dabei bist“.  

Treff en vor Ort
Eine Woche später komme ich pünkt-
lich zum verabredeten Tre� punkt. Mei-
ne Gruppe ist leicht zu erkennen, haben 
sie doch fast alle eine Kamera um den 
Hals hängen. Ich werde freundlich und 
aufgeschlossen begrüßt. Die Truppe 
ist bunt gemischt, etwas mehr Männer 
als Frauen, alle zwischen Ende 50 und 
Mitte 70. Manche kennen sich schon 
von früheren Aktionen, aber auch die 
„Neuen“ werden gleich integriert. Und 
so erleben wir einen herrlichen Foto-
abend auf dem Frühlingsfest. Mit vie-
len interessanten Gesprächen und am 
Ende mit dem Vorhaben, dass wir uns 
bald wiedersehen wollen.

Fazit: Ich bin nicht allein
Meine Testphase auf seniorbook hat 
mir eines deutlich gezeigt: Ich bin nicht 
allein. Es gibt viele andere Seniorinnen 
und Senioren, die auch Kontakt su-
chen. Und ein eigener PC ist dafür 
nicht zwingend notwendig. Ö� entliche 
Computer gibt es beispielsweise in den 
Stadtteilbibliotheken. Hier kann man 
auch ohne Bibliotheksausweis kos-
tenlos ins Internet gehen.          MEO

seniorbook-
Vorstand 

Thomas Bily
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Fitness 15

Die neuen Fitnesstools im Check
Kettlebells, TRX und Powerbands – so heißen die neuen Geräte, mit denen Sie Ihr Zuhause in 

Ihr ganz persönliches Fitnessstudio verwandeln. Wir haben die drei Top-Tools für Sie getestet 

 KETTLEBELLS
WIE FUNKTIONIERT ES: 
Die kugelförmigen Hanteln 
mit dem runden Griff  sind 
das Lieblingstool vieler Per-
sonal Trainer und ideal für 
das sogenannte funktionel-
le Training. Dabei werden 
Bewegungen und Bewe-
gungsabläufe statt isolier-
ter Muskeln geübt. Durch 
das Schwingen und Anhe-
ben der Kettlebell können 
Sie den ganzen Körper kräf-
tigen, die Koordination ver-
bessern und die Sehnen, 
Bänder und das Herz-Kreis-
lauf-System stärken. Übri-
gens ergab eine Studie des 
ACE (American Council on 
Exercise), dass Kettlebell-
training in 20 Minuten circa 
400 Kalorien verbrennt.

FÜR WEN GEEIGNET: Ein-
steiger sollten sich am besten 
anfangs von einem Trainer be-
raten lassen, denn die korrekte 
Übungsausführung ist beim 
Work-out mit der Kugelhan-
tel essenziell. Alternativ kön-
nen Sie sich eine DVD, zum 

Beispiel „Kettlebell Training“ 
von Till Sukopp (19,99, www.
perform-better.de), bestel-
len. Führen Sie zu Beginn nur 
leichte Schwungübungen aus, 
damit Sie sich an den Umgang 
mit der Kugel gewöhnen.

KOSTEN: Die Kettlebells 
(Gusseisen mit Vinylumman-
telung) gibt es in verschie-
denen Gewichten von 4 bis 
28 Kilo, ab 19,90€, 
www.perform-better.de

 TRX

WIE FUNKTIONIERT ES: 
Der TRX Suspension Trai-
ner (von englisch suspen-
sion = ‚Schwebe‘) ist ein 
nicht elastisches Gurtsys-
tem, bei dem das eigene 
Körpergewicht als Trai-
ningswiderstand dient. Der 
Gurt kann mithilfe von Ka-
rabinern ganz leicht befes-
tigt werden, zum Beispiel 
an tragenden Balken, Ge-
ländern, Bäumen, Zäunen 
und Türen. Die über 300 
Übungen können sowohl 

im Stehen als auch im Lie-
gen durchgeführt werden. 
Das Schlingentraining ist 
ein eff ektives Ganzkör-
pertraining, das sowohl 
die Tiefen- als auch die 
Rumpfmuskulatur (unte-
ren Rücken und Bauch) 
aktiviert. Zudem unter-
stützt es die Fettverbren-
nung und verbessert Ihre 
Koordination.

FÜR WEN GEEIGNET: 
Vom Reha-Patienten über 

den Fitnesseinsteiger 
und Freizeitsportler bis 
hin zum Profi -Athleten 
passend, da sich die 
Übungen in verschiede-
nen Schwierigkeitsstufen 
durchführen lassen.

KOSTEN: TRX Suspen-
sion Trainer Home 239,90 € 
mit Übungsposter, www.
transatlantic-fi tness.com

 POWERBANDS

WIE FUNKTIONIERT ES: 
Die elastischen Mini-
Bänder werden auch als 
„kleinstes Fitnessstudio der 
Welt“ bezeichnet, denn Sie 
können sie überall mitneh-
men und jederzeit trainieren – 
egal ob Büro, im Urlaub oder 
zuhause. 
Mit den Powerbands lassen 
sich zahlreiche Übungen in 
verschiedenen Schwierig-
keitsstufen durchführen:
Von Warm-up, Krafttrai-
ning, Muskelaufbau oder 
Stabilisation bis hin zu Aus-
dauer, Stretching und Re-
habilitation.

FÜR WEN GEEIGNET: 
Ideal für alle Fitnesslevel, da 
es die Bänder in drei ver-

schiedenen Stärken gibt: gelb 
für Einsteiger, grün für Fortge-
schrittene und blau für Profi s. 
Beginnen Sie am besten mit 
dem leichtesten Widerstand 
und steigern Sie Ihr Training 
nach und nach.

KOSTEN: Das 3er-Set gibt 
es für 13,99  €. Die Box, inklu-
sive Trainingsvideo und klei-
nem Übungsbuch, erhalten Sie 
für 59,99  €. www.letsbands.
com/shop
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16 Leute

Fortsetzung von Seite 1

„Das Alter ist nicht zu 
umgehen. Optimismus ist 

trotzdem angebracht.“
Sich zu beklagen ist seine Sache nicht: „Da muss man durch“, hat Friedrich von Thun 

schließlich früh im adeligen Elternhaus gelernt, wenn es mal harte Zeiten gab. Der Mime 
im Gespräch über die bewegte Familiengeschichte, Disziplin und Rebellion

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 von Thun, Sie 
sind im Ruhestandsalter einer der 
meistbeschäftigten Schauspie-
ler hierzulande. Der Schriftsteller 
Philip Roth sagte dennoch: Das 
Alter ist ein Massaker. Sehen Sie 
das ähnlich?
von � un: Da muss ich nachden-
ken. Man sagt, das Alter bringt 
Gelassenheit und Weisheit mit 
sich. Mir fällt bisher kein wirk-
licher Vorteil des Alterns ein.

Es heißt ja, man müsse sich zwi-
schen Altersmilde und Alterzorn 
entscheiden. 
von � un: Der Alterszorn über-
wiegt bei mir nicht. Ich würde 
aber auch nicht sagen, dass ich 
glücklicher bin als früher. Ich bin 
weder geläutert noch sehe ich 
die Welt weise. Ich bin genauso 
verwirrt wie als Junge und weiß 
genauso wenig Lösungen. Dazu 
kommt, dass es mal hier, mal 
dort zwickt. Das Alter ist nicht 
zu umgehen. 

Gibt es Dinge, die lästiger wer-
den? Zum Beispiel, sich Texte 
zu merken? 
von � un: Eigentlich nicht. Ich 
bin sehr gewissenha� , habe meine 
Methoden. Wenn es irgendwann 
mal so ist, dass ich mir Texte nicht 
mehr merken kann, dann wür-
de ich au� ören zu spielen. Aber 
solange es Menschen gibt, die 
mich spielen sehen wollen, möch-
te ich das weiter machen.

Manche Schauspieler beklagen, 
dass sie mit dem Älterwerden 
kaum noch vernünftige Rollen 
angeboten bekommen.
von � un: Bei mir ist das zum 
Glück nicht so. Letztes Jahr habe 
ich zum Beispiel einen Road-
movie gedreht, in dem wir in 
einem gestohlenen Leichen-
wagen durch die Welt fuh-
ren, dann war ich ein Arzt in 
der Psychiatrie, ein verkokster 
Ex-Polizist, ein Bankräuber. 
Alles hochspannend. Ich � n-
de nichts schöner, als das Spiel 
mit Charakteren.

Hat sich Ihr Anspruch bei Film-
angeboten geändert?
von � un: Ich kann sagen, dass 
ich nur noch das drehe, was 
ich wirklich will. Weil mich ein 
Drehbuch anspricht oder ich ger-
ne mit dem Ensemble zusammen-
arbeiten will. Das ist ein großes 
Privileg. Aber das muss man sich 
erst erarbeiten. Das ist mir glück-
licherweise gelungen.

Sie haben es sogar nach Holly-
wood geschaff t – mit einem Auf-
tritt in Steven Spielbergs Film 
„Schindlers Liste“.
von � un: Das war ein tol-
ler, wichtiger Film, ein gutes 
Gefühl, dabei zu sein. Mein Va-
ter hatte Schindler sogar gekannt. 
Aber meine Rolle war ja winzig. 
Egal welcher Film – Du musst als 
Schauspieler dein Ding machen, 
möglichst gut.

Hatten Sie jemals einen Plan B für 
den Fall, dass es mit der Schau-
spielerei nicht so gut läuft?
von � un: Nein. Ich liebe meinen 
Beruf. Ich habe nie daran gedacht, 
eine Kneipe aufzumachen oder 
Skilehrer zu werden oder etwas 
in der Richtung.

Als Schauspieler haben Sie ein 
bisschen das Etikett des Gentle-
mans, des Charmeurs. Wieviel 
davon sind Sie privat?
von � un: Ich habe wohl eine ge-
wisse Veranlagung, Dinge char-
mant, diplomatisch zu lösen statt 
sie schreiend, mit rotem Kopf 
durchzusetzen. Die Diplomatie 
habe ich von der Familie geerbt.

Sie sind in einer Adelsfamilie 
mit jahrhundertelanger Historie 
geboren worden. War es in der 
Familie damals ein Skandal, als 
Sie mit 20 zum Theater gingen?
von Thun: Ein bisschen erschro-
cken waren sie schon. Mein Vater 
hat gesagt: „Du willst Schauspie-
ler werden? Geh’ zur Universi-
tät!“  Die Eltern hatten Angst, dass 
ich von dem Beruf nicht leben 
kann. Aber ich habe gleich viel 

arbeiten können, habe die Lud-
wig-Thoma-Filme gedreht. Die 
Angst habe ich den Eltern schnell 
nehmen können.

Ihre Vorfahren besaßen rie-
sige Ländereien in Böhmen 
und Mähren. Sind Sie selbst in 
einer Schloss-Herrlichkeit auf-
gewachsen?
von Thun: Keineswegs. Nach 
dem Krieg wurden meine El-
tern, meine drei Brüder und ich 
für eineinhalb Jahre in einem 
tschechischen Lager interniert. 
Ich erinnere mich vor allem an 
den Hunger. Danach lebten wir 
zu sechst in einem Zimmer im 
mährischen Brünn. Schließ-
lich flohen wir nach Österreich, 
mein Vater schlug sich als Kalk-
Verkäufer durch. Wir lebten be-
scheiden, dennoch hörte ich mei-
ne Eltern nie jammern. „Da muss 
man durch“, hat meine Mutter 
immer gesagt. Und unser Fami-
lienleben war trotz der harten 
Zeit sehr schön.

Haben Sie als Heranwachsender 
gegen Ihre Herkunft rebelliert?
von Thun: Na klar. Mein Vater 
hat oft gesagt: „Das macht man 
nicht.“ Dann habe ich geant-
wortet: „Wer ist man?“ Natür-
lich musste man Anfang der 
60er gegen die Eltern, gegen die 
Gesellschaft sein. Ich war viel 
in München unterwegs, in Jazz-
kellern, war auch mal bei Kra-
wallen auf der Straße und bin 
verprügelt worden. Ich hielt mich 
für einen wunderbaren Revolu-
tionär. Aber im Grunde hat sich 
meine Rebellion doch sehr im 
Rahmen gehalten.

Ihr Sohn Max ist heute selbst 
Schauspieler. Haben Sie ihm 
zugeraten?
von � un: Max hat sich in der An-
fangsphase jede Einmischung ver-
boten. Er wollte das allein stem-
men, wollte nicht „der Sohn vom 
� un“ sein, ständig auf den Vater 
angesprochen werden. Heute sind 
wir auf einem sehr kollegialen 
Status. Und, wenn er überhaupt 
mal einen Film von mir anschaut, 
übt er durchaus Kritik. Wir haben 
ein wunderbares Verhältnis.

Wie sieht Ihr Privatleben aus, 
wenn Sie mal nicht drehen? Sie 

sagten unlängst in einem Inter-
view, Sie schätzen gutes Essen, 
guten Wein, gute Frauen.
von � un: Habe ich das wirklich 
gesagt? Das mit den Frauen klingt 
etwas respektlos. Ich habe vie-
le Leidenscha� en. Zum Beispiel 
Saxophon spielen. Was ich erst 
im fortgeschrittenen Alter ange-
fangen habe.

Achten Sie sehr auf Ihre Fitness?
von � un: Ich fahre Ski, gehe 
Langlaufen, fahre gemütlich hier 
durch Schwabing mit dem Fahr-
rad, spiele Golf. In einem Anfall 
von Gesundheitswahn habe ich 
mir auch mal ein Abonnement in 
einem Sportstudio gekau� . Jetzt 
war ich so lange nicht dort, dass 
ich gar nicht mehr weiß, was ich 
da machen soll. Aber ich glaube, 
ich bin ganz � t.

Das Thema Finanzplanung ge-
hört auch zum Älterwerden. Sind 
Sie in Ihrem Umfeld schon mal 
mit Altersarmut in Berührung 
gekommen?

von � un: Natürlich habe ich von 
Kollegen gehört, die im Alter kein 
Geld haben. Es ist erschütternd, 
wenn jemand ein Leben lang 
arbeitet und trotzdem in die Ar-
mut fällt. 

Haben Sie selbst immer sicher-
heitsbewusst gelebt?
von � un: Ich war nie ein Ha-
sardeur. Ich habe nie an Renten 
gedacht, sondern nach der Devi-
se gelebt: Wenn Du ein bisschen 
was verdienst, legst Du ein Drit-
tel oder ein Viertel davon weg. 
Aus der Erziehung heraus, dass 
man Verantwortung für sein eige-
nes Leben hat, sich nicht auf den 
Staat verlassen darf. Schließlich 
hatte ich Familie, Kinder, war 
verantwortlich. 

Sie waren zweimal verheiratet, 
wurden vor vier Jahren zum zwei-
ten Mal geschieden. Glauben Sie, 
dass man sich immer wieder neu 
verlieben kann?
von � un: Ich halte es durchaus 
für möglich.  MS

Stets ein Lächeln 
in den Augen: 

Von Thuns char-
mante Unaufgeregt-

heit schätzen nicht 
nur die weiblichen 

TV-Zuschauer

Friedrich von Thun
Friedrich von Thun, geboren 
am 30. Juni 1942 in Böhmen 
und Mähren, ist ein österrei-
chischer Schauspieler. Nach 
dem zweiten Weltkrieg, der 
Enteignung und Vertreibung 
übersiedelte seine Familie 
nach Österreich. Nach dem 
Gymnasium studierte von 
Thun in München Theater-
wissenschaften und Schau-
spiel, bekam 1962 die ersten 
Rollen, z.B. in „Kohlhiesels 
Töchter“. Bis heute spielte 

er über 100 TV- und Kino-
Rollen, ob in der „Blassblauen 
Frauenhandschrift“, Spiel-
bergs „Schindlers Liste“ oder 
als „Professor Capellari“. 
Der leidenschaftliche Jazz-
Fan tritt auch regelmäßig 
bei Literaturlesungen mit 
seinem Saxophon auf.
Von Thun war zweimal verhei-
ratet, hat zwei Kinder (Gioia 
und Max) und lebt in München.  
Aktuelle Termine: http://www.
agentur-alexander.de
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