
Auch 2014 konnte der Verein wieder viele Rentner mit 
Patenscha� en, � nanziellen Soforthilfen, Kleidung, Wasch-
maschinen, Betten und Vielem mehr unterstützen. Die 
Dankbarkeit unserer Senioren kennt dabei keine Grenzen. 
Mühevoll wird geschrieben, gebastelt und sogar gebacken. 
Für das Team — und die Sponsoren.

Zeitung
In dieser Ausgabe:

in eigener Sache
Es gibt eine wachsende Zahl von 
Mitbürgern, deren Rente trotz 
langjähriger Arbeit einfach zu 
gering ausfällt, um damit im Alter 
auszukommen. Wegen fehlender 
fi nan-zieller Mittel sind sie von 
permanentem Mangel, Einsam-
keit und den weiteren Folgen der 
Armut bedroht. Diesen Menschen 
reicht Lichtblick Seniorenhilfe e. 
V. helfend die Hand. Der Verein 
wurde 2003 von Lydia Staltner, 
1. Vorsitzende, gegründet. 
Ziel ist es, möglichst vielen bedürf-
tigen Renterninnen und Rentnern, 
die aus fi nanziellen Gründen Not 
leiden müssen, schnell und un-
bürokratisch Hilfe sowie dauer-
hafte Unterstützung zu bieten. 
2013 unterstützte der Verein rund 
4000 Bedürftige in München, 
Bayern und ganz Deutschland 
auf vielfältige Weise: von der 
fi nanziellen Soforthilfe über Paten-
schaften bis hin zur Teinmahme 
an regelmäßigen Veranstaltungen.
Der Verein möchte ein Lichtblick 
für alle Senioren sein, die in Not 
geraten sind. Er erhält keinerlei 
staatliche Mittel und fi nanziert 
seine Arbeit ausschließlich über 
Spenden, die Lichtlick-Zeitung 
ausschließlich über Anzeigen.

Ausgabe 04/2014

... liebe Sponseren, dass Sie uns 
in der Not geholfen haben.

Seite 20
Jenke von Wilmsdorff 
In seinen Reportagen geht 
der Fernsehjournalist an seine 
persönlichen Grenzen. Was ihn 
dazu antreibt, verriet er uns im 
Interview.

Seite 7
Ohne Wurzeln 
keine Flügel
Eine Familienaufstellung kann 
helfen, ungeliebten Mustern auf 
die Schliche zu kommen — und 
sie langfristig loszuwerden 

Seite 14
Eine Nacht in Paris
Autorin Fanny Winkler reiste für 
24h in die Stadt der Liebe. Ein 
aufregender Trip, der Lust macht, 
sofort die Koff er zu packen.

Seite 2
Die Schatten der 
Mütterrente
Ausgerechnet bei Rentnerinnen 
führt die Mütterrente häufi g zu ei-
ner Verschlechterung der Situation. 
Unser Zwischenfazit klärt auf.

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

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.)

Editorial

Es war ein sehr bewegtes Jahr 
2014. Und das in vielerlei Hin-
sicht. In erster Linie, und das ist 
natürlich das Wichtigste, konnten 
wir wieder vielen Rentnerinnen 
und Rentnern in Deutschland 
dank der zahlreichen Spenden 
helfen, nicht alleine mit ihren 
Sorgen und Nöten dazustehen. 
In Bewegung ist auch immer das 
Lichtblick-Team. Es ist jeden Tag 
eine wahre Freude zu erleben, 
mit wie viel Engagement, Ent-
husiasmus und Freude es das 
Leben der Menschen, die nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens ste-
hen, bunter macht. Oft werden wir 
gefragt, ob es nicht schwer sei, so 
viel Leid und Not zu erfahren. Ja 
und Nein. Ja, weil wir das Grund-
problem, sprich die politischen Ent-
scheidungen, nicht beeinfl ussen 
oder ändern können. Nein, weil die 
Senioren, die wir unterstützen, mit 
einem Lächeln das Lichtblick-Büro 
verlassen, erleichtert durchatmen 
und Zuversicht schöpfen. Und ein 
bisschen schmeicheln tut es uns 
schon auch, wenn wir kurzerhand 
zum „Engel“ ernannt werden. Aber 
gibt es die wirklich? Die kleine 
Leonarda zumindest ist sich 
sicher, dass es sie gibt. Lesen 
Sie dazu mehr auf Seite 3. 
Kennen Sie das auch? Sie er-
tappen sich bei Verhaltenswei-
sen, die Sie von Ihrer Mutter 
oder Ihrem Vater kennen und die 
Ihnen gar nicht so lieb sind? 
Dann sollten Sie unseren Artikel 
„Ohne Wurzeln keine Flügel“ 
auf Seite 9 nicht verpassen. 
Eine Familienaufstellung kann 
durchaus helfen, ungeliebte Ver-
haltensweisen abzulegen. 
Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, 
dass die Lichtblick-Zeitung irgend-
wie anders ausschaut. Persön-
licher, leichter, ruhiger, übersicht-
licher, moderner? Zumindest war 
das unser Ziel. Gefällt sie Ihnen 
so gut wie uns? Dann schreiben 
Sie uns. Wir freuen uns über Lob 
und auch Kritik. Denn nur so kön-
nen wir es besser machen und 
weiter zusammen wachsen. Apro-
pos „zusammen“ und „wachsen“: 
Ohne Sie würde es Lichtblick 
nicht geben. Ohne Sie wäre das 
Leben vieler Seniorinnen und 
Senioren trostlos und armselig. 
Danke, dass es Sie gibt und Sie 
uns auch in diesem Jahr wieder 
Ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Das gesamte Lichtblick-Team 
wünscht Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, einen guten 
Start ins neue Jahr und für 2015 
viele schöne Momente. 

Herzlichst
Ihre Lydia Staltner
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 D ie Mütterrente wurde 
erst heiß diskutiert, 
dann lief die Ein-
führung nicht rund. 

Wegen technischer Probleme 
verzögerten sich Zahlungen und 
korrigierte Rentenbescheide 
waren unklar und lösten eine 
Welle von Anrufen bei Renten-
kassen und Sozialverbänden aus. 
Inzwischen � ießen die Gelder, 
doch die Kritik reißt nicht ab. 
Und Mütter, die wegen einer 
geringen Rente Grundsicherung 
bezogen, reiben sich die Augen. 
Ausgerechnet bei ihnen führt die 
Mütterrente häu� g zu einer Ver-
schlechterung der Situation.

Viel Geld im Topf — 
und doch zu wenig

Grundsätzlich ist klar, dass mit 
spitzem Sti�  gerechnet werden 
muss, denn 9,5 Millionen Frau-
en und 200 000 Männer erhal-
ten die neue Mütterrente und 
es geht um jährliche Kosten von 
6,7 Milliarden Euro. Es zeigt sich 
aber, dass die Mütterrente in der 
Form, in der sie nun eingeführt 
wurde, neue Verlierer geschaf-
fen hat. Und dies gerade in der 
Gruppe der ohnehin verstärkt 
von Altersarmut betro� enen 
Frauen. Wenn durch die neuen 
Zahlungen das Gesamteinkom-
men steigt und/oder Freibeträge 
überschritten werden, verrin-
gert sich die Höhe von Alters-, 
Erwerbsminderungs- und Hin-
terbliebenenrente. Gerade Frau-
en, die aufgrund einer geringen 
Rente oder mit einem geringen 
Zuverdienst Freibeträge bisher 
knapp unterschritten haben, 
können durch die Zuschläge der 
Mütterrente über diese Gren-
ze rutschen. Kürzungen tre� en 
dann vielleicht auch Mütter, die 
nur ein Kind vor 1992 erzogen 
haben, denn die rund 28 Euro, 
die diese Frauen pro Monat zu-
sätzlich erhalten, werden auf die 
Rente angerechnet. Das kann 
auch mal Null auf Null ausgehen.

Wer bisher als Kleinrentner auf 
Leistungen der Grundsicherung 
angewiesen war, steht ebenfalls 
häu� g vor Kürzungen, denn 
auch die Grundsicherung wird 
mit der Mütterrente verrechnet. 
Kritisch wird es, wenn zudem 
Vergünstigungen wegfallen, die 
mit der Grundsicherung in Ver-
bindung stehen. Dies kann unter 
dem Strich sogar zu einer Mehr-
belastung führen.

Fallbeispiel: Katharina 
G. aus München

Frau Katharina G. aus Mün-
chen ist enttäuscht von der 
Mütterrente. Die geschiede-
ne 65-Jährige, die fünf Kinder 
großgezogen hat, erhält durch 
das neue Gesetz nun monatlich 
143,05 Euro  Mütterrente. Nach 
Abzug von Krankenversiche-
rungs- und P� egebeiträgen blei-
ben davon etwa 128 Euro, was 
eine hübsche zusätzliche Summe 
für jeden Monat wäre. Durch 
den Zuschlag für die neue Müt-
terrente hat Frau G. allerdings 
ihren Anspruch auf Grundsiche-

rung verloren (zuvor 72 Euro). 
Daran gekoppelt waren Wohn-
geld, die Befreiung von der 
GEZ-Gebühr (17 Euro/Monat) 
und ein Fahrtkostenzuschuss für 
den Ö� entlichen Nahverkehr 
(42 Euro/Monat). All dies muss 
sie nun selbst stemmen. Für 
Strom zahlt sie rund 43 Euro, für 
Telefon 20 Euro pro Monat. Ins-
gesamt ist das ein Minusgeschä�  
für sie, und sie hat nur rund 
250 Euro zum Leben. Vorläu� g 
übernimmt ein Sohn einen Teil 
ihrer Miete und auch Lichtblick 
unterstützt die Rentnerin mit 
Einkaufsgutscheinen, Zuschüs-
sen und Angeboten, die ihr eine 
Teilhabe am gesellscha� lichen 
Leben ermöglichen. Doch wie 
es langfristig weitergehen soll, 
kann sie nicht sagen. Auch wie 
sie schon anlaufende Rech-
nungen bezahlen soll, weiß sie 
nicht. Sie ist schlichtweg ratlos. 
Wie Frau G. kann es jetzt auch 
für etliche andere Frauen ausge-
hen, denn laut dem Statistischen 
Bundesamt beziehen im Westen 
30 von 1 000 Frauen Grund-
sicherung, im Osten 20 von 
1 000 Frauen.   EN

Die Schatten der Mütterrente
Im Mai 2014 wurde die Mütterrente als Teil des großen Rentenpakets ver-
abschiedet. Die Abstimmung im Bundestag fi el klar aus. Doch der Start war 
verwirrend und verlief holprig. Welches vorläufi ge Fazit kann man ziehen?

Impressum

Interview mit 
Ulrike Mascher
Präsidentin des Sozial-
verbands VdK Deutschland

LICHTBLICK: Wie bewerten Sie 
die Mütterrente?
Ulrike Mascher: Der VdK begrüßt 
die Anerkennung der Leistungen 
von Müttern, deren Kinder vor 1992 
geboren sind. Damit wird ein Teil 
der Ungerechtigkeit gemildert. Ei-
nige Frauen erhalten auch erstmals 
Rentenansprüche. Und dass die 
Mütterrente rückwirkend gilt, ist eine 
positive Ausnahme im Rentenrecht.
Was ist unbefriedigend?
Die Erziehungszeiten sollten voll-
ständig angeglichen werden, auf 
drei Jahre pro Kind für alle Mütter. 
Auch konkrete Aussagen zum Aus-
gleich zwischen Ost und West wä-
ren wichtig. Der größte Schwach-
punkt ist, dass Frauen, die im Alter 
Grundsicherung benötigen, keine 
vollständige Leistungsverbesse-
rung erhalten.  
Was raten Sie Frauen, deren 
Grundsicherung gekürzt wurde?
Grundsätzlich muss eine politische 
Lösung gefunden werden. Ich rate 
davon ab, auf die Mütterrente zu 
verzichten. Ein Verzicht auf die 
Erhöhung der Mütterrente, wenn 
dadurch an anderer Stelle ein 
Vorteil erreicht wird bzw. ein Ver-
zicht zu Lasten Dritter, ist rechtlich 
nicht zulässig.
Womit würde die Situation für 
Kleinrentner gerechter?
Wir fordern einen Freibetrag für 
die Grundsicherung, zum Beispiel 
100 Euro. Nicht nur Beträge aus 
der Mütterrente, auch Zahlungen 
aus der privaten Altersvorsorge 
(z. B. Riester-Rente) und einzelne 
Geldgeschenke (z. B. aus Familien-
feiern) sollten dann bis zu diesem 
Betrag monatlich erhalten bleiben.   
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Mein Moment 3

 W ieso Engel?“, 
frage ich. „Ach, 
weißt du, Papa 
und Oma sagen: 

Es gibt keinen Weihnachts-
mann und auch keine Engel. 
Das kann doch nicht sein. Also 
brauch ich einen Beweis.“ „Und 
warum grad ich?“ „Weil du aus-
siehst wie ein Engel mit den lan-
gen silbrigen Haaren. Das mit 
dem Kleid und dem Heiligen-
schein und den Flügeln ist kein 
Problem. Einen Heiligenschein 
zu basteln, haben wir gerade in 
der Schule gelernt. Am besten 
kommst du zu meinem Ge-
burtstag im Januar, da sind Papa 
und Oma zusammen da.“ „Ich 
muss mir das noch überlegen.“ 
„Aber nicht zu lange! Höchstens 
eine Woche, oder Mama?“ Ihre 
Mutter steckt mir einen Zettel 
mit ihrer Telefonnummer zu. 

Autotüren und ein 
Space Shuttle

Von ihr erfahre ich, dass sich 
Leonarda nichts sehnlicher 
wünscht, als eine Werkstatt und 
zehn Autotüren, um ein Space 
Shuttle zu bauen. Was in einer 
Drei-Zimmer-Wohnung im 
vierten Stock eines Schwabinger 
Mietshauses nicht einfach zu 
bewerkstelligen ist. Das wün-
sche ich mir zu Weihnachten 
und zum Geburtstag zusam-
men, hatte sie ihrer Mutter die 
Bedeutsamkeit klargemacht. So 
was kann man nicht abschlagen, 
� ndet diese. Also schneidert sie 
mir aus einem Laken ein wal-
lendes Gewand, Sprühlack hält 
Silberglimmer-Wolken darauf 
fest, auch Heiligenschein und 
Flügel bringt sie vorbei. 

An einem dämmrigen Januar-
tag stapfe ich durch Schwabings 
verschneite Straßen. Die Pas-
santen rufen mir zu: „Is scho 
Fasching?“ „Nein, aber Ge-
burtstag“, sag ich und ernte ein 
Lächeln. Der Türö� ner summt, 
ganz oben steht die Tür schon 
auf. Leonarda versteckt sich 
verschämt hinter ihrer Mutter, 
als ich zu Glöckchengeläut be-
ginne: „Heute bin ich gekom-
men, um euch von Engeln und 
vom Wünschen zu erzählen. Ihr 
zweifelt, dass es Engel gibt. Bin 
ich nicht der lebende Beweis? 
Es gibt viele Bücher über Engel. 
Im Kino� lm ,Der Himmel über 
Berlin‘ spielen zwei Engel eine 
wichtige Rolle. Es gibt viele alte 
und neue Gemälde, die Engel 
zeigen. Es gibt Gedichte über 
Engel. Man � ndet Engel überall 
und zu allen Zeiten: in Persien 
und in Griechenland, in Indien, 
China und Sibirien. Die heiligen 
Schri� en erzählen von ihnen, 
genauso wie � eologen, Mysti-
ker und Künstler. Die Christen, 
die Muslime und die Juden, die 
Buddhisten und die Hindus, sie 
alle wissen von Engeln.“ 

Was machen Engel?
„Kann man Engel immer 
sehen?“, will Leonarda wissen. 
„Ist denn nur real, was man 
anfassen kann? Wie ein Stuhl 
oder ein Tisch? Wenn du dich 
im Spiegel anschaust, was siehst 
du da? Dein Spiegelbild ist we-
der Fantasiegebilde noch wirk-
liches Sein. Es ist etwas dazwi-
schen. Die Engel sind so real 
wie Träume und Erinnerungen 
wirklich sind, auch wenn sie 
sich nicht berühren lassen. Die 

Engel sind Zwischenwesen: 
Sie stehen zwischen Himmel 
und Erde, Materie und Geist, 
Ist und Möglichkeit, Realität 
und Ideal.“
Leonarda wagt sich vor: „Und 
was tut ein Engel so?“ „Er ist 

Bote Gottes und eine Art Ent-
wicklungshelfer. Er spornt uns 
an, Dinge richtig zu tun oder 
besser zu verstehen. Und manch-
mal ist er auch Erfüllungsgehilfe 
unserer Wünsche.“ „Au fein, 
ich wünsch mir eine Werkstatt“, 

kräht Leonarda. „Und zehn Au-
totüren, um ein Space Shuttle zu 
bauen.“ Alle lachen, Oma kriegt 
feuchte Augen.

Hilft wünschen?
„Dein Wunsch ist sehr konkret“, 
fahre ich fort. „Das ist prima, 
damit sich die Engel nicht ver-
tun bei der Wunscherfüllung. 
Und er ist kühn und groß. Das 
ist auch gut! Denn die Engel 
wollen, dass du in deine volle 
Kra�  wächst. Aber Engel prüfen 
auch genau: Macht ihr das auch 
auf Dauer Freude? Lässt der 
Wunsch ihr Herz singen? Hil�  
er ihr, sich weiterzuentwickeln? 
Und wie passt dein Wunsch in 
die Familie, in deine Umgebung, 
wie lässt er sich in deinem Alltag 
verwirklichen, hast du dafür Zeit 
und Energie genug? Diese Fein-
abstimmung zieht sich manch-
mal ein bisschen hin. Da wird 
man leicht ungeduldig. Dann 
hil�  es, wenn man sich ein Sym-
bol dafür, also einen Gegenstand 
so hinlegt, dass man ihn täglich 
sieht. Manchmal braucht’s auch 
besondere Kenntnisse, damit ein 
Wunsch wirklich werden kann. 
Wer eine Werkstatt nutzen will, 

muss lernen, wie man feilt und 
sägt, hämmert und schraubt. 
Deshalb unterstützen Engel ger-
ne etappenweise. Deshalb hab 
ich hier einen Gutschein. Damit 
kannst zehn Stunden in einer 
Kinderwerkstatt werkeln unter 
Anleitung.“ Leonarda strahlt.
Vom Balkon ein dumpfer 
Schlag. „Leonarda, ich glaube 
die erste Autotür ist gerade gelie-
fert geworden.“ Leonardas Au-
gen leuchten aufgeregt. „Danke, 
Engel“, ru�  sie, winkt kurz mit 
den Armen zum Abschied und 
saust ums Eck. Papa guckt ihr 
nachdenklich nach, Oma wischt 
sich die Augen ab. Auf dem Bal-
kon steht eine Autotür.          SF

An einem schmuddeligen Samstagvormittag im Dezember zupft mich ein kleines Mädchen auf 
dem zugigen Bahnsteig des U-Bahnhofs Studentenstadt am Ärmel: „Willst du mein Engel sein?“ 

Hellwache Augen mustern mich, ein Wirbel stellt die blonden Ponyfransen am Scheitel hoch

Ein              für LeonardaEngel

Die Rentenlotterie.

Das perfekte Geschenk: 52 Ziehungen mit nur einem Los.

Ihre Liebsten verdienen
nur das Beste.

LOTTO_0393_AZ_164x151.indd   1 23.10.14   08:57

Buchtipp
„Das Schweigen der Engel“ 
von Andrei Plesu (Berlin 
University Press, 24,80 €). 
Eine Engelkunde für unsere 
Zeit von einem, der kein 
Organ für „Erscheinungen“ 
hat. Philosophisch-religiös 
hochgebildet, bringt er 
uns diese Geschöpfe 
näher, die jenseits von 
uns sind, uns aber nicht 
fremd bleiben sollen.

Der Engel in dir 
freut sich über dein Licht
weint über deine Finsternis
Aus seinen Flügeln rauschen

Liebesworte
Gedichte, Liebkosungen
Er bewacht deinen Weg

Lenk deinen Schritt engelwärts.
Rose Ausländer
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4 Lichtblick aktiv

Vermehrt Anträge 
auf Unterstützung

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

Hier waren wir aktiv!

SPARDA-BANK MÜNCHEN
IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10 • BIC: GENODEF1S04 

KTO.4901010 • BLZ70090500

BITTE SPENDEN SIE!

STADTSPARKASSE MÜNCHEN
IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09 • BIC: SSKMDEMM 

KTO. 300 509 • BLZ 701 500 00

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

Lichtblick Seniorenhilfe e.V. • Balanstraße 45 • 81669 München
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Wie im Artikel vom „Münch-
ner Merkur“ beschrieben, ist 
es wohltätigen Sti� ungen auf-
grund der niedrigen Sparzin-
sen teilweise nicht mehr mög-
lich, ausreichend Geld für ihre 
Projekte zu erwirtscha� en. 
Aufgrund dieser Problematik 
bitten immer mehr Rentne-
rinnen und Rentner Lichtblick 
Seniorenhilfe um Hilfe. Der 
Verein, der sich ausschließlich 
über Spenden � nanziert, kann, 
sofern die Anforderungen 
einer Unterstützung erfüllt 
werden, o� mals schnell und 
unbürokratisch helfen.    SB

Auszug aus dem „Münchner Merkur“ vom 27.09.2014

unbürokratisch helfen.   SB



Lichtblick aktiv 5

„Einsamkeit ist die neue Armut“
Alarmierende Zahlen: Jeder Sechste in Deutschland gilt als armutsgefährdet. Wer zu wenig zum Leben hat, kann schon gar nichts 

fürs Alter ansparen. Was die Politik gegen Altersarmut  tun sollte, darüber diskutieren – durchaus kontrovers  – Bayerns Sozialministerin 
Emilia Müller (CSU), der Vorstands-Vorsitzende der Sparda-Bank München, Helmut Lind und die Lichtblick-Chefi n Lydia Staltner 

Der Freistaat ist wirtscha� lich 
spitze, die Altersarmut hoch. 
Warum?
Emilia Müller: Bayern war in 
der Vergangenheit agrarisch 
geprägt und hat sich erst relativ 
spät zu einem blühenden In-
dustriestaat entwickelt. Früher 
waren die Menschen vor allem 
in der Landwirtscha�  beschäf-
tigt, hatten niedrige Einkom-
men – und die Frauen waren 
nicht erwerbstätig, weil sie Kin-
der betreut haben. Deswegen 
haben Frauen relativ wenig in 
die Rentenkasse einbezahlt.

Und was ist mit den Rentnern, 
die nicht genug vorsorgen 
konnten?
Müller: Sie können Grund-
sicherung im Alter beantra-
gen. Das sind derzeit für einen 
Alleinstehenden 391 Euro pro 
Monat plus Miet- und Heiz-
kosten. Seit Juli gibt es auch die 
Mütterrente, für die der Staat 
insgesamt 6,5 Milliarden pro 
Jahr investiert. Frauen, die ihre 
Kinder vor 1992 geboren ha-
ben, bekommen somit 330 Euro 
mehr Rente pro Jahr und Kind. 
Allein in Bayern kommt sie 
1,1 Millionen Müttern zugute.

Neue Ungerechtigkeiten
Die Mütterrente wird aber auf 
die Grundsicherung angerech-
net. Ist das gerecht?
Müller: Die Grundsicherung 
soll das Nötige zum Leben ge-
währen. Andere staatliche Leis-
tungen werden daher, auch we-
gen der Gerechtigkeit, mit ihr 
verrechnet.
Lydia Staltner: Die Mütterrente 
ist ja eine gute Sache. Aber eini-
ge Rentnerinnen werden durch 
die Mütterrente schlechter ge-
stellt: Weil sie um ein paar Euro 
über einer bestimmten Ein-
kommensgrenze liegen, sind sie 
nicht mehr von bestimmten Zah-
lungen, etwa den GEZ-Gebüh-
ren, befreit. Wie kann das sein?
Müller: Auch mir gefällt das 
nicht. Mein Ministerium drängt 
daher schon länger auf eine 
Änderung. 
Staltner: Das ist dringlich. Aber: 
Auch wenn die Grundsicherung 
das Überleben sichert, wie soll 
ein Mensch eine neue Brille 
bezahlen? Oder eine Waschma-
schine, weil die alte kaputt ist? 
Müller: Diese Menschen wer-
den vom Staat unterstützt, auch 
einmalig, und diese Leistungen 
muss man miteinander verrech-
nen. Die Betro� enen leben in 
unterschiedlichen Situationen: 
In einer Großstadt zum Beispiel  
sind die Mieten höher als auf 
dem Land. Diejenigen, die auf 
dem Land wohnen, haben nied-

rigere Lebenshaltungskosten.
Staltner: Wir unterstützen viele 
ältere Menschen auf dem Land. 
Die meisten von ihnen leben in 
der Tat billiger. Aber auf dem 
Land ist die Mobilität das Pro-
blem. Wie kommt er zum Arzt 
ohne Auto? Wie zum Einkaufen, 
wenn es keinen Supermarkt im 
Ort gibt? Zum nächsten Bus ist 
es o�  ein langer Fußmarsch, den 
alte Menschen nicht scha� en. 
Müller: Das haben wir im Blick. 
Wir unterstützen daher auch  
Senioren- und Sozialgenossen-
scha� en, die hier ansetzen. Der 
Genossenscha� sgedanke liegt 
mir am Herzen, denn er bedeu-
tet Solidarität ...
Helmut Lind: Wir brauchen in 
der Tat mehr als die staatliche 
Unterstützung. Der Staat kann 
und soll ein Grundgerüst schaf-
fen. Aber die Menschen müssen 
auch aus eigenem Antrieb aktiv 
werden, Verantwortung über-
nehmen füreinander, das macht 
eine Gesellscha�  aus. In der 
heutigen Zeit sind Genossen-
scha� en unverzichtbar.

Hinter Ihrer Bank steht auch 
der Genossenscha� sgedanke.
Lind: Ja, deshalb behandeln wir 
auch unsere Kunden alle gleich 
– egal, ob sie eine Rente von 500 
oder 3000 Euro haben. Verant-
wortung, Mitgefühl, Liebe, das 
hält eine Gesellscha�  zusam-
men. Und dahin müssen wir 
kommen.

Hilft bedingungsloses 
Grundeinkommen?

Wie scha� en wir das?
Lind: Ich bin ein großer An-
hänger des bedingungslosen 
Grundeinkommens. Das heißt: 
Jeder Bürger erhält, unabhän-

gig von seiner wirtscha� lichen 
Situation, einen Betrag X vom 
Staat. Ich persönlich würde 
diesen Betrag auf 1250 Euro 
pro Monat bezi� ern. Ein Sozi-
alstaat, der seinen Namen ver-
dient, muss dafür sorgen, dass 
die Menschen – vor allem die 
älteren – in Würde leben kön-
nen. Dass sie nicht als Bittstel-
ler, als moderne Bettler daher 
kommen müssen, und das ob-
wohl sie zeitlebens gearbeitet 
haben, die Rente am Ende aber 
trotzdem nicht reicht. Das ist 
entwürdigend.

Frau Müller, was halten Sie 
vom bedingungslosen Grund-
einkommen?
Müller: Das Gehalt, das man 
zeitlebens verdient, schlägt sich 
in der Rentenhöhe nieder. Das 
jetzige System ist leistungs-
gerecht und daran halten wir 
fest. Aber sonst stimme ich 
mit Herrn Lind überein: Heu-
te wohnt die eigene Familie 
o�  weit weg, es gibt den Fami-
lienverbund immer seltener. 
Deshalb fördern wir neue For-
men des Zusammenlebens: 
Seniorenhausgemeinschaften 
genauso wie Häuser, wo meh-
rere Generationen unter einem 
Dach leben. 
Lind: Wir waren eine Groß-
familie und der Opa hat bis 
zum Schluss bei uns gewohnt. 
Er starb mit 93 Jahren. Ich 
habe ihn stets bewundert – vor 
allem für seine Lebenserfah-
rung. Ältere Menschen haben 
viel zu geben.

Geben Sie ihnen deshalb etwas 
zurück? Ihre Bank spendet 
schon seit Jahren für Licht-
blick, heuer die Rekordsumme 
von 200 000 Euro.

Lind: Viele denken: Eine Bank 
steht für Geld – und solche In-
vestitionen sind nicht pro� tabel. 
Aber das ist falsch. Hier geht es 
nicht ums Geschä� , nicht um 
Leistung. Leistung ist wichtig, 
aber sie ist nicht die einzige Ma-
xime. Schauen Sie sich all die 
ausgebrannten Menschen an: 
Die vielen Burnout-Diagnosen 
sind einem veralteten Konzept 
geschuldet, das uns immer 
weiter nach vorne peitscht. 
Bleiben wir mal stehen, halten 
kurz inne und besinnen uns 
aufs Wesentliche.

Und das wäre?
Lind: Ein Miteinander. Ein 
Füreinander. Deshalb spen-
den wir an Lichtblick Senio-
renhilfe. Oder vielmehr tun 
das unsere Kunden: Jeder, der 
volljährig ist, kann bei uns 
Mitglied im Gewinnsparverein 
werden. Dieser Verein funk-
tioniert wie eine Lotterie mit 
Sach- und Geldpreisen – für 
ein Los investieren Sie sechs 
Euro im Monat. Davon gehen 
4,50 Euro aufs Sparkonto und 
1,50 Euro in die Verlosung. 
Mit jedem Los, das unsere Mit-
glieder kaufen, tun Sie Gutes.

Niedriglöhner brau-
chen Unterstützung

Staltner: Dafür bin ich Ihnen 
unendlich dankbar! Denn es 
lässt sich nicht schön reden, 
dass es in Deutschland 500.000 
ältere Menschen gibt, die mit 
ihrer Rente nicht über die 
Runden kommen und auf Hilfe 
angewiesen sind. Und es wer-
den mehr! Was tun Sie dage-
gen, Frau Ministerin?
Müller: Wir setzen auf Wachs-
tum und Beschä� igung.  Denn 

wer Arbeit hat und angemes-
sen verdient, zahlt in die Ren-
tenkasse ein und kann auch 
Geld fürs Alter zurückzulegen. 
Im Vergleich zu früheren Gene-
rationen sind Jüngere deutlich 
besser ausgebildet und haben 
besser bezahlte Berufe. Das 
wird sich auch in der Zukun�  
bemerkbar machen.
Staltner: Nein, wird es nicht. 
Die Verkäuferin, die Kranken-
schwester, die Friseurin – diese 
Menschen können nichts zu-
rücklegen …
Müller: Deshalb kommt der  
Mindestlohn ab 2015. Und die 
Erwerbsminderungsrente ha-
ben wir auch verbessert. Ich ver-
stehe Sie – aber Sie müssen auch 
immer das Gesamtpaket sehen. 
Selbstverständlich gibt es Men-
schen, die weniger verdienen 
und dann weniger Rente ha-
ben. Aber niemand fällt bei uns 
durch das soziale Netz. Dafür 
gibt es staatliche Instrumente.
Staltner: Die nicht ausreichen.
Müller: Es wäre ungerecht, 
wenn Menschen, die weniger 
verdienen und damit weniger 
in die Rentenkasse einzahlen, 
später eine höhere Rente bezie-
hen. Ich � nde es hervorragend, 
dass Sie mit Ihrem Verein diese 
Menschen unterstützen …
Staltner: Aber ihr von der Po-
litik könnt euch doch nicht auf 
mir ausruhen! Ich kann doch 
nicht immer schauen, dass jeder 
seinen Mantel hat und warme 
Stiefel – und ihr sagt nur: Die 
Grundsicherung muss reichen!
Müller: So ist es ja nun wirklich 
nicht …

Viele schämen sich für ihre 
Armut …
Staltner: Manche Betro� enen 
trauen sich jahrelang nicht aufs 

Amt, sie wollen niemandem auf 
der Tasche liegen. Diese Men-
schen vereinsamen. Einsamkeit 
ist die neue Armut.

Nicht wegsehen!
Was kann jeder Einzelne 
dagegen tun?
Lind: Manchmal reicht es 
schon, genauer hinzusehen: 
Was passiert vor der eigenen 
Haustür? Gibt es einen Nach-
barn, der Hilfe braucht? Ich 
habe den Eindruck, dass sich 
die Menschen engagieren wol-
len, im Kleinen, in der Region. 
Dort, wo man sieht und spürt, 
dass die Hilfe ankommt. Wir 
als Bank machen das letztlich 
auch: Wir erwirtscha� en unser 
Geld in Oberbayern – und ge-
ben es den Menschen in Ober-
bayern zurück.

Die Bank investiert Geld in die 
Region – was ist die Aufgabe 
der Politik?
Müller: Neben dem � nanziel-
len Aspekt setzen wir auf eine 
neue Kultur des Miteinanders. 
Wir alle müssen den Betrof-
fenen vermitteln, dass sie sich 
nicht für ihre Bedür� igkeit 
schämen, sondern dass sie das 
ihnen zustehende Recht einfor-
dern müssen …
Staltner: Wir betreuen inzwi-
schen mehr als 4500 Rent-
ner aus Oberbayern. Rund 
60 Prozent dieser Menschen 
kommen direkt vom Amt. Wie 
soll ein kleiner Verein leisten, 
was staatliche Stellen nicht 
hinbekommen?
Müller: Die Mitarbeiter der 
Behörden dürfen nieman-
den weiterschicken, der Hilfe 
braucht. Wenn die Leute zu 
Ihnen kommen, dann haben 
sie Vertrauen in Ihren Verein. 
Das ist eine hohe Wertschät-
zung für Ihre Arbeit. 

Herr Lind, wo kann die 
Wirtscha�  der Politik und 
privaten Initiativen wie der 
von Frau Staltner unter die 
Arme greifen?
Lind:  Wir dürfen nicht sagen: 
Wir sind hier in unserer hei-
len Welt, uns geht’s gut und 
das war’s. Wir müssen Ver-
antwortung übernehmen. Wir 
als Bank haben vor rund sie-
ben Jahren mit einer kleinen 
Summe angefangen, den Ver-
ein Lichtblick Seniorenhilfe 
zu unterstützen. Heute sind 
wir bei 200 000 Euro ange-
kommen, das hätte ich 
damals nicht gedacht. Aber 
wenn ich sehe, was inzwi-
schen aus dem Verein entstan-
den ist, dann weiß ich: Das 
ist der richtige Weg.

Ein Lichtblick Die Sparda-Bank München spendet heuer für den Verein Lichtblick Seniorenhilfe 200 000 Euro. Bei der Scheckübergabe 
(v. l.): Merkur-Chefredakteurin Bettina Bäumlisberger, Vereins-Chefi n Lydia Staltner, Vorstands-Vorsitzender der Sparda-Bank München, 
Helmut Lind, Sozialministerin Emilia Müller (CSU) und Sparda-Bank-Kommunikationsdirektorin Christine Miedl
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Dies ist eine gekürzte Fassung des Interviews, welches am 14.11.14 im Münchner Merkur erschienen ist.



6 Lichtblick aktiv

 V or 135 Jahren legte der Kauf-
mann Leonhard Tietz in 
Stralsund den Grundstein für 
die heutige GALERIA Kauf-

hof. Da ließ es sich natürlich auch die 
Münchner GALERIA-Kau� of-Filiale 
am Marienplatz nicht nehmen, diesen 
Geburtstag krä� ig zu feiern.
Schon lange ist Lydia Staltner, die Grün-
derin und Vorsitzende von Lichtblick 

Seniorenhilfe, mit dem Geschä� sführer 
vom Kau� of am Marienplatz, Reimund 
Baumheier, verbunden. Dank seines so-
zialen Engagements konnte der Verein 
schon o�  bedür� igen Senioren, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens stehen 
und an der Armutsgrenze leben, helfen. 
Auch zum großen Jubiläum von Kauf-
hof war es ihm also ein echtes Bedürfnis, 
sich erneut für Lichtblick einzusetzen.

Die riesige Geburtstagstorte, gebacken 
von der Conditorei Münchner Freiheit, 
wurde von Promi-Koch Alfons Schuh-
beck angeschnitten. Auch er ist schon 
lange mit Lydia Staltner verbunden und 
so war es für ihn eine Ehre und Selbst-
verständlichkeit, den Kuchen für einen 
guten Zweck an die zahlreichen Gäste 
zu verteilen. Für nur 1 Euro pro Stück 
konnten es sich die Gäste so richtig 
schmecken lassen. Insgesamt kamen 
sage und schreibe 750,00 Euro zusam-
men, die Lydia Staltner glücklich und 
bewegt für von Armut betro� ene Rent-
ner entgegennahm.   SB

Galeria Kaufhof feiert Jubiläum 

Lydia Staltner von Lichtblick bedankte 
sich herzlich bei Kaufhof-Geschäfts-
führer Reimund Baumheier und den 
Gästen für die großartige Spende

 D er Traditions-Juwelier Fridrich 
in München setzt sich zum 
150. Firmenjubiläum mit einer 

besonders schönen Aktion für die Seni-
oren von Lichtblick ein.
Seit 1864 führen die Familien Fridrich 
und Lindner in vierter und fün� er Ge-
neration das Geschä�  in der Sendlinger 
Straße. Soziales Engagement ist für sie 
seit vielen Jahren fester Bestandteil des 
unternehmerischen Selbstverständnis-
ses. Aktive und konkrete Unterstützung 
von Bedür� igen ist ihnen dabei nicht 
nur das Gebot der Stunde, sondern ein 
echtes, tiefes Anliegen.
Anlässlich des 150. Geburtstages haben 
sich die Familien eine besonders schöne 
Aktion überlegt. Jeweils 150 limitierte 
Uhren „Fridrich max bill by JUNG-
HANS“ werden sowohl mit Automatik 

(670,00 Euro) als auch mit 
Handaufzug (490,00 Euro) 
bis zum 31.12.2014 verkau� . 
Von jeder verkau� en Uhr ge-
hen 25,00 Euro an Lichtblick 
Seniorenhilfe e. V. Damit 
wollen die Juweliere ein Dan-
keschön an München und 
seine Münchnerinnen und 
Münchner aussprechen, die 
ihnen die Treue gehalten 
haben und noch immer hal-
ten. Insbesondere denken 
sie dabei an jene, die existenzielle Sorgen 
haben. Um der Aktion noch mehr Auf-
merksamkeit zu schenken, wird diese 
auch kontinuierlich in einem Werbespot 
auf Radio Charivari promotet, mit dem 
Spendenhinweis für Lichtblick Senio-
renhilfe e. V. Wir bedanken uns, auch 

immer Namen der 
Seniorinnen und Senioren, ganz herzlich 
bei den Familien Fridrich und Lindner 
für ihr soziales Engagement und die 
vielen Lichtblicke, die sie damit besche-
ren. Weitere Infos zu der Aktion gibt es 
unter www.fridrich.de    SB

 B aierbrunn liegt zwischen 
Schä� larn und Pullach, südlich 
und ganz nah an München, am 

Isarhochufer. Der Vorstand des dorti-
gen Katholischen Frauenbundes besteht 
bereits seit über 50 Jahren und verfügt 
derzeit über 37 sehr engagierte Mit-
glieder; die mit großem persönlichen 
Engagement mit den verschiedensten 
Veranstaltungen soziale Organisatio-
nen unterstützen. Besonders liegen 
ihnen Kinderprojekte und alte Men-
schen am Herzen. Und so p� egen diese 
Frauen traditionell am 15. August, an 
Maria Himmelfahrt, den alten Brauch 
des Kräuterbuschbindens als feste Grö-

ße im Jahresablauf. Den Verkaufserlös 
von 550,00 Euro des vorher in der Kir-
che geweihten Kräuterbusches, der ja 
bekanntlich Heilkrä� e besitzen soll, die 
sich schon unsere Vorfahren zunutze 
gemacht haben, spendeten die Frauen 
unserem Verein Lichtblick Seniorenhilfe. 
Monika A. Gimpel von Lichtblick Senio-
renhilfe e. V. dankte bei der Übergabe des  
Spendenschecks dem anwesenden Vor-
stand und allen Frauen des Katholischen 
Frauenbundes in Baierbrunn recht herz-
lich für ihren bemerkenswerten persönli-
chen und sozialen Einsatz und versprach, 
dass diese Spende wieder ein Lichtblick 
für die alten Menschen sein wird.   MG

Traditionelles Kräuterbuschbinden

V. l. n. r. Hanni Lechner, Liesl Zacharias, 
Seniorenbeauftragte Monika Gimpel 
(Lichtblick), Anni Gröbmaier, Rosi Hartig

 D ie KFD, die Katholische Frauengemeinscha�  Deutsch-
lands, ist eine Gemeinscha�  von Frauen, die sich in Kirche 
und Gesellscha�  engagiert. Mit über 700 000 Mitgliedern in 

6000 pfarrlichen Gruppen ist die KFD der größte Frauenverband und 
der größte katholische Verband Deutschlands. In Kranzbach, der mit 
4000 Einwohnern zählenden ländlichen Gemeinde, engagieren sich die 
Damen der Frauengemeinscha�  wie sie selbst sagen „kühn, kämpfe-
risch und kreativ“ mit Herzblut für gemeinnützige Organisationen, 
so auch Lichtblick Seniorenhilfe. In diesem Jahr kam der Verkauf der 
unter anderem handgestrickten Socken, gebastelten Osterkerzen und 
Kräuterbüschen den Rentnern von Lichtblick mit 500,00 Euro zugute. 
Gerade in der Weihnachtszeit ist es für die Bedür� igen von be-
sonders großer Bedeutung, nicht allein mit ihren Sorgen und 
Nöten dazustehen. Umso mehr freuen wir uns, auch mit dieser 
Spende einige Lichtblicke schenken zu können.       SB

Stricken und Basteln 
für den guten Zweck

 G leich sieben Mitarbeiter von Siemens in München feierten in 
diesem Jahr ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Schon im Vorfeld 
stand für die Jubilare fest, dass es ein Fest geben muss. 

Der Ort dafür war schnell gefunden, die Gästeliste im Nu geschrieben. 
Beim � ema Geschenke regte Jubilar Christoph Breiter an, auf diese zu 
verzichten und lieber Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Die Idee 
stieß sofort auf allgemeine Zustimmung. Nach kurzer Recherche waren 
sich alle Jubilare einig, dass die Spende den Rentnerinnen und Rentnern 
von Lichtblick Seniorenhilfe zugutekommen soll. Und es war ein voller 
Erfolg! Freudestrahlend nahm Sandra Bisping von Lichtblick den Scheck 
über 1600 Euro entgegen und freute sich über das herzliche und soziale 
Engagement der sieben Jubilare. Bei einem anschließenden netten Bei-
sammensein, bei dem Sandra Bisping von der Arbeit und über die Pro-
jekte des Vereins berichtete, wurde abermals bewusst, dass es genügend 
Menschen gibt, die nur schwer ihren Lebensunterhalt aus den eigenen 
Mitteln bestreiten können und auf die Hilfe anderer angewiesen sind, um 
über die Runden zu kommen. In diesem Sinne … nochmals vielen herz-
lichen Dank für die großzügige Spende, mit der der Verein den Senioren  
einige Sorgen nehmen kann.   SB

Statt Geschenke – 
Siemens-Jubilare 

verschenken Lichtblicke

Von links nach rechts Stephan Radspieler, Jutta Leshoff , Sven 
Hassforth, Christoph Breiter, Andreas Bauer, Sandra Bisping (Lichtblick), 
Dietmar Schlothauer, Wasili Marten

sie dabei an jene, die existenzielle Sorgen immer Namen der 

Mit Ihrer großzügigen Spende 

können wir schnell und unbürokratisch 

Rentnern in Not helfen

Danke, liebe Sponsoren!

Ein Dankeschön an alle 
Münchnerinnen und Münchner
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Lichtblick aktiv 7

Bester Laune waren Lioba Bichl und 
Johanna Ostermeier

 D er Wetterbericht sagte für 
den Aus� ugstag am 27. Sep-
tember ins Bayerische Ober-
land strahlenden Sonnen-

schein voraus. Aber leider trübte auf 
der Fahrt von München anfangs eine 
richtige Nebelsuppe unsere Freude und 
Aussicht. Die herbstliche Route ging 
über Westerhofen und Schliersee zum 
Mittagessen nach Fischbachau ins Klos-
terstüberl. In Westerhofen besuchten 
wir auf dem Friedhof von St. Martin, wo 
übrigens die älteste Kirche vom Schlier-
see steht, kurz das Grab vom Wildschütz 
Jennerwein, der ja nun nicht von je-
dermann bewundert wird: „Der ist gar 
net wichtig. Der Jennerwein war ein 
Tunichgut und ein Lump“, sind so Aus-
sagen. Wir konnten an diesem Tag nur 
feststellen, dass das von Gerhard Polt 
wiedergegebene Jennerwein-Lied uns 
alle im Bus herzlich zum Lachen brach-
te. Anschließend genossen unsere Rent-
ner in dem liebevoll dekorierten histo-
rischen Gewölbesaal des Klosterstüberls 

in Fischbachau ein sensationell gut 
schmeckendes echtes Bierbratl mit einer 
bemerkenswerten unverfälschten Dun-
kelbiersauce. Und wem die Portion zu 
groß war, der bekam unaufgefordert von 
der Wirtin das nötige Papier zum Einpa-
cken und Mitnehmen. „Nicht zu Hause 
und doch dahoam“, lautet das Motto der 
Wirtin Regina Hahn vom Fischbach-
auer „Klosterstüberl“, in dem wir uns 
alle auch wirklich „dahoam“ fühlten und 
dankten der Wirtin recht herzlich für die 
gespendeten Getränke und den so für-
sorglichen Service. 

Vor unserer Weiterfahrt auf den Spitzing-
sattel in 1090 Metern Höhe besuchten wir 
noch das neben der Klosteranlage liegen-
de Fischbachauer Martinsmünster, die 
best erhaltene romanische Basilika Süd-
bayerns mit einer reichen Ausstattung 
und den besonderen Stuckarbeiten der 
weltberühmten Wessobrunner Schule. 

Wirklich ergri� en waren alle Rentner von 
der Friedhofskirche Mariä Schutz mit 
dem dortigen Altarbild der Schutzman-
telmadonna aus dem 15. oder 16. Jahr-
hundert, eine wohl ganz selten noch an-
zutre� ende Sakralraumskulptur, die un-
sere Senioren spontan zum Singen des 
alten Marien-Liedes „Maria breit den 
Mantel aus, mach Schirm und Schutz für 
uns daraus …“ anregte. Zwischenzeitlich 
hatten sich die Nebelschwaden ziemlich 
verzogen, und es hatte sich aufgeklärt, 
sodass der Aufenthalt am Spitzingsee 
neben Ka� ee und Kuchen auch noch die 
Möglichkeit zum Spazierengehen am See 
bot. Bei der Nachhausefahrt kamen die 
Rentner wirklich ins Schwärmen über 
den schönen Aus� ugstag, der ihnen wie 
ein unbeschwerter Urlaubstag erschienen 
sei – aber wie meinte eine der Seniorin-
nen: „Die Ho� nung stirbt zuletzt, und 
wir lassen uns nicht unterkriegen, vor al-
lem, wir haben ja den Lichtblick und die 
vielen guten Menschen und Spender, die 
uns immer wieder helfen!“ Danke!   MG

Auf ins Bayerische Oberland 

 A uch in diesem Jahr folgten 
25 Rentnerinnen und Rentner 
gerne wieder der Einladung 

der Salzburg-München-Bank auf die 
Mittagswiesn im „Winzerer Fähndl“. Bei 
zün� iger bayerischer Musik kam schnell 
Stimmung auf. Wohlschmeckende bay-
erische Schmankerl wie der Schweins-
braten mit Knödel und Blaukraut und 
eine leckere Wiesn-Maß ließen die 
Augen der Rentner glücklich blitzen. 
Schunkelnd freuten sie sich über die 
Abwechslung in ihrem sonst eher tristen 
Alltag. Traditionell luden auch Wiggerl 
Hagn und Tochter Stephanie Spend-
ler wieder 50 Senioren von Lichtblick 

Seniorenhilfe auf die Wiesn zum Hendl-
Essen mit Bier und Brezn. Ebenso gab 
es für jeden Rentner ein Wiesn-Lebku-
chenherzerl. Auch die Mittagswiesn im 
Löwenbräu-Zelt war für alle ein harmo-
nisches und zün� iges Beisammensein, 
es wurde viel gelacht, geschunkelt und 
gesungen. Und so verschwand für den 
einen oder anderen so manche Sorgen-
falte, und die Oktoberfest-Stimmung 
zauberte ein Lächeln auf die Gesichter 
unserer Rentner. Im Namen aller Senio-
ren sagen wir ein herzliches Dankeschön 
an unsere beiden Sponsoren, verbunden 
natürlich mit dem Wunsch, nächstes 
Jahr wieder dabei sein zu dürfen!   MG

O’zapft is: Ausgelassene Stimmung beim 
traditionellen Oktoberfest-Besuch

 A m 27. September 2014 fand die gemeinsame Wallfahrt der 
Münchner Pfarreien Maria Ramersdorf und St. Pius nach Maria 
Gern im Berchtesgadener Land statt, zu der Herr Pfarrer  Harald 

Wechselberger auch 15 Senioren von Lichtblick Seniorenhilfe herzlich 
einlud. Die Wallfahrtskirche Maria Gern steht auf einem Hügel, dem 
Reitbichl, am südwestlichen Fuße der Kneifelspitze im Berchtesgadener 
Ortsteil Maria Gern mit einem traumha� en Blick auf den Untersberg 
im Norden und das Watzmannmassiv im Süden. In der in Maria Gern 
zelebrierten Messe hielt Pfarrer Wechselberger eine sehr beeindruckende 
Predigt, in der er auf die Wichtigkeit der Werte in unserem Leben ein-
ging. Nach einem gemeinsamen Mittagessen lernten wir am Nachmit-
tag bei einer Andacht noch die Kirche „Maria am Berg“ nordöstlich von 
Berchtesgaden kennen. Auf der Heimfahrt richteten unsere Senioren ein 
herzliches Vergelt’s Gott an Herrn Pfarrer Wechselberger für diesen aus-
gefüllten Wallfahrtstag, der wirklich etwas anderes war und einem aus 
dem Gewohnten und Alltäglichen herausgeführt hat!    MG

Wallfahrt ins schöne 
Berchtesgadener Land

Atemberaubende Ausblicke gewährte der Ausfl ug den Seniorinnen 
und Senioren bei schönstem Wetter

In geselliger Runde sorgten Thomas aus Schaftlach und Hartl aus 
Wiessee mit ihrer Ziach und Tuba für zünftige Stubenmusik

 A uch in diesem Jahr drehte sich am traditionellen Kirchweihmon-
tag im Gasthof „Alpenwildpark“ am Fuße des Wallbergs wieder 
alles um die resche Kirta-Gans und -Ente mit Blaukraut und 

Karto� elknödel. Es war der letzte schöne Sonnentag im Oktober, und un-
sere Rentner genossen es sehr, nach dem wirklich schmackha� en Essen  
mit einem Verdauungsschnapserl auf der Terrasse des Gasthofes „Alpen-
wildpark“ an der Hausmauer in der Sonne zu sitzen. In geselliger Run-
de spielten am Nachmittag dann der Hartl aus Wiessee mit seiner Tuba 
und der � omas aus Scha� lach mit seiner Ziach für die von Lichtblick 
Seniorenhilfe eingeladenen 60 Tegernseer und Münchner Senioren eine 
zün� ige Kirchweihmusik. Selbstverständlich fehlten traditionell zum an-
schließenden Ka� ee auch nicht die noch lauwarmen Kirtanudeln, auch 
Auszogne genannt. So ging leider auch dieser Traumtag wieder zu Ende, 
aber unsere Senioren meinten, dass sie an diesen Kirchweihmontag noch 
lange mit Freude zurückdenken und davon zehren würden. Ein herzli-
ches Dankeschön geht an Herrn Diakon Schiessl für seine so informative 
und menschlich geprägte Führung durch die wunderschöne Pfarrkirche 
St. Laurentius in Egern am Tegernsee und den Egerner Friedhof mit den 
Gräbern vieler berühmter Verstorbener.   MG

Traditionelles Kirchweih-
Essen am Tegernsee
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 D ie Andechser Wallfahrt ist seit 
Beginn des 12. Jahrhunderts be-
zeugt und beliebt. Und so rief im 

21. Jahrhundert Rudi Gampenrieder, 
Chef der Fischbraterei im Andechser 
Klosterbiergarten, zum Fischessen. 
Freudestrahlend nahmen 15 Rentner 
von Lichtblick Seniorenhilfe die Ein-
ladung zum Kloster Andechs an. Rudi 
Gampenrieder höchstpersönlich hat-
te einen „kapitalen Hecht“ im Starn-

berger See gefangen und die geniale 
sowie zugleich sehr soziale Idee, diesen 
großen frischen Hecht bei schönem 
Biergartenwetter den Münchner Rent-
nerinnen und Rentner zu kredenzen. 
Der Wettergott meinte es gut, und so 
pilgerten die Rentner bei strahlendem 
Sonnenschein auf den Heiligen Berg 
und waren überwältig beim Anblick 
des gegrillten Hechts mit seinen äußerst 
spitzen Zähnen. Und er schmeckte ein-

fach spitzenmäßig, mit frischen Kräu-
tern und ein klein wenig Knoblauch ge-
würzt. Dazu gab es frisches Gemüse und 
zarte Karto� eln mit zerlassener But-
ter. Es war ein einzigartiger Gaumen-
schmaus. Denn wann bekommt man 
schon mal einen Hecht serviert?! Eben-
falls ein Genuss war wohlschmeckende 
Andechser-Klosterbier, das dankens-
werterweise vom Wirt des Klostergast-
hofes gesponsert wurde. Als dann Rudi 
Gampenrieder den Senioren zum Ab-
schluss auch noch aus dem Sortiment 
der Schnäpse von Kloster Andechs „den 
Grünen vom Heiligen Berg“, einen kräf-
tigen grünen Kräuterbitter voller Ge-
birgskräuter, nach dem so schmackhaf-
ten Hecht servierte, war die Stimmung 
sehr entspannt. Ein herzliches Danke-
schön an den „Fischer“ Rudi und sein 
Team für dieses einzigartige Erlebnis 
und den wunderschönen Tag, den die 
Rentner liebevoll „einen ganz tollen 
Hecht“ nannten.        MG

Hechtessen auf dem 
Heiligen Berg zu Andechs

Ein absolutes Prachtexemplar war der 
von Rudi Gampenrieder gefangene Hecht

 L ichtblick Seniorenhilfe e. V. unterstützt derzeit deutsch-
landweit rund 4500 Rentnerinnen und Rentner. Weit 
mehr als 500 000 gelten in Deutschland als bedür� ig und 

arm. Um noch mehr auf den Verein und seine Arbeit aufmerk-
sam zu machen, berichten wir regelmäßig auf Facebook über 
unsere Aktivitäten und neuen Projekte. Auch YouTube ist für 
den Verein ein wichtiges Tool, um noch mehr Menschen zu er-
reichen, die einen Lichtblick schenken möchten oder dringend 
Unterstützung brauchen. In unserem Film lassen wir u. a. be-
tro� ene Rentnerinnen und Rentner zu Wort kommen, die an 
der Armutsgrenze leben und ohne Lichtblick kaum existieren 
können. Helfen Sie uns, den Verein noch bekannter zu ma-
chen, um weiterhin vielen Seniorinnen und Senioren in ganz 
Deutschland helfen zu können. Der Verein ist sowohl auf Face-
book als auch auf YouTube unter „Lichtblick Seniorenhilfe“ zu 
� nden. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!   SB

Lassen Sie uns 
zusammen wachsen

 J oseph Haydns „Schöpfung“ ent-
stand zwischen 1796 und 1798, der 
Text stammt aus einem Libretto 

von einem ansonsten unbekannten Au-
tor namens Lidley. Das Oratorium teilt 
sich in drei Teile: der erste beschreibt 
die Erscha� ung Der Welt, der zweite 
Teil die Erscha� ung der Tiere und des 
Menschen, der dritte Teil spielt im Gar-
ten Eden vor dem Sündenfall. Die Auf-
führung der Bayerischen Philharmonie 
im Münchner Herkulessaal von Joseph 
Haydns erstem Oratorium „Die Schöp-
fung“, die als sein berühmtestes und 
bedeutendes Werk bezeichnet wird, war  
ein einzigartiger Konzertgenuss. Aufge-
führt wurde dieses Meisterwerk sakraler 

Musik mit den Solisten Ina Heise (Sop-
ran), Andreas Weller (Tenor), Raimund 
Nolte (Bass), dem Chor der Bayerischen 
Philharmonie und dem Barockorchester 
„L’arpa festante“ unter dem Dirigat von 
Mark Mast. Das Barockorchester „L’arpa 
festante“ verwendete Originalinstru-
mente aus der jeweiligen Zeit des Kom-
ponisten, dadurch wurde eine zeit- und 
klangtreue Au� ührung aus der Epoche 
von Haydns Scha� en nachgezeichnet. 
Bereits am Anfang zeigte dieses Orato-
rium schon ganz Großes bei „Es werde 
Licht! Und es ward Licht.“ Die Zuhörer 
waren still, berührt und ergri� en.und 
zeigten sich beim Schlussapplaus von 
Haydns Musik begeistert.   MG

 N   och vor Beginn des Oktoberfests 
� ndet jährlich 80 Kilometer von 
München entfernt ein wirklich 

großes Volksfest, das Traditionsvolksfest 
in Mühldorf am Inn statt. Hierzu hatte 

Ingrid Unertl, Che� n des bekannten 
Unertl-Weißbräu 50 Münchener Rent-
nerinnen und Rentner von Lichtblick 
Seniorenhilfe e. V. zum traditionellen 
Seniorentag ins Unertl-Weißbräu-Fest-

zelt eingeladen. Die 
Münchner Senioren 
genossen den herz-
lichen Empfang von 
Frau Unertl und 
das äußerst sü�  ge 
Weißbier sowie die 
wohlschmeckenden 
Festschmankerl. Sie 
waren von der ge-
mütlichen Atmo-
sphäre im festlich 
geschmückten Weiß-
bierzelt sehr be-
geistert. Sie freuten 

sich zudem sehr, als 
Bürgermeisterin Marianne 
Zollner nicht nur die über 2800 Mühl-
dorfer Rentner, eingeladen von der 
Kreisstadt Mühldorf, sondern auch die 
extra aus München angereisten Senio-
ren von Lichtblick Seniorenhilfe recht 
herzlich begrüßte. Nach einem wirk-
lich rundum fröhlichen Aufenthalt im 
Unertl-Weißbierzelt bummelten die 
Münchner Rentner abschließend noch 
über den Mühldorfer Stadtplatz und waren 
beeindruckt von der Weite des Platzes 
mit seinen Bürgerhäusern und Arkaden-
gängen im typischen Inn-Salzach-Stil. 
Der fröhliche Tagesaus� ug aufs Mühl-
dorfer Volksfest war für alle Rentner 
wieder ein schönes harmonisches Erleb-
nis, raus aus der häuslichen Isolation und 
weg von den Alltagssorgen.   MG

Traditioneller Seniorentag auf 
dem Mühldorfer Volksfest

Werden Sie jetzt unser Fan! 
Einfach den QR-Code mit 
der Barcode-App (für iPhone 
& Android) einscannen und 
auf unserer Facebook-Seite 
„Gefällt mir“ klicken

8 Lichtblick aktiv

Mit unseren 
SeniorInnen 

unterwegs

„Und es ward Licht“ – Joseph Haydns 
Oratorium „Die Schöpfung“
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Adressen
Die Verbände listen die selbst praktisch 
wie theoretisch ausgebildeten Behandler, 
die sich den eigenen Qualitätsstandards 
verpfl ichtet fühlen:
www.familienaufstellung.org/listen/
aufstellersuche.php

http://systemische-gesellschaft.de/fachleute/

http://www.dgsf.org/service/systemische

Top-Lebensmittel
fürs Gehirn1 2

Kakao
Von wegen Kinderge-
tränk! In einer Studie 
mit Studenten blie-
ben diejenigen länger 
konzentriert, die zu 
Beginn des Versuchs 
Kakao getrunken 
hatten. Hauptgrund 
ist die Kombination 
von Milchzucker und 
normalem Zucker.

Trockenfrüchte
Für schnelle Energie sor-
gen Trockenfrüchte. Zucker 
und Mikronährstoff e sind 
stärker konzentriert als in frischem Obst.

Äpfel
Das in Äpfel enthaltene Spuren-
element Bor unterstützt bestimmte 
Zellstrukturen im Gehirn und ver-
bessert dadurch kog-
nitive Leistungen von 
Verstehen bis Erinnern. 

Ingwer
Jede Menge Scharfstoff e 
stecken in der Wurzel. Sie 
stimulieren die Nerven, 
wirken anregend. Ebenso 
wärmen sie angenehm, 
z. B. in Form von Tee.

Lachs
Wer hochkonzentriert sein 
muss, braucht Proteine. In 
Lachs ist der Eiweißgehalt 
besonders hoch. Zusätzlich 
erhält der edle Fisch viele 
Omega-3-Fettsäuren sowie 
Vitamin B12. Zwei Garanten 
für gute Gehirnleistungen. 

Walnuss
Eine bessere Kom-
bination aus wert-
vollen ungesättigten 
Fettsäuren, Eiweiß 
und Kohlenhydraten 
hat die Natur kaum 
zu bieten. Perfekt 
bei Konzentrations-
störungen.

Leinöl
Omega-3-Fettsäuren 
sind an den wichtigs-
ten Abläufen im Körper 
beteiligt, von Abwehr 
bis Zellstoff wechsel. 
Leinöl (nur für die kalte 
Küche) ist dafür der 
beste Lieferant. 

Rote Bete
Die rote Knolle enthält nicht nur Eisen und 
Vitamine, sondern auch Nitrat. Dies weitet 
die Adern, der Blutfl uss wird verbessert. 
Experten empfehlen Rote-Bete-Saft.

Milchreis
Schlecht gelaunt? 
Das in Milch enthalte-
ne Eiweiß Tryptophan 
kurbelt das Glückshor-
mon Serotonin an, der 
Reis sorgt für Power. 

Wasser
Nehmen wir zu wenig Flüssigkeit zu 
uns, dickt das Blut ein, transportiert 
Sauerstoff  und Nährstoff e langsamer. 
Wir werden müde, können schlechter 
denken. Als Faustregel gilt: Alle zwei 
Stunden 0,2 Liter Wasser trinken.

 M arie S. ist Anfang 50, Redakteurin 
und Single. Fast alle auf der Büro-
Etage beginnen den Tag mit einem 
Cappuccino aus der italienischen 
Ka� eemaschine. Nur einer be-

sorgt Ka� ee und säubert die Milchdüse am Abend: 
Marie. Obwohl sie sich schon lange darüber 
ärgert, kann sie die Kümmerei nicht lassen. Wenn 
das Auto muckt oder die Schwiegertochter un-
verschämt wird, lädt Ingrid S. ihre Klagen bei 
Tochter Marie ab. Warum rufst du immer mich 
an, du hast doch noch vier andere Kinder, be-
schwert sie sich. Schon, sagt ihre Mutter, aber die 
haben nie Zeit. Als Marie beim letzten Umzug 
allein zwischen ihren Kisten steht, trotz Freun-
des- und Geschwisterkreis, ist sie so wütend 
und enttäuscht, dass ihr die Freundin rät: Mach 
doch mal ne Familienaufstellung.

Was ist eine Familienaufstellung?
Marie vereinbart einen Termin bei einer Familien-
therapeutin. Im Vorgespräch erfährt sie: Die Fami-
lienaufstellung ist eine Methode der Systemischen 
Familientherapie, die davon ausgeht, dass sich das 
Denken und Handeln des einen auf alle anderen 
im System auswirkt. Das System kann die Familie 
sein, die Firma oder der Verein. Die Familien-
aufstellung macht die Wechselwirkungen im Be-
ziehungsnetz sichtbar, hörbar und spürbar, auch 
die unheilvollen. In manchen Familien werden 

T h e m e n 
konsequent 
ausgeblendet, 
wie Suizid, Ab-
treibung, ein un-
eheliches oder früh 
verstorbenes Kind, eine NS-
Vergangenheit. Manchmal wird 
ein Familienmitglied als „schwarzes 
Schaf “ ausgegrenzt. Manche Erwachsenen 
sind so an ihre Eltern gebunden, dass sie in zen-
tralen Lebensfragen deren „Geboten“ oder „Ver-
boten“ folgen, auch wenn diese nicht mehr ins 
eigene Leben passen. Sie können sie nicht über 
Bord werfen. Diese Tabus, Gebote und Verbo-
te wirken, gerade weil sie unbewusst sind, umso 
stärker – auch über Generationen hinweg.

Ein „Spiel“ mit Folgen
Beim nächsten Termin stellt Marie ihre Familie 
mit Playmobil-Figuren auf. Und siehe da: Neben 
der Mutter steht nicht der Vater, sondern Marie. 
Die Mutter blickt sie an und nicht den Vater. Der 
wiederum steht fast wie ein Fremder außerhalb 
der Familie und orientiert sich nach draußen. Die 
Schwestern stehen beieinander, sind einander aber 
nur halb zugewandt. Der einzige Sohn steht etwas 
verloren zwischen Vater und Mutter und schaut 
zur Mutter hin. Wie ihr diese Familie vorkomme, 
will die � erapeutin wissen. Irgendwie verloren, 

murmelt 
M a r i e . 

Und muss 
e r k e n n e n , 

dass sie die Stelle 
des Vaters einge-

nommen hat. Die Mutter 
machte sie zum Partnerer-

satz, bürdete ihrer Ältesten viel 
Verantwortung auf. Bis heute fragen 

mich alle um Rat, das erzählt sie durchaus 
auch mit ein bisschen Stolz in der Stimme. Aber sie 
stehen ihr nicht bei. Und auf einmal geht ihr auf, 
warum sie selbst schlecht um Hilfe bitten kann. 
Die Mutter brauchte ihre Stütze. Tränen � ießen. 
Sie versteht besser, warum sie lieber keine Kinder 
haben wollte. Immer erschien ihr die Verantwor-
tung als zu übermächtig. Kein Wunder, tröstet die 
� erapeutin, nach dieser Überlastung als Kind.
Wenn Marie weiter am � ema arbeiten will, könn-
te sie auch eine Aufstellung in einer Gruppe von 
Menschen machen, erklärt ihr die � erapeutin. 
Dann positioniert der Aufstellende seine Famili-
enmitglieder über „Stellvertreter“ im Raum. Die-
se erleben dann die verleugneten Gefühle und 
nehmen dabei auch körperliche Signale wahr, die 
auf die ursprüngliche Beziehungskonstellation 
Rückschlüsse zulassen. Ein verdeckter Kon� ikt, 
eine zurückgehaltene Trauer, eine früh verlorene 
Bindung, eine unbewusste Konkurrenz  könnten 

so ans Licht kommen. Am Ende suchen alle nach 
einer Position miteinander im Raum, die sich stim-
mig anfühlt. Dies heilsame Schluss-Bild könnte 
Marie ermutigen, etwas Neues in ihrem Leben aus-
zuprobieren. Marie will erst mal abwarten.

Der Über-Vater und seine Kinder
Der Ex-Missionar Bert Hellinger, Jahrgang 1925, 
der später Psychoanalytiker wurde, legte die 
Grundlage dafür, dass sich die Familienaufstel-
lung über den therapeutischen Rahmen hinaus 
ins weite Feld der Selbsterfahrung ausbreitete. 
Seine Kritiker warfen ihm vor, sein Familienbild 
sei patriarchalisch, seine Beschreibungen mys-
ti� zierten, seine Deutungen seien dogmatisch. 
Inzwischen ist das methodische Repertoire des 
Familiestellens erheblich erweitert worden. Die 
Zahl der Aufsteller ist unübersehbar geworden, 
Klienten berichten von Heilsamem wie von Ver-
störendem. Chancen und Gefahren des Familien-
stellens hängen wesentlich von Quali� kation, 
Unvoreingenommenheit und Verantwortungs-
fühl des � erapeuten ab. 
Marie S. hat ihr � ema „Überverantwortlichkeit“ 
nun klarer im Blick. Jüngst lehnte sie die Bitte 
ihrer Mutter ab, die große Feier zu deren runden 
Geburtstag zu organisieren. Ihre jüngste Schwes-
ter sei eingesprungen, wenn auch etwas miss-
gelaunt. Das halte ich aus, lacht sie. Den Ka� ee 
besorgt sie immer noch.     SF

Buchtipp
Eva Tillmetz: Familienauf-
stellungen. Sich selbst 
verstehen – die eigenen 
Wurzeln entdecken. 
Klett Cotta, 17,95 €

Ohne Wurzeln
keine

Flügel
Die Herkunftsfamilie hat großen 

Einfl uss auf uns – unbewusst und 
lebenslang. Eine Familienaufstellung 

kann helfen, ungeliebten Mustern 
auf die Spur zu kommen

Modernes Leben 9

Pasta
Für Langzeit-Energie sorgen Nudeln. 
Am besten mit Tomatensoße und 
einem Schuss Olivenöl genießen. 

Die mehrfach enthaltenen 
ungesättigten Fettsäuren 
unterstützen perfekt die 
Gehirnzellen.

Vollkornbrot
Für frische Ideen sorgen Produkte aus 
Vollkorngetreide. Es ist die optimale 
Kombination aus Kohlenhydraten 
und B-Vitaminen. Zum Treibstoff be-
schleuniger wird es mit Marmelade.
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Wahre Wunderwaff en liegen in unseren Supermärkten 
gegen Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen. 

Richtig kombiniert, verhelfen sie uns zu Höchstleistungen
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Krankenkassen – was sich 2015 ändert
Alles besser, alles einfacher, alles günstiger? Oder zahlen die Versicherten am Ende 

sogar noch drauf? Was Sie über die Krankenkassenreform 2015 wissen sollten

 W eniger Beiträge, 
mehr Transpa-
renz und noch 
mehr Flexibi-

lität! Seitdem die Reform der 
gesetzlichen Krankenkassen be-
schlossene Sache ist, werden die 
meisten Koalitionspolitiker und 
Kassenvertreter nicht müde, 
die Änderungen als zukun� s-
weisenden Schritt zu preisen. 
Tenor: Bei dieser Reform kön-
nen alle Seiten pro� tieren. Viele 
Vertreter der Opposition und 
Experten warnen jedoch vor 
den neuen Beschlüssen. Ulrike 
Mascher, Präsidentin des Sozi-
alverbandes VdK Deutschland 
e.V., sieht vor allem ältere und 
einkommensschwächere Men-
schen im Nachteil. „Mit dem 
Einfrieren des Arbeitgeberan-
teils werden Kostensteigerun-
gen im Gesundheitsbereich, die 
schon für 2015 absehbar sind, 

einseitig den Arbeitnehmern 
und Rentnern durch Zusatz-
beiträge aufgebürdet“, sagt sie 
und fügt hinzu: „Wir glauben, 
dass der Zusatzbeitrag schon 
bald über 0,9 Prozent steigen 
wird.“ Gesundheitsstaatssekre-
tärin Annette Widmann-Mauz 
(CDU) sieht hingegen durch 
die Krankenkassen-Reform eine 
� nanzielle Entlastung für bis zu 
20  Millionen Versicherte. Vor 
allem bei � nanziell gut aufge-
stellten Versicherungen müssen 
die Mitglieder die Kosten durch 
den niedrigeren Beitragssatz 
2015 nicht vollständig durch 
Zusatzbeiträge bezahlen. Doch 
was ändert sich nun wirk-
lich? Hier ein Überblick über 
die wichtigsten Neuerungen.

1.  Die Beiträge: 
Auf den ersten Blick ist das ein 
Vorteil für die Versicherten: Statt 

den bisherigen 15,5 Prozent aufs 
Einkommen zahlen Kassen-
Mitglieder ab 1. Januar nur noch 
14,6 Prozent. Dieser Betrag wird 
jeweils zur Häl� e von den An-
gestellten und vom Arbeitgeber 
bezahlt. Die übrigen 0,9 Prozent, 
für die bisher der Arbeit-
nehmer au� ommen musste, 
entfallen nun. Doch Vorsicht: 
Ab sofort kann jede Kasse 
einen einkommensabhängigen 
Zusatzbeitrag erheben.

2.  Die Zusatzbeiträge:
Je nach Höhe ihrer � nan-
ziellen Reserven kann eine 
Krankenkasse ab 2015 einen 
Zusatzbetrag von ihren Mit-
gliedern verlangen, der am je-
weiligen Einkommen bemessen 
wird. Das müssen nicht gleich 
die bisherigen 0,9 Prozent 
sein, schließlich wollen die 
Kassen ihre Versicherten nicht 

in den ersten Monaten ver-
prellen. Dennoch befürch-
ten die Experten des Bundes-
versicherungsamtes zusätzli-
che Beiträge von 1,6 bis zu 
1,7 Prozent bis ins Jahr 2017.

3.  Das Sonderkündi-
       gungsrecht:
Erhebt eine Kasse einen 
Zusatzbeitrag, so können Mit-
glieder binnen drei Monaten 
kündigen und zu einer günsti-
geren Gesellscha�  wechseln. 
Sollte dies schon im Januar 
sein, so ist eine Kündigung 
bis Ende März möglich.

4.  Der Anteil zur 
      Pfl egeversicherung:
Mit dem Krankenkassenbeitrag 
ist der P� egebeitragssatz nicht 
abgedeckt. Die bisherigen Sätze 
von 2,05 Prozent (Kinderlose: 
2,3 Prozent) sollen 2015 sogar 

noch um 0,3 Punkte steigen, 
in den Jahren danach um wei-
tere 0,2 Prozent.

5.    Die Transparenz:
Gut für Versicherte: Kranken-
kassen müssen nun in ge-
sonderten Schreiben ankün-
digen, wenn sie ihre Zusatz-
beiträge ändern wollen. Bisher 
genügte eine Mitteilung in 
der Mitgliederzeitschri� . Gleich-
zeitig sollen Kassen auf 
das Sonderkündigungsrecht hin-
weisen – und zudem im Inter-
net auf günstigere Anbie-
ter verweisen. Besonders beim 
letzten Punkt regt sich noch 
der Widerstand der Kassen.

6.   Die Impfstoff e:
Ab sofort darf es keine exklu-
siven Verträge von Kranken-
kassen mit Herstellern mehr 
geben. Es müssen Impfsto� e von 
mindestens zwei Firmen ange-
boten werden – das soll vor 
allem Engpässe vermeiden, wie 
sie beispielsweise in der Grippe-
zeit entstehen können.

7.   Die Rückzahlung
       von Prämien:
Ein bisheriges Bonbon fällt 
nun weg: Auch bei guter 
Finanzlage kann eine Kran-
kenkasse ab Januar 2015 keine 
Prämie mehr an ihre Mitglieder 
zurückzahlen.   AF

Viel mehr als nur ein Duft –
Wie hätten Sie’s denn gerne: blumig, fruchtig, 
süßlich oder doch eher herb? Unser Parfüm, so belegen 
neue Studien, wählen wir ganz instinktiv aus

 N apoleon war seiner Zeit voraus. Seiner 
Josephine schrieb er nämlich einst: „Wasch 
dich nicht, ich komme!“ Wo sich ange-
sichts dieser Worte beim modernen Men-
schen vielleicht ein � aues Gefühl im Ma-

gen breitmacht, hat der französische Feldherr unbewusst 
den Nagel auf den Kopf getro� en. Denn das, was die ei-
gene Persönlichkeit ausmacht, ist vor allem der ureigene 
Körpergeruch. Und den unterstützen viele Zeitgenossen 
gezielt durch die Wahl ihres Parfüms – obwohl sie sich 
dessen o�  gar nicht bewusst sind.

Ein Duft für immer
Eine Studie von Manfred Milinski und seinen Kollegen 
vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön 
an mehreren Frauen ergab, dass so gut wie jede Testper-
son instinktiv das Parfüm auswählte, das ihren Körperge-
ruch noch unterstrich. Das widerlegt eine allgemeine An-
nahme, nach der Personen durch Parfüm vor allem ihren 
eigenen Geruch überdecken wollen. Manfred Milinski 
kann die Du� wahl mit der Evolutionsbiologie begrün-
den: „Der Sinn der Parfümierung könnte darin bestehen, 
dass man dadurch den Du�  des eigenen Immunsystems 
verstärkt und so dessen Wahrnehmung erhöht“, sagt er. 
Unterstützt wird diese � ese durch die Erkenntnis, dass 
die meisten Menschen der einmal gewählten Du� note 
ein Leben lang treu bleiben.

Die Mäuse machen’s vor
Wie wichtig der Geruch des Immunsystems für die Er-
haltung der Art ist, zeigt uns die Tierwelt: Dort ist der 
Du�  das wichtigste Kriterium bei der Partnerwahl. Ver-
suche an Mäusen haben gezeigt, dass sich die Weibchen 

in erster Linie zu den Männchen hingezogen fühlten, 
deren Immunsystem ihr eigenes am besten ergänzte. Das 
gelingt den Mäusen dadurch, dass sie sogenannte Pep-
tide am Partner erschnuppern können – das sind kleine 
Eiweißteilchen, die sich auf der Zellober� äche be� nden. 
Bisher gingen Wissenscha� ler davon aus, dass diese sen-
sorische Meisterleistung nur Tieren möglich ist, doch die 
Studien am Max-Planck-Institut und ähnliche Untersu-
chungen an der University of Stirling in England zeigten 
jetzt, dass auch Menschen dazu in der Lage sind. Voraus-
gesetzt, sie sind nicht erkältet und keine Raucher …

Geruch der Gene
Dass Menschen bei der Parfümwahl instinktiv den eige-
nen  Geruch unterstützen, hat seinen Grund. Denn auch 
bei der menschlichen Evolution spielen sich ergänzende 
Immunsysteme eine wichtige Rolle. Inzwischen deuten 
Studien darauf hin, dass der Körpergeruch für die Part-
nerwahl von Bedeutung ist und eine biologische Funktion 
erfüllen könnte. Schon länger ist bekannt, dass der Ge-
ruch eines Menschen mit bestimmten Genen des Immun-
systems zusammenhängt. Unterscheiden sich diese bei 
Mann und Frau deutlich, emp� nden sie den Du�  der an-
deren Person meist als angenehm. Dahinter steckt ein ganz 
einfacher biologischer Zweck: Kinder eines solchen Paares 
pro� tieren davon durch bessere Immunfunktionen. Das 
erklärt o� , wieso wir uns vom Du�  einer bestimmten Per-
son auf unerklärliche Weise magisch angezogen fühlen 
und jemand anderes im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
riechen können. Während wir über die Gründe und viel-
leicht über die andere Du� note grübeln, kann es in erster 
Linie einfach nur daran liegen, dass das Immunsystem 
einfach nicht passt. Parfüm hin oder her!       AF

Parfüm
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Trotz Reservie-
rung ist der Tisch 
nicht frei 

Wenn Sie einen Tisch reserviert 
haben, der beim Eintre� en im 
Lokal noch besetzt ist, sind 30 
Minuten Wartezeit laut Gesetz 
zumutbar. Dauert es dennoch 
länger, können Sie Schadener-
satz verlangen, sich beispiels-
weise die Anfahrtskosten bezah-
len lassen. Sollten jedoch Sie als 
Gast trotz Reservierung im Lo-
kal nicht erscheinen, kann der 
Wirt seinerseits ebenso auf sein 
Recht pochen und Ausfallzah-
lungen fordern. Allerdings nur 
dann, wenn er belegen kann, 
dass ihm dadurch ein Schaden 
entstanden ist.

Das Essen 
schmeckt nicht
Bei gutem Essen sind 

Wartezeiten durchaus üblich. 
Es gibt allerdings Toleranz-
grenzen: Während eine halbe 
Stunde durchaus in Ordnung 
sind, müssen Sie es nicht hin-
nehmen, wenn Sie nach Ihrer 
Bestellung rund 90 Minuten 
auf Ihr Gericht warten müssen. 
In diesem Fall können Sie den 
Preis um 30 Prozent mindern 
(Landgericht Karlsruhe, AZ: 1 S 
196/02). Auch wenn das von Ih-
nen bestellte Gericht aus ist und 
Sie deshalb kommentarlos ein 
anderes Essen serviert bekom-
men, müssen  Sie das nicht ak-
zeptieren. Der Wirt muss nach-

bessern, Sie dürfen umtauschen. 
Weist Ihr Essen zudem Mängel 
auf, in dem es etwa kalt, zäh, 
verbrannt oder versalzen ist, 
haben Sie ein Recht auf Ersatz 
oder Preisabschlag. Jedoch nur, 
wenn Sie sofort reklamieren.

Herr Ober, 
zahlen bitte! 
Eine Gastro-Legende ist 

der Glaube, dass man als Gast 
aufstehen und gehen darf, nach-
dem man dreimal laut nach der 
Rechnung verlangt hat. Tatsäch-
lich mutet Ihnen der Gesetzge-
ber 30 Minuten Wartezeit zu, 
nachdem Sie der Bedienung 
mitgeteilt haben, dass Sie zahlen 
wollen. In dieser Zeit sollten Sie 

tatsächlich dreimal laut diesen 
Wunsch noch einmal wiederho-
len. Erst dann haben Gäste das 
Recht, das Lokal ohne bezahlen 
zu verlassen – allerdings nicht, 
ohne Name und Anschri�  zu 
hinterlassen, damit der Wirt die 
Rechnung nachschicken kann. 
Sind Sie am Ende einer geselli-
gen Runde die einzige Person, 
die am Tisch noch übrig ge-
blieben ist, müssen Sie nur das 
bezahlen, was Sie selbst kon-
sumiert haben. Der Wirt darf 
noch o� ene Zechen der anderen 
Gäste nicht von Ihnen verlan-
gen. Er ist verp� ichtet, einzeln 
abzukassieren.  
Ein anderer Streitpunkt in vielen 
Lokalen: Die Art der Bezahlung. 

Ist im Restaurant nur Barzah-
lung möglich, müssen Sie das 
akzeptieren. Der Wirt muss sich 
nicht auf Kartenzahlung einlas-
sen. Deshalb: Informieren Sie 
sich im Zweifelsfall vorab über 
die Zahlungsmodalitäten.

Für die Garde-
robe wird doch 
gehaftet

Ein kleines Schild über den 
Kleiderbügeln suggeriert, dass 
Sie alleine für Jacke, Hut oder 
Mantel verantwortlich sind: 
„Für Garderobe wird nicht 
geha� et“. Dennoch muss der 
Gastwirt die Verantwortung 
für Ihre Kleidungsstücke über-
nehmen, wenn er oder ein 

Kellner sie Ihnen abgenom-
men und an die Garderobe 
gebracht hat. Auch wenn Sie 
das selbst getan haben, doch 
diese nicht von Ihrem Platz aus 
einsehbar ist, dürfen Sie im 
Falle eines Diebstahls oder 
Beschädigung Schadenersatz 
fordern. Und wenn Ihnen 
ein Kellner versehentlich ein 
Getränk über die Kleidung 
schüttet? Dann haben Sie 
selbstverständlich das Recht 
auf die Erstattung der dadurch 
entstandenen Kosten. Haben 
Sie keine Skrupel, darauf zu 
bestehen – die Wirte haben 
dafür normalerweise eine so-
genannte Betriebsha� p� icht-
versicherung.   AF

GUT ZU WISSEN
Rechtsanwalt 

Rudolf Stürzer
Vorsitzender HAUS + 
GRUND MÜNCHEN

Mieter hat Anspruch auf insolvenzfeste
Anlage der Mietkaution
Vermieter müssen Mietkautionen getrennt vom eigenen 
Vermögenen insolvenzfest anlegen. Ein Mieter kann die 
Kautionszahlung sogar verweigern, wenn der Vermieter 
kein insolvenzfestes Konto benennt, urteilte der BGH. 
Im verhandelten Fall ging es um eine Mietkaution von 
2.000 Euro. Der Vermieter wollte, dass der Mieter die-
se zunächst als Barkaution zahlt, diese sollte dann auf 
ein Mietkautionskonto eingezahlt werden. Nach dem 
Einzug weigerten sich die Mieter allerdings, die Kaution 
zu überweisen. Ihre Begründung: Der Vermieter müsse 
ihnen erst ein Mietkautionskonto nennen, das insolvenz-
sicher sei. Der Vermieter sah dies anders und kündigte 
seinen Mietern fristlos. Der BGH gab letztendlich den 
Mietern Recht, die Kündigung war damit unwirksam. 

Den Hochzeitstag schön gemütlich zu zweit in einem feinen Lokal feiern! Doch dann ist der 
reservierte Platz noch nicht frei und das Essen schmeckt auch nicht. Das sind Ihre Rechte

IHR GUTES RECHT … IM RESTAURANT

Fotos für Exposé muss Mieter nicht dulden
Der Vermieter hat keinen Anspruch darauf, die noch be-
wohnte Wohnung zum Zwecke des Anfertigen von Fo-
tos zu betreten und zu besichtigen. Das Anfertigen von 
Lichtbildern der noch bewohnten Mieträume, die der 
Vermieter bzw. Makler dann einer unbestimmten Vielzahl 
unbekannter Dritter zugänglich machen will, stellt 
einen erheblichen Eingriff  in die grundrechtlich 
geschützte Privatsphäre des Mieters dar, den dieser 
nicht hinnehmen muss. Beabsichtigt der Vermieter, die 
vermietete Wohnung zu verkaufen, muss der Mieter 
grundsätzlichauch mehrere Besichtigungen dulden.

Rollator im Treppenhaus
abstellen ist zulässig
Mieter sind grundsätzlich auch zur Mitbenutzung der 
Gemeinschaftsfl ächen berechtigt. Bestehen keine beson-
deren Vereinbarungen, umfasst dieses Recht alle mit dem 
Wohnen bzw. mit der Benutzung von Geschäftsräumen 
typischerweise verbundenen Umstände. Dement-
sprechend ist der Mieter nach ständiger Rechtspre-
chung berechtigt, einen Kinderwagen oder Rollstuhl 
im Hausfl ur an geeigneter Stelle abzustellen, wenn 
er hierauf angewiesen ist und die Größe des Haus-
fl urs das Abstellen zulässt, d. h. insbesondere we-
der der Fluchtweg noch der Zugang zu Briefkästen 
verstellt oder erschwert wird.
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12 Gesundheit

Millionen Menschen müssen täglich Medikamente einnehmen. Oftmals 
werden sogenannte Generika verschrieben. Doch was ist das genau? 

Und wirken sie genauso zuverlässig wie die Originalpräparate?

 1 Wer kein Fett isst, 
lebt gesünder: Im 
Gegenteil! Es gibt z. B. 

lebenswichtige Vitamine, die der 
Körper ohne Fett nicht aufnimmt. 
Fettlösliche Vitamine sind A, D, E 
und K. 

 2 Es gibt nur schlech-
te Fette: Falsch! 
Schlecht sind nur gesättig-

te Fette, die z. B. meist in Fleisch 
vorkommen und die Arterienver-
kalkung fördern. Daher das Steak 
mit einem frischen Salat mit Oli-
venöl (enthält viel ungesättigte 
Fette) kombinieren.  

 3 Also reichlich gute 
Fette essen: Ach-
tung! Eine ausgewogene 

Ernährung ist wichtig. Die besteht 
aus den Grundsubstanzen Eiweiß, 
Kohlenhydraten und Fett. Letzteres 
sollte ca. 15 – 25 Prozent der täglichen 
Ernährung ausmachen.

 4 Butter meiden, lie-
ber Margarine es-
sen: Vorsicht! Butter 

enthält zwar tierische Fette, aber 
Margarine die ungesunden sog. 
Transfette (gehärtete Fette). Beides 
sparsam verwenden! 

 5 Fettarme Ernährung 
macht schlank: 
Falsch! Ausgewogene 

Ernährung macht schlank – und 
natürlich regelmäßige Bewegung. 
Wenn an Fett gespart wird, steigt 
häu� g die Aufnahme von Kohlen-
hydraten, und die machen dick. 

 6 Immer mal eine fett-
freie Diät machen: 
Lieber nicht! Der Sto� -

wechsel braucht essenzielle Fette. 
Sonst kann es zu Infektionen, 
Hautveränderungen und Haaraus-
fall kommen. 

 7 Fett hat genauso viel 
Kalorien wie Koh-
lenhydrate: Falsch! 

Fett hat mehr als doppelt so viel 
Kalorien wie Kohlenhydrate oder 
Eiweiß. Daher sollte der Fett-
anteil in der Ernährung nur ca. 
15 – 25 Prozent sein.  

 8 Jeden Tag eine 
O m e g a - 3 - K a p s e l 
hilft: Aber nur der 

Industrie! Ernährungsexperten 
empfehlen, mindestens einmal in 
der Woche frischen Fisch zu essen 
ist besser als künstlich hergestelltes 
Omega 3.  

 9 Das teuerste Öl ist 
das beste: Falsch! 
Arganöl ist das wohl teu-

erste Speiseöl, das man kaufen kann 
(mind. 80 €/l). Ernährungswis-
senscha� lich spricht 
nichts dagegen, aber 
auch nichts dafür. Mit 
einem guten Oliven-, 
Maiskern-, Raps- und 
Walnussöl ist man in Sa-
chen Öl bestens ausgestattet.  

 10 Fett ist ge-
s c h m a c k s -
neutral: Nicht 
wirklich! Lange 

nahm man das tatsächlich an. Es 
wurden aber Fettrezeptoren in der 
Zunge gefunden, die nahelegen, 
dass der Mensch Fette schmecken 
kann. Was Fett aber immer schon 
konnte, ist, als Geschmacksträger 
zu wirken. Daher schmecken Spei-
sen ohne Fett o�  langweilig.   MM

IN KÜRZE

Erhöhter Blut-
druck im Winter
Der Blutdruck ist in der kal-
ten Jahreszeit höher, weil die 
Gefäße enger werden. Warum 
das so ist, wurde noch nicht 
gänzlich erforscht. Herzinfark-
te und Schlaganfälle kommen 
im Winter deutlich häufi ger 
vor. So verzeichnet die Statis-
tik 20- bis 50-mal mehr Herz-
Kreislaufbedingte Todesfälle als 
im Sommer. Daher empfi ehlt die 
Deutsche Hochdruckliga die 
regelmäßige Blutdruckkontrol-
le, um das Risiko zu reduzie-
ren. Der Zielwert sollte immer 
unter 140/90 mmHg liegen. 
Bei höheren Werten unbedingt 
mit dem Hausarzt sprechen. 
Oft reicht eine leichte Ände-
rung des Lebensstils, wie mehr 
körperliche Bewegung und 
kalorienarme Kost, schon aus. 

Speck gegen 
Zahnschmerzen
Wer schon einmal Zahnschmer-
zen hatte, weiß, wie weh das 
tut. Dann muss man schleu-
nigst zum Zahnarzt. Was hilft 
aber gegen die Schmerzen bis 
man dort ist? Es gibt natürlich 
Schmerztabletten, aber ein 
gutes altes Hausmittel ver-
schaff t Linderung ohne uner-
wünschte Nebeneff ekte: ein 
Stück Speck zwischen Wan-
ge und schmerzenden Zahn 
schieben. Nach etwa einer 
Viertelstunde tritt die schmerz-
stillende und zudem ent-
zündungshemmende Wirkung 
eines darin enthaltenen Sal-
zes ein. Somit hat man einen 
betäubenden Eff ekt und kann 
die Zeit bis zum Zahnarztbesuch 
gut überbrücken.   

Täglich 40 g 
Balaststoff e bei 
Diabetes
Gemüse, Früchte und Nüsse 
enthalten reichlich lösliche Bal-
laststoff e wie Pektin, Inulin und 
bestimmte Stärkeformen. Un-
lösliche Ballaststoff e wie Zel-
lulose und Lignin fi nden sich in 
Getreideprodukten. Wenn man 
zu Blähungen neigt, sind unlös-
liche Ballaststoff e zu empfehlen. 
Der Diabetiker profi tiert beson-
ders, weil die Aufnahme von Zu-
cker aus der Nahrung verzögert 
wird und die Zellen besser auf 
Insulin ansprechen. Der Nicht-
Diabetiker kann mit Ballaststoff -
reicher Ernährung einer Diabetes 
vorbeugen. Der Durchschnitts-
deutsche nimmt täglich etwa 
25 g Ballaststoff e zu sich. Zu 
empfehlen sind allerdings 40 g.

Da gibt’s doch noch 
was Günstigeres

 W as zunächst läs-
tig erscheint, ist 
für die meisten 
von uns lebens-
notwendig. Ohne 

die Herzpillen droht der In-
farkt oder Schlaganfall, ohne Blut-
drucktabletten der Gefäßverschleiß 
mit schlimmen Folgen und der 
Diabetiker riskiert ohne Medi-
kamente einen Schock. Umso wich-
tiger ist es, dass der Patient Ver-
trauen in seine Pillen hat. Meist ist 
das sicher auch so, denn der Arzt 
hat sie aus gutem medizinischen 
Grund verschrieben.
Aber wieso bekommt man in der 
Apotheke plötzlich ein ganz ande-
res Präparat ausgehändigt als man 
bisher gewohnt war? Nicht nur die 
Packung sieht anders aus, sondern 
auch der vertraute Handelsname 
des Medikaments steht nicht mehr 
drauf. Hier handelt es sich um 
ein Generikum.

Was genau ist  
ein Generikum?

Es ist ein sogenanntes „Nachahmer-
präparat“, das denselben Wirksto�  
enthält wie das Originalprodukt mit 
seinem Markennamen. Diese Medi-
kamente sind meist deutlich billiger, 
da sie „nachgeahmt“ werden und 
somit Forschungs- und Entwick-

lungskosten entfallen. Damit der 
Originalhersteller nicht leer aus-
geht, besteht auf neue Präparate ein 
Patentschutz währenddessen Lauf-
zeit keine Nachahmer auf den Markt 
kommen dürfen. 
Ein bekanntes Beispiel für ein Ori-
ginalpräparat und seine „Nachah-
mer“ ist Aspirin (Wirksto� : ASS) 
von Bayer und zahlreiche Generika, 
die meist ASS + Herstellername hei-
ßen (ASS = Acetylsalicylsäure).

Was steckt hinter der 
Verschreibungsprozedur?

Jeder Arzt ist zum einen dazu 
angehalten, Arzneimittel wirtscha� -
lich zu verordnen. Zum anderen 
schließen Pharma- und Generika-
� rmen mit den Krankenkassen Ra-
battverträge (ca. alle zwei Jahre). 
Das heißt, dass eine Krankenkasse 
o�  pro Erkrankung nur ein oder 
zwei Medikamente erstattet. Diese 
sind heutzutage zu 75 Prozent Gene-
rika. Wenn der Arzt es dennoch 
für richtig und wichtig erachtet, ein 
Originalpräparat zu verschreiben 
(beispielsweise bei Herz- oder 
Schilddrüsenerkrankungen), kann er 
dies auf dem Rezept vermerken und 
der Apotheker muss genau dieses 
Medikament aushändigen. 
Die Folgen können für den Arzt wie 
auch für den Patienten teuer sein. 

Verschreibt der Arzt auf Dauer un-
wirtscha� lich, droht ihm ein Re-
gress, d. h. er muss möglicherweise 
aus eigener Tasche draufzahlen. 
Der Patient wird in der Apothe-
ke zur Kasse gebeten, weil die Zu-
zahlung für ein Originalpräparat 
deutlich höher ist als für ein Gene-
rikum. Auch für Generika fallen 
Zuzahlungen an, wenn der Preis 
nicht 30 Prozent unter dem sogen-
nante Festbetrag liegt, den die Kran-
kenkassen festlegen.
Es gibt einen kleinen Trost: Überstei-
gen die Kosten für Medikamenten-
zuzahlungen zwei Prozent der jähr-
lichen Einkün� e, können Patienten 
sich für den Rest des Jahres befreien 
lassen. Ganz wichtg: Alle Apothe-
kenbelege sammeln! Nur so kann 
einer Befreiung zugestimmt werden.

Wirken Generika 
genauso zuverlässig?

Meist werden Generika gegen 
häu� g au� retende Erkrankungen 
verschrieben. Dies sind zum Bei-
spiel Herz-Kreislauf-Probleme, 
Osteoporose, Magengeschwüre, 
Diabetes, Rheuma, Schmerzen als 
auch auch Infektionskrankheiten.
Ein Generikum muss in Deutsch-
land ebenso o�  ziell zugelassen 
werden wie ein Patent geschütz-
tes Originalpräparat. Allerdings 

ist der Zulassungsprozess deut-
lich vereinfacht, da es sich um 
einen bekannten und bereits 
vielen Patienten verordneten Wirk-
sto�  handelt. Für die Zulassung 
und Überwachung sind Behör-
den zuständig. In Deutschland 
ist es das BfArM (Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizin-
produkte), für ganz Europa die 
EMA (European Medicines Agen-
cy). Diese Behörden achten 
akribisch auf die Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenk-
lichkeit von generischen Arznei-
mitteln. Auch die Herstel-
lungsbetriebe und Produktionsstät-
ten werden von den Behörden re-
gelmäßig inspiziert und unterliegen 
strengen Richtlinien. 

Bei Bedenken das Ge-
spräch mit dem Arzt suchen
Die Generikahersteller müssen die 
gesetzlichen Regeln der Arzneimit-
telsicherheit somit ebenso einhalten 
wie die Originalhersteller.
Daher braucht man keine Bedenken 
haben, wenn man in der Apotheke 
ein Generikum ausgehändigt be-
kommt. Wer dennoch Zweifel hat, 
sollte sich vertrauensvoll an seinen 
behandelnden Arzt wenden. Er weiß 
am besten über das Krankheitsbild 
und die Medikation Bescheid.    MM

Die 10 populärsten Mythen
Fit mit Fett
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 S chon von Weitem sehe ich 
zwei attraktive Köpfe (rot 
und blond) auf dem Schild 
vor der „Weiberwirtcha� “, 
die mich fröhlich an-

lachen. Ich fühle mich direkt angespro-
chen und bin neugierig, was sich genau 
hinter der „Weiberwirtscha� “ verbirgt. 
Ich werde gut gelaunt und freundlich 
von einer jungen Dame empfangen. 
Interessiert schaue ich  mich um. Die 
Ausstattung ist modern, trendy, edel 
und „warm“. Es gibt einen vorderen 
und hinteren Teil. Ich nehme vorne auf 
einem der knallpinken bequemen 
Hocker Platz, mit Blick auf die Stra-
ße. So kann ich wunderbar draußen 
dem bunten Treiben zuschauen.

Freunde fürs Leben
Die Getränke- und Speisekarte ist um-
fangreich, aber nicht zu groß. Es gibt 
eine Auswahl an Burger, Pasta, Salat und 
auch Currywurst mit selbst gemachter 
Sauce. Mir fällt auf, dass manche Geträn-
ke anscheinend einen persönlichen Be-
zug haben, wie beispielsweise „Liebelein 
Sandra & Ernstl“ beim Rosé-Wein „Rosa 
dei Frati Riviera del Garda Bresciano“. 
Bei den Speisen entdecke ich „Sonja,s 
Liebling“. Dahinter verbirgt sich „Rote- 
Bete-Carpaccio mit Ziegenfrischkäse im 
Speckmantel“. Da muss ich doch gleich 
mal nachfragen. Speisen und Getränke 
nach Personen benannt? Vielleicht gute 
Freunde? Würde irgendwie zu dieser 
heimeligen Atmosphäre passen. 
Während ich noch darüber nachdenke, 
� itzt ein roter Kopf um die Ecke. Die 
Dame stellt sich mir als Dana Baehr vor, 
eine der zwei Geschä� sführerinnen der 
„Weiberwirtscha� “. Ich frage sie direkt, 
was es mit den Getränke- und Speise-
namen auf sich hat. Sie erklärt mir mit 
leuchtenden Augen, dass es ihr und 

ihrer Freundin Sonja Kerkez, der an-
deren Geschä� sführerin, wichtig war, 
persönliche Akzente zu setzen. Daraus 
entstand die Idee, die engsten Freun-
de nach ihren Lieblingsgetränken zu 
fragen. Die Lieblingsspeisen von Son-
ja und ihr wollten sie ebensfalls „ver-
ewigen“. Eine süße Idee � nde ich. Mein 
Magen knurrt, und so bestelle ich kurz-
um „Sonja,s Liebling“ und ein Glas 
„Unsere Freundin Daggi“.

Kulinarischer Hochgenuss
Das Essen ist sehr schön angerichtet und 
schmeckt köstlich. Ich höre Gelächter 
und schaue zur Bar. Nun sehe ich auch 
Sonja, die andere Geschä� sführerin. Ich 
winke ihr zu und bestelle einen Espresso. 

Während sie diesen serviert, strahlt sie 
von einem Ohr zum anderen. Glücklich 
und zufrieden irgendwie. So sieht man 
wohl aus, wenn man seinen Traum ver-
wirklicht hat. Beim Rausgehen ru�  sie 
mir noch zu: „Bis Samstag vielleicht. Da 
gibt,s immer frischen Schweinsbraten 
mit Knödel und Blaukraut. Wir freu-
en uns auf dich.“ Und ganz ehrlich: Ich 
freu mich auch.   SB

Die Weiber sind los
In liebevoller Kleinstarbeit erfüllten sich Dana Baehr und Sonja Kerkez 
ihren Traum und eröff neten mitten in München, direkt am Isartor, die 
„Weiberwirtschaft“. Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen

Dies ist ein kleiner
Zwischentitel

Mit viel Leidenschaft und Herzblut führen Dana 
Baehr (l.) und Sonja Kerkez ihr Lokal im „Tal“

Adresse:
Tal 43, 80331 München
Öff nungszeiten:
Montag - Freitag ab 16 Uhr 
Samstag ab 12 Uhr
Sonntag Ruhetag 

Chicorée 
mit Trüff eln

Karamellisierter

WEIN

Schwierigkeitsgrad: leicht     
Zubereitungszeit: 1 Stunde

Zutaten für 4 Personen:
120 g Möhren,
100 g Staudensellerie,
3 EL Butter,
Salz,
Pfeff er aus der Mühle,
2 Chicoréekolben (je etwa 200 g),
5 EL Sonnenblumenöl,
1 TL Puderzucker,
1 2 Spritzer Zitronensaft,
100 g Steinpilze (oder Champignons, Egerlinge),
20 g schwarze Trüff eln,
1 EL weißer Portwein,
4 5 EL Kalbsjus

Möhren schälen, längs halbieren, den Mittelstrang 
mit einem kleinen Kugelausstecher entfernen, dann 
quer in dünne Scheiben schneiden.
Staudensellerie putzen, in Scheibchen schneiden. 
In einer Kasserolle 1 EL Butter zerlassen, Möhren 
und Sellerie hineingeben, leicht salzen und pfeff ern. 
10  – 15 Minuten dünsten, ab und zu umrühren. 
Die bitteren Endstücke vom Chicorée abschneiden, 
in Blätter teilen. Waschen, gut abtropfen lassen.
In einer Pfanne die restliche Butter (2 EL) und 3 EL 
Sonnenblumenöl erhitzen, mit Puderzucker be-
stäuben. Chicorée zugeben, salzen, pfeff ern, mit 
Zitronensaft beträufeln. Gedünstete Möhren und 
Sellerie da-rauf verteilen und bei niedriger Hitze 
10 Minuten karamellisieren lassen. In einer zweiten 
Pfanne restliches Sonnenblumenöl (2 EL) erhitzen. 
Steinpilze möglichst trocken putzen. Pilze längs 
in Scheiben schneiden, in die Pfanne geben. Kurz 
darin braten, salzen, pfeff ern. Zum Chicorée ge-
ben, durchschwenken. Trüff eln sehr sorgfältig un-
ter fl ießendem Wasser abbürsten. Wenn sich der 
Sand aus den tiefen Furchen nicht löst, schälen. 
Mit Trüff elhobel auf den Chicorée hobeln.

ANRICHTEN: 
Gemüse auf vorgewärmten Tellern anrichten. 
Bratenfond mit Portwein und Kalbsjus ablöschen. 
Aufkochen lassen, über den Chicorée träufeln.

Rezept-Tipp
von Sternekoch
Eckart Witzigmann

Rischar t hat für jeden 
ein Plätzchen

Onlineshop unter 
www.rischart.de

2013 Chardonnay, 
Weingut Alois Lageder, Südtirol
Die Familie Lageder gilt schon seit jeher 
in Südtirol als Pionier und Vorreiter für 
biologischen Weinbau. Ihre Philosophie 
unterstreicht dieses Bild sehr schön …  

„Die größten Weinbergslagen und 
die edelsten Rebsorten können keine 
großen Weine hervorbringen ohne den 
Menschen, der ihr Potenzial erkennt, 
der sie hegt und pfl egt und ihren Ertrag 
auf das Bestmögliche verwaltet.“ 
Dieser Chardonnay 2013 vom Weingut Lageder prä-
sentiert sich fein-fruchtig, mit duftigen Aromen nach 
reifen Südfrüchten, und einer leichten Würze. Er wirkt 
harmonisch und voll, mit einer erfrischenden Säure 
die ihn dadurch leichtfüßig wirken lässt.
Perfekt für ein Gericht mit Süße und Säure kombiniert 
mit erdigen Tönen wie Trüff el und Steinpilze. 

0,75 l-Flasche 11,00€ inkl. MwSt.
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Tipps zur 
Reise

14 Reise

3 FREUNDE  •  1 STADT  •  24 STUNDEN

6.00 Uhr
Pünktlich  um sechs Uhr stehe 
ich an einem Samstagmorgen 
mit meinen Freundinnen Paula 
und Miri am Münchener Haupt-
bahnhof. Trotz wenig Schlaf sind 
wir hellwach und aufgedreht, 
denn was als  Schnapsidee bei 
einem  Mädelsabend entstand, 
setzen  wir heute  in die Tat um: 
Wir fahren nach Paris – und zwar 
nur für eine Nacht. Punkt  6.29 
Uhr verlässt der  französische 
Schnellzug TGV den Münche-
ner Hauptbahnhof  und bringt 
uns mit bis zu 320 km/h  direkt 
in die Stadt der Liebe.

12.35 Uhr
6 Stunden und 6 Minuten spä-
ter erreichen wir den Pariser 
Ostbahnhof, den Gare  de l’Est. 
Nur fünf Minuten vom  Bahn-
hof entfernt liegt unser Zuhause 
für die nächsten Stunden.  Über 
das Internetportal Airbnb, das 
weltweit  private Unterkünf-
te vermittelt, haben wir für 
100 Euro ein Apartment im an-
gesagten 10.  Arrondissement 
gebucht.  Gastgeber Matthi-
eu empfängt uns wie ein alter 
Freund, versorgt uns mit In-
sidertipps und überreicht uns 
feierlich den Schlüssel seines 
30 Quadratmeter großen Reichs. 
Jetzt sind wir stolze Eigentümer 
einer  Pariser Wohnung, zumin-
dest für eine Nacht. 

13.30 Uhr
Nichts wie raus, die Nachbar-
scha�  erkunden. Nur wenige 
Meter von unserer Bleibe liegt 
ein hippes Einkaufsviertel mit 
Vintage-Läden und Boutiquen 
wie Sandro (93 Quai de Val-
my). Im Schaufenster des fran-
zösischen It-Labels stechen mir 
gleich drei Traumteile ins Auge, 
doch shoppen ist ein Zeitfresser, 

schnell weiter. Gleich um die 
Ecke hat sich vor der Pâtisserie 
„La Fabrique à Gâteaux“ (34 rue 
des Vinaigriers) eine Schlange 
gebildet. Wir reihen uns neu-
gierig ein und werden belohnt. 
Die beiden Freundinnen Alice 
und Lisa verkaufen hier kleine 
Kunstwerke, liebevoll verzier-
te Minikuchen. Wir wählen 
Himbeertörtchen, Zitronentar-
tes und Schokokuchen und ver-
lassen selig das kleine Paradies. 
Mit der pinken Pappbox voller 
Leckereien setzen wir uns zum 
Kanal St. Martin, an dessen Ufer 
sich am Wochenende Jung und 
Alt tummelt und verzehren in 
Zeitlupe die köstlichen Törtchen.

16.00 Uhr 
Paula und Miri waren noch nie 
in Paris, daher steht Sightseeing 
auf unserer To-do-Liste. An der 
Metrostation Dupleix tre� en wir 
Amy von Fat Tire Bike Tours. 
Sie wird uns und zwölf andere 
Touristen aus Amerika, Austra-
lien und Indien die nächsten vier 
Stunden auf dem Fahrrad durch 

Paris lotsen. Ranji aus Bombay 
schüttelt ungläubig den Kopf als 
wir erzählen, dass wir nur bis 
morgen früh in Paris sind. Wir 
bilden eine Kolonne und düsen 
mit den roten Bikes mit extra-
breitem Reifen und gemütlichem 
Sattel durch die Pariser Straßen. 
Alle fünf Minuten stoppt Amy 
und erzählt uns Anekdoten, zum 
Beispiel von König Louis XIV 
der wegen seiner Körpergröße 
Komplexe hatte und High Heels 
sowie Lockenperücke trug, 
um größer zu wirken. Wir er-
reichen die Seine und über-
queren den Pont Alexandre III, 
die prächtigste Brücke von Paris‘, 
die in Filmen wie „Midnight in 
Paris“ als Kulisse dient. Weiter 
zur Place de la Concorde auf 
dem während der Französischen 
Revolution Hinrichtungen statt-
fanden, auch die von Louis XIV 
und Marie Antoinette. Im traum-
ha� en Schlosspark Jardin des 
Tuileries heißt es absteigen, Rad-
fahren wird hier mit 90 Euro 
bestra� . Wir schieben die Crui-
ser bis zum Musée du Louvre. 

„300 000 Kunstwerke gibt es hier 
zu bewundern, die meisten wollen 
aber Leonardo da Vincis „Mona 
Lisa“ sehen. Seid nicht ent-
täuscht, das Bild ist wirklich klein 
und kau�  die Tickets vorher 
online, das spart zwei Stunden 
Wartezeit“, rät Amy. Unsere elf 
Kilometer lange Tour endet vor 
dem Wahrzeichen Paris, dem 
Ei� elturm. Ranji macht noch ein 
Foto von uns und verabschiedet 
sich mit den Worten „Mission 
erfüllt, Glückwunsch Mädels“.

20.00 Uhr
So eine Radtour macht hungrig! 
Wir düsen mit dem Taxi zurück 
in unser Viertel, denn wir wollen 
unbedingt ins Restaurant „Le 
Valmy“ (145 Quai de Valmy), 
das uns Matthieu empfohlen 
hat. Mit Blick auf den Kanal St. 
Martin schlemmen wir Zuc-
chinigazpacho, Lachstatar mit 
Avocadodip und Couscoussalat. 
Zu jedem Gang gibt es das obli-
gatorische Baguette. Wir rätseln 
bereits den ganzen Tag, wie die 
Französinnen ihre Figur halten. 

An jeder Ecke sieht man zierli-
che Frauen mit Baguette unter 
dem Arm aus Bäckereien he-
rausstolzieren. Ich beschließe, 
mir gleich am Montag das Buch 
„Warum französische Frauen 
nicht dick werden“ zu bestellen. 
Wir trinken Weißwein, lachen, 
klönen, beobachten die Franzo-
sen, très chic. Während Zaz im 
Hintergrund „Je veux d’l’amour, 
d’la joie, de la bonne humeur“ 
(„Ich will Liebe, Freude, gute 
Laune“) singt, denke ich mir, das 
habe ich alles schon: Ich sitze 
mit meinen zwei Lieblingsfrauen 
an einem Samstagabend in der 
Stadt der Liebe.

Sonntag, 6.00 Uhr
Die Nacht war kurz. Bis zwei 
Uhr haben wir Wein getrunken 
und irgendwann angefangen, 
französisch miteinander zu spre-
chen. Wehmütig packen wir die 
Taschen, werfen Matthieu den 

Schlüssel in den Brie� asten und 
laufen durch die menschenlee-
ren Pariser Gassen zum Bahn-
hof. Mit einem Petit-déjeuner-
Croissant, Café au lait und 
Orangensa�  steigen wir in den 
TGV und verlassen Paris. Und 
während Paula schon wieder 
schlummert, sieht mich Miri 
verschmitzt an und sagt: „Und? 
In welche Stadt fahren wir 
nächstes Wochenende?“   FW

Traumhafte Aussicht 
Der 324 m hohe 
Eiff elturm ist bei 

einem Besuch 
der französischen 
Hauptstadt Pfl icht

Eine Nacht in Paris

Wellnesstipp

Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR sind Teil
von etwas Größerem.«

Die Bank mit den  
zufriedensten Kunden

www.sparda-m.de

Bildnachweis: Sparda-Werbebox

Bereits mehr als 260.000 Mitglieder 
 vertrauen der Sparda-Bank München eG. 
Faire Konditionen, eine starke Gemein-
schaft und nachhaltiges  Handeln  
zeichnen uns aus.

Arnulfstraße 15 · 80335 München

Weitere Geschäftsstellen in München (20x)  
und Oberbayern (26x)

SpardaService-Telefon: 089 55142-400

SpM_AZ_Image_220x100_04_14.indd   1 11.04.14   12:21

ANREISE: Per Zug: die einfache Fahrt gibt es ab 39 € 
(Europa-Spezial-Tarif, zum Beispiel ab München, Frank-
furt und Saarbrücken), www.diebahn.de
Per Flugzeug: zum Beispiel mit Lufthansa ab München 
ca. 120 Euro, www.lufthansa.de

UNTERKUNFT: Das Internetportal Airbnb bietet die 
Möglichkeit, bei Einheimischen zu übernachten. 
Unter www.airbnb.de kann man entweder ein 
Gästezimmer oder eine ganze Wohnung buchen 
(Apartment ab 60 € pro Nacht). Wichtig: Lesen Sie die 
Bewertungen der letzten Gäste, das erspart Ärger.
Zwei kleine, aber feine Hotels: Hotel de Londres Eiff el 
(ab 135 €), Hotel de La Motte Picquet (ab 131 €), beide 
Hotels buchbar über www.booking.com

SIGHTSEEING: Fat Tire Bike Tours (4-Stunden-Tour ca. 
30 €) paris.fattirebiketours.com 

Oder der Klassiker – Hop-On, Hop-Off  im Doppeldecker-
bus, Tageskarte ca. 29 € www.city-sightseeing.com

Das Hotel liegt im Her-
zen des Bayerischen 
Walds. Der Wellness-
bereich TILIA SPA steht 
im Zeichen der Linde. 
Tilia ist die lateinische 
Bezeichnung für Linden-
blüte, die als sehr 
gesundheitsfördernd gilt 
und erfolgreich als 
Heilmittel eingesetzt 
wird. Ein besonderer 
Schwerpunkt des Spas 
ist Detox. Basische 
Körperwickel, Rücken-
massagen etc. sorgen 
für Entschlackung, för-
dern die Durchblutung 
und regen den Stoff -
wechsel an.
Weitere Infos unter:  
www.hotel-lindenwirt.de

Refugium 
Lindenwirt
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Anzeige 15

Mit süßen 
Geschenk-
Aufklebern 
in jedem Heft!

Jeden 

Monat neu. 

Für einen 

Euro!

MEINE LAVIVA 
IST … alles, was 
Frauen interessiert, 
von Backen* 
bis Basteln, von 
Fest-Mode bis 
Geschenk-Ideen. 
Entdecken Sie jetzt Ihre LAVIVA bei REWE, 
Penny, kaufpark, toom Baumarkt sowie 
an Bahnhofs- und Flughafenkiosken. 
Plus: Coupons im Wert von über 60 Euro

laviva.com
facebook.com/laviva

*Weihnachtskekse – 
kleine Wunder aus 
dem Backofen

100_BLichtblick276x360.indd   1 06.11.14   12:18



 Liebesperlen-
    strauch

16 Die grüne Seite

Zauber-
Nuss

Winter-
Schneeball

Astrovorschau für Dezember 2014 – Februar 2015

 Beschreibung Der Liebesperlen-
strauch gehört zur Familie der Lip-
penblütler.  Er  bezaubert vor allem 
wegen seiner reizenden Fruchtbil-
dung im Herbst. Während der Strauch 
im Sommer meist wenig Beachtung 
fi ndet, zeigt er dann lilafarbene, glän-
zende Beeren an Trugdolden, die Lie-
besperlen, die mitunter bis weit in den 
Winter an den Zweigen haften bleiben 
und auch als Vasenschmuck sehr gut 
geeignet sind.
 Pfl ege Bei Trockenheit mit kalkar-
mem Wasser gießen, Düngen ist nicht 
erforderlich. Junge Sträucher mit ei-
nem Jutesack abdecken und die 
Wurzeln mit Rindermulch schützen.
 Standort Der Liebesperlenstrauch 
mag es halbschattig bis sonnig und 
nicht direkt dem Wind ausgesetzt. 
Der Boden sollte gut durchlässig sein.

Blühend
 Beschreibung Blühende Zaubernüs-
se sind die Attraktion im winterlichen 
Garten. Die Sträucher zeigen bei mildem 
Wetter bereits ab Anfang Januar ihren 
leuchtend gelben bis roten Blütenfl or. 
Botanisch hat die Zaubernuss mit 
der Haselnuss nichts gemein. Sie gehört 
zur Familie der Zaubernussgewächse 
(Hamamelidaceae), während die Hasel-
nuss ein Birkengewächs (Betulaceae) ist.

 Pfl ege Der Boden um die  Zauber-
nuss sollte regelmäßig aufgelockert 
werden. Zudem empfi ehlt es sich, um 
den Stamm herum eine Mulchschicht 
anzuhäufen. Diese speichert ausrei-
chend Feuchtigkeit.

 Standort Zaubernüsse sind wenig 
anspruchsvoll, bevorzugen allerdings ei-
nen sonnigen bis halbschattigen, mög-
lichst windgeschützten Standort (z. B. in 
Nähe einer Hauswand).

durch den
Winter

 Beschreibung Der Winterschneeball 
ist ein herrlich stark duftender Winter-
blüher. Er wächst straff  aufrecht, eignet 
sich daher auch für recht schmale He-
cken und braucht wenig Schnitt. Die 
ersten Blüten öff nen sich bereits von 
Oktober bis Dezember, in voller Blüte 
mit herrlichem starken Duft steht er nor-
malerweise im März.
 Pfl ege Ein nährstoff reicher Gartenbo-
den ist ideal. Die Erde sollte leicht feucht 
bleiben. Wenn der Winterschneeball 
nicht blüht, liegt das häufi g am ausge-
trockneten Boden. Es reicht in aller Regel 
aus, ihn etwa 2 x pro Monat zu gießen.
 Standort Grundsätzlich bevorzugen 
Winterschneebälle einen warmen 
Standort mit viel Sonnenlicht. Ein Halb-
schattenplatz ist auch in Ordnung, 
bei zu viel Schatten leidet aber oft die 
Blütenbildung.

Von wegen trister 
Winter! Mit diesen 
Prachtexemplaren 
bringen Sie Farbe 

in Ihren Garten. Wir 
sagen Ihnen, worauf 
Sie achten sollten, 

damit sie lange 
etwas davon haben

Widder    21.3. – 20.4.
Nehmen Sie sich im Dezember 

Zeit für die Liebe. Kuschlige Winter-
abende mit Kerzenlicht, schöne Ge-
spräche und gemeinsame Unterneh-
mungen – das wünscht sich Ihr Partner 
jetzt von Ihnen. Auch berufl ich sollten 
Sie sich im neuen Jahr, mehr um gute 
Kontakte kümmern und Ihren Kollegen 
mehr Wertschätzung entgegenbringen. 
Winter-Weisheit: Optimieren Sie die 
Beziehungen zu Ihren Mitmenschen!

Stier    21.4. – 20.5.
Im Dezember kann es im Job 

noch hektisch zugehen, doch im Januar 
können Sie dann einen gemütlicheren 
Gang einschalten. Wie wäre es mit einer 
Fortbildung? Das könnte langfristig Ihre 
fi nanzielle Lage verbessern. In der Lie-
be können Sie im neuen Jahr mit etwas 
harmonischeren Konstellationen rech-
nen. Winter-Weisheit: Man muss die 
Chancen ergreifen, die sich bieten!

Zwillinge    21.5. – 21.6.
Dieses Jahr können Sie bei 

den Weihnachtsgeschenken großzü-
gig sein, denn mit den Finanzen sieht 
es gut aus. Die Weihnachtstage stehen 
im Zeichen der Venus und dürften des-
halb angenehm ausfallen. Ein schöner 
Weihnachtsurlaub könnte Ihre festge-
fahrene Beziehung wieder in Schwung 
bringen. Achten Sie ab Mitte Januar 
auf Ihre Gesundheit! Winter-Weisheit: 
Wer von Herzen gibt, gibt wirklich!

Krebs    22.6. – 22.7.
In der Liebe sollten Sie sich 

zum Jahresende nicht zurückhalten, 
bei den Ausgaben für Weihnachts-
geschenke aber schon. Denn sonst 
könnte es zu fi nanziellen Engpässen 
kommen. Geschenke, die von Herzen 
kommen, sind wahre Geschenke – und 
die müssen nicht viel Geld kosten. Set-
zen Sie im neuen Jahr mehr Prioritäten. 
Winter-Weisheit: Die Liebe ist das 
Wichtigste im Leben!

Löwe    23.7. – 23.8.
Genießen sie die Weihnachts-

zeit im Kreis Ihrer Lieben und verges-
sen Sie dabei den Stress der letzten 
Wochen. Das sollten Sie schon wegen 
Ihrer Gesundheit tun, denn Aufregun-
gen sind jetzt gar nicht gut für Sie. 
Beginnen Sie das neue Jahr besinnlich 
und behalten Sie diese Gelassenheit 
auch in den nächsten Monaten bei. 
Winter-Weisheit: In der Ruhe liegt 
die größte Kraft!

Jungfrau    24.8. – 23.9.
Seien Sie im Dezember 

kompromissbereit, sonst fl iegen un-
ter Umständen zu Hause die Fet-
zen. Lassen Sie eine Fünf auch mal 
gerade sein, die Welt bricht dann 
nicht gleich zusammen. Beim Weih-
nachtsmenü sollten Sie sich etwas 
mäßigen, weniger ist vielleicht mehr. 
Im neuen Jahr können Sie Ihre 
Finanzen aufpolieren. Winter-Weis-
heit: Der Klügere gibt nach!

Waage    24.9. – 23.10.
Falls Sie solo sind, müssen 

Sie das nicht länger bleiben. Im De-
zember bieten sich Chancen, die Sie 
nicht ungenutzt vorübergehen lassen 
sollten. Vielleicht bringt Ihnen sogar 
der Weihnachtsmann diesbezüglich 
eine Überraschung. Stärken Sie in 
den Wintermonaten aktiv Ihr Immun-
system und tun Sie Ihrem Körper viel 
Gutes.  Winter-Weisheit: Gesund-
heit ist das höchste Gut!

Skorpion    24.10. – 22.11.
Vergessen Sie in der Hektik der 

Vorweihnachtszeit Ihren Schatz nicht, 
denn das könnte er Ihnen übel nehmen. 
Seien Sie achtsam – mit sich selbst und 
Ihren Mitmenschen. Falls Sie Winter-
sport treiben, schalten Sie Anfang des 
Jahres einen Gang runter, um Unfälle 
zu vermeiden! Für eine längst fällige 
Gehaltserhöhung, haben Sie im Feb-
ruar gute Chancen. Winter-Weisheit: 
Achtsamkeit bringt innere Ruhe!

Schütze    23.11. – 21.12.
Damit Sie im Weihnachtstrubel 

nicht die Nerven verlieren, sollten Sie auf 
Entspannung setzen. Probieren Sie es 
mal mit Yoga. Das tut Ihren Nerven gut, 
und bringt Sie auch körperlich in Form. 
Vor allem, wenn Sie nach Weihnachten 
ein paar Kilo mehr auf die Waage brin-
gen. 2015 könnte für Sie ein Traumjahr 
werden, denn Jupiter ist ganz auf Ihrer 
Seite. Winter-Weisheit: Alles, was ich 
brauche, kommt zu mir!

Steinbock    22.12. – 20.1.
Ihr Perfektionsstreben wird Sie 

im Dezember unter Druck setzen. De-
legieren Sie mehr und atmen Sie tief 
durch! Machen Sie es sich öfter auf der 
Couch gemütlich und lassen Sie die 
anderen durchstarten. Sie werden se-
hen, dass das funktioniert. Setzen Sie 
sich klare Ziele für 2015 und sammeln 
Sie Ihre Kräfte. Winter-Weisheit: Jede 
Hürde ist eine gute Herausforderung!

Wassermann  21.1. – 19.2.
Ein Weihnachtsfl irt in Ehren 

kann Ihnen niemand verwehren. Ab Ja-
nuar kann das schon konkretere For-
men annehmen, wenn es Ihnen wirklich 
ernst ist. In der zweiten Dezemberhälfte 
könnte Ihnen ein Geldsegen ins Haus 
stehen. Anfang des Jahres ist eine In-
ventur angesagt bei der Sie alles, was 
überfl üssig ist, ausmisten – inner- und 
äußerlich. Winter-Weisheit: Schließt 
sich eine Tür, öff net sich eine andere!

Fische    20.2. – 20.3.
Sie können tiefenentspannt das 

Jahr ausklingen lassen, denn der De-
zember wird beschaulich werden, zu-
mindest was Ihr Privatleben angeht. 
Kleine Ärgernisse im Job können Sie 
jetzt gut wegstecken. Der Plan für 2015: 
Verwirklichen Sie einen lang gehegten 
Traum! Jupiter wird Ihnen dabei helfen. 
Stellen Sie gleich am Jahresanfang die 
Weichen dafür. Winter-Weisheit: Je-
der ist seines Glückes Schmied!

Genießen Sie die gemütliche Adventszeit und 
lassen Sie das Jahr möglichst ohne allzu große 
Weihnachtshektik ausklingen. Wie jedes Jahr 
ist Ende Dezember die Zeit, in der wir das Jahr 
noch einmal Revue passieren lassen und an Sil-
vester gute Vorsätze für das neue Jahr fassen. 
2015 könnten diese durchaus Realität werden, 
denn es steht im Zeichen des Jupiters. Das ist 
eine ideale Konstellation, um den Horizont zu 
erweitern und neue Erfahrungen zu machen!

Astrologie & Kabbala
Marianne Scherer

Sedanstr. 33 • 81667 München
Telefon 089 / 48 29 46

mascherer@arcor.de
www.mariannescherer.de
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Kunst & Kultur 17

Kunst und Kultur an 
Elbe, Rhein und Alpen

Hamburg war immer geprägt vom Han-
del und Wandel mit allen Kontinen-
ten. Ebenso dominierten Wer� en und 
Fabriken das Stadtbild. Die hansea-
tischen Arbeiter verrichteten einer-
seits mit Stolz ihre knochenharten 
Jobs, andererseits bildeten sie auch 
in den Jahren der Industrialisierung 
die Speerspitze für Demokratie und 
soziale Gerechtigkeit. 
Auf dem ehemaligen Gelände der 
„New-York Hamburger Gummi-Waa-
ren Compagnie AG“ im Arbeitervier-
tel Barmbek erö� nete Ende der Neun-
zigerjahre das Museum der Arbeit.
Dauerausstellungen behandeln die � e-
menbereiche wie „Wie war das Arbeiten 
möglich in der Druckerei, in einem Han-
delskontor oder in Metallwerkstätten“. 
Eindrucksvoll belegen Exponate die 
Hamburger Industrie-, Technik- und 
Sozialgeschichte. Wie gigantisch Tech-
nik aussehen kann, zeigt dem Besucher 
TRUDE auf dem Museumshof. Die Ab-
kürzung steht für „Tief runter unter die 
Elbe“. Es ist die größte Schildvortriebs-
maschine der Welt. Diese fraß sich für 
die vierte Tunnelröhre über zwei Jahre 
durch den Sand unter dem Elbstrom. 
www.museum-der-arbeit.de

Joseph Beuys und Jörg Immendor�  be-
gründeten einst den Ruf Düsseldorfs 
als die „Kunststadt für moderne Ge-
genwartskunst“. Die „Neuen Wilden“, 
berühmt wegen ihrer großformatigen 
farbkrä� igen Bilder, aufgetragen mit 
schwungvollem Pinselstrich, scha� -
ten es, in den Achtzigerjahren weltweit 
Aufmerksamkeit in der Kunstszene 
zu erregen. Das Museum Kunstpalast 
zeigt auch Dekaden später, wie die Vor-
bilder von gestern die heutige Künstler-
gemeinde inspirieren. 
Die Berliner Künstlerin Katharina Grosse 
hat in einem der Säle mit Unmengen von 
Erde, Farbe und Sto�  eine fast 800 Qua-

dratmeter große, begehbare Installation 
konzipiert. Begleitet wird diese mit bis zu 
36 Quadratmeter großen Leinwänden.
In einer 360-Grad-Ansicht ist die 
Installation unter www.klausesser.de/
katharina_grosse  zu bewundern. Die 
Ausstellung endet am 1. Februar 2015.
Weitere Infos unter www.smkp.de

Wem der Weg an den Rhein zu weit ist,  
für den  lohnt ein Aus� ug ins Chiemgau, 
besser gesagt nach Traunreut.
In den Werkshallen des Fabrikanten 
Harald Friedrich wurde 1956 „Spatz“, 
der erste deutsche Roadster, mit einer 
Kunststo�  arosserie gebaut. Eines der 
859 verkau� en Fahrzeuge markiert nun 
den Haupteingang des Museums Das 
Maximum. In den lichtdurch� uteten 
historischen Räumen be� ndet sich eine 
ungeheure Sammlung an Gegenwarts-
kunst, die selbst Macher weltbekannter 
Galerien neidisch machen. Sohn Heiner 
erö� nete vor fünfzig Jahren in Schwa-
bing eine Galerie von Weltruf. Auf die-
ser Erfahrung basiert die Ausstellungs-
� äche mit namha� en Künstlern wie 
Beuys, Gerhard Richter, John Chamber-
lain und Baselitz. Ganzjährig geö� net. 
www.dasmaximum.com   HB

München gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt. Daran haben auch die SWM  ihren Anteil. Seit 
Jahrzehnten setzen wir uns für eine sichere und ökologische Energie versorgung ein. Wir liefern quellfrisches 
Trinkwasser aus dem bayerischen Voralpenland, bieten eines der besten Nahverkehrssysteme der Welt und 
betreiben eine moderne Bäderlandschaft. Damit Sie sich weiterhin am Leben in München erfreuen können. 
Mehr Infos: www.swm.de

Besser leben mit M.  M / Wasser  M / Bäder  M / Strom  M / Fernwärme  M / Erdgas  M / net

 Münchner 
Lebensfreude

Stadtwerke München

6784_Anzeige_Freude am Winter_Lichtblick_164x151mm.indd   1 30.04.2014   09:10:04

Früher Gummifabrik, heute 
historisches Museum

 Hamburg

Wo die wilden Maler von einst 
den Nachwuchs inspirieren

 Düsseldorf

„Spatz“ triff t auf Beuys, 
Chamberlain & Co.

 Traunreut

KULTUR PUR
Ihr Eintrittskartenvertrieb in und um München

Tickets online bestellen:

www.muenchenticket.de

Callcenter

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

ROCK.POP.

MUSICAL.JAZZ.

THEATER.COMEDY.             

SHOW.SPORT.

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

19.12.2014
Vicky Leandros
Diesmal nicht in Lodz
Denn „Theo wir fahren ... „ war gestern. Schon seit Jahren hat 
sich die Griechin ins ernste Fach gesungen. Über 50 Millionen 
Schallplatten weltweit sprechen eine deutliche Sprache. Sie 
singt ihre Lieder in Englisch, Niederländisch, Französisch und 
Spanisch. Die Japaner lagen der Sängerin zu Füßen, als sie ihre 
Arrangements auf Japanisch interpretierte.
In diesem Jahr überrascht Vicky Leandros mit einem Weih-
nachtsabend in der St.-Maximilians-Kirche. Ein besinnlicher 
Abend, der mit internationalen Liedern zur Weihnachtszeit Stun-
den der Besinnlichkeit beschert. 
St. Maximilian, Deutingerstraße 4, München
Beginn: 20 Uhr, Preiskategorien von 40,25 bis 97,75 €

30.1.2015
Peter Ma� ay
Wenn das so ist – Live
Der deutsche Rockstar bringt sein 
neues Album auf die 360-Grad-
Bühne. O-Ton Maff ay: „Damit sind 
wir voll fett von Fans umgeben.“  
Diese können sich im ersten Part 
auf Unplugged Compositions von 
Clapton und Elvis freuen.
Den zweiten Teil des Konzerts bestimmen seine neuesten 
Songs. Rockiger denn je, doch bleibt jeder Song eine Liebes-
erklärung an das Leben und die Wildnis. Da kommt bei ihm der 
ewige Easyrider durch. Er hieße nicht Maff ay, wenn er die Bühne 
nicht auch für sein soziales Engagement nutzen würde. Von je-
dem Ticket fl ießt ein Euro in ein Hilfsprojekt. Fast 180 000 Fans 
können sich auf die Tournee freuen. Natürlich muss auch ein 
Peter Maff ay als Zugabe alte Hits seiner langen Karriere spielen. 
Die Auswahl soll das Publikum bestimmen. Wie, das bleibt noch 
ein Geheimnis.
Olympiahalle München, 30. Januar 2015
Beginn: 20 Uhr, Preiskategorien 38,05 bis 81,75 €

27./28.1.2015
Familie Flöz
In� nita
Das Stuttgarter Thea-
terensemble Familie 
Flöz arbeitet in ihren 
Inszenierungen mit 
in der Symbiose aus 
Masken und Körpern, die dem Zuschauer ein Spiel mit überdimen-
sionierten Puppen suggeriert. Eindringliches Bühnenspektakel um 
Liebe, Unendlichkeit, Sex und was sonst noch komisch ist.
Prinzregententheater, Vorstellungen am 27. und 28. Januar 2015 
Beginn: 20 Uhr, Preiskategorien ab 42,60 bis 56,40 €

21.4.2015
James Last
König „Easy Listening“
Die Musiklegende feierte in diesem Jahr den 85. Geburtstag. 
Kein Grund, als Pensionist in Starre zu verfallen. Mit seinem un-
verwechselbaren Sound geht er ab März auf Tournee. Für ihn 
öff net die Olympiahalle München am 21. April die Pforten.
Beginn: 19.30 Uhr, Preiskategorien ab 49,10 bis 85,90 €

„Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat haben.“ Lichtblick nimmt sich gern 
ein Beispiel an Theodor Fontane und berichtet künftig über außergewöhnliche und skurrile 

Veranstaltungen, die in der Republik für Aufmerksamkeit und großes Interesse sorgen 

Unmengen Erde, Farbe und Stoff  ver-
arbeitete Katharina Grosse im Düssel-
dorfer Museum Kunstpalast
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18 Mulitmedia

Eine Lovestory um ein Ehepaar, das seinen 
Wohlstand und seine Liebe verloren hat. 

Marion und Art Fowler reisen noch 
einmal an die Niagarafälle, wie zu 
ihren Flitterwochen vor 30 Jahren. 
Doch diesmal ist ihre bevorste-
hende Scheidung Anlass für den 
Wochenendtrip. Ein Ehepaar im 
mittleren Alter. Die Jugend 
scheint noch gar nicht so weit 
entfernt, doch beide sehen und 
spüren, dass sie vergangen 
ist. Wie das Paar überhaupt al-
les verloren zu haben scheint: 
seine Jobs, seine Liebe und demnächst wohl auch 
sein viel zu teures Haus. Doch Art klammert sich 
an eine Idee. Der ehemalige Versicherungs-
makler hat eine angeblich unfehlbare Methode ent-
deckt, wie sich im Kasino gewinnen lässt. Weit weniger 
sicher kämpft er um die Zuneigung seiner Frau. 
Am Roulettetisch setzen sie ihr gesamtes verbliebe-
nes Vermögen ...

Stuart O’Nan beschreibt in seinen Romanen Menschen, 
die jäh aus dem amerikanischen Traum gerissen wor-
den sind. Er tut dies mit großer Einfühlsamkeit, schildert 
dabei verblüff end exakt, beinahe kühl. Zum Schreiben 
kam der Autor auf Umwegen. Eines Tages beschloss der 
Raumfahrtingenieur, seinen Beruf zu wechseln. Er kaufte 
einen 300-Seiten-Spiralblock und nahm sich vor, diesen 
mit Geschichten zu füllen. 15 Romane hat er bisher ver-
öff entlicht, allesamt von der Kritik hoch gelobt.
 
Eine ebensolche Hartnäckigkeit treibt auch den Roman-
helden Art. Er setzt auf eine zweifelhafte Methode, glaubt 
fest daran und …  Der Schluss wird nicht verraten. Ein 
spannendes, lesenswestes Buch mit vielerlei Einsichten 
in die 50+-Lebensphase.

Lichtblick verlost 3 Bücher. Dafür einfach bis zum 
15.3.2015 eine E-Mail oder Postkarte mit dem 
Kennwort „Buchverlosung“ senden an:
Projekt Lichtblick GmbH
Balanstraße 45, 81669 München 
E-Mail: info@projekt-lichtblick.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Ortovox Bergtouren
Eine perfekte App für Touren in den Bergen. Egal, ob 
man mit  Skiern oder Schneeschuhen aufbrechen 
will, hier sind die besten Strecken aufgelistet. Für 
diese gibt es topografi sche Karten, ausführliche Be-
schreibungen, Tipps für die Tour, Infos zur Schneehö-
he und Angaben zur Hangneigung. Die Karten kön-

nen offl  ine gespeichert werden. 
Die Datenbank wächst beständig 
weiter. Die App ist auch im Som-
mer für Wanderungen, Moun-
tainbike-Touren oder Kletter-
partien empfehlenswert. Gratis.

PeakFinder Alps
Für Leute, die es genau wissen 
oder ein bisschen angeben wol-
len. Diese App erkennt die Berge 
im Umkreis. Von jedem beliebi-
gen Ort im Alpenraum zeigt sie 
ein 360-Grad-Panorama und 
nennt den Namen aller pro-
minenten Berge. Das Ganze 
funk t ion ie r t 
sogar offl  ine. 
3,59 Euro im 
iTunes-Store. 
2,99 Euro bei 
Google Play.

Après-Ski
Zünftige Hüttengaudi oder coole Bar? Die Ge-
schmäcker beim Après-Ski sind mindestens 
so verschieden wie die Vorlieben auf der Pis-
te. Gut, wenn man rasch das Angebot über-
blicken kann. „Après-Ski“ bietet ein paar Hundert Adressen für 
die deutschsprachigen Alpen. Bewertung der Location, Route 
zur Bar, Telefonnummer. Rechtzeitig vor Beginn der Saison ist 
die Datenbank auf dem neuesten Stand. Anpassungsschwierig-
keiten der Vorgängerversion seien behoben, verspricht der An-
bieter. Für 75 Cent bei Google Play, 1,79 Euro im iTunes Store.

www.loipenportal.de
Vielleicht sind Langläufer ja ein wenig alt-
modisch. Jedenfalls gibt es derzeit keine 
erwähnenswerte App mit empfehlenswer-
ten Loipen. Aber wenigstens dieses Portal. 
Es bearbeitet die Regionen Schwarzwald, 
Tegernsee/Schliersee, Balderschwang-Hit-
tisau und das Sauerland. Nach der Vorein-
stellung von gewünschter Länge, Schwie-
rigkeitsgrad und Technik zeigt die Karte die 
infrage kommenden Loipen an. Ein einfaches 
Ampelsystem signalisiert zudem, ob diese 
auch befahrbar sind.

AB AUF DIE PISTE!AB AUF DIE PISTE!
PeakFinder Alps

AB AUF DIE PISTE!AB AUF DIE PISTE!AB AUF DIE PISTE!
Die besten Apps zur Skisaison

Buchverlosung 
„Die Chance“

von Stewart O’Nan
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Skiresort.de 
Mehr geht nicht. Informationen zu 5000 Skigebiete weltweit. Schneebe-
richte, Wetteran- und -vorhersagen, Bildmaterial. Die Funktion „Skigebiete 
in der Nähe“ regt an, sich mal nach neuen Revieren umzuschauen. Alle 
Infos sind übersichtlich aufbereitet. Auf den ersten Blick sieht man, wie 
viele Kilometer Abfahrten in dem Gebiet zur Verfügung stehen und wie vie-
le Lifte. Im nächsten Schritt erfährt man dann, wie viele der Pisten zu den 
Kategorien blau, rot oder schwarz zählen, ob Gondeln 
oder Schlepplifte eingesetzt werden, was der Skipass 
kostet und eine Beschreibung des Gebiets. Unter dem 
Schild „Routenplanung“ stecken die Pistenpläne der 
Region mit Zoomfunktion. Die App ist für iPhone und 
Android kostenlos.



   Johann Lafer | 63

Die Schalotten, den Ingwer und die Karotten schälen. Alles in dünne Scheiben schneiden und circa 
zwei Minuten farblos in heißem Öl anschwitzen. Gemüse mit Zucker bestreuen und dieses leicht  
karamellisieren lassen, dann die Brühe dazugießen.

Die Suppe bei mittlerer Hitze zugedeckt etwa 20 Minuten leicht köcheln lassen. 
Danach alles mit einem Mixstab fein pürieren.

Karottensuppe durch ein feines Sieb streichen und mit Salz, Pfeffer  
sowie etwas Zitronensaft würzig abschmecken. Butter zufügen,  
Suppe schaumig aufmixen und in kleine Gläser verteilen. 

Nach Belieben kann man die Suppe noch mit frittierten  
Karotten- und Lauchstreifen garnieren.

Zutaten für 6 Personen

2 Schalotten
20 g frischer Ingwer
400 g Karotten
1 EL Rapsöl
1 –2 TL Zucker
700 ml kräftige Gemüsebrühe

Karottensuppe mit Ingwer

Beim Einkauf darauf  
achten, dass der Ingwer 
wirklich frisch ist. Eine 
schrumpelige Schale  
deutet auf faseriges,  
trockenes Fruchtfleisch  
hin.

Salz
Pfeffer
Saft von ½ Zitrone
30 g Butter
evtl. Karotten- und Lauchstreifen
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hans Jörg Bachmeier 

Klaus erfort***

hans haas**

Johann Lafer*

tim mälzer

nelson müller*

harald Wohlfahrt***

 E INFACH  
geniessen
ein kulinarischer Lichtblick für jeden tag

Witzigmann & Freunde

Ein kulinarischer Lichtblick für jeden Tag! 
Genießen Sie kreative Menüs der Spitzenköche . . . 

Zaubern Sie ganz unkompliziert Raffinesse auf den Tisch . . .
Entdecken Sie Ihre Leibgerichte neu . . .

Jahrhundertkoch eckart Witzigmann und seine prominenten Freunde und Weggefährten  
haben bodenständige Küchen-Klassiker aufgefrischt und aufgetischt –  

und jedes rezept mit einem ganz besonderen Pfiff veredelt.

Ein Euro pro verkauftem Buch geht an die Lichtblick Seniorenhilfe e. V.

• eckart Witzigmann, Koch des Jahrhunderts • 
• hans Jörg Bachmeier, Blauer Bock, München • Klaus erfort, Gästehaus Klaus Erfort, Saarbrücken •  

• hans haas, Tantris, München • Johann Lafer, Die Stromburg, Stromberg •  
• tim mälzer, Bullerei, Hamburg • nelson müller, Restaurant Schote, Essen • 

• harald Wohlfahrt, Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach, Baiersbronn •

ISBN 978-3-920785-99-8

€
 9

,9
0

Mit dem Kauf  
dieses Kochbuches  
spenden Sie 1 € 

an die Lichtblick  
Seniorenhilfe e.V.

Eckart Witzigmann Hans Jörg Bachmeier Klaus Erfort Hans Haas

Johann Lafer Tim Mälzer Nelson Müller Harald Wohlfahrt

lb-kochbuch_bu_15mm-sep-print.indd   1 17.09.13   16:18

    Tim Mälzer | 75

1 Becher Schlagsahne (250 g) halbsteif schlagen. Becher auswaschen und abtrocknen.  
Becher mit Zucker füllen, unter Schlagen mit dem Vanillezucker und 2 TL abgeriebener  
Orangenschale (unbehandelt) in die Sahne rieseln lassen. 4 Eier nacheinander gut unter- 
rühren. 2 Becher Mehl, Schokoraspeln und das Backpulver gemischt unterrühren.

Teig gleichmäßig auf die 4 Weckgläser verteilen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad auf  
der mittleren Schiene circa 15 Min. vorbacken (Gas 3, Umluft 180 Grad).  

100 g Butter, ½ Becher Zucker und 4 EL Milch aufkochen. 100 g Krokant  
zugeben, etwas abkühlen lassen. Auf dem Kuchen verteilen und  

weitere 12 – 14 Min. backen.

Zutaten für 4 Personen

1 Becher Schlagsahne (à 250 g)
1,5 Becher Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 TL abgeriebene Orangenschale  
(unbehandelt)
4 Eier (Klasse M)
2 Becher Mehl
1 Päckchen Backpulver

Becherkuchen

Fett für die Weckgläser
100 g Butter
4 EL Milch
100 g Haselnusskrokant
50 g Kuvertüre, geraspelt
4 Weckgläser à 360 ml

Dazu passt sehr gut  
Rote Grütze, aber auch 
ein leckeres Apfelmus 
(am besten aus Sorten 
mit einem höheren 
Säureanteil wie Boskop 
oder Cox Orange).
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hans Jörg Bachmeier 

Klaus erfort***

hans haas**

Johann Lafer*

tim mälzer

nelson müller*

harald Wohlfahrt***

 E INFACH  
geniessen
ein kulinarischer Lichtblick für jeden tag

Witzigmann & Freunde

Ein kulinarischer Lichtblick für jeden Tag! 
Genießen Sie kreative Menüs der Spitzenköche . . . 

Zaubern Sie ganz unkompliziert Raffinesse auf den Tisch . . .
Entdecken Sie Ihre Leibgerichte neu . . .

Jahrhundertkoch eckart Witzigmann und seine prominenten Freunde und Weggefährten  
haben bodenständige Küchen-Klassiker aufgefrischt und aufgetischt –  

und jedes rezept mit einem ganz besonderen Pfiff veredelt.

Ein Euro pro verkauftem Buch geht an die Lichtblick Seniorenhilfe e. V.

• eckart Witzigmann, Koch des Jahrhunderts • 
• hans Jörg Bachmeier, Blauer Bock, München • Klaus erfort, Gästehaus Klaus Erfort, Saarbrücken •  

• hans haas, Tantris, München • Johann Lafer, Die Stromburg, Stromberg •  
• tim mälzer, Bullerei, Hamburg • nelson müller, Restaurant Schote, Essen • 

• harald Wohlfahrt, Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach, Baiersbronn •

ISBN 978-3-920785-99-8

€
 9

,9
0

Mit dem Kauf  
dieses Kochbuches  
spenden Sie 1 € 

an die Lichtblick  
Seniorenhilfe e.V.

Eckart Witzigmann Hans Jörg Bachmeier Klaus Erfort Hans Haas

Johann Lafer Tim Mälzer Nelson Müller Harald Wohlfahrt

lb-kochbuch_bu_15mm-sep-print.indd   1 17.09.13   16:18

Die Liste der 
Mitwirkenden liest 
sich wie das 
Who is Who 
deutscher 
Spitzenköche:

Neben Kochlegende 
Eckart Witzigmann 
kreieren Tim Mälzer, 
Johann Lafer, 
Nelson Müller, 
die Sterne-Könner 
Harald Wohlfahrt, 
Klaus Erfort und 
Hans Haas sowie 
Hans Jörg Bachmeier 
raffi  nierte Rezepte.

Bestellen Sie jetzt das 
Kochbuch unter 

info@projekt-lichtblick.de 
oder telefonisch unter 

0 89 - 67 97 10 10

Eine wunderbare  
               Geschenkidee

für nur 9,90 € 
(inkl. MwSt.)

Die Schalotten, den Ingwer und die Karotten schälen. Alles in dünne Scheiben schneiden und circa 
zwei Minuten farblos in heißem Öl anschwitzen. Gemüse mit Zucker bestreuen und dieses leicht 

Die Suppe bei mittlerer Hitze zugedeckt etwa 20 Minuten leicht köcheln lassen. 

Karottensuppe durch ein feines Sieb streichen und mit Salz, Pfeffer 
sowie etwas Zitronensaft würzig abschmecken. Butter zufügen, 
Suppe schaumig aufmixen und in kleine Gläser verteilen. 

Karottensuppe mit Ingwer

evtl. Karotten- und Lauchstreifen

Mit 
dem Kauf 

dieses Kochbuchs 

spenden Sie 
1 Euro an die 

Lichtblick 
Seniorenhilfe 

e. V.
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Mit Spaß & Schwung 
zu mehr Wohlbefi nden 

Wer eine Alternative zu Nordic Walking oder Jogging sucht oder sein Training einfach nur 
ergänzen möchte, sollte unbedingt XCO für Walking & Running ausprobieren. Es ist das 
ideale Ausdauer- und Ganzkörpertraining für Einsteiger, Fortgeschrittene und Senioren

 H andlich, praktisch und 
angenehm leicht sind die 
XCO-Trainer. Ausgehend 
vom reinen Lauf- bzw. Wal-

king-Training wird das Training mit den 
XCOs intensiviert, da sie automatisch 
in den Bewegungsablauf integriert wer-
den. Es scha�   so ein schonendes Ganz-
körpertraining für jeden Läufer und 
Walker. Durch dynamisches Hin- und 
Herbewegen der XCO-Trainer schleu-
dert die Schwungmasse explosions-
artig von einer Seite zur anderen. Dieses 
Hin und Her bewirkt in der Muskula-
tur ein gleichzeitiges Anspannen von 
Spieler und Gegenspieler wie beispiels-
weise Bizeps (Armbeuger) und Tri-
zeps (Armstrecker). Aufgrund dieser 
sogenannten Co-Kontraktion ist das 
Gelenk geschützt.
Um die Lauf- und Walkingeinheiten zu 
ergänzen, lassen sich die Hanteln auch 
wunderbar in Fitnessübungen integrie-
ren. Das XCO-Walking- und -Running-
Set (ca. 89,00 Euro) enthält immer eine 
umfangreiche Trainings-DVD. Ebenso 
gibt es deutschlandweit speziell ausge-
bildete XCO-Trainer. Mehr Infos unter 
www.xco-trainer.de      SB

XCO-Training vs. 
Nordic Walking

XCO-Training
 Trainiert Arme, Schultern, Bauch  

und Rücken während des Laufens
 löst Verspannungen
 verbessert den Laufstil
 Ideal zur Fettverbrennung
 Wirkt körperstraff end
 Sowohl innen und außen 

einsetzbar
 anerkannte Therapieform
 Praktisch & leicht

Nordic Walking
 Verbesserung der 

Sauerstoff versorgung
 Keine Überforderung der 

Muskulatur
 Bewegungsapparat wird um 

30 Prozent entlastet
 Bei richtiger Anwendung Lösung 

von Rückenverspannungen
Die handlichen XCOs passen sich 
dem Bewegungsablauf beim Walken 
und Joggen automatisch an

A Ausgangsposition: Liegestütze, auf 
einem Arm abstützen, den anderen mit 
dem XCO-Trainer leicht gebeugt hängen 
lassen
B Arm dynamisch senkrecht nach oben 
führen. Oberkörper ebenfalls nach oben 
drehen, zurück in die Ausgangssituation

A

B
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20 Leute

„Lichtblick kaufte ihr Obst 
und Schuhe – war quasi ihr 

letzter Rettungsanker“
Er tut Dinge, die sich kaum jemand traut: TV-Reporter Jenke von Wilmsdorff  

ist schon in die Rolle eines Greises und einer Schwangeren geschlüpft, hat sich 
fast um den Verstand gesoff en. Ein Gespräch über Extreme, Ängste und Mut.

Jenke von Wilmsdorff 

RTL-Reporter 
von Wilmsdorff  

(„Das Jenke-
‘Experiment“) 

leidet freiwillig für 
seine Zuschauer

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 Wilmsdorff ,
Sie haben für Ihre RTL–Selbst-
versuche und Extrem-Repor-
tagen unter anderem exzessiv 
Alkohol getrunken, sich einen 
Fastfood-Bauch angefuttert und 
als Obdachloser gelebt. Wie viel 
Eitelkeit braucht es, um sich als 
Reporter so im TV darzustellen? 
Von Wilmsdor� : Ich glaube, Un-
eitelkeit ist geradezu zwingend bei 
dieser Art von Geschichten. Es 
gibt da einige Bilder von mir, die 
ich sonst sicher nicht verö� ent-
lichen hätte lassen. Privat bin ich 
gelegentlich eitel. Beru� ich habe 
ich keine Berührungsängste da-
vor, mich zum Klotz zu machen.

Ihre Reportagen reichen ja auch 
in die Privatsphäre. 
Von Wilmsdor� : Ich werde im-
mer so privat, wie die Menschen 
in meinem Umfeld bereit sind, 
das mitzumachen. Beim � ema 
Alkohol bin ich in meinem Zu-
hause ge� lmt worden – mit mei-
ner Freundin. Weil sie quasi zur 
Co-Abhängigen wurde, war es 
wichtig, dass sie ihre Sicht äußert. 
Beim � ema Cannabis kam mein 
Sohn mit vor die Kamera, weil 
in seiner Altersgruppe der 19-, 
20-Jährigen das Ki� en ein großes 
� ema ist.

Waren Sie ihm nicht peinlich? 
Von Wilmsdor� : Nein, er woll-
te von sich aus sehen, was mit 
seinem Vater passiert, wenn der 
plötzlich ki�  . Und fand es sehr er-
schreckend, wie er mich erlebt hat. 

Wo sind Ihre Grenzen? 
Von Wilmsdor� : Ich würde 
nichts tun, was mich langfristig 
schädigt. Und die Menschen, die 
mir am liebsten sind. Aber ich 
habe das große Glück, dass ich 
Geschichten erzählen kann, die 
mir am Herzen liegen.

Welche war emotional am schwie-
rigsten? 
Von Wilmsdor� : Jede einzelne 
war anstrengend für Psyche und 
Physis. Die eine Woche, in der 
ich in einem Sterbehospiz gelebt 
habe, war natürlich bewegender 
als vier Wochen exzessives Trin-
ken. Mit einem Alterssimula-

tionsanzug eine Woche in einem 
Altersheim zu leben, hat mich 
auch seelisch umgehauen. Dann 
gab es die Woche in Ciudad Juá-
rez in Mexiko, der gefährlichsten 
Stadt der Welt, in der alle zwei 
Stunden ein Mensch erschossen 
wird. Platz eins der aufwühlends-
ten Reportagen war wohl die 
Überfahrt mit einem Flüchtlings-
boot nach Lampedusa.

Was waren die gefährlichsten 
Storys? 
Von Wilmsdor� : Interessan-
terweise nicht die, von denen 
man es glaubt. Ich habe mal eine 
Reportage gedreht über die Stier-
hatz in Pamplona. Da denkt man 
ja nicht an eine große Gefahr. 
Aber dann wurde in meiner Nähe 
ein anderes Hotel von der ETA 
in die Lu�  gejagt. Ein Restrisiko 
bleibt immer.

Sie haben sich auch mit dem 
Thema Altersarmut befasst.
Von Wilmsdor� : Wir begleite-
ten eine über 70-jährige Dame 
aus München, die sich ihr Leben 
lang um ihre Familie gekümmert 
hat. Dann verlor sie ihren Mann, 
hatte keinen Rentenanspruch, 
geriet unverschuldet in Alters-
armut. Lichtblick kau� e ihr Obst 
und Schuhe – war quasi ihr letz-
ter Rettungsanker. Diese Begeg-
nung hat mich sehr berührt.

Sie ließen sich mal in künstliche 
Wehen versetzen. Hat das Ihren 
Blick auf Frauen verändert?
Von Wilmsdor� : Nein, ich war 
schon immer ein Frauenver-
steher, habe kaum männliche 
Freunde. Mit Männergesprä-
chen zwischen Sport und Sau-
ferei kann ich nichts anfangen. 
Ich wuchs als Scheidungskind 
bei meiner Mutter auf und habe 
dadurch eine sehr weibliche 
Seite in mir. Das ist als Inter-
viewer von Vorteil.

Erleben Sie mitunter bei Ihren 
Drehs auch heitere Momente? 
Von Wilmsdor� : Klar. Ich tre� e 
o�  Menschen, von denen man 
denkt, sie hätten ob ihrer sozia-
len Situation nichts mehr zu la-
chen. Die haben o�  den größten 

Humor. Skurril war die Reise zu 
einer abgelegenen Massai-Stätte 
in Kenia: Die Menschen dort 
hatten noch nie einen Weißen 
gesehen, die Kinder hoppelten 
auf selbst geschnitzten Holzfahr-
rädern über die Pfade. Als sie 
unser Team sahen, � ngen sie an, 
vor Angst zu kreischen. Sie dach-
ten, wir wären Geister. Das war 
traurig – aber irgendwie auch 
hochkomisch.

In Ihrem neuen Buch setzen Sie 
sich mit dem Thema Angst aus-
einander. Warum? 
Von Wilmsdor� : Mein Vater 
verließ die Familie, als ich drei 
war. Meine Mutter wollte selbst 
ihr Geld verdienen, somit kam 
ich zur Tagesbetreuung – und 
erlebte Verlassensängste. Dann 
Ängste vor Dunkelheit, vor 
Menschen, vorm Essen. Mit etwa 
14 Jahren wurden mir die Ängste 
so schwer, dass ich sie mir ins-
tinktiv vorgeknöp�  habe. Heute 
lasse ich mich von Ängsten nicht 
mehr au� ressen.   MS

Jenke von Wilmsdorff , 49, 
Abkömmling eines deutschen 
Adelsgeschlechts, ist Fernsehjour-
nalist, Schauspieler und Autor.
Nach der Schauspielausbildung 
in Düsseldorf stand er 14 Jah-
re auf Theaterbühnen in Aachen, 
Frankfurt und Berlin. Er spielte in 
TV-Serien wie „Die Wache“,  „Die 
Kommissarin“, „Lindenstraße“ und 
„Tatort“. Auch als Werbegesicht 
war er in Spots für Mercedes-Benz, 
McDonald’s und Commerzbank zu 
sehen. Von 1993 bis 2003 war er 
zudem Darsteller bei der RTL-Serie 
„Versteckte Kamera“.
Seit 2001 arbeitet er als Repor-
ter, Autor und Redakteur für RTL. 
Vor allem für das Magazin „Extra“ 
schlüpft er in außergewöhnliche 

Berufe („Jenke als ...“) oder reist 
in weltweite Krisengebiete. Zu den 
bekanntesten Projekten gehört 
das „Jenke-Experiment“, wo er 
zum Beispiel im Selbstversuch vier 
Wochen exzessiv Alkohol trank, 
Cannabis konsumierte, als Roll-
stuhlfahrer oder Obdachloser leb-
te. Für seine Reportagen wurde er 
bereits für den deutschen Filmpreis 
und den amerikanischen Emmy-
Award nominiert. Anfang 2014 
veröff entlichte er sein Buch „Wer 
wagt, gewinnt: Leben  als  Experi-
ment“ (Bastei Lübbe, 14,99 Euro). 
Von Wilmsdorff  hat einen Sohn aus 
einer früheren Beziehung und lebt 
mit seiner Lebensgefährtin und 
deren drei Töchtern in einer Patch-
workfamilie in Köln.
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