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Es gibt eine wachsende Zahl von 
Mitbürgern, deren Rente trotz 
langjähriger Arbeit einfach zu ge-
ring ausfällt, um damit im Alter 
auszukommen. Wegen fehlender 
finanzieller Mittel sind sie von per-
manentem Mangel, Einsamkeit 
und den weiteren Folgen der Ar-
mut 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 Rentnerinnen und Rentnern, 
die aus finanziellen Gründen Not 
leiden müssen, schnell und un- 
bürokratisch Hilfe sowie dauer-
hafte Unterstützung zu bieten.  
2014 half der Verein rund  
4500 Bedürftigen in München,  
Bayern und ganz Deutschland  
auf vielfältige Weise: von der 
finan ziellen Soforthilfe über Paten-
schaften bis hin zur Teilnahme  
an regelmäßigen Veranstaltungen.
Der Verein möchte ein Lichtblick 
für alle Senioren sein, die in eine 
Schieflage geraten sind. Er er-
hält keinerlei staat liche Mittel und  
finanziert seine Arbeit ausschließ- 
lich über Spenden, die Lichtblick-
Zeitung lediglich über Anzeigen.

In der letzten Ausgabe der Licht-
blick-Zeitung 2015 möchte ich 
mich ganz herzlich bedanken –
bei unseren zahlreichen treuen 
Sponsoren und meinen Mitarbei-
terinnen. Mit viel Herzblut und Ein-
fühlungsvermögen stehen sie den 
Rentnern täglich mit ihren Sorgen 
und Nöten zur Seite, helfen ihnen 
dort, wo sie nicht weiter wissen. 
Dabei ist es oftmals gar nicht so 
einfach, die einzelnen Schick- 
sale „im Büro zu lassen“. Auch die 
Einsamkeit im Alter nimmt drama-
tisch zu, die Folge sind Depres- 
sionen und Angstzustände. Mit 
der Teilnahme an unseren zahl-
reichen Veranstaltungen  tanken 
und blühen unsere Rentner regel-
recht auf. Danke, dass wir ihnen 
auch das ermöglichen können. 
Ich wünsche Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, wunderschöne, 
besinnliche Weihnachtstage und 
einen besonders guten Start ins 
Jahr 2016.

Herzlichst
Ihre Lydia Staltner

 S 
ie kellnern, rei-
nigen Büros, 
schneiden Haare, 
telefonieren im 
Callcenter oder 
sind Leiharbei-
ter und haben 

eines gemeinsam: einen Niedrig-
lohn. Und sie sind viele, etwa ein 
Fünftel der Arbeitnehmer. Seit 
Anfang des Jahres muss mindes-
tens 8,50 Euro pro Stunde gezahlt 
werden, sagt das Gesetz. Denn 
die Koalition hatte sich vorge-
nommen, dass „Gute Arbeit […] 
existenzsichernd sein muss“. Von 
armutsfester Rente stand nichts 
im Papier. Wer nur zwischen  

8,50 und 10,85 Euro Stundenlohn 
nach Hause bringt, wird ‒ selbst 
wenn er 45 Jahre ununterbrochen 
werkelt ‒ beim Rentenantritt auf 
staatliche Fürsorge angewiesen 
sein. Das kann nicht sein? Doch. 
Dazu müssen wir uns die Renten-
berechnung anschauen.
Die Formel der Rentenversiche-
rung lautet: 

Entgeltpunkte 
× Zugangsfaktor 

× aktueller Rentenwert 
× Rentenartfaktor 

= individuelle Rentenhöhe

Der Entgeltpunkt hängt vom ver-
sicherten Arbeitseinkommen ab 

und davon, in welchem Verhält-
nis dieses persönliche Entgelt 
zum Durchschnittsentgelt aller 
Arbeitnehmer im Verdienstjahr 
steht. Den Durchschnittswert  
errechnet die Rentenversiche-
rung jährlich. 

Die Rentenformel  
unter der Lupe

Wer mit seinem Gehalt im 
Durchschnitt liegt, erzielt genau 
einen Entgeltpunkt für eben dies 
Jahr. Wer jedoch zum Beispiel 
nur die Hälfte des Durchschnitts-
einkommens in der Lohntüte hat, 
kriegt auch nur einen halben Ent-
geltpunkt gutgeschrieben.

Der Zugangsfaktor ist ein Auf- 
oder Abschlag, wenn jemand vor 
Erreichen der Regelarbeitszeit 
oder erst später in Rente geht. 
Wer bis zum Ende arbeitet, bei 
dem liegt der Faktor bei 1.
Der aktuelle Rentenwert drückt 
den konkreten Wert des Entgelt-
punktes in Euro und Cent aus. Er 
wird jährlich neu festgelegt.
Der Rentenartfaktor macht Ab-
schläge, wenn jemand als Witwer, 
Halbwaise oder wegen Erwerbs-
minderung einen Rentenanspruch 
geltend macht. Die normale Alters-
rente entspricht dem Faktor 1.

Immer mehr alte Menschen bekommen Renten, die zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben sind. Betroffen sind 
Frauen, Alleinstehende, Geringqualifizierte und Migranten. Kann der Mindestlohn das für künftige Renten ändern?

* gesetzlicher Mindestlohn seit 1.1. 2015

Mit 8,50€ *
direkt in die

Altersarmut!
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 N 
ehmen wir Otto Müller. Der 
alleinstehende Arbeiter ist 
im Frühsommer 65 gewor-
den, hat immerzu ganztags 
gewerkelt und will nun in 
 Rente gehen. Er hat die 
Regel altersgrenze, die bis 

2029 stufenweise angehoben wird, für sei-
nen Jahrgang erreicht. Deshalb sind Zu-
gangs- und Rentenart-faktor aus der For-
mel jeweils 1, fallen also nicht weiter ins 
Gewicht. Dieses Jahr ist der Entgeltpunkt 
28,61 Euro wert. Zieht man Kranken-  
und Pflegeversicherung ab, kommen aller-
dings nur 25,52 Euro bei ihm an. Obwohl er 
45 Jahre  ge buckelt hat, weist sein Renten-
konto lediglich 22,29 Ent geltpunkte (statt 
45) auf. Im Gartenbau wird nämlich nicht 
durchschnittlich entlohnt, sondern weit da-
runter. 22,29 Entgeltpunkte mal 25,52 Euro 
macht 569 Euro. Von den 569 Euro Rente 
muss er natürlich auch noch die Miete 
 bezahlen. Otto Müller wird ein Fall fürs 
Amt. Wozu ist eine Pflicht-Rentenversiche-
rung gut, die nicht mal die Existenz im  
Alter sichert? Da kommt die Pflichtversi-
cherung künftig in Argumentationsnöte.

Armutsfester 
Mindest-Stundenlohn

Was existenzsichernd ist, orientiert sich nicht 
an persönlichen Bedürfnissen. Vielmehr be-
stimmt die Sozialpolitik rechnerisch: Das 
Existenzminimum ist ein Zwölftel des steu-
erlichen Grundfreibetrags von derzeit 8472 
Euro. Wer mithin 706 Euro Rente im Monat 
bezieht, hat keinen Anspruch auf aufstocken-
de SGB-II-Leistungen mehr. [Zum Vergleich: 
Der Hartz-IV-Satz beträgt derzeit 399 Euro 
und 307 Euro für Unterkunft und Heizung.] 
Dass man von 706 Euro im Monat keine gro-
ßen Sprünge machen kann, steht noch auf 
einem anderen Blatt. 
Was müsste ein Niedriglöhner wie Otto 
Müller verdienen, damit seine Rente  
armutsfest ist? Um auf die 706 Euro zu 
kommen, die ihn von staatlicher Fürsor-
ge unabhängig macht, bräuchte er 27,66 
Entgeltpunkte (706 Euro: 25,52 Euro).  
Das wiederum heißt: Sein Einkommen 
dürfte unterm Strich nicht unter 61,45 
Prozent des Durchschnitts gerutscht sein 
(27,66 : 45). Das Durchschnittsentgelt der 
Beschäftigten liegt  aktuell bei monatlich 
2 916 Euro im Westen. 61,46 Prozent davon 
sind 1 792 Euro. Dieser Monatslohn lässt 
sich auf Stundenbasis umrechnen: Bei einer 
37,7-Stunden-Woche wäre ein Stundenlohn 
von 10,98 Euro für eine existenz sichernde 
Altersrente heute notwendig. 
Der gesetzliche Mindestlohn liegt deutlich da-
runter. Davon abgesehen wirkt er sich natur-
gemäß nur auf die Zukunft aus. Wer heute ins 

Erwerbsleben einsteigt, Vollzeit arbeitet und  
nur Mindestlohn bezieht, dessen Entgeltposi-
tion  beträgt knapp 47 Prozent. Aus Lohndum-
ping wird so Vorsorgedumping. Am Ende 
wird dann der Staat über die aufstockende 
Grundsicherung einspringen müssen, mit-
hin alle Steuerzahler.  Es gibt noch eine ganze 
Reihe von Branchen (siehe Tabelle), deren 
Mindestlohn unterhalb der notwendigen 
Höhe von knapp 11 Euro liegt.

Zukunftsmusik 
beim Mindestlohn

In ihrem jüngsten Rentenversicherungsbe-
richt prognostiziert die Bundesregierung, 
dass das Durchschnittsentgelt bis 2028 um 
51 Prozent steigen wird. Der aktuelle Renten-
wert, so die Prognose, hinkt hinterher und 
steige nur um  39 Prozent. Das bedeutet, dass 
die bereits erarbeiteten (!) Entgeltpunkte aus 
den Jahren bis 2028 auch noch schleichend 
entwertet werden. In der Vergangenheit ha-
ben sich die Kosten der Existenzsicherung 
parallel zu den Löhnen bewegt. Wenn das so 
bleiben würde, müsste der Mindestlohn bis 
2028 auf 17,84 Euro steigen. 

Da die Entgeltpunkte voraussichtlich an 
Wert einbüßen, wird sich in Zukunft der 
oben als existenzsichernd errechnete Min-
destlohn von 10,98 Euro als zu niedrig er-
weisen. Denn als Minimum im Schnitt der 
45 Beitragsjahre muss dann bereits 67 (statt 
61) Prozent des Durchschnitts verdient wer-
den. Im Rückblick wäre dann für 2015 ein 
Mindestlohn von 11,94 Euro nötig gewesen. 
Hinzu kommt, dass diese Modellrechnung 
von Voraussetzungen ausgeht, die im wirkli-
chen Leben eher selten zutreffen. Da gibt es  
Lücken in der Erwerbsbiografie, Teilzeit- 
oder Minijob-Beschäftigungen oder sogar 
eine Erwerbsunfähigkeit vor Erreichen der 
45 Jahre. Wer gering qualifiziert ist, bekommt 
niedrigen Lohn für körperlich belastende Ar-
beiten, die man schwer 45 Jahre durchhalten 
kann. Ein Teufelskreis.
Auskömmliche Renten sind bei Niedrig- 
oder Mindestlohn nicht zu erreichen. Die 
Politik hat sich Anfang des Jahrtausends von 
dem Ziel verabschiedet, mit der Rente den 
Lebensstandard abzusichern. Die Decke-
lung des Beitragssatzes hat Vorrang vor der 
Existenzsicherung. Deshalb droht immer 

mehr Rentnern der Gang zum  Sozialamt. 
Auch die Bertelsmann-Stiftung schlägt 
in einer ganz aktuellen Studie Alarm: Das 
Risiko für Altersarmut steige in Deutschland 
weiter an. Ausweg wäre eine Mindestbemes-
sungsgrundlage für die Rentenbeträge (siehe 
Experten- Gespräch). Ob sich die Politik dazu 
durchringt, ist überaus fraglich.  SF

Quellen:
Studie der Bertelsmann-Stiftung:  
www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-
meldungen/2015/oktober/altersarmut-steigt-in-
deutschland-weiter-an/
Monitoring der Hans-Böckler-Stiftung für den Nied-
riglohnsektor: www.boeckler.de/52614_54114.htm
Branchen-Mindestlöhne: www.dgb.de/ 
schwerpunkt/mindestlohn/hintergrund/ 
branchenmindestloehne
Tarifliche Lohn-, Gehalts- und Entgelttabellen 2015: 
www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_4428.htm
Lohn- und Gehaltscheck der Hans-Böckler- 
Stiftung: www.lohnspiegel.de/main/lohn-gehalt/
LohnundGehaltsCheck
Rentenversicherungsbericht 2014: www.bmas.
de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Rente/
rentenversicherungsbericht-2014-kabinettvorlage.
pdf;jsessionid=4AD084EFE240F58537F63917C6
1E6512?__blob=publicationFile&v=1

Was die  
Renten-Pflichtversicherung 

ins Absurde führt
Hinter unserer Renten-Pflichtversicherung steckt eine große Idee: Ein Mensch, der 45 Jahre gearbeitet hat, 
leistet mit jeder rentenversicherten Arbeitsstunde mindestens den Vorsorgebeitrag dafür, dass er eine Rente 

oberhalb des Existenzminimums bekommt. Was ist aus der Idee geworden?

SOZIALPOLITIK-EXPERTE:    MINDESTLOHN KANN ALTERSARMUT NICHT VERHINDERN!

Dr. Johannes Steffen, 
Volkswirt, 
zuletzt Arbeitnehmer-
kammer Bremen,  
jetzt Redakteur von  
portal-sozialpolitik.de 
in Berlin

Lichtblick: Herr Dr. Steffen, wo-
rin sehen Sie die Ursachen für 
Altersarmut? 
Steffen: Armut liegt vor, wenn das 
Einkommen einen bestimmten 
Betrag unterschreitet. Wesentli-
cher Bestandteil des Altersein-
kommens sind die Renten – und 
die fallen bei immer mehr Perso-
nen immer geringer aus.

Wie kommen eigentlich Armuts-
renten zustande? 
Steffen: Kurze Beitragszeiten und 
eine geringe Entgeltposition – 
etwa wegen Teilzeit oder Nied-
riglohn und oft im Wechsel mit 
Zeiten der Arbeitslosigkeit oder 
versicherungsfreien Tätigkeiten – 
führen zu geringen Anwartschaf-
ten und damit zu sehr niedrigen 
Renten.

Die Rentenpolitik hat das Ziel 
der Lebensstandard-Sicherung 
aufgegeben. Welche Folgen hat 
dieser Kurswechsel? 
Steffen: Er führt dazu, dass die 
geringeren Anwartschaften seit-
her auch noch schlechter bewertet 
werden. Die Renten sind seither 
abgekoppelt von der Lohnentwick-
lung. An dieser Senkung des Ren-
tenniveaus ändert auch das für  
das kommende Jahr in Aussicht 
 gestellte Rentenplus von vier bis 
fünf Prozent nichts. 

Wie können Mindestlöhner ver-
hindern, im Alter staatlicher Für-
sorge anheimzufallen? 
Steffen: Das sinkende Rentenni-
veau soll – so das Credo – durch 
private Vorsorge ausgeglichen wer-
den. Das aber funktioniert nicht – 

schon gar nicht bei Niedriglöhnern 
oder Langzeitarbeitslosen. Der 
Mindestlohn kann hier helfen – löst 
aber nicht das Problem. Wer immer 
nur Mindestlohn bekommt, bleibt 
mit der Rente unter Grundsiche-
rungsniveau. 

Welches rentenpolitische Kon-
zept kann die Armutsrenten ver-
hindern? 
Steffen: Der Schlüssel liegt im Ar-
beitsmarkt. Höhere Erwerbsbetei-
ligung, Abbau von Arbeitslosigkeit 
und Niedriglöhnen sowie Auswei-
tung von Vollzeit bzw. vollzeitnaher 
Teilzeit sind die Stichworte. Nied-
riglohnzeiten der Vergangenheit 
werden damit aber nicht erfasst. 
Diese bedürfen daher einer ren-
tenrechtlichen Aufwertung. Auch 
für Zeiten der (Langzeit-)Arbeits-

losigkeit muss die Bewertung stei-
gen. Zentral aber bleibt: Die weitere 
Senkung des Rentenniveaus muss 
gestoppt werden. 

Warum fordern Sie eine Mindest-
bemessungsgrundlage für Ren-
tenbeträge auf Arbeitsentgelt? 
Steffen: 8,50 Euro pro Stunde 
reichen nicht für eine existenz-
sichernde Rente. Dafür wären 
bei Vollzeit und 45 Beitragsjah-
ren derzeit 10,98 Euro nötig. Hier 
setzt der Vorschlag an: Wer als 
Arbeitgeber nur den Mindest-
lohn zahlt, muss auf die Differenz 
von 2,48 Euro den vollen Beitrag 
abführen. So wird Geschäftsmo-
dellen die Grundlage entzogen, 
die auf nicht existenzsichernden 
 Rentenanwartschaften der Be-
schäftigten basieren.

Wie weit sichern Branchen-
Mindest-Stundenlöhne
das Alter ab?

Die Tabelle listet die Mindest-Stundenlöhne für verschiedene Branchen 
auf. Sofort erkennbar: Nur die Schornsteinfeger, Dachdecker, Gebäude-
reiniger und Beschäftigten in der Aus- und Weiterbildung haben  
tarifliche Mindest-Stundenlöhne, die wirksam fürs Alter absichern.

Branche West 2015 Ost 2015

Textil- und Bekleidungsindustrie 7,50 €8,50 €

Schornsteinfegerhandwerk 12,78 €12,78 €

Friseure 8,50 €8,50 €

Fleischindustrie 8,60 €8,60 €

Wäschereidienstleistung 8,00 €8,50 €

Gebäudereinigerhandwerk (innen) 8,50 €9,55 €

Pflege 8,65 €9,40 €

Abfallwirtschaft 8,68 €8,68 €

Elektrohandwerk 9,35 €10,10 €

Gebäudereinigerhandwerk (Glas, Fassaden) 10,63 €12,65 €

Gerüstbauer 10,50 €10,50 €

Maler- und Lackierer (ungelernte Arbeitnehmer) 10,00 €10,00 €

Bauhauptgewerbe 10,75 €11,15 €

Dachdecker 11,85 €11,85 €

Steinmetze und Steinbildhauer 10,66 €11,25 €

Berufliche Aus- und Weiterbildung 12,50 €13,35 €

Leiharbeiter 8,20 €8,80 €
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Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau 7,20 €7,40 €
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Ein offenes Ohr, Trost und natürlich auch die  
wichtige materielle Zuwendung: Einige Beispiele,  
wie dringend notwendig die Unterstützung von  

Lichtblick Seniorenhilfe e. V. gebraucht wird.

Hier waren aktiv!  wir 

* Name von der Readaktion geändert
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Ein                        in schlimmster Not

i

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
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Gemeinsam  
sind wir stark 
Endlich kann 
Renate  
Niedermeier (li.) 
wieder lachen E 

ngel kann man 
nicht kaufen, aber 
man kann ihnen be-
gegnen“, lautet ein 
Kalenderspruch.
Ein solcher Engel 
trat vor etwa einem 

Dreivierteljahr ins Leben von 
 Renate Niedermeier. Damals war 
sie ganz unten, körperlich wie 
 seelisch völlig am Ende. Als die 
71-Jährige im April 2015 in die 
Münchner Lichtblick-Geschäfts-
stelle humpelte, gestützt auf Krü-
cken und  beladen mit schweren 
Einkaufs taschen, hatte sie jeden 
Lebensmut verloren. „Ich war total 
schockiert“, erinnert sich Sandra 
Bisping (44). Die Lichtblick-Mitar-
beiterin ist jeden Tag mit schlim-
men Fällen von Krankheit, Not und 
Altersarmut konfrontiert, aber das 
Schicksal von Renate Niedermeier 
berührte sie besonders. 

Bis das Schicksal zuschlug, 
arbeitete sie im Akkord

Die alleinstehende Frau leidet seit 
vergangenem Jahr an einem offe-
nen Fuß, wird seitdem von Ärzten 
und Krankenhäusern in einer bei-
spiellosen Odyssee herumgereicht. 
Sandra Bisping überlegte nicht 
 lange. „Ich hab sie gesehen und 
 beschlossen, mich selbst um Frau 
Niedermeier zu kümmern.“ Seit-
dem besucht sie Frau Niedermeier 
einmal pro Woche, erledigt die 
Post, führt wichtige Telefonate  
und füllt Anträge für sie aus, über-
nimmt auch mal den Einkauf. „Sie 
hilft mir weiter, wo ich nimmer 
weiter weiß“, sagt die Seniorin und 
lächelt. Es ist ein noch relativ neu -
es Angebot des Vereins Lichtblick 
 Seniorenhilfe, der sonst überwie-
gend finanzielle Hilfe leistet.

Ein leichtes Leben hatte die 
Münchnerin mit dem weißen 
Haar und den wachen Augen nie. 
Auf der langen, harten Flucht aus 
Schlesien 1946 erfroren dem zwei-
jährigen Mädchen beide Füße, mit 
acht erkrankte sie an Tuberkulose. 
Als junge Frau machte sie in Mün-
chen eine Lehre zur Weißnäherin, 
arbeitete danach 25 Jahre lang in 
einem großen Bekleidungshaus – 
das hieß Nähen im Akkord, bis 
zur Erschöpfung. Es folgten ver-
schiedene Jobs, bis das Schicksal 
1999 zuschlug und ihr rechter Fuß 
amputiert werden musste.

„Ich hatte das Gefühl,  
innerlich vergiftet zu sein.“

An Arbeit war danach nicht mehr 
zu denken, heute lebt Renate 
 Niedermeier von rund 1000 Euro 

Rente und aufstockender Grund-
sicherung im Alter. Nach Abzug 
von Miete, Nebenkosten, Kran-
kenversicherung bleibt nicht 
mehr viel zum Leben. Lichtblick 
hilft der Diabetikerin mit Zu-
schüssen zu Fahrtkosten und Me-
dikamenten sowie Einkaufsgut-
scheinen. 2014 machte dann der 
linke Fuß Probleme. In einem 
neuen orthopädischen Schuh hat-
te sie sich eine Blase gelaufen, die 
sich entzündete – und seitdem 
einfach nicht verheilt. Auch vier 
Operationen mit anschließender 
Reha im Frühjahr 2015 brachten 
keine Besserung. Im Gegenteil: 
„Die haben mich vollgepumpt 
mit Medikamenten, ich hatte  
das Gefühl, innerlich vergiftet  
zu sein.“ Was folgte, waren eine  
Magen-Darm-Blutung und ein 

Schlaganfall. Wie durch ein Wun-
der blieben Folgeschäden aus. 

Eine Pflegestufe  
wurde abgelehnt

Doch die Entzündung blieb. Wie 
sollte das auch verheilen? Renate 
Niedermeier muss zuhause einkau-
fen, putzen, kochen, mehrmals pro 
Woche zum Arzt oder zur Kran-
kengymnastik. Mindestens einmal 
am Tag geht sie aus ihrer Wohnung 
im 1. Stock in den Keller, um zu 
waschen oder Vorräte zu holen. 
Eine Pflegestufe wurde ihr mehr-
fach abgelehnt. „Eine Unver-
schämtheit“, findet die Rentnerin: 
„Ich habe jahrelang hart gearbeitet 
und Sozialabgaben gezahlt.“ Ein 
Pflegedienst kam dreimal pro Wo-
che zum Verbinden der Wunde. 
Sonstige Helfer? Fehlanzeige.  

Angehörige hat sie kaum noch, eine 
Schwägerin half sporadisch. „Selbst 
die Nachbarn wollen alle was dafür 
haben, umsonst geht heute nichts 
mehr“, sagt Renate Niedermeier. 

Jeden Tag geht es  
ein Stück aufwärts

Dazu ständig die panische Angst, 
auch den zweiten Fuß zu verlieren. 
Immer wieder sprachen die Ärzte 
von Amputation, ohne Rücksicht 
darauf, was das für sie bedeutet. 
„Mir hört ja keiner zu, die Ärzte 
machen mit uns alten Leuten doch, 
was sie wollen.“ Das änderte sich, 
als Sandra Bisping sich kümmerte. 
Sie sprach regelmäßig mit den 
 Ärzten, machte Frau Niedermeier 
immer wieder Mut und heiterte  
sie auf. Statt radikal zu amputie -
ren, wurde Haut und Gewebe aus  
dem Oberschenkel transplantiert – 
Operation erfolgreich gelungen.
Seitdem erholt sie sich im Kran-
kenhaus, während Lichtblick-Mit-
arbeiterin Sandra Bisping ihre Wä-
sche wäscht, ihre Post bearbeitet. 
„Ich will sie damit nicht belasten, 
damit sie sich mal richtig erholen 
kann.“ Und: Renate Niedermeier 
geht es von Tag zu Tag besser, wenn 
auch die Wundheilung noch dau-
ern wird. Ob sie Weihnachten zu 
Hause feiern kann, steht in den 
Sternen. Doch froh ist sie trotz-
dem. „Vor einem halben Jahr war 
ich verloren und hatte niemanden.“ 
Jetzt kriegt sie jede Woche Besuch 
von Sandra Bisping – ihrem „retten-
den Engel“, wie sie sagt. „Ich weiß 
gar nicht, wie ich das je wiedergut-
machen soll“. Sandra Bisping hat da 
so eine Idee: „Machen Sie mir ein-
fach mal Rouladen mit Blaukraut 
und Knödel.“ So genügsam können 
Engel sein.  WH

rettender Engel 
Renate Niedermeier war ganz unten. Allein, krank, mit nur wenig Geld zum Leben. Erholen konnte sie sich nicht, 
weil niemand ihr half. Die Hoffnung auf Besserung hatte sie längst aufgegeben. Erst durch den persönlichen Einsatz  
von Lichtblick-Mitarbeiterin Sandra Bisping kann die 71-Jährige heute wieder voller Zuversicht nach vorne schauen

••••
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•••••

•••••
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Altersarmut:  
„Das Drama der nächsten Jahrzehnte“

Was erwartet uns künftig im 
Alter?
Stephan Lessenich: Altersar-
mut. Nicht jeden, aber viele. 
Das wird das Drama der nächs-
ten Jahrzehnte. Wir werden 
immer mehr Haushalte haben, 
die sich am Existenzminimum 
bewegen, die keine Chance ha-
ben werden, ihren Lebensstan-
dard zu halten. Schauen Sie sich 
mal in den U-Bahnhöfen um: 
Schon jetzt durchsuchen viele 
ältere Menschen die Abfallei-
mer nach Leergut. Die meisten 
sehen dabei gepflegt aus – es ist 
eben der verzweifelte Versuch, 
den Schein der Bürgerlichkeit 
aufrecht zu erhalten. Solche 
Bilder sind ein Indikator dafür, 
dass sich die Verhältnisse geän-
dert haben.

Woran liegt das?
Stephan Lessenich: Vor allem 
an den sinkenden Rentenhö-
hen ... Lydia Staltner: Und den 
Lebenshaltungskosten! Was 
früher eine Mark gekostet hat, 
ist heute ein Euro.
Stephan Lessenich: Was mas-
siv gestiegen ist, das sind vor 
allem die Mietkosten – nicht 
nur in München. Aber das 
weitaus größere Problem sind 
die fallenden Rentenhöhen. 
Denn: Wer schon während 
seines Berufslebens am Limit 
gewirtschaftet hat, für den 
bedeutet der Übergang in die 
Rente einen umso schmerzli-
cheren Einkommensverlust. Neue Ungerechtigkei-

ten
Was sollen wir tun?
Helmut Lind: Wir müssen fürs 
Alter vorsorgen. Und das geht 
auch mit kleineren Beträgen – 
mit 20 oder 30 Euro pro Monat 
kann man schon eine Menge 
erreichen. Aber: Man sollte 
früh mit dem Sparen anfangen. 
Am besten schon in der Aus-
bildung oder im Studium. 

Entscheidend beim Sparen ist 
doch der Zins? Früher hat-
te man einen Zins von fünf, 
sechs Prozent. Heute liegt er 
bei knapp über Null. Welche 
Folgen hat das? 
Helmut Lind: Grundsätzlich 
gilt: Ein hoher Zins führt letzt-
lich dazu, dass mir meine Rück-
lage ergänzend noch ein Jah-
reseinkommen vermittelt. Bei 
einem schlechten muss ich Ab-
striche hinnehmen. Momentan 
gehen wir leider in Richtung 
Null – das Thema minus will 

ich gar nicht erst ansprechen.  
Deshalb wird das Vorsorgen 
immer schwieriger.
Stephan Lessenich: Alles abso-
lut richtig – trotzdem muss ich 
hier nochmal einhaken. Wir 
Soziologen beschäftigen uns 
ja viel mit sozialen Ungleich-
heiten. Und ich muss sagen: 
In kaum einem vergleichbaren 
Land ist das Einkommen der 
Rentenbezieher so ungleich 
verteilt wie in Deutschland. 
Und: Diese Streuung verstärkt 
sich sogar noch! Vereinfacht 
ausgedrückt gibt es also im-
mer mehr sehr arme Rentner 
und immer mehr sehr reiche  
Ruheständler ...Grundeinkommen?
Was ist der Grund?
Stephan Lessenich: Stephan 
Lessenich: Das deutsche Ren-
tensystem. Aktuell ist es so: 
Das Erwerbseinkommen wird 
übersetzt in die Höhe des Al-
terseinkommens, und dann 
gibt es noch eine Grenze, über 
die hinaus man gar keine Bei-
träge mehr zahlen muss, sich 
privat sogar weiter versichern 
kann. Das führt zu einer gro-
ßen Streuung der Altersein-
künfte. Wenn es also um Al-
tersarmut geht, müssen wir 
uns über eine grundlegende 

Reform des Alterssicherungs-
systems unterhalten – wo ers-
tens die höchsten Renten be-
steuert werden und zweitens die 
Grundsicherung, eine Form der 
Sozialhilfe, angehoben wird. 

Der Regelsatz für die Grund-
sicherung liegt bundesweit 
bei 399 Euro, in München bei  
420 Euro ...
Lydia Staltner: Ja, und viele 
Politiker sind davon überzeugt, 
dass dies zum Leben reicht! Im 
vergangenen Sommer wurde 
ich an den Tegernsee eingela-
den. Ich sollte über Altersar-
mut sprechen. Da saßen also 
rund 100 hochkarätige Exper-
ten. Und am Ende hieß es von 
einigen: „Es gibt keine Alters-
armut.“ Die Politik habe sich 
Gedanken gemacht, habe alles 
genau berechnet – rund 400 
Euro Grundsicherung müssen 
reichen.

Was haben Sie darauf ent- 
gegnet?
Lydia Staltner: Das: „Wissen Sie 
was, machen wir einen öffent-
lichen Testversuch: Sie leben 
von rund 400 Euro im Monat 
– und das ein ganzes Jahr. Ich 
wünsche grundsätzlich keinem, 
dass er krank wird. Aber ich 

möchte schon, dass Sie Grippe 
kriegen – dass Sie Medikamente 
brauchen, deren Kosten nicht 
vollständig von der Kranken-
kasse übernommen werden. Es 
könnte auch durchaus sein, dass 
irgendwann eine Glühbirne bei 
Ihnen durchbrennt, dass Sie ein 
neues Paar Schuhe benötigen, 
und, und, und. Sie führen über 
jede Ausgabe Tagebuch – und 
nach einem Jahr setzen wir uns 
wieder zusammen und spre-
chen darüber.“ 

Wie stehen die Chancen für 
diesen Testversuch?
Lydia Staltner: Die sind na-
türlich gleich null. Dennoch 
glaube ich, Politiker könnten 
die Not der Rentner nur dann 
nachempfinden, wenn Sie 
selbst betroffen wären – wenn 
sie diese Not einmal am eige-
nen Leib spüren würden. 
Stephan Lessenich: Leider 
sind die meisten Entschei-
dungsträger weit weg von der 
Lebenswelt – ein grundsätzli-
ches Problem der Politik. Die 
Bewusstseinsänderungen grei-
fen in der Tat erst dann, wenn 
Politiker selbst betroffen sind 
– wenn etwa die eigene Mutter 
ins Pflegeheim muss. Da kom-
men sie ins Grübeln, fragen  

sich plötzlich: Müsste man 
nicht die Pflegeversicherung 
vielleicht doch reformieren?

Die Politik bekommt das The-
ma Altersarmut also nicht 
gelöst – was könnte die Wirt-
schaft hier besser machen?
Helmut Lind: Unsere Bank lebt 
ja seit ihrer Gründung den Ge-
nossenschaftsgedanken: Hilfe 
zur Selbsthilfe – das ist unsere 
Handlungsmaxime. Wir wollen 
die Würde des Einzelnen un-
terstützen, deshalb behandeln 
wir auch alle unsere Kunden 
gleich – egal, ob sie eine Mini-
Rente haben oder eine üppige 
Pension. Zudem engagieren 
wir uns verstärkt bei regionalen 
Projekten, wie Lichtblick Seni-
orenhilfe. Die Spende über 250 
000 Euro stammt erneut aus 
unserem Gewinnsparverein. 
Der funktioniert wie eine Lotte-
rie 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 die Mitglieder 
kaufen, tun sie Gutes.

Ihre Bank tut ja auch was Gu-
tes für die Stadt München ... 
Helmut Lind: Wir diskutieren 

derzeit intern verschiedene An-
sätze und Ideen, die Antworten 
auf die Frage geben: Wie kön-
nen wir uns mit einer sozialen 
Absicht im Sinne der Genossen-
schaft am Markt beteiligen, um 
gesellschaftliche Mängel zu be-
heben? Dabei wollen wir nicht 
nur Finanzierer sein, sondern 
auch Investor. Über weitere De-
tails kann ich hier derzeit leider 
noch nicht sprechen.Nicht wegsehen!
Stichwort gesellschaftliche 
Mängel: Welcher Mangel ist 
der Größte?
Lydia Staltner: Die fehlende 
Gesellschaft! Viele ältere Leute 
vereinsamen ob ihrer Armut. 
Es gibt zum Beispiel so viele, 
die ihre Kinder an Weihnach-
ten nicht besuchen, weil sie sich 
dafür schämen, dass sie den 
Enkeln kein Geschenk mitbrin-
gen können. Dabei würden sie 
nirgendwo lieber sein, als an 
Heiligabend im Kreise ihrer Fa-
milie. Ist das nicht schrecklich 
traurig?

Viele haben gar keine Familie, 
sind ganz allein ...
Stephan Lessenich: Auch des-
wegen verspüren Menschen 
den Wunsch nach Vergemein-
schaftung – vor allem im Al-
ter. Gleichwohl würden die 
wenigsten in eine klassische 
„Alten-WG“ ziehen. Die meis-
ten möchten lieber unabhängig 
bleiben, einen Bereich für sich 
haben. Das Wohnhaus der Zu-
kunft könnte also – vereinfacht 
ausgedrückt – ein großes Ge-
bäude mit mehreren Wohnun-
gen sein, in denen Studenten, 
Rentner und Familien woh-
nen. Ein Gebäude, in dem man  
sozusagen gemeinsam alt wird, 
in dem man bei Bedarf, wenn 
man sich verkleinern oder  
vergrößern will, einfach nur 
die Wohnung mit einem Nach-
barn tauscht, statt aus der  
vertrauten Umgebung auszie-
hen zu müssen. 

Ist das ein Patentrezept gegen 
Einsamkeit im Alter? 
Lydia Staltner:  Patentrezepte 
gegen Einsamkeit gibt es nicht. 
Leider. Aber ich glaube schon, 
dass sich viele unserer Senioren 
in so einem Haus wohlfühlen 
könnten – da wäre ja so viel  
Leben um sie herum.

Das Gespräch führten
B. Bäumlisberger  
und B. Nazarewska

Ein Lichtblick: Die Sparda-Bank München spendet heuer für den Verein Lichtblick Seniorenhilfe 250 000 Euro. Bei der Scheckübergabe 
(v. l.): Professor Stephan Lessenich, Merkur-Chefredakteurin Bettina Bäumlisberger, Vereins- Chefin Lydia Staltner, Vorstandsvorsitzender 
der Sparda- Bank München, Helmut Lind, und die Kommunikationsdirektorin der Bank, Christine Miedl.

Dieses Interview ist am 1.10.2015 im Münchner Merkur erschienen.

Immer mehr Rentner geraten in Not, weil das Geld für den Ruhestand nicht reicht. Daher unterstützt der Münchner Merkur zusammen 
mit der Sparda- Bank München den Verein Lichtblick Seniorenhilfe. Dieser Verein kümmert sich um bedürftige ältere Menschen aus der 
Region. Zum Auftakt unserer diesjährigen Spendenaktion haben wir den Vorstands-Vorsitzenden der Sparda-Bank München, Helmut 

Lind, die Vereins- Chefin Lydia Staltner und den Soziologen Professor Stephan Lessenich von der Ludwig-Maximilians-Universität 
München an einen Tisch gebracht. Ein Gespräch über Altersarmut – anlässlich des heutigen Internationalen Tages der älteren Menschen.

Ohne Sie, liebe Sponsoren,  
könnten wir unseren Senioren diese wertvolle Lichtblicke nicht schenken und auch 
nicht für die so wichtige Zuversicht sorgen. Dabei ist es ihr größter Wunsch, einfach 
in Würde am Leben teilzunehmen. In jedem 2. Antrag auf Unterstützung lesen wir von 
Depressionen und Angstzuständen. Ein Leben lang gearbeitet und im Alter kein Geld 
für einen Café-Besuch oder warme Schuhe zur Verfügung zu haben, ist erniedrigend. 
Deutschlandweit leben 3,4 Millionen Rentner* an der Armutsgrenze, über 511.000* 
beziehen Grundsicherung im Alter (Sozialhilfe). Bleiben Sie uns stets wohl gesonnen! 
Nur so können wir gemeinsam etwas gegen die steigende Altersarmut tun. 
Ein herzliches Vergelt‘s Gott. 

Ihr Lichtblick-Team *Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015

Danke!
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www.sparda-m.de
Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaGiro
Das kostenlose Girokonto mit 
Mobile Banking App.

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

Arnulfstraße 15 · 80335 München

Weitere Geschäftsstellen in München (22x) 
und Oberbayern (26x)

SpardaService-Telefon: 089 55142-400

»WIR
0€

zahlen
fürs Girokonto.«

SpM_AZ_GIRO_220x100_Allg_10_15.indd   1 23.10.15   10:11
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Ohne das Ehrenamt geht es nicht. Bayerns Sozialministerin Emilia Müller zeichnete in München 21 Menschen für ihr freiwilliges 
soziales Engagement aus – darunter auch Vereinsvorsitzende Lydia Staltner von Lichtblick Seniorenhilfe

Lichtblick erhält Staatsmedaille

 W 
ir brauchen Sie“ – das er-
klärte Bayerns Sozial-
ministerin Emilia Müller 
(CSU) im Max-Joseph-
Saal der Residenz in Mün-
chen. „Sie tun mehr als 

ihre Pflicht. Sie sind ein Segen für unser Land, 
eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Wir 
schätzen ihr ehrenamtliches Engagement.“ 
Und sogar noch mehr: „Ohne das Ehrenamt 
geht es nicht!“ Gerührt lauschten die 21 Geehr-
ten den Worten der Sozialministerin, die es 
eher gewohnt sind im Hintergrund zu agieren, 
als im Mittelpunkt zu stehen. Darunter auch 
Lydia Staltner, Gründerin und 1. Vorsitzende 
des Vereins Lichtblick. Seit 2003 setzt sie sich 
unermüdlich für die Nöte von Rentner, die oft-
mals nicht mehr als 150 Euro im Monat zum 
Leben zur Verfügung haben, ein. Die Unter-
stützung erfolgt in erster Linie finanziell,  
sprich unter anderem mit der Zahlung von  

Zuschüssen zu Medikamenten, dem Kauf einer 
neuer Matratze und auch Winterschuhen. 
Ebenso organisiert der Verein regelmäßig  
Veranstaltungen gegen Einsamkeit. 

Bereits seit 1970 wird  
die Medaille verliehen

„Der Staat kann keine Nächstenliebe verord-
nen“, so Müller weiter. Er könne nur gewisse 
Bedingungen schaffen. Aber: „Ohne die Men-
schen, die das Ehrenamt mit Leben erfüllen,  
ist jedes Konzept entbehrlich. Mein ganz   
großes Dankeschön – und mein ganz großes, 
Vergelt’s Gott’!“
Die Bayerische Staatsmedaille für soziale Ver-
dienste wird an Personen verliehen, die sich in 
sozialen Bereichen besondere Verdienste um 
den Freistaat Bayern und seine Bürgerinnen 
und Bürger erworben haben. Die Auszeich-
nung wurde im Jahre 1970 vom damaligen 
Staatsminister Dr. Fritz Pirkl gestiftet.

Münchner Merkur Nr. 252 | Montag, 2. November 2015
Telefon: (089) 53 06-488menschen@merkur.deTelefax: (089) 53 06-86 55
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Menschen

Spendenaktion
Bei der Aktion des MünchnerMerkur und der Sparda-BankMünchen gegen Altersarmutkönnen Sie eine Patenschaftfür in Not geratene Seniorenübernehmen.

Eine Patenschaft kostet35 Euro im Monat. Aucheinmalige Spenden sindwillkommen. Der VereinLichtblick Seniorenhilfe leitetstets die volle Summean die Bedürftigen weiter.

Überweisungen:
IBAN: DE 307 0090 50 00004901010
BIC: GENODEF1S04

Weitere Informationen gibt esbeim Verein unter der Nummer:089/67 97 10 10.

mit Gewalt versucht, das äl-tere Publikum rauszudrän-gen. Aber für ein junges Pu-blikum ist es die total falscheSendezeit: Samstagabendsind die doch unterwegs inder Disco! Das weiß doch je-der! Es geht immer alles nurnach Einschaltquoten! Mansollte einfach mal schauen,welche Lieder sich das Publi-kum bei Wunschsendungenwünscht…

- Haben Sie den ehema-ligen Moderator AndyBorg jüngst getroffen?Erst kürzlich hatten wir inVerona einen Auftritt zu-sammen. Er fand dieseneue Stadlshow auch scha-de, gerade weil da so vieleFehler passiert sind. LeiderGottes werden die Leutedie aber bei den falschenSachen suchen. Das war ei-ne Sendung, bei der ich imNachhinein sagen muss:Gott sei Dank waren wirnicht dabei.

- Hatten Sie eine Einla-dung?
Nein, wir hatten auch keineZeit. Aber früher waren wirimmer froh, wenn wir kom-men durften. Ich hoffe, dasssich alles einrenken und dieARD ihre Meinung ändernwird. Das „normale“ Publi-kum zahlt ja auch seine Ge-bühren.  ANGELIKA MAYR

Zeiten schwelge… (Lacht.)

- Sie covern auch Fred-dy Quinn und Elvis. Wieschwierig ist es, sich vondiesen Künstlern abzuset-zen und den Liedern ihreneigenen Dreh zu geben?Das Original bleibt das Origi-nal. Wir haben versucht, dieLieder auf unsere Art undWeise zu interpretieren. Un-seren Fans wird das gefallen– und sie können gleich mit-singen! Das ist immer schön!

- Sie singen auf der CDauch davon, dass einMusikant Fröhlichkeitbraucht. Wie schwierig istdiese immerwährendeFröhlichkeit?
Die Leute haben bei unserenKonzerten das Recht, dass zubekommen, was sie erwar-ten: Fröhlichkeit und Stim-mung. Es ist aber Showge-schäft. Das heißt, es gibt im-mer Momente, bei denenman sich zusammenreißenmuss. Manchmal, zum Bei-spiel wenn man krank ist,zieht man auch ein Konzertmit Müh und Not durch.

- A Propos Not: Sie sindoft im „Musikantenstadl“aufgetreten. Wie findenSie die Nachfolgesen-dung?
Wir sind alle schockiert. Ichfinde es schlimm, wenn man

- Die neue CD heißtpassend dazu „Heimat –Deine Lieder“? Wie kam esdazu?
Die 20 Lieder kennen wirvon früher, viele seit unsererJugendzeit. Es sind typischeLieder zur Heimat. „Aberdich gibt’s nur einmal fürmich“ und „Warum bist dugekommen“ sind zwei, beidenen ich in vergangenen

- Man sagt aber auch,dass durch diese Künstlerder Schlager das Volks-tümliche verliert…Das stimmt. Aber wir tretenja in Tracht auf, und das istein Zeichen der Heimatver-bundenheit. Wir sind, wiewir sind. Wir erzählen nichtviele Witze, sondern bei unszählt die Musik, live gesun-gen und gespielt.

letzten Zeit einen neuenHöhenflug. Können Siesich den Umschwung er-klären?
Natürlich liegt das an Künst-lern wie Helene Fischer oderAndrea Berg, die den Schla-ger wieder in Schwung ge-bracht haben. Auch zu unskommen jetzt mehr jungeLeute, die sich trauen, zu die-ser Musik zu stehen.

- Sie wurden in all denJahren auch oft belächelt.Hat das am Ego gekratzt?Wenn das von bestimmtenLeuten kam, hat das wehge-tan. Wir hatten aber oft dasGefühl, dass da der Neid einegroße Rolle spielte. DerSpruch stimmt: „Neid musstedir hart erarbeiten, Mitleidkriegste geschenkt.“ Wenndie Leute dir gegenüber ge-hässig reagieren, dann hasteetwas geschafft! Man musslernen, damit umzugehen.

- Sie mussten sich auchmit Vorwürfen rumärgern,die aus Ihrer Mitte kamen:Ihr Produzent behauptete2012 in einem Buch, dieSpatzen hätten für all ihreCD-Aufnahmen Studio-Musiker engagiert.Wir waren enttäuscht vondiesem Menschen, mit demwir jahrelang zusammenge-arbeitet haben. Aus irgend-welchen Gründen – keinerweiß genau, warum – mussteer ein Buch schreiben. Ermusste abrechnen, hier wares mit der Plattenfirma undanderen Produzenten. Wirwaren nur der Mittel zumZweck. Natürlich haben wiruns gefragt, wieso wir? Ver-standen haben wir es nicht.Aber die Menschheit ist lei-der so.

- Schlager erlebt in der

Sie gehören zu Südtirol wiedie Berge, Speck und guteWeine: die KastelrutherSpatzen. Jetzt hat die Schun-kel-Combo das neue Album„Heimat – Deine Lieder“ amStart. Ihr Chef Norbert Rierspricht im Interview mit un-serer Zeitung über das Co-veralbum, die Großbaustelle„Musikantenstadl“ und wiesie vom Aufschwung desSchlagers profitieren.

- Sie sind seit 30 Jahrenim Business. Wie hat essich verändert?
Heuer an Silvester werden essogar schon 37 Jahre! ImGroßen und Ganzen sind wirzufrieden. Wir versuchen im-mer, alles positiv zu sehen.

- Wie hat sich IhreGruppe verändert?Einige Mitglieder haben unsverlassen, aber wir hatten jakeinen Vertrag mit ihnenoder so. Also war das völligin Ordnung. Ich kann sagen,dass wir mit zunehmendenAlter gemütlicher und locke-rer geworden sind. Zum Bei-spiel haben wir mittlerweilesonntags frei. Es ist der Tagder Familie, wir haben dannkeine Konzerte – mit weni-gen Ausnahmen. Früher sindwir immer zu diesen Wald-und Wiesenfesten gereist.Die auszulassen gönnen wiruns jetzt.

„Wir sind gemütlicher und lockerer geworden“
Kurz vor dem 30. Bühnenjubiläum bringen die Kastelruther Spatzen eine neue CD heraus – ein Rückblick und ein Ausblick

Erfolgsmodell seit 30 Jahren: die Kastelruther Spatzen.

Anastasia Dick, Vorsitzendedes Vereins der Griechenaus Pontos e.V. München,bekam die Sozialmedailleu.a. dafür, dass sie dem„Abbau von Ressen-timents gegenüber Türkenund Kurden, die aus derleidvollen Geschichte derGriechen aus dem Pontosherrühren“, mit Nach-druck entgegen wirkt.

Horst Demmelmayr ausGarmisch-Partenkirchenwurde für sein Engage-ment „für die Inklusionvon Menschen mit Behin-derung durch den Breiten-sport“ ausgezeichnet. Inder Laudatio hieß es u.a.,Demmelmayr beweise„viel Einfühlungsver-mögen und großes orga-nisatorischen Talent“.

Marianne Heim aus Meh-ring im Kreis Altöttingsetzt sich für Menschen imWachkoma ein – denn seitgut 15 Jahren leidet ihrMann als Wachkomapa-tient. Heim pflegt ihnzuhause, gründete eineSelbsthilfegruppe für An-gehörige. Bei der Verlei-hung hieß es u.a.: „All dasmeistern Sie mit Bravour!“

Susanne Breit-Keßler,Regionalbischöfin ausMünchen, ist Initiatorin,Schirmfrau und Beirats-vorsitzende der Evang.Stiftung Hospiz. Sie wurdeu.a. dafür geehrt, dass siesich „offensiv für denSchutz des ungeborenenLebens, die Familien bishin zur Begleitung vonSterbenden einsetzt“.

Christine Neubauer, Schau-spielerin aus München,engagiert sich seit Endeder 1990er-Jahre „mit bei-spielhaftem Engagementfür sozial benachteiligteMenschen“, hieß es u.a.Und weiter: „Sie verhelfenvielen sozialen Projektenins Bewusstsein einerbreiten Öffentlichkeitzu treten.“ FOTOS (6): K. HAAG

Ohne das Ehrenamt gehtes nicht. Deshalb hatBayerns SozialministerinEmilia Müller jetzt
21 Menschen für ihrfreiwilliges Engagementausgezeichnet – mit derSozialmedaille. DarunterLydia Staltner, Chefindes Vereins „LichtblickSeniorenhilfe“, den auchunsere Zeitung unterstützt.

VON BARBARA NAZAREWSKA

Vielleicht sagt dieser kurzeSatz mehr als viele schöneWorte. Vielleicht sagt er sogaralles. „Wir brauchen Sie“, er-klärte Bayerns Sozialministe-rin Emilia Müller (CSU) imMax-Josephs-Saal der Resi-denz München. Es war Frei-tagvormittag, kurz nach elfUhr. Max Greger junior undMartin Weiss hatten geradedas Stück „I’m in the moodfor Love“ beendet, da beganndie Ministerin mit ihrer Rede.Der Saal war voll. Doch die-ser kurze Satz, in dem eigent-lich alles drin steckte, gingnur an 21 Menschen aus demFreistaat. Die saßen in denersten Reihen – und solltenwenige Minuten später mitder Staatsmedaille für sozialeVerdienste ausgezeichnetwerden.
„Sie tun mehr als ihrePflicht“, erklärte Müller. Siesind ein Segen für unserLand, eine Bereicherung fürunsere Gesellschaft. Wirschätzen ihr ehrenamtlichesEngagement.“ Und sogarnoch mehr: „Ohne das Eh-renamt geht es nicht!“Die Geehrten selbst, vondenen die meisten nicht da-ran gewöhnt sind imMittelpunkt zu stehen, son-dern im Hintegrund agieren,waren gerührt. Dennoch: Inerster Linie ging es ihnennicht um die Auszeichnung,sondern „um die gute Sache“,wie Ministerin Müller sagte.Und über diese „gute Sache“hätte man freilich an jenemFreitagvormittag noch stun-denlang weiter reden können:21 Menschen, noch mehr so-ziale Projekte und, das ist diebeste Nachricht: kein Endedes Engagements in Sicht.

Die Ausgezeichneten

STAATSMEDAILLE FÜR SOZIALE VERDIENSTE ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Der Staat kann keineNächstenliebe verordnen“,sagte Müller. Er könne nur ge-wisse Bedingungen schaffen.Aber: „Ohne die Menschen,die das Ehrenamt mit Lebenerfüllen, ist jedes Konzept ent-behrlich. Mein ganz großesDankeschön – und mein ganzgroßes ,Vergelt’s Gott’!“

Die Liste der GeehrtenAus Oberbayern kommensechs Personen (siehe Fotos;alphabetisch sortiert):Regionalbischöfin SusanneBreit-Keßler aus München(Initiatorin, Schirmfrau sowieBeiratsvorsitzende der Evan-gelischen Stiftung Hospiz);Horst Demmelmayr aus Gar-misch-Partenkirchen (Jahr-zehntelanges Engagementfür die Inklusion von Men-schen mit Behinderungdurch den Breitensport);Anastasia Dick aus München(Vorsitzende des Vereins derGriechen aus Pontos e.V.);Marianne Heim aus Mehring,Kreis Altötting (LangjährigePflegeleistung);
Christine Neubauer aus Mün-chen (Beispielhaftes Engage-ment für Hilfsprojekte);Lydia Staltner aus München(Vorsitzende des VereinsLichtblick Seniorenhilfe).

Aus dem restlichen Freistaatkommen 15 Personen:Dr. Elisabeth Albrecht ausRegensburg;
Helmut Burmester ausWürzburg;
Irmgard Buschhausen ausAmberg;
Erich Geike aus Nördlingen;Ursula Goldmann-Posch ausStadtbergen / Leitershofen;Georg Hesselbarth ausWürzburg;

Gerhard Hörath ausBischofsgrün;
Wilhelm Hörmann ausMarktoberdorf;
Dr. Friedrich Keller ausTeunz;
Dr. Anke Klaus ausWürzburg;
Hildegard Kohl aus Hirschau;Marianne Konhäuser ausBayreuth;
Hermine Rodde aus Schwar-zenfeld;
Juliane Sommer aus Nürn-berg;
Maria Weilermann aus Rin-gelai.

Stolze Preisträgerin: Lydia Staltner (l.), Chefin des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe, mit Sozialministerin Emilia Müller bei

der Überreichung der Urkunde. Der Verein setzt sich für ältere Menschen in Not ein. In der Laudatio hieß es u.a.: „Durch

den unbürokratischen Ansatz konnte die Lebenssituation vieler Hilfebedürftiger schnell und umfassend verbessert

werden – ganz konkret etwa durch den unlängst ins Leben gerufenen ,Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren’.“

Glücklich nahm Lichtblick-Vereinsvorsitzende  
Lydia Staltner die Staatsmedaille von   
Sozialministerin Emilia Müller entgegen (li.).  
Der Medienpartner „Münchner Merkur“ berichtete  
am 2.11.15 ausführlich über die Auszeichnung (o.).
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 S 
eit zehn Jahren ist die Fir-
ma Rohde & Schwarz beim 
B2RUN in München mit 
am Start – diesmal sogar 

mit einem eigenen Stand. Jeder der 
126 Teilnehmer konnte vorab seinen 
persönlichen Favoriten aus drei ge-
meinnützigen Vereinen auswählen 
und diesen mit einer Spende unter-
stützen. Je schneller die Teilnehmer 
die Strecke absolvierten, desto höher 
war die Spendensumme von Rohde  & 
Schwarz. 

Nur 23 Minuten brauchte  
der beste Läufer

Das Ergebnis konnte sich durchaus 
sehen lassen: Der beste Läufer er-
reichte bereits nach 23 Minuten das 
Ziel der 6-Kilometer-Strecke. Durch-
schnittlich absolvierten die Teilneh-
mer den Parcours in knapp über 30 
Minuten. Insgesamt kamen für Rent-
ner in Not 2500 Euro zusammen. 
Freudestrahlend nahm Lichtblick-Mit-
arbeiterin Sandra Bisping den Scheck 
entgegen und bedankte sich herzlich 
bei allen Läufern für ihr soziales und 
sportliches Engagement.  SB

Sport zahlt sich aus
Über hundert Mitarbeiter der Firma Rohde  &  Schwarz gingen beim B2RUN  

für einen guten Zweck an den Start – so auch für mehr Würde im Alter

 D 
ie Raiffeisenbank Mün-
chen Süd bietet ihren 
Kunden und Mitgliedern 
in der Region seit mehr 

als 90 Jahren ein dichtes Banken-  
netz mit sieben Geschäftsstellen 
und 28 Geldautomaten. Verantwor-
tung und Nähe werden bei der Bank 
ganz großgeschrieben – so auch für 
Menschen in Not. Schon zum zwei-
ten Mal in diesem Jahr nahm die 
Vereinsvorsitzende Lydia Staltner 
von Lichtblick eine großzügige 

Spende über 6000 Euro entgegen, 
dieses Mal im Rahmen einer Kun-
denveranstaltung. Angesichts der 
derzeitigen Flüchtlingssituation war 
die Freude besonders groß, dass die 
„Alten“ nicht vergessen werden  
und der Verein damit vielen Rent-
nerinnen und Rentnern, gerade vor 
Weihnachten, wertvolle Lichtblicke 
und ein Stück Würde schenken 
kann. Denn die Armut findet vor 
unserer Haustür statt – Tendenz 
dramatisch steigend.

Raiffeisenbank spendet 
erneut für Rentner in Not

Im Rahmen einer großen Kundenveranstaltung beweist die 
Raiffeisenbank München-Süd e.G. viel Herz für Senioren

Würdevoll leben,  
würdevoll sterben

Etwa 200 „Münchner Merkur“-Leser folgten im Oktober 
der Einladung zur Podiumsdiskussion zum  

Thema „Palliativmedizin“ im Pressehaus in München

 D 
ie meisten Men-
schen versuchen, 
den Gedanken an 
die Endlichkeit des 
eigenen Lebens so 
lange wie möglich 

von sich fernzuhalten. Es gibt aber 
Situationen, in denen das nicht 
mehr geht: bei einer unheilbaren 
Krebserkrankung zum Beispiel. 
Im Oktober befasste sich die Mer-
kur-Sprechstunde mit dem Thema 
„Palliativ-Medizin“ und lud zu  einer 
Podiumsdiskussion ins Pressehaus 
in München ein. Teilnehmer waren 
Berend Feddersen, Palliativmedizi-
ner, Ludger Bornewasser, Fachan-
walt bei „Advocatio“, Prof. Christian 

Stief, Chefarzt im Klinikum Groß-
hadern, Dekan David W. Theil, Ly-
dia Staltner, Lichtblick Seniorenhil-
fe e. V. und Barbara Stäcker, 
Angehörige. 

„Wir können leider nichts 
mehr für Sie tun“

Die Arbeit für Palliativ-Medizi-
ner Berend Feddersen beginnt 
dann, wenn Patienten im Kran-
kenhaus von den Ärzten hören 
„Sie sind austherapiert. Wir kön-
nen leider nichts mehr für Sie 
tun.“ Sein Team versucht dann, 
Symptome wie Schmerzen, Übel-
keit und Erbrechen zu lindern. 
„Viele Menschen wollen zu  

Hause in ihrer gewohnten Umge-
bung sterben. Wird sind für  
sie da. Sie sollen das Gefühl  
haben „Egal was mir jetzt noch 
passiert, es gibt ein Team, das  
mir hilft.“

Eine Vorsorgevollmacht ist 
sinnvoll und wichtig

Fachanwalt Bornewasser rät unbe-
dingt zu einer Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung.

„Mit der Vorsorgevollmacht be-
auftrage ich eine Person, mich zu 
vertreten, wenn ich es selbst nicht 
mehr kann. Diese braucht ein älte-
rer Mensch genauso wie ein jün-
gerer. Ein Unglück kann immer 
 passieren. Wenn diese Vollmacht 
nicht vorliegt, bestellt das Gericht 
einen Betreuer. Angehörige haben 
ohne Vollmacht kein gesetzliches 
Vertretungsrecht, ,können somit 
im Ernstfall gar nichts ausrichten  

und keine Entscheidung treffen.“
„Manche Menschen haben nie-
manden, den sie bei einer Patien-
tenverfügung einsetzen können. 
Und manche wollen niemanden, 
weil sie nicht zur Last fallen möch-
ten“, so Lydia Staltner von Licht-
blick. „Kein Mensch, egal wie viel 
Geld er hat, sollte Angst davor 
 haben, sein Leben so zu regeln, dass 
er abends ruhig einschlafen kann“, 
so die Vereinsvorsitzende. 

V. l. n. r.: Professor Christian Stief, Lydia Staltner, Ludger Bornewasser, Dr. Barbara Richartz, PD Dr. Dr. Berend Feddersen, 
Barbara Stäcker, David W. Theil



 Z 
ehn kabarettinteressierte 
Rentner kamen am 16. 10. 
in das Lustspielhaus, wo 
Sissi Perlinger im Leopar-

denlook verkündete: „Ich bin dann 
mal jung“. Die Lichtblick-Rentner 
bekamen auf Einladung einen  
Ehrenplatz und saßen direkt auf der 
Bühnenebene, rechts von der Künst-
lerin, also mitten im Geschehen. Die 
Festplatte im Kopf entmüllen und 
eine frische Denke hochladen –  

unter diesem Motto klopfte Sissi  
Perlinger alle Aspekte des Älterwer-
dens auf seine positiven Begleit- 
erscheinungen ab. Mit einhundert 
Gesichtern und vielen Kostümen 
brachte sie das Thema auf unterhalt-
same Weise zum Leben. Auf höchs-
tem Spaßniveau – mit Leichtigkeit 
und philosophischem Tiefgang prä-
sentierte sie eine erfreuliche Show, 
die alle Sinne mit dem Ergebnis „Ich 
bleib dann mal jung“ erfreute.  MG

Sissi Perlinger  
im Lustspielhaus

 Z 
u einem Tagesausflug lud 
Loyalty Partner unsere 
Rentner ein. Sieben Mitar-
beiter begleiteten und be-

treuten die vergnügte Reisegruppe. 
Die Fahrt ging mit dem Bus nach 
Herrsching/Ammersee. Eine 87-jäh-
rige Teilnehmerin war so aufgeregt, 
dass sie bereits ab 7 Uhr auf die Ab-
fahrt um 10.15 Uhr gewartet hatte. 
Der Dampfer brachte uns nach Die-
ßen, wo es eine Stärkung im „Land-
gasthaus Tannenhof “ gab. Die Besich-
tigung des prächtigen Marienmünsters 
war ein gelungener Abschluss.   MG

Mit Loyalty Partner an den Ammersee

E  s ist das 1. Table-Magic-
Theater weltweit. Noch nie 
hat man Magie so nah erlebt 
wie hier bei Krist & Münch 

im Herzen von München. Im Stil ei-
nes Amphitheaters sitzen die Zu-
schauer um den Tisch des Magiers, 
in einer Entfernung von maximal 
4,5 Metern. Mit Fingerfertigkeit und 
Poesie begleiten die Magier Alexan-
der Krist und Christian Münch die 
Zuschauer auf eine Reise bis an die 
Grenzen ihrer Vorstellungskraft und 
darüber hinaus.  

In der aktuellen Show „Magie – live 
und hautnah2“ verschmelzen Reali-
tät und Illusion direkt vor den Au-
gen der Zuschauer – und so war es 
auch am 23. Juli. Auf Einladung der 
Magier verfolgten zehn Rentner von 
Lichtblick dem unglaublichen Kön-
nen des Duos. Gebannt schauten Sie 
Alexander Krist auf die Hände, 
lauschten gespannt seinen Worten. 
Rentner Helmut Perner rang regel-
recht nach Luft: „Das gibt’s doch gar 
nicht, wie macht er das, wir sitzen 
doch unmittelbar davor“. Und in der 

Pause wurde dann auch mal kurz 
der Tisch auf etwaige Manipulatio-
nen untersucht … die sich natürlich 
nicht bestätigten.
Nach der Show nahmen sich die 
zwei Magier sogar noch persönlich 
Zeit für die Senioren, was diese mit 
Stolz erfüllte. Mit roten Wangen 
und einem magischem Stoffbeutel 
unterm Arm verschwanden alle 
bestens gelaunt in die Dunkelheit. 
Vielen herzlichen Dank an Krist & 
Münch für dieses einzigartige Er-
lebnis.  SB

Magische Momente bei Krist & Münch
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+++ VERANSTALTUNGEN +++

 E intauchen in die Künstlerwelt des 19. Jahrhunderts – 
haben unsere Seniorinnen und Senioren hautnah in 
der Villa Stuck erleben dürfen. Durch die Begrüßung 

der Kapitolinischen Wölfin führte die Besichtigung weiter 
durch die privaten Wohn- und Repräsentationsräume, sowie 
durch das Künstleratelier zum wunderschönen Garten mit 
übergroßen antiken Figuren. Für eine Weile konnten die 
 Senioren in eine neue, von der Kunst besessene, Welt ein-
tauchten und der traurigen, teilweise bitteren Realität entflie-
hen. Dank meisterlicher Originalität und dem Wagnis von 
Franz von Stuck, so ein Haus zu bauen, konnten unsere Rent-
nerinnen und Rentner die Kunst der verschiedenen Stile ge-
nießen, von der Antike bis zur Hochrenaissance. Die dankba-
ren Augen und das zufriedene Lächeln haben wieder mal 
bewiesen, dass die Kunst viele Herzen glücklich macht.  JK

Villa Stuck

 M it Julia Hagemann als bekannte Künstlerin aus dem 
Emsland gab es ein schwungvolles Treffen am 
22.08.2015, im „Theater in der Au“ – dem Gemeinde-

saal des Kath. Pfarramtes Mariahilf. Über 100 Lichtblick-Rent-
ner ließen sich begeistert in die Welt des Kabaretts und der 
Märchenparodien entführen. Auch das gemeinsame Singen 
kam nicht zu kurz: „Es waren zwei Königskinder“, „Geh aus, 
mein Herz, und suche Freud“ bis hin zu „Freut Euch des  
Lebens“ – zu diesen bekannten Texten erschollen die Stimmen 
mit viel Freude. Mit Eva-Maria Scheuberth-Eysenbach hatten 
wir eine wunderbare Unterstützung und sie erfreute uns auch 
mit einigen Solovorträgen. Die Verpflegung lag in den Händen 
von Frau Susanne Geiger, die ein perfektes Catering mit allerlei 
Schmankerln geliefert hat. Die Stimmung war gut und viel zu 
schnell war der kurzweilige Abend vorbei.  MG

Theater in der Au

 A m 19.10. verließ ein Bus mit frohgelaunten München in 
Richtung Tegernsee zum Lokal Alpenwildpark zum 
Kirchweih-Essen. Nach gutem Essen spielten Rudi und 

Christoph mit Gitarre und „Ziach“ auf, was dazu führte, dass 
eine Rentnerin kurz entschlossen ihre Gehhilfen in die Ecke stellte, 
um ein wenig abzutanzen. Lauter frohe Rentner, die den Ausflug 
offensichtlich genossen haben, auch wenn Petrus uns an diesem 
Tag nicht wirklich wohlgesonnen war. Die Wirtin spendierte 
Schmalznudeln, Lichtblick noch ein gutes Eis. Um 16.30 Uhr 
ging die Fahrt mit dem Heller-Bus zurück nach München.  MG

Kirchweih

 A  m 05.11. waren 25 Fußballinteressierte in Frött maning, 
um die Allianz-Arena zu besichtigen. Wir besuchten 
das Pressezentrum, die Mannschaftskabinen und sind 

mit dramatischer Musikbegleitung den Weg  gegangen, den 
die Fußballspieler zurücklegen, bevor sie in das Stadion tre-
ten. Kurze Stärkung im Bistro, dann führte uns der Kurator 
der Erlebniswelt, Fabian Raabe, persönlich durch Deutsch-
lands größtes Vereinsmuseum (3000 qm). Eine Zeitreise von 
der Gründung des FC Bayern bis heute, gekrönt von einem 
faszinierenden Film des Vereins.  MG

Allianz-Arena

 W ir freuen uns sehr, dass wir unseren Senioren nun 
regelmäßig, sprich einmal im Monat, einen Kegel-
stammtisch anbieten können. Am 7.10.2015 hieß  

es somit „Gut Holz“. Hoch motiviert und mit viel Elan flitzten 
34 Senioren über die Kegelbahn. Es wurde gelacht, angefeuert 
und jeder Wurf wurde kräftig mit Beifall belohnt. Ungeahnte 
Talente wurden entdeckt und tatkräftig mit der Kugel in der 
Hand auf der Bahn umgesetzt. Beim anschließenden gemein-
samen Essen und Beisammensein in der anliegenden Gast-
wirtschaft tauschten die Rentner fröhlich Tipps und Tricks 
aus, und alle freuten sich, dass sie nun jeden Monat ihrer Ein-
samkeit für ein paar Stunden entfliehen können.  PK

Kegel-Stammtisch
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 M 
it großer Freude nahmen 30 Rentner die 
Wiesn-Einladung vom Malerbetrieb Wolfgang 
Hörmann in Ottobrunn bei München an (Bild 
g. u.). Diesmal ging es in die Hühner- und  

Entenbraterei „Heimer“. Hier wird das ursprüngliche 
Münchner Brauchtum noch gepflegt. Kein Gegröle, kein 
Rumgehopse, keine „Ballermann“- Musik. Besonders für 
Familien, alteingesessene Münchner und Geschäftsleute 
ist der „Heimer“ der absolute Wiesn-Klassiker.
Außen schön resch, innen herrlich zart, dazu Blaukraut und 
Knödel – mhh, so muss eine Ente sein. Begeistert ließen es 
sich die Rentner schmecken. „Wahnsinn, so eine Ente habe 
ich noch nie gegessen“, sagte Rentnerin Lioba Bichl. Und 
immer war zu hören „Womit habe ich das verdient?“. Wenn 
es jemand verdient hat, dann Sie, liebe Rentner …  SB

Auch heuer 
hieß es wieder 

„O’zapft is“ G  lück gehabt: Dank der Um-
sicht von Lichtblick-Mit-
arbeiterin Sandra Bisping 
und durch ihre Buchung 

bereits im Juni kamen 25 Senioren 
am 1. November in den Genuss eines 
wunderbaren Nachmittags. Dieser 
begann um 13 Uhr im angeschlosse-
nen Restaurant „Leander“, wo alle mit 
einer köstlichen Rote-Bete-Limetten-
Suppe und einer geschmorten Kalbs-
haxe mit Waldpilzgemüse verwöhnt 
wurden. Das war aber erst der An-
fang! Im Varieté wurden Kaffee, Cap-
puccini, Espressi und Eis serviert. 
Und so ganz „nebenbei“ begann eine 
tolle Show. Moderiert von dem wort-
gewandten Holländer Raymond fol-
gen zwei rasante Stunden zwischen 
Artistik und verspielter Trottelei. 
Die wunderschönen Artistinnen wa-
ren mit ihrer gekonnten Akrobatik 

ein gelungener Augenschmaus. Und 
frei nach dem Motto „Mit Lichtblick 
sitzen Sie in der ersten Reihe“ waren 
wir ganz nah dran. Das führte dazu, 
dass eine Rentnerin als Assisten- 
tin agierte und die Bälle aus der  

Jongleur-Nummer sehr gekonnt zu-
rückwerfen musste. Dies hat ihr 
 offensichtlich auch Freude bereitet. 
Überhaupt: Es wurde viel gelacht, 
und die Rentner sind am Ende froh-
gemut heimgegangen.   MG

Faszinierende Show im G.O.P.

Jahrhundert-Koch Eckart Witzigmann 
mit Küchenchef Martin Fauster

NEU

www.meggle.de
www.facebook.com/meggle.de
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Neu für Genießer:  
Alpenzart mit Joghurt 

Joghurt-leichter Buttergeschmack mit  
20 % weniger Fett* – ideal auch zum Backen. 

   Das müssen Sie probieren! 

20 %  
 weniger 

Fett
 als Butter*

1509209_AZ_Alpenzart_HF_01_A4.indd   1 02.10.15   16:07
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Modernes Leben 13

Das Alter ist immer eine Herausforderung, heute  
genauso wie vor 50 Jahren. Doch nie zuvor waren alte 

Menschen freier in der Gestaltung ihres Lebens.

 H 
eute sind Menschen im Alter gesün-
der, sie werden älter, sie sind mobiler. 
Das verändert die Gesellschaft grund-
legend. DIE ALTEN, die durch ihre 
Lebensjahre, ihr Äußeres oder ihr 
Verhalten als Senioren galten, existie-

ren heute nicht mehr als homogene Gruppe. Stattdes-
sen gibt es unzählige Menschen, die ihr Alter indivi-
duell verstehen und bewusst leben. Modische oder 
sportlich-legere Kleidungsstücke ersetzen Anzug und 
Kittelschürze, der Fernsehsessel die Ofenbank. Der Reise-
pass liegt neben der Schachtel mit den täglich einzu-
nehmenden Medikamenten, manch einer trainiert mit 
70 noch für einen Marathon und surft ganz selbstver-
ständlich im Internet. Kein schlichtes Warten auf den 
Tod mehr. Das war gestern.

Der Lebensabend dauert  
heute mitunter 25 Jahre

Dank der modernen Medizin erreichen viele Men-
schen, die früher wegen schwerer körperlicher Beein-
trächtigungen immobil waren, eine neue Lebensquali-
tät und können mit einer neuen Hüfte auch wieder 
Berge erklimmen. Plötzlich ist Raum, Träume zu ver-
wirklichen, für die früher weder Zeit noch Geld vor-
handen war – oder zu wenig Mut. Gestatten, hier sind 
die neuen Alten! Man begegnet ihnen überall, doch 
ihre Geschichten und Pläne sind nur selten auf den 
 ersten Blick zu erkennen.  EN

Josef Niederhammer, 76 Jahre
hat sich gerade einer Knieoperation unter-
zogen, um wieder mit seinen Enkeln tanzen 
zu können. Er engagiert sich seit zehn Jahren 
ehrenamtlich für die lokale Tafel, sortiert 
gespendete Lebensmittel und organisiert die 
Ausgabe der Waren.

Nach vielen Jahren in Oldenburg sehnte ich 
mich nach Mischwäldern und Hügeln. Das erin-
nert mich an früher. Ich konnte mir auch vorstel-
len, in einer Kleinstadt zu leben. Also habe ich 
zehn Jahre vor meiner Pensionierung überlegt, 
wo und wie ich im Alter leben möchte. Und ich 
habe begonnen, mich umzusehen.

Lichtblick: Sie haben ein Haus im Weser-
bergland gekauft und planen ein generatio-
nenübergreifendes Wohnprojekt. 
Die Gegend kannte ich schon von Besuchen bei 
Freunden, doch 2011 habe ich mich in die Stadt 
Hann. Münden verliebt und ein schönes Haus 
in der Altstadt gesucht, das für meine Zwecke 
geeignet ist.

Lichtblick: Ihre weiteren Pläne? 
Passende Mitbewohner für mein Wohnprojekt 
zu finden. Und ich möchte mit 80 Jahren noch 
Tango tanzen. Hier gibt es eine tolle Tangoszene.

„Im Gegensatz zu  
früher sind heute viele 

im Alter noch fit.  
Mein Traum wäre eine  
Alpenüberquerung.“ 

︷
︷

„Früher konnte man 
im Alter nichts mehr 
von der Welt sehen. 

Heute ist das anders. 
Ich genieße das Alter 

in London.“ 

︷
︷

Alt sein –              undheute 50 Jahrenvor

Elke Crowther, 81 Jahre
wohnt seit 60 Jahren in London und betreibt 

noch einen Trödel- und Antiquitätenladen. 
Jedes Jahr kommt sie für einige Tage in ihre 

alte Heimat in Niedersachsen. Sie glaubt, dass 
es ein großer Vorteil ist, im Alter zentral in einer 
Stadt zu wohnen. In London dürfen Senioren 

kostenlos alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. 
Dadurch bleibt sie mobil.

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:

✆0800 – 1 30 20 10 (kostenfreie Ruf-Nr.)

Lore  
Puntigam, 
66 Jahre
Lichtblick: Sie 
sind mit Renten-
beginn in eine 
neue Stadt ge-
zogen. Warum?

INTERVIEW

Wilfried Stadler,  
73 Jahre

ist viel unterwegs. In den 
letzten Jahren ist er allein 

die Radwege entlang 
Weser, Mosel, Ruhrtal und 
Rhein geradelt, begeistert 
von der Schönheit dieser 
Landstriche und den Be-

gegnungen mit Menschen. 
Auch einige Etappen des 

Jakobswegs hat er per 
Fuß oder Rad gemeistert.

„Früher gab es nur alte 
Menschen mit weißen 
Haaren, Glatze oder 
Perücke. Auch bei den 
Frisuren gab es kaum 
Abwechslung. Heute ist 
man freier. Ich kann mich 
nicht für graue Haare 
entscheiden. Ich finde, 
sie stehen mir nicht. Also 
färbe ich meine Haare  
regelmäßig. Meine 
Schwester und ich ma-
chen das gemeinsam. 
Wir helfen uns, optisch 
jung zu bleiben.“

Rosa Stadler,  
80 Jahre

12 Service

Es hört sich erst einmal sicher an: Eine Kapitallebensversicherung beschert Senioren neben der Rente oftmals 
noch ein Zusatzeinkommen. Schließlich hat man ja lange eingezahlt. Doch die Verträge haben ihre Tücken …

Lebensversicherung – 
 was bleibt am Ende wirklich übrig?

 M 
argit und Thomas haben 
ausgesorgt. Denn irgend-
wann einmal haben sie er-
kannt, dass die gesetzliche 
Rente später einmal nicht 
ausreichen wird. Deshalb 

entschlossen sie sich dazu, eine Lebensversi-
cherung abzuschließen. Gutes Geld zusätzlich 
zur Rente. Als es dann zur Auszahlung kommt, 
ist das Rentner-Ehepaar entsetzt. Von der 
 ursprünglich gedachten Summe bleibt ein 
 erheblicher Teil bei der Versicherungsgesell-
schaft hängen. Was unterm Strich steht, liegt 
weiter unter ihren Berechnungen.
„Verwaltungs- und Abschlusskosten können 
ganz schön ins Geld gehen“, weiß Thomas 
 Rebhan, Vertriebsleiter der HUK-Coburg 
Oberbayern Süd. Denn obwohl diese soge-
nannten Nebenkosten von den Versicherern 
ausgewiesen werden müssen, beachten sie vie-
le Kunden nicht wirklich. Das böse Erwachen 
kommt erst im Moment der Auszahlung. Doch 
damit nicht genug: Wer seine Lebensversiche-
rung nach 2004 abgeschlossen hat, muss im 
Moment der Auszahlung noch zusätzlich Steu-
ern an das Finanzamt abführen, außerdem ist 
der Betrag noch sozialversicherungspflichtig.

Nicht mit Überschusszins rechnen!
Es sieht so aus, als ob der gute alte Geldstrumpf 
unterm Kopfkissen da doch die bessere Vari-
ante wäre. Dem widerspricht Rebhan. Für ihn 
ist die klassische Lebensversicherung konkur-
renzlos. „Diese Altersvorsorge hat einen Ga-
rantiezins von 1,25 Prozent“, sagt er. „Dieser 

Zins ist über die gesamte Vertragslaufzeit ge-
setzlich vorgegeben und ist auf jeden Fall bes-
ser als jedes Bankenprodukt.“ 
Ein weiteres Lockmittel, auf das viele Versi-
cherte spekulieren, ist der sogenannte Über-
schusszins. Wenn die Versicherungen mit ih-
rer Anlagestrategie Gewinne erwirtschaften, 
sollen diese anteilig an die Kunden weiterge-
geben werden. Doch das ist ein dünnes Eis, auf 
das sich Versicherte da begeben. Überschuss-
zinsen sind oft genau so schnell weg, wie sie 
gekommen sind. „Der Kunde kann nicht da-
mit rechnen“, sagt Rebhan. 
Der Bund der Versicherten kritisiert dies noch 
detaillierter und wirft den Versicherern vor, 
sie würden die Kunden ungenügend an den 
Überschüssen beteiligen. Tatsächlich profitie-
ren die Kunden nicht mehr in voller Höhe von 
der Überschussbeteiligung. Dadurch, dass die 
Versicherungsgesellschaften seit 2011 Geld in 
die Zinszusatzreserve einstellen müssen, da-
mit sie auch in Zukunft die garantierten Er-
träge zahlen können, werden unterm Strich 
die Überschüsse kleiner. Von ursprünglich  
90 Prozent Ausschüttung der Überschüsse an 
die Versicherten kommt deshalb tatsächlich 
um einiges weniger beim Kunden an. Er be-
zahlt quasi die Reserve mit Zinsverzicht mit.
Der Bund der Versicherten dazu: „Die Unter-
nehmen sind eine Zeit lang langfristige Ver-
pflichtungen eingegangen, als nicht absehbar 
war, dass sie später in einem lang währenden 
Niedrigzinsumfeld agieren würden. Aufgrund 
von historisch gewachsenen Kostenstrukturen 
sind viele Versicherer in diesem Umfeld nicht 

in der Lage, bei einem niedrigen Garantiezins 
zumindest einen Kapitalerhalt zu garantieren. 
Daher wäre es zwingend notwendig, dass die 
Versicherungswirtschaft das Problem klar be-
nennt und auch gegenüber der Politik deutlich 
erklärt, dass sie keine Altersvorsorgeprodukte 
mehr anbieten kann, die einen Kapitalerhalt 
garantieren.“  

Staatliche Förderungen nutzen
Für Versicherungsexperten wie Thomas Reb-
han ist die klassische Lebensversicherung 
trotzdem konkurrenzlos. Vor allem wenn man 
noch berufstätig ist. „Dann kann man mehre-
re staatliche Förderungsmöglichkeiten nut-
zen“, sagt er. Die Riester-Rente etwa, auf die es 
Zulagen auf Beiträge gibt. Oder die Rürup-
Rente, ein staatliches Steuersparmodell. Und 
auch die betriebliche Altersvorsorge, bei der 
die Lohnnebenkosten reduziert werden. „Hier 
kann man oft doppelt profitieren“, sagt er.
Aus Sicht des Bunds der Versicherten e.V. ist 
eine Kapitallebensversicherung dennoch nur 
bedingt empfehlenswert. Das Urteil des Ver-
eins: Was auf den ersten Blick sinnvoll er-
scheint, hat bei näherem Hinsehen sehr viele 
Tücken. Zwar ist die Kapitallebensversiche-
rung eine verhältnismäßig sichere Anlage-
form. Der Kunde trägt kein Verlustrisiko. Das 
gilt allerdings nur, wenn er den Vertrag bis 
zum Ende durchhält. Tatsächlich bleibt aber 
nicht einmal die Hälfte der Verträge bis zum 
regulären Ablauf bestehen. Einziger Vorteil: Mit 
dem sogenannten Garantiezins ist eine, wenn 
auch geringe, Verzinsung gesichert.  AF

•   Grundsätzlich sollte man bei der Altersvorsorge 
Versicherung von der Geldanlage trennen.

•  Hohe Abschluss- und Verwaltungskosten  
wirken sich auf die Ansparsumme aus. 

•  Riestern zum Beispiel ist auch ohne Lebensver-
sicherung möglich, etwa mit einem Bank- oder 
Fondssparplan.

•  Kündigen Sie nicht vorschnell Ihren Kapital-
lebensversicherungsvertrag, sondern lassen 
Sie sich vorher unabhängig beraten – durch  

Verbraucherzentralen, Versicherungsberater 
oder als Mitglied beim BdV.

•  Mit dem neuen Entscheidungshilferechner 
„Hop oder Top?“ kann man auf der Web-
site des BdV prüfen, ob es sinnvoll ist, die 
Kapitallebens- oder Rentenversicherung zu 
kündigen, beitragsfrei zu stellen oder doch 
weiterzuführen. Dies ist der direkte Link  
zum Rechner: www.bundderversicherten.de/ 
Lebens-und-Rentenversicherungsrechner.

•  Der Garantiezins bei Kapitallebensversicherun-
gen gilt immer nur für den Sparanteil, nicht für 
den gesamten Beitrag. Ab 2016 soll der Garan-
tiezins zudem auch komplett kippen.

•   Auch wenn nicht überall Kapitallebensversiche-
rung draufsteht – in vielen Versicherungspro-
dukten steckt doch eine drin. Etwaige Angebo-
te genau prüfen und überlegen, ob sie wirklich 
notwendig sind oder ob sich die Sparleistung 
nicht auch mit einem Sparplan erreichen lässt.

TIPPS VOM EXPERTEN Erst prüfen, dann entscheiden

NEUE 
URTEILE

MIETRECHT

Rechtsanwalt Rudolf Stürzer
Vorsitzender  

HAUS + GRUND MÜNCHEN

Keine Rück-
forderungen bei 
Schwarzarbeit
Der Bundesgerichtshof kennt 
keine Gnade und hat entschie-
den, dass ein Auftraggeber 
kein bereits gezahltes Geld 
zurückfordern kann, wenn 
der Werkvertrag aufgrund des 
vereinbarten Verzichts auf Be-
rechnung und Zahlung der Um-
satzsteuer wegen Verstoßes 
gegen das Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz nichtig ist. 
Auch wenn die Leistung man-
gelhaft ist (Az. VII ZR 216/14). 
Die Richter entschieden, dass 
weder Mängelansprüche des 
Bestellers noch Zahlungsan-
sprüche des Werkunterneh-
mers bestehen.

Dauerparkplatz 
nicht immer  
dauerhaft
Vorsicht, wenn man sein Auto 
auf einem Dauerparkplatz ab-
stellt und dann in Urlaub geht. 
Der Parkplatz darf unter Um-
ständen nur eingeschränkt ge-
nutzt werden. Zum Beispiel, 
wenn er wegen einer Veran-
staltung in dieser Zeit gesperrt 
wird. Der Fall: Ein Autofahrer 
parkte sein Fahrzeug, das war 
da noch erlaubt. Doch dann 
stellte die Gemeinde wegen ei-
ner Veranstaltung Verbotsschil-
der auf. Das Auto wurde abge-
schleppt. Die Klage blieb ohne 
Erfolg: Er hätte sich informieren 
müssen, ob das lange Parken 
tatsächlich erlaubt gewesen 
sei. VG Neustadt an der Wein-
straße (Az. 5 K 444/14.NW).

Dezente  
Verzierungen 
sind zulässig
Verzierungen an der Außensei-
te der Wohnungseingangstür 
sind in bestimmten Grenzen 
zulässig, so das LG Hamburg. 
Dagegen besteht keine Be-
rechtigung des Mieters, das 
gesamte Treppenhaus weih-
nachtlich zu dekorieren, so ein 
Urteil des AG Münster. Lich-
terketten und Weihnachts-
schmuck sind innerhalb der 
Wohnung, auch in den Fens-
tern und auf dem Balkon, er-
laubt. Er muss sicher installiert 
sein, darf die Fassade nicht 
beschädigen und den Nach-
barn nicht stören.
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Widder    21. 3. – 20. 4.
Mit Mars im Rücken sind Sie in diesem Jahr unschlagbar. Gehen Sie jetzt an, 

was Ihnen wirklich wichtig ist, und bleiben Sie am Ball. Behutsam sollten Sie allerdings 
mit Ihrem Partner umgehen. Gehen Sie darauf ein, was er wirklich will, und hören Sie 
ihm oder ihr geduldig zu. Winter-Weisheit: Starten Sie im neuen Jahr voll durch!

Stier    21. 4. – 20. 5.
Im Dezember können Sie es sich schön gemütlich machen. Zum Jahresan-

fang kann es turbulenter werden. Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen und 
überlegen Sie immer gut, was Sie sagen, damit Ihnen keine Nachteile entstehen. 
Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Winter-Weisheit: An kleinen Dingen erfreuen!

Zwillinge    21. 5. – 21. 6.
Was mit Karriere und Liebe zu tun hat, sollten Sie mit Bedacht angehen. Es 

könnte Hindernisse geben. Halten Sie bis Mitte Februar durch, dann glätten sich die 
Wogen im Berufsleben. In der Liebe sieht es schon Ende Januar besser aus. Behalten 
Sie Ihre Finanzen im Auge! Winter-Weisheit: Auf das Wesentliche konzentrieren!

Krebs    22. 6. – 22. 7.
Entwerfen Sie zum Jahresende ein Konzept für das neue Jahr. Lassen Sie 

im Januar die Finger von unklaren Geschäften, das könnte ins Auge gehen. In der 
Liebe sollten Sie ein paar Gänge zulegen, sofern Ihnen Ihr Partner etwas bedeutet. 
Neuen Projekten steht nichts im Wege. Winter-Weisheit: Mehr Elan ist gefragt!

Löwe    23. 7. – 23. 8.
Mit Ihrem Schatz können Sie im Januar vergnügt in Urlaub fahren. Der Erfolg 

ist garantiert. Schließen Sie jetzt keine Verträge ab, das können Sie wieder Mitte Feb-
ruar tun. Kümmern Sie sich im Dezember um Ihre Gesundheit und schlemmen Sie an 
Weihnachten nicht zu viel. Winter-Weisheit: Sparsam mit Ressourcen umgehen!

Jungfrau    24. 8. – 23. 9.
Im Dezember sind Sie vielleicht manchmal deprimiert. Kämpfen Sie nicht da-

gegen an und freuen Sie sich auf das neue Jahr. Jupiter ist Ihnen dann wohlgesonnen, 
insbesondere im Februar können Sie sich große Ziele stecken. Mars wird Ihnen bei der 
Verwirklichung tatkräftig helfen. Winter-Weisheit: Springen Sie über Ihren Schatten!

Waage    24. 9. – 23. 10.
Erfüllen Sie sich zum Jahresende einen lang gehegten Wunsch und schauen 

Sie dabei nicht auf jeden Pfennig. Im Job könnte es Anfang des Jahres Stress geben, 
halten Sie sich mit Kritik zurück! In der Liebe haben Sie im Februar die besten Chancen. 
Seien Sie also nicht schüchtern. Winter-Weisheit: Machen Sie den ersten Schritt!

Skorpion    24. 10. – 22. 11.
Jupiter-Einflüsse versüßen Ihnen den Einstieg ins neue Jahr. Beruflich läuft 

es bis Mitte Februar bestens, und auch Amor verwöhnt Sie in den ersten beiden 
Monaten mit seinen Liebespfeilen. Nutzen Sie Ihre Tatkraft, um mehr Sport zu treiben 
und Ihren Körper in Form zu bringen. Winter-Weisheit: Trauen Sie sich mehr zu!

Schütze    23.11. – 21.12.
Das neue Jahr hält einige Herausforderungen für Sie bereit, da Saturn seine 

Hände im Spiel hat! Doch die dürften Sie spielend meistern. Im Februar könnten sogar 
die Hochzeitsglocken läuten, denn die Liebe ist bestens bestrahlt. Das Jahresende 
sollten Sie beschaulich gestalten. Winter-Weisheit: Erobern Sie neue Horizonte!

Steinbock    22. 12. – 20. 1.
Im Dezember können Sie beruflich Ihre Schäfchen ins Trockene bringen, 

im Januar ist Venus ganz auf Ihrer Seite. Wenn Sie Single sind, haben Sie jetzt Ihre 
große Chance. Verpassen Sie sie nicht! Denken Sie im neuen Jahr an Ihr Aussehen 
und eine schicke Garderobe. Winter-Weisheit: Hören Sie auf Ihr Herz!

Wassermann  21. 1. – 19. 2.
Peppen Sie im Dezember Ihr Immunsystem auf, damit Sie gut ins neue Jahr 

kommen. Auch im Januar sollten Sie nicht übertreiben und auf Ihre Gesundheit achten. 
Beruflich kann es am Jahresanfang zu Stagnationen kommen. Bleiben Sie gelassen, im 
Februar haben Sie wieder Aufwind. Winter-Weisheit: Gönnen Sie sich mehr Ruhe!

Fische    20. 2. – 20. 3.
Saturn könnte Ihnen im neuen Jahr Hindernisse in den Weg legen. Stemmen 

Sie sich nicht dagegen, sitzen Sie die Sache aus. Bis Mitte Februar haben Sie Glück 
in der Liebe. Nutzen Sie die Zeit, um Ihre Beziehung zu stabilisieren. Singles sollten 
unbedingt die Augen offen halten! Winter-Weisheit: Vertrauen ist die größte Kraft!

Ihr Horoskop für Dez. 2015 – Feb. 2016

 W 
ährend der ersten 
Lebensmonate er-
lebt der Säugling 
seine Mutter als 

immerzu verfügbar und auf seine 
Bedürfnisse eingehend. Es und 
sie sind eins. Die Mutter ist ge-
wissermaßen der erste „Gott“ für 
das Kind. Erst um den siebten 
Lebensmonat  herum nimmt es  
die Mutter als etwas von sich Ge-
trenntes wahr. Der Kinderanaly-
tiker Donald W. Winnicott erklärt, 
dass die Kinder dann „Über-
gangsobjekte brauchen, die ihnen 
die Bearbeitung von Trennungs-
erfahrungen ermöglichen. Be-
stimmte Gegenstände, die Puppe, 
das Schnüffeltuch, der Teddybär, 
werden vom Kind gewählt und 
haben die Macht, es zu beruhi-
gen, wenn es im Bett liegt und 
die Mutter geht. Möglicherweise 
repräsentieren sie das, wofür sonst 
‚Mutter‘ da ist: Nähe, Wärme und 
Geborgenheit.“ Das ist das erste 
Anzeichen dafür, dass der Mensch 
es vermag, Gegenstände mit ei-
nem Gefühl aufzuladen. Diese 
Symbolfähigkeit legt den Grund 
für seine religiöse Musikalität.

 Momo, 44 erinnert sich 
genau an ihre Erfahrungen:
Meine Eltern waren nicht reli -
giös. Als Kind „gab“ es diesen Gott 
für mich einfach, ich habe mich 
aber nie mit ihm in Verbindung 
gesetzt. Mit etwa 7 oder 8 habe 
ich ganz unabhängig von Oma 
und Eltern eine sehr enge Bin-
dung zu diesem Gott entwickelt. 
In dieser Zeit war ich – allein  
und obwohl echter Morgenmuffel 
Frühmessen. Wenn ich nicht 
 jeden Sonntag in der Kirche war, 

hat mir innerlich etwas gefehlt. 
Die sehr gleichförmigen Rituale 
in der Dorfkirche haben mir  
viel Halt gegeben. Ich mochte die 
 wiederkehrenden Phrasen, die 
hallenden Geräusche, die alten 
Bänke, den Weihrauch. Und die 
Kerzen, mit deren Anzünden 
man einen Wunsch an Gott per-
sönlich schicken konnte. Ich weiß 
noch, dass ich es wichtig fand, 
 einen Rosenkranz zu haben und 
ein Gesangsbuch mit Goldschnitt. 
Ich habe beides oft in Händen 
 gehalten und mich diesen Dingen 
eng verbunden gefühlt. 
Melodien, Gebete, Atmosphäri-
sches und Gegenstände, die in 
der kindlichen Vorstellung mehr 
waren als nur das Ding an sich, 
lösen Gefühle aus, stellen Ver-
bindung mit Gott her, stiften 
 Gemeinschaft, halten Ängste in 
Schach, bergen ein Geheimnis … 
ihnen wird Bedeutung zuge-
schrieben. Nichts anderes ge-
schieht in der Religion, wenn wir 
sie als eine Weise betrachten, die 
Welt zu deuten.

 Für Sophia, 3, ist Gott 
allmächtig:
Der liebe Gott macht die Kinder, 
und da wo sie wohnen sollen, 
wirft er sie vom Himmel. Die 
 Eltern rennen dann raus und 
fangen sie auf. Der Religionspäda-
goge Fritz Oser erklärt: Ein Kind 
versteht Gott zunächst als eine 
Macht, die unbeeinflussbar alles 
tut und wirkt. Im Grundschul-
alter  erleben Kinder Gott als ein 
Gegenüber, mit dem man Handel 
treiben kann. In dem Maße, wie 
das Selbstbewusstsein und das 
Wissen um die eigenen Möglich-

keiten wachsen, sagt es sich: Es 
sind die Menschen, die die Dinge 
in der Welt machen und bewir-
ken, und nicht Gott. Dies ist eine 
einschneidende Trennungserfah-
rung: Gott ist zwar nicht einfach 
weg, aber man kann sich nicht  
vorstellen, dass er in das Welt-
geschehen eingreift. Wer vorher 
mühelos glauben konnte, gerät 
nun in eine Glaubenskrise. Diese 
Krisenerfahrung empfinden viele 
als das Ende ihrer Kindheit.
Diesen Trennungsschmerz erlebte 
auch Momo: Mit 9 oder 10 wurde 
mir bewusst, dass mein innerer 
Glaube nichts mit dem, das um 
mich herum passierte, gemein 
hatte. Ich bin dann nicht mehr 
zur Kirche gegangen. Das erschien 
mir zu Beginn wie ein Verrat und 
war ein großer Kampf mit mir 
selbst ‒ ein richtig schmerzvoller 
Entzug.
Momo ist seither Atheistin. Da-
bei muss es aber nicht bleiben. 
Als Erwachsener tritt mancher 
wieder in den Dialog mit Gott. 
Der Gläubige sieht Gott im Tun 
von Menschen wirksam, er ent-
wickelt einen selbstbestimmten 
Glauben.  SF

In der Vorweihnachtszeit tummeln sich Sankt Martin, Nikolaus, der Weihnachts-
mann und Gott in den Köpfen der Kinder. Wieso entwickeln Kinder religiöse 

 Vorstellungen? Macht’s allein das fromme Reden der Eltern oder der Erzieher?

Wie kommt Gott
in den Kopf  

i
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D  
ie Weiße Liste ist ein Internetportal 
der Bertelsmann Stiftung und einiger 
großer Patienten- und Verbraucher-
organisationen. (www.weisse-liste.de) 

Es bietet Menschen, die medizinische Hilfe 
brauchen, eine Vielzahl an Informationen. 

Wegweiser im  
Gesundheitswesen 

Das Gute ist, die Weiße Liste ist unabhängig. Es 
geht hier also nicht um ein Ranking der schöns-
ten Klinik und darum, einen potenziellen 
 Pa tienten für sich zu gewinnen. Anspruch der 
Weißen Liste ist es, den Kranken oder seine 
Angehörigen aufzuklären und ihnen eine Ent-
scheidungshilfe zu sein, damit sie sich bewusst 
für einen bestimmten Arzt oder ein Kranken-
haus entscheiden. Aus diesem Grund haben 
auch einige Krankenkassen die Weiße Liste in 
ihre Webseiten eingebunden.  

Vom erklärten Fachbegriff  
zum passenden Arzt

Der Patient hat beispielsweise die Möglichkeit 
sich über ein Eingabefeld allgemeinverständli-
che Erklärungen zu einem Fachbegriff anzeigen 
zu lassen, den sogennanten Facharztdolmet-
scher. Über diesen Begriff kann er sich dann 
einen passenden Arzt in seiner Umgebung 
 suchen, der ihm mit allen Kontaktdaten und 
Sprechzeiten angezeigt wird. Und das sind 
nicht etwa diejenigen, die sich einen Platz in 
dem Portal gekauft haben. Gelistet werden alle 
niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte, die sich 

im Adressverzeichnis der Stiftung Gesund - 
heit befinden. Auch die Bewertungen anderen  
Patienten sind ersichtlich. 

Checkliste zum  
Krankenhausaufenthalt

Hat man sich erst einmal für ein Krankenhaus 
entschieden, bleiben in der Regel trotzdem 
noch eine Menge Fragen. Um Betroffene in die-
ser Situation die Angst vor dem bevorstehen-
den Aufenthalt zu nehmen, gibt es eine speziel-
le Checkliste für die Phase vor, während und 
nach der Krankenhauszeit. Sie lässt sich unter 
www.weisse-liste.de/de/krankenhaus/checkliste 
herunterladen und ausdrucken. Im Online-Por-
tal der Weißen Liste finden Sie die Checkliste 
unter dem Menüpunkt „Krankenhaus“. 

Pflegeheim oder Betreuung zu Hause: 
Treffen Sie die richtige Wahl

An dieser Stelle wartet die Weiße Liste mit 
 einem weiteren hilfreichen Tool auf. Neben der 
Pflegeheim-Checkliste gibt es einen Pflege-
planer, der Schritt für Schritt ein Gesamtpaket 
schnürt, das der Betroffene für eine Pflege zu 
Hause benötigt. Hierbei werden auch die vom 
Arzt verordneten Leistungen abgefragt und die 
jeweiligen Preise angezeigt. Am Ende erhält der 
Planer einen ausdruckbaren Wochenplan, der 
alle persönlichen Angaben enthält. 
Ist Ihnen dennoch ein persönliches Gespräch 
wichtig? Über eine Liste der örtlichen Bera-
tungsstellen werden Sie sicher fündig. Alles in 
allem das Rundum-Sorglos-Paket.  MEO

Arzt, Krankenhaus  &  Pflege
Besonders wenn es uns nicht gut geht und eine Krankheit unsere Aufmerksamkeit fordert, 

möchten wir uns in guten Händen wissen. Wie Sie den besten Arzt und das 
 kompetenteste Krankenhaus für Ihre Beschwerden finden, sagt Ihnen die Weiße Liste. 

++ MELDUNGEN ++

Paracetamol dämpft Emotionen
US-amerikanische Psychologen sind dem bisher 
unbekannten Nebeneffekt auf die Spur gekommen, 
dass Paracetamol nicht nur Schmerzen dämpft, 
sondern auch Emotionen. Die Forscher hatten den 
Studienteilnehmern aufwühlende, neutrale und 
angenehme Fotos gezeigt. Bei Studienteilneh-
mern, die eine Stunde zuvor 1000 Milligramm des 
Schmerzmittels eingenommen hatten, lösten diese 
Fotos weniger starke Gefühle aus als bei Teilneh-
mern, die lediglich ein Scheinmedikament erhalten 
hatten. 

Knochenheilung vorhersehbar
Bestimmte Immunzellen behindern die Heilung 
von Brüchen. Das berichten Forscher der Berliner 
Charité. Sie entwickelten einen Schnelltest und er-
probten ihn an 90 Patienten. Er sagt das Heilungs-
ergebnis mit einer Verlässlichkeit von 75 Prozent 
vorher und könnte somit frühe Gegenmaßnahmen 
bei Problemen ermöglichen.

Neuer Lungenkrebswirkstoff
Das Medikament Nivolumab ist zur Therapie von 
Hautkrebs-Metastasen zugelassen. Test haben 
jetzt ergeben, dass es sich vermutlich auch dafür 
eignet, bestimmte Formen von Lungenkrebs zu 
behandeln. Dies veröffentlichte jetzt die Fachzeit-
schrift „New England Journal of Medicine“. 

Wegweiser– ein

TIPP 
 Checkliste als 
pdf unter www.
weisse-liste.de  

herunterladen und 
ausdrucken
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MEINE LAVIVA IST …  alles, was Frauen 
interessiert. Von Weihnachtsküche* bis 
Beauty-Tipps, von Reiselust bis Liebesglück.
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   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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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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WEIN TIPP

Karpfen mit Roter Bete  
und Petersilienwurzeln

von  Sternekoch 
Eckart Witzigmann

REZEPT
TIPP 

FÜR 4 PERSONEN  • ZUBEREITUNGSZEIT: 45 MIN

ZUTATEN:
1 wilder Graskarpfen von ca. 1,8 kg
4 junge Rote Bete
9 mittelgroße Petersilienwurzeln
3 mittlere Lauchstangen
1 Prise Zucker 
1 TL Kümmel 
2 EL Obstessig
100 g Butter 
¼ l Fischfond
Saft von ½ Zitrone  
Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer
½  Bund glatte Petersilie
½  frische Meerrettichstange

Rosso Piceno 2014 BIO,  
Weingut Ciù Ciù, Marken
Das biologische Weingut Ciù Ciù 
liegt im Herzen der picenischen 
Hügellandschaft, in Offida (Mar-
ken) im Gebiet des Rosso Piceno 
Superiore. Eine tausendjährige 
Weintradition, die bis heute 
umwerfende elegante und 
ehrliche Weine hervorbringt. 
Rosso Piceno Superiore, das 
große Herz und der Charak-
ter des Rebsorten Montepul-
ciano und Sangiovese vereint 
in einer saftigen und char-
manten Cuvée.
Ein Fischgericht mit Karpfen 
und Wurzelgemüse braucht 
einen Wein mit etwas mehr 
Aromen. Viel zu selten wird 
ein Rotwein aus einer sehr 
typischen „Fisch-Region“ zu 
kraftvollen Fischgerichten getrunken.
Der Rosso Piceno ist ideal durch seine sanfte, 
elegante Art dieses Menü zu begleiten.

0,75 l • 8,50 € inkl. MwSt
Erhältlich bei:  
GEISELS WEINGALERIE,  
Karlsplatz 25, 80335 München, 
www.geiselsweingalerie.de

ZUBEREITUNG: 
•  Den Karpfen am besten gleich vom Fischhändler filetieren 

lassen. Jedes Filet in 4 Stücke teilen.
•  Die Rote Bete und die Petersilienwurzeln gründlich wa-

schen und bürsten. Von der Lauchstange die Wurzeln und 
das grüne Ende entfernen. Die Rote Bete in kochendem 
Salzwasser mit Zucker, Kümmel und Obstessig garen. Die 
Petersilienwurzeln schälen, der Länge nach sechsteln und 
in Salzwasser bissfest kochen. Die Lauchstange in feine 
Scheiben schneiden und gründlich waschen. Auf einem 
Sieb abtropfen lassen.

•  In einer flachen Kasserolle 30 g Butter aufschäumen las-
sen und die Lauchringe andünsten. Salzen, den Fischfond 
aufgießen und auf die Hälfte der Menge einkochen lassen.

•  Die Rote Bete schälen und zuerst in dünne Scheiben, 
dann in feine Streifen schneiden. In zwei Sauteusen je-
weils 20 g Butter aufschäumen lassen und die Gemüse 
separat darin durchschwenken.

•  Die Karpfenstücke salzen und mit Zitronensaft beträu-
feln. Auf den gedünsteten Lauch legen und zugedeckt bei 
schwacher Hitze garen.

•  Die Rote Bete und Petersilienwurzelstreifen bergartig  
auf vorgewärmte Teller häufen und mit je 2 Fischstücken 
belegen.

•  Den Fischfond durch ein Sieb passieren und die restliche 
Butter mit einem Stabmixer unterschlagen. Mit Salz, Pfef-
fer und Cayennepfeffer würzen und die gehackte Peter-
silie und den frisch geriebenen Meerrettich unter die Sauce 
mischen. Den Fisch damit übergießen und servieren.

TIPP: Überwiegend bekommt man in Fischge-
schäften Zuchtkarpfen zu kaufen. Wenn 

Sie aber mal die Gelegenheit haben, einen frisch gefange-
nen Karpfen zu erhalten, dann nützen Sie die Chance, das 
Fleisch ist nämlich wesentlich aromatischer.
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Mein persönlicher Top-Tipp 

Stefan 
Ellmers,
40 Jahre

Ernst  
Ruppenstein,
54 Jahre

Elke  
Mindermann,
64 Jahre

Buch Film & Fernsehen App KULTUR PUR
Ihr Eintrittskartenvertrieb in und um München

ROCK. POP.

MUSICAL. JAZZ.

KLASSIK. BALLET. THEATER. COMEDY.             

SHOW. SPORT. KINDER. MEHR.

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

Tickets online bestellen:

www.muenchenticket.de
Callcenter

0 89/54 81 81 81

Medalges  
von Jürgen König

„Das beste Buch, das ich gele-
sen habe, ist „Medalges – Allein in 
den bleichen Bergen“. Es ist die 
wahre Geschichte von Jürgen 
König und Schnaps, seinem 
Hund. Die beiden steigen zu 
 einer Hochalm in Südtirol auf, 
um dort, auf 2300 Metern Höhe 
und fernab der Zivilisation, ein 
Jahr zu bleiben. Was König am 
Anfang schwerfällt, beginnt er 
schließlich zu genießen: das  Le - 
ben in der Abgeschiedenheit. Es 
wird ein spannendes Jahr für ihn 
mit vielen Höhen und Tiefen. So 
ein Abenteuer würde ich selbst 
gern erleben.“

Die Höhle der Löwen, 
VOX

„In der Show treten Erfinder und 
Unternehmensgründer mit inno-
vativen Geschäftskonzepten an, 
die auf der Suche nach Kapital 
zum Wachstum ihres Unterneh-
mens sind. Dabei stellen sie ihre 
Idee den „Löwen“ vor und bieten 
Geschäftsanteile in Relation zum 
Unternehmenswert an. Die „Lö-
wen“, das sind Vural Öger, Jochen 
Schweizer, Judith Williams, Frank 
Thelen und Lencke Wischhusen, 
die ihr eigenes Geld in ausgewähl-
te Unternehmen investieren und 
diese mithilfe ihres Wissens und 
ihrer Erfahrung fachlich begleiten. 
Absolut faszinierend.“

Memory Match  
für iPad

„Memory Match ist ein interes-
santes und kurzweiliges Spiel, 
das ich meiner Mutter auf  ihrem 
iPad installiert habe. Das Be-
sondere daran ist, dass ich die 
Memory-Karten mit persönli-
chen Motiven versehen kann. 
So sind mit der Zeit verschiede-
ne Karten-Sets entstanden, die 
sie sich selbst auswählen kann: 
Zum Beispiel eines mit Fami-
lienfotos und ein anderes mit 
Bildern aus ihrem Garten. Sie 
spielt es besonders gern und 
trainiert nebenbei noch ihr Ge-
dächtnis. Eine tolle Sache, be-
sonders für ältere Menschen!“

11. bis 13. Dezember
Beach Boys 
Surfin’ Eisbach?
So weit wird es dann doch nicht kommen, wenn die legendäre 
Summerfeeling-Band aus California mit Frontmann und Grün-
der Brian Wilson die Ohrwürmer „Surfin’USA“, „Barbara Ann“, 
„Good Vibrations“ und „Sloop John B“ auch noch im fünfzigs-
ten Bühnenjahr so zelebrieren, als kämen sie gerade vom ka-
lifornischen Strand. Die Beach Boys sind in der diesjährigen 
Night of the Proms einer der Haupt-Acts. Gemeinsam mit dem 
belgischen Symphonieorchester IL NOVECENTO bringen sie 
mit ihren Hits für einen Abend den Sommer in die Olympiahalle.  
Beginn: 20 Uhr Preiskategorien von 49,40 bis 83,90 €

8. und 9. Februar 2016
Münchner Symphoniker 
Im Dienste ihrer Majestät
Jeder kennt ihn: Mein Name ist Bond. James Bond. Die 
 erfolgreichen Melodien der Agentenfilme sind unsterblich. Die 
Münchner Symphoniker widmen sich unter dem Motto „Eine 
Nacht mit James Bond“ einen Abend lang diesem Filmleben. 
Es werden berühmte Szenen zum Beispiel aus „Goldfinger“ 
oder „Liebesgrüße aus Moskau“ parallel zum Soundtrack auf 
eine Großbildleinwand projiziert.
Beginn: 20 Uhr Gasteig Philharmonie Preiskategorien ab 42,80 
bis 80,80 €

Bis 22. Dezember
Cirque ÉLOIZE 
Chaplins Metropolis als Cirkopolis
Das neue Programm der kanadischen Akrobaten ist inspiriert 
von Charly Chaplins „Metropolis“ aus dem Jahr 1927. Ähn-
lich wie im Stummfilmklassiker entstehen futuristische Bilder-
welten. Zehn Artisten zeigen die 
Welt der Bewegung Stangen, 
 Seilen, Rhönrad und mehr im 
Grand Chapeau.
Tollwood Winterfestival, Beginn: 
20 Uhr, Preiskategorien von 35 
bis 79 €. Die oberen Klassen ent-
halten ein Vier-Gänge-Menü

5. Dezember
TITANIC Boygroup
Die Drei von der Stunkstelle
Denn eines können Sie wirklich: Stunk machen. Die Rede 
ist von Martin Sonneborn, Thomas Gsella und Oliver Maria 
Schmitt, allesamt ehemalige Chefredakteure des Satiremaga-
zins TITANIC. Sie wurden 
von Gott und der Welt ver-
klagt. So gingen schon mal 
fünfstellige Summen an 
Kurt Beck und Björn Eng-
holm. Seit zwanzig Jah-
ren traktiert das Trio auch  
das Bühnenpublikum. Über 
zweihundert Minuten här-
teste Satire wird ausgeschüttet. Nichts für Zartbesaitete. Auch 
gibt es bei Nichtgefallen kein Geld zurück. 
Beginn: 20 Uhr im Münchner Volkstheater
Preiskategorien 20,20 bis 29,20 €
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Sich eine Geschichte erzählen zu lassen ist nicht nur etwas für Kinder. Seit einigen Jahren werden immer mehr gedruckte 
Werke auch als Hörbuch auf den Markt gebracht, denn sie bieten einige entscheidende Vorteile, besonders für Senioren!  

Fantastische Hörwelten

S ie reißen uns aus unserem Alltagstrott und lassen uns für einen Moment eintauchen 
in eine völlig neue, andere Welt. Hörbücher – erhältlich als CD und über Audio-
Portale im Internet auf Computer, Tablet und Smartphone ladbar. Besonders, wenn 

im Alter die Sehkraft nachlässt, sind sie eine willkommene Alternative zu Fernsehen und 
Lesen. Weiterer Vorteil: Anders als beim Radiohören, bestimmen Sie selbst Zeitpunkt und 
Dauer und können ebenso jederzeit eine Sequenz wiederholen. Romane, Gesundheits-
ratgeber oder Sprachlernprogramm, es gibt viele interessante Themen für ältere Zuhörer.

5 Hörbücher zu gewinnen! 
„Danke, ich brauche keinen Sitzplatz!“ Das neue Tage-
buch der Marie Sharp, 4 CDs, 300 Minuten, geschrie-
ben von Virginia Ironside, gelesen von Hannelore Hoger 

„Älter ist wie jünger – nur besser“ – nach diesem Motto 
lässt die Autorin auch im vierten, erst kürzlich erschie-
nen Teil, ihre Hauptfigur Marie Sharp so einiges erleben. 

Ein Hörvergnügen vom Allerfeinsten, dass uns Lust aufs Alter macht!
Lichtblick verlost fünf Hörbücher von Virginia Ironside: Ganz einfach bis zum 
15. Februar 2016 eine E-Mail oder Postkarte mit dem Kennwort „Hörbuch“ 
senden an: Projekt Lichtblick GmbH, Balanstraße 45, 81669 München,  
E-Mail: info@projekt-lichtblick.de
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Gewinner Ausgabe 2/2015 „Das neue Zeit-Alter“ von Lothar Seiwert:  
Ingeborg Völkl, München, Renate Fuhrmann, Tutzing, Resi Richter, München
Gewinner Ausgabe 3/2015 „Anleitung zur Autobiographie in 300 Fragen“: 
Anneliese Scherz, Aschau, Sylvia Strobl-Schmidt, Bayrischzell 
Birgit Aigner, Kirchheim

Sterling Silver 1 – Englisch für Senioren 
1 CD, 10 Geschichten, 14,95 €

geschrieben und gelesen von John Stevens

Im Alter noch mal eine Fremdsprache lernen? 
Dann ist das Konzept des Cornelsen Verlags 

 genau das Richtige für Sie. Sterling Silver ver-
mittelt Englischkenntnisse in entspannter Atmo-

sphäre und wendet sich primär an ältere Lern- 
willige ohne Vorkenntnisse. Geübt werden typi - 

sche Gesprächssituationen mit Inge und Bruno.

i
TIPPS ZUM THEMA HÖRBÜCHER
AUSLEIHE: Fragen Sie in Ihrer ört-
lichen Bibliothek nach Hörbüchern. 
Diese verfügen inzwischen über ein 
gutes Angebot. Aber Achtung, Hör-
bücher haben in der Regel eine kür-
zere Ausleihfrist als gedruckte Werke.
KAUF: Da Hörbücher nicht der Buch-
preisbindung unterliegen, schwanken 
die Preise erheblich. Vergleichen Sie 
daher vorher, z. B. im Internet.
DOWNLOAD: Mit 150 000 Titeln 
ist Audible der größte Anbieter für 
Audiodateien, die Sie herunterladen 
können. (www.audible.de)  
Für begeisterte Zuhörer sind beson-
ders die verschiedenen Hörbuch-
Abos dieses Portals zu empfehlen. 

Älter werden  
1 CD, 155 Minuten, 12,99 €

Geschrieben und gelesen von Silvia Boven-
schen

„Älter werden“ ist das sprachlich elegante Werk 
der Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen. 

Es ist eine bunte Mischung an Erinnerungen, 
Beobachtungen und Erlebnissen aus der Kind-

heit, Jugend und den Anfängen des „Erwachsen 
seins“. Berührende, aber auch witzige Schilde-
rungen über das Alter und die Vergänglichkeit.

Alte Liebe 
3 CDs, 239 Minuten, 9,99 € 
geschrieben und gelesen von Elke 
Heidenreich und Bernd Schroeder

Heidenreich und Schroeder schildern in 
einem lebendigen Dialog die humorvol-
le Geschichte eines Ehepaar, das dem 
gemeinsamen Rentnerdasein und der 
dritten Hochzeit von Tochter Gloria mit 
gemischten Gefühlen entgegensieht. 

Der alte König in  
seinem Exil 
4 CDs, 255 Minuten, 12,99 €
Arno Geiger, gelesen von Matthias Brandt

Arno Geiger erzählt von seinem an Alzheimer 
erkrankten Vater, zu dem er auf eine ganz 
neue Art Freundschaft schließt. Anfänglich 
sind es nur kleine Auffälligkeiten im Verhalten, 
doch mit der Zeit verändert der Vater sich 
zunehmend, und Geiger lernt, die Situation zu 
akzeptieren. Offen und liebevoll zeigt er dem 
Zuhörer, dass auch ein Leben mit schwinden-
der Erinnerung absolut lebenswert ist.

Was heißt hier alt! Keine Zukunft ohne Senioren 
2 CDs, 150 Minuten, 16,90 €

geschrieben von Ulrich Ladurner und Wolfgang 
Stockmann, gelesen u. a. von Hannelore Hoger, 

Heide Simonis, Rita Süssmuth u. v. a. 

Alter? Was ist das überhaupt? Um hierauf eine 
Antwort zu finden, nehmen prominente Personen 

aus Film und Politik den Zuhörer mit auf eine  
Reise zu alten Menschen quer um den Globus.   

Hannelore Hoger trägt zudem Märchen vor, die vom 
Miteinander junger und alter Menschen erzählen.

Eigentlich bin ich nur außen alt 
1 CD, 55 Minuten, 17,99 €
geschrieben und gelesen von Ingrid Huber

Krimis, Liebesgeschichte, Satire - Hier ist für 
jeden etwas dabei. Ingrid Huber erzählt sieben 
Kurzgeschichten die speziell auf die Inte-
ressengebiete älterer Menschen ausgerichtet 
sind. Ideal für eine kurze Pause vom Alltag! 

Drehorgelmusik: Die beliebtesten Volkslieder 
zum Mitsingen und Zuhören 
1 CD, 28 Lieder, 14,95 €
von Friedhelm Henke

Musik berührt und diese CD mit 28 bekannten 
Volksliedern weckt bestimmt eine Menge Erinnerun-
gen an vergangene Zeiten. „Kein schöner Land“  
und „Die Gedanken sind frei“ sind nur zwei der aus-
schließlich instrumental gespielten Stücke, die zum 
Mitsingen anregen. Über einen Internet-Download 
sind zusätzlich alle Texte in Großschrift erhältlich.

Nein! Ich möchte keine Kaffeefahrt! 
4 CDs, 280 Minuten, 17,99 €

geschrieben von Virginia Ironside,  
gelesen von Hannelore Hoger 

Marie Sharp ist zurück! Ein neues Hörbuch über die 
inzwischen 67 Jahre alte aber lebenslustige Rent-
nerin. Marie hat einige gute Vorsätze für das neue 

Jahr, die es umzusetzen gilt. Sie will nie wieder 
Alkohol trinken und ein Facelifting machen lassen. 

Eine heitere Geschichte über das Leben im Alter.

Rechtsabteilung von HAUS + GRUND MÜNCHEN

•  Über 29.000 Mitglieder mit mehr als 420.000 Wohnungen und Geschäftsräumen  
in München und Umgebung

•  Kostenfreie Rechts- und Steuerberatung rund um die Immobilie durch  
20 spezialisierte Rechtsanwälte und Steuerberater

• Bau-, Modernisierungs- und Energieberatung, Wohnungsabnahmen
• Telefonische Beratungshotline
• Bewertung von Immobilien nach der Erbschaftsteuerreform
•  Mietverträge für Wohnungen, Geschäftsräume und Garagen 

Musterbriefe für Betriebskostenabrechnungen, Mieterhöhungen, Kündigungen, 
Mieter-Selbstauskunft, Modernisierungsankündigungen, etc.

•  Alle Mietverträge und Musterbriefe online im Internet Infos unter www.haus-und-grund-muenchen.de
• Mieter-Bonitätsprüfung online am PC mit der Datenbank der Bertelsmann-Gruppe (ca. 8 Mio. Daten)
• Ergebnis in wenigen Minuten, € 10,– pro Abfrage auch für private Vermieter
• Mitgliederbeitrag ab € 60, – jährlich, einschließlich monatlich erscheinender Fachzeitschrift

Wir senden Ihnen gerne unsere umfangreiche Informationsbroschüre zu.
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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.

„Das Alter zu akzeptieren, heißt 
nicht, sich gehen zu lassen!“

Schauspielerin Christine Kaufmann lebte ein bewegtes Leben. Zwischen 
Kinderstar-Ruhm, Hollywood, vier Ehen und einer beeindruckenden  
Filmografie. Dem Alter bietet sie die Stirn – mit Lebenslust und Stil

Lichtblick: Frau Kaufmann, Sie 
haben beruflich wie privat im-
mer ein reiches Leben geführt, 
gewannen mit 16 einen Golden 
Globe, drehten mit großen Re-
gisseuren, waren viermal ver-
heiratet. Was ist die zuverlässi-
gere Quelle des Glücks – Liebe 
oder künstlerisches Schaffen?
Kaufmann: Für mich ist Glück 
ein Bewusstseinszustand. Es 
gibt nichts von außen, was mich 
glücklich machen kann. Ich 
habe schon in der Kindheit viel 
Bewunderung erfahren – aber 
nichts machte mich so glücklich, 
wie barfuß unter einer Weide zu 
stehen. Einen Golden Globe zu 
gewinnen, war nie mein Traum. 

Als Glücksfall sähen manche Ihre 
Schönheit. War sie je eine Last?
Kaufmann: Nein. Ich habe mich 
früher nie als schön empfunden. 
Für manche Leute war ich nicht 
blond genug, zu kurzbeinig, der 
Busen zu groß. Für mich war 
immer wichtig, dass ich mich in 
mir selbst stark fühle. Über diese 
innere Partnerschaft habe ich es 
auch geschafft, einigermaßen gut 
auszusehen und gut zu altern.

Sie sagten mal, mit 70 wollen 
Sie als Bühnenrolle am liebsten 
die Komische Alte spielen.
Kaufmann: Ich habe sie schon 
gespielt. Letzten Winter die über-
sinnliche, schrullige Madame 
 Arcati im Theater in Linz. Ich 
habe dabei viel an Olga gedacht, die 
ich schon vor 32 Jahren im „Mo-
naco Franze“ gespielt habe. Auch 
sie war nicht schön, sondern kurios, 
tölpelhaft. Ich fand sie reizend.

Sind Sie mit den Ihnen heute an-
gebotenen TV-Rollen zufrieden?
Kaufmann: Ich bekomme seit Lan-
gem keine Fernsehrollen mehr an-
geboten. Mit dem Argument, dass 
ich nicht so aussehe, wie man sich 
eine alte Frau vorstellt. Aber ich 
habe das Theater längst als glück-
liche Alternative für mich entdeckt. 
Dort treffe ich das Publikum direkt.

Haben Sie es je bereut, nicht in 
Hollywood geblieben zu sein?
Kaufmann: Nein. Ich habe nie 
den Ruhm gesucht. Mein Ziel 
war, ein Mensch zu sein, der mit 
der Scheinwelt umgehen kann, 
gesund ist, Kinder und Enkel hat, 
die er liebt. Das habe ich erreicht. 

In Hollywood erlebten Sie auch 
wilde Zeiten, hatten Affären mit 
Stars wie Warren Beatty oder 
Eric Clapton. Wie war es da-
mals mit Sex & Drugs & Rock 
’n’ Roll?
Kaufmann: Affären waren ja in 
den Sechzigern normal. Man hat 
mich halt mit ein paar berühm-
ten Männern erwischt. Das waren 
auch schon alle meine Männer. 
Vielleicht habe ich auf Partys mal 
einen kleinen Zug Gras genom-
men, das war’s schon an Drogen. 
Ich hatte ja früh Kinder und Ver-
antwortung.

Sie sagten mal, dass man zu-
sammenbleiben sollte, wenn 
man Kinder hat. Haben Sie sich 
wegen Ihrer Trennung von Tony 
Curtis und Ihren in den USA  
zurückgelassenen Töchter je 
Vorwürfe gemacht?
Kaufmann: Nein. Ich war 17, als 
ich Tony Curtis kennengelernt 
habe. Er war 20 Jahre älter. Ich 
 bekam sofort zwei Kinder, bin von 
der Schauspielerin zur Ehefrau, 
Mutter und Gastgeberin mutiert. 
Das war einfach zu früh. Als ich 
mit 23 gegangen bin, habe ich die 
Kinder schweren Herzens beim 
Vater gelassen, weil ich 
ihnen dieses Leben in 
meinem Künstlerda-
sein nicht bieten hätte 
können. Haus, Chauf-
feur, Schwimmbad. 
Meine Töchter kamen 
zu mir nach Deutsch-
land, sobald sie konn-
ten. Wir haben eine 
sehr innige Beziehung.

Sie unterstützen im 
Rentenalter Ihre Töch- 
ter und Enkel finan-
ziell. Hatten Sie je 
Geldnöte?
Kaufmann: Ich lebte 
als Künstlerin immer 
im freien Fall. Das hat 
aber nichts mit meinen 
Kindern zu tun. Ich 
habe von Kind an viel 
international gearbei-
tet und festgestellt, als 
ich nach Deutschland 
zurückkam, dass nichts 
davon auf meine Ren-
te angerechnet wird. 
Aber ich kann mir in 
meiner jetzigen Vita-
lität nicht vorstellen,  

nicht weiter zu arbeiten. Ich 
schreibe gerade ein Buch in vier 
Bänden – mehr Zeitgeschichte 
als Autobiografie. Danach will 
ich Krimis schreiben, mich mei-
ner Kosmetiklinie widmen und 
Thea ter spielen. Und dann schau-
en wir mal.

Wie lebt es sich im Alter als  
Single behaglich?
Kaufmann: Wenn ich irgendwo in 
einem Restaurant Paare sehe, die 
schweigend miteinander essen, 
weiß ich: Mit einem Partner ist 
man nicht zwingend glücklicher. 
Ich habe nicht viele, aber sehr gute 
Freunde. Übrigens zeichnet ein 
gutes Ehepaar auch aus, dass sie 
im Alter gute Freunde sind.

Wie bleiben Sie jung im Kopf?
Kaufmann: Ich lese viel im Inter-
net, blogge, skype, meine Enkel 
halten mich jung. Ich mache jeden 
Tag Gymnastik und schwöre aufs 
Tanzen. Ich werde noch in Jahren 
in Reggae-Clubs zum Tanzen 
 gehen. Man muss sich als Frau ja 
noch im Alter sinnlich fühlen, auf 
seinen Geist und Körper achten. 
Das Alter zu akzeptieren, heißt 
nicht, sich gehen zu lassen.  MS 

Das Etikett der 
ewig Schönen? 

Christine Kaufmann 
pfeift drauf – und 

setzt lieber auf die 
innere Seelenruhe

Christine Kaufmann
Die 1945 geborene Tochter 
einer französischen Masken-
bildnerin und eines deut-
schen Luftwaffenoffiziers 
wuchs in München auf, ge-
riet als Neunjährige mit dem 
Kinohit „Rosenresli“ zum 
Kinderstar. 1961 spielte sie 
an der Seite von Kirk Doug-
las, gewann den Goldenen 
Globe, heiratete zwei Jahre 
später Tony Curtis. Aus der 
kurzen Ehe stammen zwei 
Töchter. Kaufmann ging mit 
23 Jahren nach Deutschland 
zurück, drehte mit Regisseur-

stars wie Peter Zadek oder 
Werner Schroeter, brillierte 
in TV-Serien wie „Monaco 
Franze“. Seit 1999 vertreibt 
sie ihre eigene Kosmetik-
serie (http://www.christine-
kaufmann.eu). Ihre Autobio-
grafie „Indiskret und schwin- 
delfrei“ soll 2016 erschei-
nen. Mit den Theater-Gast-
spielen Fürth tourt sie bis 
Mai 2016 mit dem Stück 
„Der Weibsteufel“. Christine 
Kaufmann hat vier Enkel und 
einen Urenkel, lebt zwischen 
München und Mallorca.

Die Rentenlotterie.

52 Ziehungen mit nur einem Los.

Das perfekte Geschenk 
für Ihre Liebsten.
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