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unserer Rentner



2    2    Inhalt

EDITORIAL
Sicher kennen Sie solche Situa-
tionen zur Genüge: Die Zeit läuft, 
der Termin rückt näher – und 
unsereins steht im Stau. Auto-
schlange, nichts geht mehr. 
Ungeduldig tippe ich aufs Lenk-
rad. Dann telefoniere ich über 
das Handy, um der Sekretärin 
meiner Verabredung zu sagen, 
dass es wohl später werden wird, 

„Schicken Sie mir das doch bitte per Mail, dann kann ich 
diese meinem Chef weiterleiten“, erwidert die Frau. „Aber wir 
reden doch gerade drüber, wieso soll ich Ihnen denn noch 
eine Mail schicken?“ Schnippisch antwortet die Dame: 
„Das ist bei uns so, also schicken Sie uns bitte eine Mail!“ 
Mein Puls beginnt zu steigen, langsam werde ich wütend. 
„Es wird doch noch möglich sein, dass Sie jetzt zu Ihrem 
Chef gehen und ihm dies mitteilen, oder?“ Erzürnt lege ich 
auf und konzentriere mich wieder auf den Stau. 
Während der Warterei frage ich mich, ob wir nicht gerade 
wegen all der modernen Medien und Kommunikations-
mittel eines verlernen: miteinander zu sprechen, zu reden, 
sich direkt auszutauschen. Anstatt hin und her zu mailen, 
zu whatsAppen oder zu twittern, sich Zeit zu nehmen für 
persönliche Begegnungen, dem anderen in die Augen zu 
schauen und ihm – mitunter – auch einmal eine unange-
nehme Wahrheit nahezubringen oder gar selbst im Ge-
spräch Kritik auszuhalten. Wer kann das heute noch? Wer 
nimmt sich dafür noch Zeit?
Schnell, schnell, husch, husch muss es allzu oft gehen. Zeit 
ist Geld. Wer innehält, stagniert, wer es langsam angehen 
lässt, ist ein Müßiggänger, wer nicht immer erreichbar ist, ein 

Mensch von gestern. Modern heißt auch, stets online zu 
sein. Smsen, Mailen oder via Facebook mitzuteilen, dass 
es gerade schön ist, die Kartoffeln aufgesetzt zu haben. 
Vor lauter Tempo und Mitteilungsbedürfnis verlieren wir 
eines: den Mut zur Ruhe, die Fähigkeit, auf den anderen 
zuzugehen, sich Zeit zu nehmen, um dem Freund oder Be-
kannten zuzuhören.
Zuletzt hat die Tochter einer Freundin offenbart, dass sie in 
einen Klassenkameraden verliebt sei. Ich habe sie gefragt, 
ob der Auserkorene denn von seinem Glück wisse? „Nee“, 
hat sie geantwortet, „ich habe ihm eine Freundschaftsan-
frage auf Facebook geschickt.“ Warum sie ihren Schwarm 
denn nicht angerufen habe, um sich mit ihm zu treffen, 
wollte ich wissen. „Bis du verrückt, dann müsste ich ja mit 
ihm am Telefon darüber reden, das wäre doch peinlich.“
Lustig, nicht wahr? Und doch traurig. Ich würde mir wün-
schen, dass wir uns wieder mehr Zeit für das Miteinander 
nehmen, anstatt nur via Smartphone oder iPad kundzutun, 
wie sehr man den anderen mag oder auch nicht. 
Ich würde mir wünschen, dass wir gerade jetzt in diesen 
Wintermonaten an viele Menschen denken, die uns nahe- 
stehen, denen wir aber in den vergangenen Monaten 
vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. 
Davon spreche ich mich selbst nicht frei. Aber jeder Tag, 
der neu beginnt, bietet die Chance sich auf seine Mitmen-
schen zu besinnen, ihre Nähe zu suchen und zu reden.
Übrigens fügte sich die Staugeschichte zum Guten: Der 
Chef hat auf mich gewartet, die Sekretärin hat ihn umge-
hend informiert. Manchmal geht’s auch ganz ohne E-Mail.  

Herzlichst
Ihre Lydia Staltner
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Schwerpunkt      3

Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Lichts. Doch für viele bedürftige Senioren ist es  
ein dunkler Tag. Wie zwei Senioren Weihnachten verbringen und wie Lichtblick hilft

Keine Tränen zu Weihnachten

 D 
raußen wird es früher 
dunkel, die Stadt 
putzt sich weihnacht-
lich heraus, die Men-
schen schlendern mit 
Familie und Freun-

den über den Weihnachtsmarkt. Es 
duftet nach gebrannten Mandeln, 
Glühwein und Zuckerwatte. Eine 
wunderbare Zeit. Weihnachtszeit.
Für Richard Fuchs beginnt dann die 
schlimmste Zeit des Jahres. Die Ein-
samkeit kennt der 66-Jährige, sie ist 
seit vielen Jahren sein Begleiter. Nie 
aber tut sie so weh wie an Weihnach-
ten. Während andere mit ihren Fami-
lien feiern, ist Fuchs allein. Seit fast  
20 Jahren. Adventskranz oder Christ-
baum hat er nicht, im Fernsehen 
schaltet er um, wenn’s zu besinnlich 
wird. „Heiligabend ist der eine Tag, an 
dem ich versuche, schon um acht Uhr 

abends ins Bett zu gehen“, sagt der 
Rentner aus München-Aubing.
Richard Fuchs ist arm. Seine Rente ist 
gering, er erhält aufstockende Grund- 

sicherung im Alter. Zum Leben blei-
ben ihm monatlich 499 Euro. „Mir 
graut vor jeder Reparatur, jeder 
Stromnachzahlung, jeder Rechnung 
und allen Kosten, die außer der Reihe 
kommen“, sagt Herr Fuchs.

Früher war Weihnachten  
noch schön

Aber es ist nicht nur die Armut, die 
ihm zu schaffen macht, sondern ganz 
besonders auch die Einsamkeit. Frü-
her hatte Richard Fuchs ein Leben, 
einen Job, eine Frau und zwei Kinder, 
er war ehrenamtlicher Fußballtrainer 
für die Kleinsten im Fußballverein. 
Heute ist er geschieden, zu seinen 
Kindern hat er keinen Kontakt mehr, 
und auch sonst ist ihm nicht viel ge-
blieben nach Scheidung, beruflichen 
Rückschlägen und den Folgen einer 
Diabetes-Erkrankung. 15 Mal wurden 

Richard Fuchs Weihnachtsbücher 
erinnern ihn an bessere Zeiten, 
als er noch nicht arm war und mit 
seinen Kindern Kontakt hatteFo
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4    Schwerpunkt

seine Füße operiert, er braucht zum 
Gehen Krücken und Spezialschuhe.

 Armut bringt Einsamkeit
Nicht viel anders ergeht es Anja L. * 
Von rund 800 Euro im Monat muss 
die 62-Jährige sämtliche Kosten 
stemmen. Miete, Strom, Lebens-
mittel, Kleidung, Medikamente, 
 alles eben. Man sieht ihr die Armut 
äußerlich nicht an. Sie bemüht sich, 
aufrecht und mit gepflegtem Er-
scheinungsbild durchs Leben zu 
gehen. Das ist ihr wichtig und hat 
etwas mit Würde zu tun – das ist 
manchmal das Einzige, was einem 
bleibt. Aber innen drinnen sieht es 
in Anja L. anders aus. „Ich habe 
nichts verbrochen, ich bin einfach 
nur krank geworden“, sagt sie. Bis 
vor einigen Jahren arbeitete sie 
Vollzeit in der Erwachsenenbil-
dung, aber plötzlich wurde sie 
krank. Dann sind ihre geliebte 
Mutter und die besten Freundin-
nen gestorben und zuletzt zerbrach 
auch noch ihre Partnerschaft. „In 
einer Lebenssituation, in der es auf 
jeden Cent ankommt und man 
rechnen muss, ob man die polni-
schen oder deutschen Tomaten 
kaufen kann, gibt es Streitigkeiten“, 
sagt Anja L. „Ich habe mich noch 
nie so allein gefühlt wie jetzt.“ In-
zwischen bräuchte sie nicht einmal 
mehr ein Telefon, weil ohnehin nie-
mand anruft.

Weihnachten ganz  
allein zu Haus

Geld braucht man nämlich nicht 
nur zum Einkaufen, sondern auch, 
um am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Mit Bekannten kann 
sie beispielsweise nur dann ins Res-
taurant oder zu einer Veranstaltung 
gehen, wenn sich jemand bereit er-
klärt, sie einzuladen. Irgendwann 
waren die Leute von ihrer Armut 
genervt. Das kränkt natürlich. „Ich 
bin ein spiritueller Mensch und will 
mich nicht beklagen, aber ich habe 
viele Tränen geweint“, sagt Anja L. 
Es tut weh, wenn sich niemand um 

einen schert. Als Folge hat sie sich 
zurückgezogen von den Menschen. 
Jetzt verbringt sie viel Zeit mit Bü-
chern.
Zweimal am Tag läuft die kranke 
Frau auf dem Hometrainer, als 
Training für die fünf Stockwerke, 
die sie jeden Tag zu ihrer Wohnung 
bewältigen muss. Das Haus hat kei-
nen Lift und wegen ihrer niedrigen 
Rente findet sie keine andere bezahl- 
bare Wohnung.

So sieht Weihnachten für 
arme Senioren aus

Wie verbringt ein Rentner ohne 
 Familie und ohne Geld Weihnachten? 
In den letzten Jahren ging Anja L. 
mit ein paar schönen Blumen zum 
Grab ihrer lieben Mutter. Den 
Abend verbrachte sie mit sich 
selbst. Also allein. „An Weihnach-
ten ist es am schlimmsten, denn  
es ist eigentlich das Fest der Liebe. 
Es tut weh, wenn man allein ist“, 
gesteht Anja L.

In diesem Jahr werden Anja L. und 
Richard Fuchs zu Weihnachten 
nicht allein zu Hause herumsitzen 
und früh zu Bett gehen. Beide sind 
zur Weihnachtsfeier und Advents- 

aktivitäten eingeladen, die Licht-
blick finanziert. Sie werden am  
24. Dezember mit anderen Men-
schen gemeinsam in einem Restau-
rant feierlich essen und während 
der Adventszeit über einen Weih-
nachtsmarkt schlendern, vielleicht 
einen Glühwein trinken und end-
lich mal wieder das Gefühl er-
fahren, dass sich jemand um sie 
kümmert.  Wiebke Heise

* Name von der Redaktion gekürzt

      WIE LICHTBLICK ZU  
WEIHNACHTEN HILFT

Wir bemühen uns in der 
Weihnachtszeit ganz be-
sonders, den bedürftigen 
Senioren Freude und Zu-
versicht zu schenken. Nie-
mand sollte zu Weihnach-
ten allein sein, deshalb 
initiieren wir verschiedene 
Veranstaltungen in der 
Adventszeit und am Hei-
ligen Abend. Dies ist nur 
möglich, weil Menschen 
wie Sie Lichtblick finanziell 
unterstützen.

UNSERE AKTIVITÄTEN:
•  Festliche Weihnachts- 

essen am 24. Dezember
•  Gemeinsame Besuche 

auf Weihnachtsmärkten
•  Verteilen von Lebkuchen 

und Plätzchen
•  Konzert- und  

Theaterbesuche
• Adventsnachmittage
• Weihnachtslesungen
•  Geld für das  

Weihnachtsessen

ANJA L. Ein paar Zweige und ein 
Körbchen mit Lebkuchen und 
Orangen sind die einzigen weih-
nachtlichen Zeichen.

‣
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Jeder Wunschzettel, eine gute Tat!
Einmal Christkind sein! Bringen Sie die Augen unserer Rentner zum Leuchten. 

Bitte spenden Sie. So helfen Sie mit, dass die armen, älteren Menschen das Nötigste erhalten

LICHTBLICK-SPENDENKONTEN 
STADTSPARKASSE MÜNCHEN IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09  •  BIC: SSKMDEMM 
SPARDA-BANK MÜNCHEN IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10  •  BIC: GENODEF1S04

SPENDENKONTO NIEDERBAYERN IBAN: DE82 7015 0000 1003 6443 07  •  BIC: SSKMDEMMXXX
oder online auf www.lichtblick-sen.de

nach  
20 Jahren eine 
neue Matratze

Holz zum
   Heizen

einmal in ein 
Restaurant 
gehen zu  
können

Hygiene- 
artikel

warme 
Schuhe

ein Telefon, damit 

ich meine Kinder 

anrufen kann

genug zu 
essen

endlich eine neue Brille

Fahrkarte für 
U-Bahn und Bus, 
damit ich zum 

Arzt fahren kann

einen  
Mantel für 
den Winter

Endlich 
genug Test- 

streifen für das  

Zuckermessen  
kaufen können

 Einmal wieder in den Tierpark gehen
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6    Was uns bewegt

Marille Tipolt kümmert sich seit zehn Jahren ehrenamtlich um die Sorgen und Nöte von Senioren 
und organisiert Veranstaltungen um sie für ein paar Stunden aus der Einsamkeit zu holen

Lichtblick: Liebe Frau Tipolt, immer 
wenn es unsere Senioren an den schö-
nen Tegernsee führt, haben Sie als 
Einheimische mit Ihren guten Kon-
takten und tollen Ideen Ihre Hand 
im Spiel. Heute freuen wir uns auf 
das Kirchweih-Ganserl und den Aus-
tausch mit Ihnen. Denn es ist eine gute 
Gelegenheit, Sie zu fragen, wie es dazu 
kam, dass Sie Seniorenbeauftragte für 
Rottach-Egern geworden sind?
Tipolt: Bis 2008 gab es für Senioren 
in den Gemeinden nur die „allgemei-
nen“ Sozialstellen, aber keine Person 
die sich – natürlich ehrenamtlich – für 
diese einsetzte. Ich war eine der Ersten 
im Landkreis Miesbach, die sich als 
Seniorenbeauftragte um unsere Men-
schen gekümmert hat.

Lichtblick: Und wie ergab sich die 
Zusammenarbeit mit Lichtblick?
Tipolt: Ja, vor fast zehn Jahren, näm-
lich Anfang 2007, gab es den ersten 
Kontakt mit der Lichtblick-Senioren-
hilfe. Frau Lydia Staltner, die den 
Verein gegründet hat, und ich lernten 
uns kennen. Wir stellten schnell fest, 
dass wie das gleiche Ziel verfolgen: 
Finan ziell bedürftigen und einsamen 
Senioren schnell und unbürokratisch 
zu helfen. Seit dieser Zeit gibt es die 
intensive, äußerst fruchtbare Zusam-
menarbeit mit Lichtblick. 

Lichtblick: Was gefällt Ihnen beson-
ders an diesem Miteinander?
Tipolt: Besonders spricht mich das 
Ziel von Lichtblick an, Senioren zu un-

terstützen, ihnen Hilfestellung zu ge-
ben und Freude zu bereiten. Denn die-
se beschränkt sich nicht auf materielle 
Unterstützung, wie man heute an die-
sem „musikalischen Kirchweih-Gan-
serl-Essen“ sehen kann.
Wie in München so nimmt auch bei 
uns im Tegernseer Tal das Senio-
ren-Single-Dasein einen immer grö-
ßeren Raum ein. Es ist so wichtig, die 
Menschen zusammenzuführen, ihnen 
einige schöne Stunden zu schenken, 
um sie von ihren körperlichen und 
seelischen Beschwerden abzulenken.

Lichtblick: Wie sehen Ihre Pläne für 
die Zukunft aus, wie geht es weiter?!
Tipolt: Also, ohne die Lichtblick- 
Seniorenhilfe kann ich mir meine 

   „Ich bin gern für meine  
Senioren am Tegernsee da“
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Tätigkeit nicht mehr vorstellen. Meine 
ursprüngliche Motivation, hier im Tegern- 
seer Tal den Senioren Hilfestellung bei 
Anträgen und gegebenenfalls Wider-
sprüchen zu geben – sei es beim Wohn-
geld, bei der Pflegeversicherung, bei 
der Anerkennung einer Schwerbehin-
derung – besteht nach wie vor. Jedoch 
ist diese unweigerlich mit finanziellen 
Notlagen verbunden und da Lichtblick 
als Rückendeckung zu haben, ist sehr 
wertvoll.
Priorität bei meiner Tätigkeit hatte 
immer die Unterstützung der einzel-
nen Menschen mit Blick auf ihr per-
sönliches Schicksal. Für diese Senio-
ren eine monatliche Patenschaft von 
Lichtblick bekommen zu können, ist 
ein Segen. Diese 35 Euro bedeuten den 
Menschen sehr viel! Ich konnte schon 
die verschiedensten Finanzlücken da-
mit schließen – und wenn es nur das 
Futter für die Katze im Winter war -: 
(Zitat: „Frau Tipolt, im Winter findet 
meine Katze keine Mäuse, der Boden 
ist gefroren“) oder einen Friseurbesuch 
oder Fußpflege ermöglichen.
Unbürokratisch gibt Lichtblick bei den 
bedürftigen Senioren Zuschüsse zu 
Apothekenrechnungen, Miet-Neben-
kosten; es wurden auch schon Lese-
kurse für Analphabeten oder Repa-
raturen für das geliebte Radl gezahlt. 
Ein großer Segen sind die Einkaufs-
gutscheine.

Lichtblick: Was tun Sie gemeinsam 
mit Lichtblick gegen die Einsamkeit der 
Senioren, ihre Isolation?
Tipolt: Da fallen mir spontan die 
 wunderbaren Veranstaltungen ein, bei 
denen Senioren zusammengeführt wur-
den und werden. Lachen und einmal 
ohne Not nach Speisekarte bestellen 
zu können, kurz: Einfach frohe, unbe-
schwerte Stunden in der Gemeinschaft 
zu erleben, das wärmt die Herzen.
Es gab viele Veranstaltungen, nachste-
hend einige Beispiele:
•  Der singende Wallberg = 10 Jahre 

Lichtblick München – mit 170 Perso-
nen und viel Musik

•  Das singende Schiff – mit 120 Personen
  •  Weihnachtstheater hier in Rottach- 

Egern – ein Münchner Seniorenbus 
war dabei 

 •  Yoga-Kurse für meine angespannten, 
nervösen Senioren

•  Ganzjährige Seniorengymnastik 
• Filmnachmittage 
•  Besuche in der Naturkäserei, im Kut-

schenmuseum Gäuwagerl
•  Die jährliche Kirchweihveranstaltung 

mit Ganserl-Essen und Musik 
• Angela Wiedl mit 170 Besuchern
•  Besuch der Philharmonie München 

mit 200 Senioren aus dem Tal u. 
München im Rottacher Seeforum

•  Besuch der Allianz Arena (FC Bayern) 
in Fröttmaning

•  Besuch am Schliersee im Bauern-
museum von „Wasi“ (Wasmeier)

Lichtblick: Und wenn Sie auf die  
letzten Jahre zurückschauen, an was 
denken Sie?
Tipolt: Mein Ehrenamt ist für mich 
nach dem Ausscheiden aus dem 45- 
jährigen Berufsleben eine große persön-
liche Bereicherung. Menschen Hilfe-
stellung geben und Freude bereiten 

zu können, ist unglaublich schön und 
wertvoll. Eine Bestätigung, dass ich mit 
meinem Tun auf dem richtigen Weg bin, 
hat mir die Verleihung des Sozialpreises 
des Landkreises 201/2014 gegeben. Neben 
der persönlichen Wertschätzung war es 
gut, dass das Thema der Senioren da-
durch in aller Munde war/ist. Darüber 
habe ich mich gefreut.
Meine Arbeit ist nur möglich, weil ich 
so viel Rückhalt und Unterstützung 
durch Lichtblick, die örtliche Gemein-
de und meine Familie erfahre. Die 
einheimische Bevölkerung, die mir 
im Vertrauen immer wieder einmal 
Bedürftige nennt, auf die ich dann zu-
gehen kann, ist eine weitere wichtige 
Hilfe dabei. 

Ich kann nur allen ein herzliches „Ver-
gelt’s Gott“ sagen und wünsche Frau 
Staltner mit ihrem Superteam weiter- 
hin viel Erfolg, Freude und uns gemein- 
sam ein großes Herz für die Zukunft 
und das gute Miteinander. 

Das Interview führte Marion Greger.

Oben: Konzertbesuch mit 
200 Senioren im  
Rottacher Seeforum.
Links: Wanderung auf den 
Wallberg mit Besuch  
der Kapelle auf dem Gipfel

Links: Marille Tipolt und 
Marion Greger während  
des Interviews und dem  
Weihnachtsganserl-Essen 
mit bedürftigen Senioren.
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Zum Auftakt der vorweihnachtlichen Spendenaktion mit dem „Münchner Merkur“ überreichte der 
Vorsitzende der Sparda-Bank München Lichtblick Seniorenhilfe einen Scheck über 250 000 Euro 

und machte nochmals deutlich, warum ihm der Kampf gegen die Altersarmut so wichtig ist 

 D 
rei, nein fünf, dann 
sieben – und jetzt 
sind es schon  
neun Jahre gewor-
den. Eine innige 
Partnerschaft, eine 

Liaison aus vollem Herzen, eine 
langjährige Verbindung der guten 
Sachen wegen. Als Helmut Lind, 
Vorstandschef der Sparda-Bank 
München eG, zum Start der vor-
weihnachtlichen Spendenaktion 
der Vorsitzenden des Vereins 
Lichtblick Seniorenhilfe, Lydia 
Staltner einen überdimensionalen 
Scheck überreichte, strahlten beide 
Protagonisten gänzlich zufrieden 
in die Kameras. 

Zum neunten Mal unterstützt das 
renommierte Geldinstitut Licht-
blick Seniorenhilfe e.V.. Eine Vier-
tel Million Euro hatten die Spender 
über ihren Gewinn-Sparverein für 
den guten Zweck eingesammelt. 
Das System funktioniert wie eine 
Lotterie mit Sach- und Geldpreisen. 
Für ein Los investieren die Spieler 
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“, freute sich Chefbanker 
Lind. 
Bei der Frage nach den Gründen für 
die langjährige Hilfe des Geldhau-
ses zugunsten bedürftiger Rentner, 

ließ Lind seinen Emotionen frei-
en Lauf: „Unser Engagement für 
Lichtblick Seniorenhilfe e.V. ist ein 
Herzensprojekt“, betonte der Vor-
standsvorsitzende. Der Verein helfe 
„schnell und unbürokratisch, da wo 
alte Menschen vermeintlich nicht 
mehr in unser System zu passen 
scheinen“. 
Ähnlich engagiert, urteilte auch 
eine weitere, große Unterstützerin 
des Seniorenhilfevereins: „Alters-
armut ist in unserer Gesellschaft  
leider vielfach immer noch ein  
Tabuthema. Diese Unmenschlich- 
keit darf nicht so weitergehen“, re-
sümierte Christine Miedl, Direkto-
rin Unternehmenskommunikation 

Ein Herzensprojekt

EIN LICHTBLICK Die Sparda-Bank München spendet auch heuer für den Verein Lichtblick Seniorenhilfe  
250 000 Euro. Bei der Scheckübergabe (v. r.): Professorin Eva Grill, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank  
München, Helmut Lind, Vereins-Chefin Lydia Staltner, die Kommunikationsdirektorin der Sparda-Bank  
München, Christine Miedl, „Merkur“-Chefredakteur Georg Anastasiadis und Redakteurin Barbara Nazarewska
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der Sparda-Bank München eG. 
Gut 5000 bedürftige Rent-
ner und Rentnerinnen greift 
Lichtblick Seniorenhilfe e. V. 
inzwischen unter die Arme. 
So wie bundesweit die Alters-
armut stetig wächst, steigt 
beinahe täglich die Zahl alter 
Menschen, die sich Hilfe su-
chend an Lydia Staltner und 
ihr Team wenden. 
Ein erfolgreiches Engagement 
für die gute Sache gelingt 
indes nur dank ver-
lässlicher Helfer und 
Gönner. Bei der dies-
jährigen Schecküber-
gabe durfte ein Partner 
der ersten Stunde nicht 
fehlen: der „Münchner 
Merkur“. Chefredakteur 
Georg Anastasiadis und 
die Ressortleiterin Bar-
bara Nazarewska läute-
ten zugleich den Auftakt 
zur Spendenkampagne 
mit Lichtblick Senioren-
hilfe ein: „Seit vielen Jahren 
unterstützt der „Münchner  
„Merkur mit seiner Spenden- 
aktion ältere Menschen in Not“,  
erläuterte Anastasiadis. „Diese 
Menschen haben oft keine 
Lobby – und schämen sich für 
ihre Armut. Deshalb geben 
wir ihnen eine Stimme.“ Ge-
rade in der heutigen Zeit sei es 
besonders wichtig, ergänzte  
„Merkur“-Redakteurin Bar-
bara Nazarewska, „nicht die Augen 
vor all dem Unglück zu verschlie-
ßen – sondern hinzuschauen, was 
vor der eigenen Haustür passiert. 
Wir möchten hilflosen Senioren die 
Hand reichen, um sie aus ihrer Ein-
samkeit und Isolation zu befreien. 
Und ihnen somit die Aufmerksam-
keit geben, die sie verdienen.“
Sichtlich gerührt bedankte sich die 
Lichtblick-Vorsitzende Lydia Staltner 
für „die grandiose Unterstützung“ 
und das langjährige Engagement der 
Sparda-Bank sowie des „Münchner 
Merkur“. „Es ist wunderbar, dass 

ihr uns auch noch nach all den 
Jahren so vertrauensvoll fördert 
und begleitet“, entgegnete die Ver-
einsgründerin äußerst bewegt ihren 
Mitstreitern gegen die Altersarmut. 
Leicht schmunzelnd erinnerte sie 
an die kleinen Anfänge der sozia-

len Partnerschaft: 2007 
hatte alles begonnen. 
Damals noch mit dem 
„Merkur“-Chefredak-
teur Karl Schermann, 
„der uns stets ein großer 
Freund und Gönner ge-
wesen ist“, erzählte Ly-
dia Staltner. Der Verein, 
gerade mal vier Jahr alt, 
steckte noch in den An-
fängen, unterstützte ein 
paar Hundert Frauen 
und Männer in Mün-
chen, deren Rente ihnen 

kaum zum Leben reichte. Al-
tersarmut war seinerzeit nur 
ein Randthema. 
Der „Münchner Merkur“ 
und die Spitze der Sparda- 
Bank München erkannten 
indes schon früh das Pro-
blem. Als die herbstliche 
Spendenaktion damals star-
tete, steuerte das Geldhaus 

5000 Euro bei. „Das war 
für uns ein äußerst ge-
neröses Geschenk und 
Ansporn zugleich, un-
ser Hilfsprojekt auszu-
bauen“, erläuterte Lydia 
Staltner.
Der Erfolg ließ nicht lan-
ge auf sich warten: Mit den 
Jahren wuchs die Reso-
nanz durch die Sponso -
ren, zuvorderst natürlich 
durch Sparda-Bank und 
„Merkur“. Erstere baute 
ihr finanzielles Engage-

ment großzügig aus. Zudem melde-
te die „Merkur“-Spendenaktion zu-
gunsten von Lichtblick Seniorenhilfe 
jedes Jahr aufs Neue steigenden, 
 finanziellen Zuspruch. „Durch die-
se wunderbare Entwicklung hat der 
Verein die Möglichkeit erhalten, 
sein Hilfsprogramm und die Zu-
wendungen für Not leidende alte 
Menschen auf Bayern auszudeh-
nen“, bemerkte Lydia Staltner hoch-
erfreut. Wenn’s nach ihr geht, wird 
dieses „Herzensprojekt“ noch lange 
weitergehen.   AS

ENGAGIERT  
FÜR DIE GUTE SACHE
Was 2007 mit 5 000 Euro begann, 
nahm einen grandiosen Lauf. 
2009 spendete die Sparda-Bank 
schon 25 000, im Jahr 2013 
100 000 Euro an Lichtbllick.

 2009

 2007

 2013
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Mit Ihrer großzügigen Spende können wir schnell  
und unbürokratisch Rentnern in Not helfen

Danke, liebe Sponsoren!

 V 
or exakt 100 Jahren stell-
te Ludwig Thoma seine 
bayerische Version der 
biblischen Weihnachts-

geschichte „Heilige Nacht“ fertig. 
Dieses Jubiläum nahm der Mode-
rator Enrico de Paruta nun zum An- 
lass, genau 100 Senioren des Vereins 
Lichtblick Seniorenhilfe in eine Auf- 
führung seines Münchner Weih- 
nachtssingens „Heilige Nacht“ in 
die Allerheiligen-Hofkirche ein-
zuladen. „Seit vielen Jahren ver-
folge ich die Aktionen des Vereins 
Lichtblick“, sagte de Paruta bei der 
Präsentübergabe. „Das ist eine 
großartige Aktion, die meine Mit-
wirkenden und ich gern unterstüt-
zen, und deshalb haben wir kurz 
vor dem im November bevorste-
henden Ausverkauf noch Karten 
gesichert.“ Die Vereinsvorsitzende 
Lydia Staltner konnte es kaum 
glauben. Die Freude war groß.: 
„Das ist eine wunderschöne Idee 
zu Weihnachten.“ Für seine Gäste 
soll der Abend ein vorgezogenes 

Weihnachtsgeschenk werden, er-
klärte de Paruta weiter. Um sich 
darauf einzustimmen, sind die  
100 Senioren zu Beginn eingela-
den, einen Glühwein mit Lebku-
chen im historischen Weihnachts-
dorf des Kaiserhofs der Residenz 
zu genießen. Wenn dann in der 
geschmückten Hofkirche die Lich-
ter ausgehen, begrüßt de Paruta 
die Gäste des Vereins Lichtblick 
zusammen mit der Moderatorin 
Carolin Reiber, die dem Weih-
nachtssingen seit vielen Jahren 
verbunden ist. Carolin, so erzählte 
de Paruta, habe sofort zugesagt, als 
sie hörte, um welchen guten 
Zweck es sich bei der Benefizein-
ladung handelt. Mit dem Vorspiel 
„Das Weihnachtsgeschenk“ be-
ginnt dann das symphonische 
Weihnachtsspiel „Heilige Nacht“, 
und die 100 Senioren begeben  
sich mit de Paruta und seiner 
 großen Solistenbesetzung auf die 
Herbergssuche von Josef und  
Maria.  AMa

„Heilige Nacht“-Aufführung  
in der Allerheiligen-Hofkirche

Spendenübergaben

GOLFCLUB EBERSBERG
Im Golfclub Ebersberg wurde am 
30. August 2016 von 65 Damen 
ein Turnier mit anschließender 
Tombola veranstaltet. Viele Preise 
wurden gestiftet und mit dem 
Gedanken, jemandem helfen zu 
können, waren die Lose schnell 
verkauft. Zusätzlich wurde den 
ganzen Sommer über auf unsere 
 ChariTEE-Box hingewiesen, für 
die man bei einem schlechten 
Golfabschlag zwei Euro Strafe 
ein zahlen musste. Der Erlös aus 
allen Aktionen von 1050 Euro 
wurde wieder dem Verein Licht-
blick zur Verfügung gestellt, um 
Rentner aus dem Landkreis Ebers- 
berg zu unterstützen. 

CUTARIS ZENTRUM
Zwei Jahre lang sammelte das 
Team des Cutaris Zentrum für 
Haut, Venen und Lasermedizin 
in München 917,61 Euro ge-
samt für Rentner in Not: Dazu 
verteilte Dr. Holger Kluess an 
seine Patienten gegen eine 
Spende seinen Ratgeber „Ge-
sunde Venen“. Außerdem war-
fen die 15 Praxismitarbeiter ihre 
Trinkgelder in den Topf. „Denn 
für Kinder und Tiere wird oft 
gespendet, aber die Senioren 
werden gern vergessen“, sagt 
Sabine Aken.
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 A 
uch in diesem Jahr luden 
Marianne und Michael 
wieder zum Golfturnier 
der besonderen Art, dem 

„Lederhos’n Cup“ ein. 
Unter dem Motto „Lasst Euer Herz 
sprechen“ sollte es an diesem son-
nigen September-Tag um Spaß und 
Sport in Tracht, aber auch um wohl-
tätige Zwecke gehen. Und hierfür 
waren viele prominente Gäste auf 
den Golfplatz in Valley gekommen.
Das engagierte Paar überreichte Lydia 
Staltner nach dem Turnier einen 
Scheck über 15 000 Euro, gespendet 
durch den Verein „Frohes Herz“.  
Dieser ist heuer von Marianne und 
Michael ins Leben gerufen worden 
um Not leidenden Menschen zu hel-
fen. Ein herzliches Dankeschön für 
diese großartige Unterstützung! 
Der gleiche Betrag ging außerdem an 
das Krisen-Interventions-Team im 
Rettungsdienst in München (KIT).

Doch damit nicht genug, denn es 
schlossen sich noch weitere Gäste  
mit einer spontanen Spende an. Unser 
Dank gilt daher auch dem Eagles 
 Charity Golf Club e. V. für 7000 Euro, 

sowie 2500 und 750 Euro von Mitglie-
dern des „Frohen Herzens“, wodurch 
ein Gesamtbetrag von 25 225 Euro er-
zielt wurde. Allen Beteiligten ein herz-
liches Vergelt’s Gott!

Frohes Herz e.V. macht  
Lichtblick Rentner glücklich

Jugend des TSV 1860 München sammelt für Bedürftige

 S 
pieler der U16-Junioren des 
TSV 1860 München sam-
melten am Rande des Regio-
nalliga-Spiels zwischen den 

Reservemannschaften des TSV 1860 

München und des 1. FC Nürnberg im 
Grünwalder Stadion Spenden für 
Lichtblick.
Dank der Unterstützung durch die 
Fans der Löwen kam eine Geld- und 

Pfandbecherspende in Höhe von 
823,30 Euro zusammen.
Gleichzeitig wurden Flyer mit Infor-
mationen rund um den Verein verteilt. 
B-Juniorenspieler Semir Gracic, 
Co-Trainer Beppo Gutsmiedl und der 
Koordinator für Soziale Projekte beim 
TSV 1860 München, Andreas de Biasio, 
brachten die Geldspende persönlich 
auf der Geschäftsstelle des Lichtblick 
Seniorenhilfe e. V. vorbei. De Biasio 
freute sich über den Eifer der Fußball-
junioren und die Spendenbereitschaft 
der Fans. „Es ist wichtig, dass junge 
Fußballer neben ihrem Sport und der 
Schule auch soziales Engagement be-
weisen.“
Text: 1860 München
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 E 
in Tässchen Tee aus dem Silberkännchen, eine 
Handvoll Lachs-Canapés und das prächtige 
Ambiente des Kaisersaals in der Münchner 
 Residenz – stilvoller kann eine Spendenscheck- 

Übergabe wohl kaum zelebriert werden. Auf der Bene-
fizveranstaltung „Silbertee“ des Deutsch-Amerika-
nischen Frauenclubs überreichte dessen Präsidentin  
Ulrike Kellner der Vorsitzenden des Vereins Lichtblick 
Seniorenhilfe, Lydia Staltner, auf der Bühne vor 800 Gäs- 
ten einen Scheck über 10 000 Euro.
„Wir haben in den vergangenen Jahren Kinder und jun-
ge Frauen finanziell unterstützt“, erklärt Kellner später. 
„Heuer haben wir uns gedacht, wir müssten etwas für 
ältere Menschen machen.“ Daraufhin seien die Mitglie-
der des Frauenclubs auf die Suche nach einer Organi-
sation gegangen, die sich um in finanzielle Not geratene 
Senioren kümmert. „Und vor allem nach einer Organi-
sation, die es wert wäre, unterstützt zu werden“, ergänzt 
Kellner. So seien sie auf die Seniorenhilfe gekommen. 
„Das Konzept ist sehr ansprechend und ich finde, dass 
sie eine super Arbeit leisten.“ Deswegen habe sie sich 
gern dafür eingesetzt, dass Staltner bei der heutigen 
Veranstaltung einen Scheck überreicht bekam.
Zweimal im Jahr sammelt der Frauenclub Spenden: Im 
November belegen, bestreichen und backen 100 Mit-
glieder in drei Schichten für den „Silbertee“ Canapés, 
Häppchen und Brownies. Außerdem organisieren  
die Damen den „Magnolienball“, einen der großen  

Faschingsbälle im „Bayerischen Hof “. Die Seniorenhilfe- 
Vorsitzende, Staltner, freute dieser Einsatz: „Es macht 
mich sehr stolz, dass diese vielen Menschen heute und 
hier ihre Augen geöffnet haben für die Altersarmut  
und dafür gespendet haben. Altersarmut ist schließlich  
immer noch ein Thema, das man nicht so gern sieht 
oder hört.“  AMa

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.)

Stilvoll-glamouröse Teeparty mit  
einem ernsten Hintergrund
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Gemeinsam mehr als eine Bank

»WIR
0€

zahlen
fürs Girokonto.«

www.sparda-m.de

SpardaGiro: Das kostenlose Girokonto mit Mobile Banking App.
Lohn-/Gehalts-/Rentenkonto für Mitglieder bei Erwerb von 52,– Euro Genossenschaftsanteil mit attraktiver Dividende.

Arnulfstraße 15 · 80335 München
Weitere Geschäftsstellen in München (22x) und Oberbayern (26x)
SpardaService-Telefon: 089 55142-400

SpM_AZ_GIRO_170x76_4c_Allg_01_16.indd   1 27.01.16   09:04

Spendenübergaben

 E 
inen traurigen Hinter-
grund hat diese wun-
dervolle Geste für die 
Seniorenhilfe Licht-

blick: 4500 Euro sammelten die 
22 aktiven Mitglieder des Zonta 
Clubs München-Friedensengel 
anlässlich des Todes eines ihrer 
Mitglieder. Denn die Verstorbene 
hatte die Idee, sich gemeinsam 
für Senioren und Seniorinnen in 
Not einzusetzen. „Aber dann 
verstarb sie unerwartet“, erzählt 
Dr. Claudia Hain-Heise vom 

Zonta Club. „Also setzte ihr 
Witwer ihren Wunsch um.“ Er 
bat Freunde, Familie und alle 
Anwesenden auf einer Gedenk-
feier ihr zu Ehren auf Blumen zu 
verzichten und stattdessen zu 
spenden. Auf die so gesammelten 
1500 Euro legte der Ehemann 
der Verstorbenen zusätzlich noch 
3000 Euro drauf. „Das Ergebnis 
ist großartig geworden“, sagt  
Dr. Claudia Hain-Heise. Die Ver- 
storbene hätte sich sehr gefreut. 
     AMa

Ein Wunsch ist in  
Erfüllung gegangen BITTE 

SPENDEN 
SIE!

oder online auf  
www.lichtblick-sen.de

Gerne sind wir auch persönlich  
für Sie da und freuen uns über  

Ihre Kontaktaufnahme. 

Lichtblick Seniorenhilfe e. V.
Balanstraße 45, 81669 München

Tel.: 089/67 97 10 10 
E-Mail: info@lichtblick-sen.de

STADTSPARKASSE MÜNCHEN
IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09

BIC: SSKMDEMM 

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

BIC: GENODEF1S04

SPENDENKONTO NIEDERBAYERN
IBAN: DE82 7015 0000 1003 6443 07

BIC: SSKMDEMMXXX
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Eines Tages klopft Hermine B. an die Tür des Lichtblick-Büros und stammelt:  
Sie sind meine letzte Rettung … Wie Staat und Wohlfahrtsverbände Altersarme im Stich lassen

Wie gut, dass es uns gibt!

 D 
ie abgearbeiteten Hände der Mittsieb-
zigerin erzählen, dass sie als Hauswirt-
schaftskraft in einem Heim viel anpa-
cken musste. Dennoch muss sie heute 
mit 14 Euro täglich über die Runden 
kommen. So weit stockt die staatliche 

Grundsicherung ihre Mini-Rente auf. 14 Euro für alles – 
außer Miete und Heizung. Und jetzt ist auch noch der 
Kühlschrank kaputt. 
„Zuerst war ich im Sozialbürgerhaus. Denn ich hatte in 
einer Broschüre gelesen, dass das Amt für soziale Siche-
rung Menschen hilft, die in Not sind. Aber dann hat man 
mir nur einen Kredit angeboten. Ich kann aber nicht  
20 Euro monatlich abstottern. Das ist doch keine Hilfe!“ 
Die Sachbearbeiterin ließ sich nicht erweichen: „Wir 
 haben keinen Topf, aus dem man solche Einmalzahlungen 
finanzieren könnte. Wenden Sie sich an Caritas, Diakonie 
oder Rotes Kreuz, vielleicht …“ Dass die Stadt auch Stif-
tungsgelder für Notfälle hat, erwähnte sie nicht.

 „Ich fühl mich so unwürdig mit der Bettelei!“
Bei der Caritas erfuhr Hermine B.: „Wir haben kein Geld 
für solche Fälle. Aber wir helfen Ihnen, einen Antrag bei 

Lichtblick zu stellen.“ Deshalb steht Hermine B. nun mit 
Sozialbericht und Kostenvoranschlag in der Hand im Licht- 
blick-Büro. Immer weitergeschoben zu werden, macht  
der Rentnerin zu schaffen. „Ich hab einfach keine Kraft 
mehr, so ein Kampf dauernd.“ Die Lichtblick-Mitarbei-
terin überprüft zügig. Zwei Tage später hat sie das Geld  
auf dem Konto.
Roland Gruber vom Landratsamt Passau kennt die Not im 
Alter: „Von den 400 Euro Grundsicherung müssen sie 
 Lebensmittel, Medikamenten-Zuzahlung, Lesebrille, Klei-
dung bezahlen und auch noch Geld ansparen, wenn die 
Waschmaschine kaputtgeht. Dann kommt vielleicht noch 
eine Stromnachzahlung, dann wird das finanziell sehr, sehr 
eng. Wir sind sehr dankbar, dass es den Verein Lichtblick 
gibt, der hier sehr unbürokratisch und schnell hilft.“

 Waschmaschine vom Mund absparen?
Solche Anerkennung aus professionellem Mund tut gut. 
Doch ändert das nichts daran, dass die Sozialpolitik alten 
bedürftigen Menschen Hilfe versagt, wenn’s „brennt“. Der 
Gesetzgeber erwartet, dass der Bedürftige jeden Monat 
 etwas zurücklegt, um für unvorhergesehene Ausgaben 
 gewappnet zu sein. Das geht aber nicht. Deshalb fordert  
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WEITERE INFORMATIONEN

Besuchen Sie unsere Internetseite und  
erfahren Sie mehr über unsere Aufgaben und  
Einsatzgebiete: www.lichtblick-sen.de

Lydia Staltner, Vorsitzende des Vereins Lichtblick: „Die 
 alten Menschen müssen einen Rechtsanspruch auf solch 
einmaligen Leistungen bekommen.“ Das befürwortet auch 
der Paritätische Gesamtverband in seiner jüngsten Exper-
tise zum Regelsatz. 
Hermine B. ist kein Einzelfall. Eine halbe Million Men-
schen mit Grundsicherung im Alter und Hunderttau- 
sende Senioren, die wohngeldberechtigt sind, leben in 
Deutschland an der Armutsgrenze. Das ist doch keine 
vernachlässigbare Größe, zumal die Zahlen deutlich 
 steigen. Was sagt die Politik dazu?

Armutspolitik im Blindflug
Alle Parteien kochen – ein knappes Jahr vor der Wahl – 
auf dem Rententhema ihr eigenes Süppchen. Die AfD 
macht die ungebremste Zuwanderung für Altersarmut 
verantwortlich und schürt Ängste. Der DGB fährt eine 
große Kampagne, um die Stabilisierung des Rentenniveaus 
zu einer Messlatte für alle Parteien zu machen. SPD und 
Union sondieren, was ihnen politisch am wenigsten scha-
det: Erhöhung des Rentenalters, Flexi-Rente, Obergrenze 
für den Beitragssatz, Selbstständige in die Rentenversi-
cherung, Betriebsrenten für Niedriglöhner? Die Grünen 
fordern eine steuerfinanzierte Garantierente von 900 Euro – 
ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die Linke will die solidari-
sche Mindestrente von 1050 Euro, wobei Steuermittel die 
erworbenen Rentenansprüche aufstocken sollen. 
Das Problem: Alle Vorschläge verlangen eine lange Ver-
sicherungszeit. Menschen, die selbstständig und abhän-
gig beschäftigt oder lange arbeitslos waren, Frauen, die  
wegen ihrer Kinder nur in Teilzeit oder mit Unterbrechun-

gen gearbeitet haben oder Geringverdiener – sie alle kom-
men nicht auf 35 oder 40 Jahre Versicherungsjahre. Also 
bleibt nur die Sozialhilfe.

Wertschätzung ausdrücken
Ein möglicher Schritt in die richtige Richtung könnte sein, 
was die CSU-Landesgruppe vorschlägt: „Wir wollen die 
Lebensleistung von Menschen (…) anerkennen. Wir 
wollen einen Vorsorgebonus von 100 Euro auf den indi-
viduellen Grundsicherungsbedarf einführen für Men-
schen, die sich ein Leben lang angestrengt haben und 
für das Alter vorgesorgt haben.“ 
Inzwischen werden täglich fünf bis zehn Menschen bei 
Lichtblick vorstellig, weil sie nicht mehr weiterwissen. 
Und Lichtblick zahlt, weil die eigentlich Verantwort-
lichen sich wegducken. Ein sozialer Rechtsstaat muss 
für seine Alten und Kranken sorgen. Almosen können 
keine politische Verantwortung ersetzen.  SF

München hat die 
schönsten Plätzchen

Rischart-Anz-Pla�tzchen-80x110-Lichtblick.indd   1 09.11.16   12:15
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 A 
nlässlich des 100. Todes-
tages des Künstlers hat das 
Museum viele Exponate 
im Rahmen einer Sonder-

ausstellung zusammengeführt. Wir 
besuchten den dritten Teil der Trilo-
gie mit dem Titel „Kämpfende For-
men“. Zuvor gab es eine spannende 
Aufgabe für unsere Senioren, näm-
lich als Statisten für einen ZDF-Dreh 
mit dem bekannten Mediziner Prof. 

Dr. Dietrich Grönemeyer. Es  
wurde ein Filmbeitrag gedreht,  
mit dem Schwerpunktthema  
Altersarmut. Unsere Senio- 
rin, Frau Gudrun Risch, wur-
de u. a. am Kochelsee in- 
terviewt, und alle Senioren  

waren mit dabei. Eine nette Anekdo-
te: Frau Risch zeigte mir eine Kasta-
nie, die sie gesammelt hatte. Auf mei-
nen Hinweis, dass erst drei Kastanien 
in der Tasche wirklich Glück brin-
gen, hat Prof. Grönemeyer sich per-
sönlich auf die Suche begeben und 
der überraschten Frau Risch die rest-
lichen zwei Kastanien überreicht. So 
kamen wir mit Verspätung zur Füh-
rung ins Museum und hatten Glück, 
dass man dort auf uns gewartet  hatte. 
Im Restaurant „Grauer Bär“ konnten 
wir bei gutem Essen und Gesprä-
chen, aber auch mit wunderbarem 
Blick auf den Kochelsee den Ausflug 
ausklingen lassen. Unsere Senioren 
waren glücklich.  MaG

Mit dem ZDF beim Franz 
Marc Museum am Kochelsee

Marion  
Greger

Hilde  
Falter

Mehrmals im Monat organisieren unsere ehrenamt- 
lichen Mitarbeiterinnen Marion Greger und Hilde Falter 
Veranstaltungen für unsere Senioren. Damit holen sie 
die Rentner für ein paar Stunden aus ihrer Isolation 
heraus und zaubern ihnen ein Lächeln ins Gesicht …

Mit unseren Senioren
unterwegs

 W 
as darf eine Weißwurst 
in Bayern nicht? Sie 
darf das 12-Uhr-Läuten 
nicht hören. Deshalb 

hat Frau Kathrin Wickenhäuser- 
Egger 15 Senioren/innen bereits um 
11.00 Uhr zum Weißwurst-Essen in 
die „Münchner Stubn“ eingeladen. 
Die Rentner ließen sich in diesem 
bayerischen Wirtshaus, das vor einem 
Jahr neu eröffnet wurde, zu den 

Weißwürsten – wie es Tradition ist – 
Weißbier und Brezn schmecken.
Chefin und Inhaberin, Frau Wicken-
häuser-Egger begrüßte alle sehr herz-
lich. Bei dem gemütlichen Zusammen-
sein kam noch der Wunsch nach Kaffee 
und einer süßen Nachspeise auf. Die 
Crème brûlée, garniert mit einer Kugel 
Vanilleeis schmeckte allen sehr gut.
Wir bedanken uns bei Frau Wicken-
häuser-Egger und ihrem Mann ganz 

herzlich für die Einladung. Beim Ab-
schied versprach die nette Wirtin, die 
Ein ladung zu wiederholen, was uns 
 unglaublich freut. Wir kommen also 
gern wieder.             HF

Einladung in die „Münchner Stubn“

Prof. Dr. Dietrich 
Grönemeyer



     17Veranstaltungen

Die Rentenlotterie.

Glück, das ein ganzes Jahr hält.

tterie.

52 Ziehungen mit nur einem Los.

6429 Gluecksspirale Jahreslos 2016 Anzeige 170x110.indd   1 02.11.16   09:42

 Z 
u einer Wanderung in die 
Berge haben wir uns im 
August getroffen. Eingela-
den wurden die etwas „rüs-

tigen“ Senioren/innen, welche die 
Strecke mühelos gehen konnten.
Mit der BOB fuhren wir bis Tegern-

see, und dann ging es mit dem  
Bus weiter zur Haltestelle Kreuth/
Klamm. Dort angekommen, mach-
ten wir uns mit zehn Senioren/innen  
auf den Weg zur Schwarzentennalm. 
Der Weg führte kontinuierlich berg-
auf. Entlang des Gebirgsbachs mar-

schierten wir eineinhalb Stunden, bis 
wir die Alm erreicht hatten. Bevor wir 
uns aber einen Platz suchen konnten, 
mussten wir an den Kühen vorbei, 
die den Zugang zur Alm blockierten. 
Wie es auf einer Hütte Brauch ist, 
gab es Kartoffelsuppe mit Würstln, 
Leberkäs und andere kleine Mahl-
zeiten. Es schmeckte uns hervor-
ragend nach diesem Marsch und in 
dieser idyllischen Umgebung. 
Auch der Wettergott meinte es gut 
mit uns. Leider mussten wir uns 
nach zwei Stunden Aufenthalt wieder 
auf den Weg nach unten machen,  
da der Bus pünktlich zurück nach 
Tegernsee fuhr.
Einhellige Meinung unter den Se-
nioren: Es war ein sehr schöner Tag. 
Wir sollten eine Wanderung in den 
Bergen wiederholen.  HF

Wanderung zur Schwarzentennalm
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ZUR GENERALPROBE  
IN DIE PHILHARMONIE
Auf Anregung eines Seniors hat 
sich Lichtblick bei den Münchner 
Philharmonikern beworben, um 
Karten für das Generalproben-
abo der Saison 2016/17 zu erhal- 
ten. Wir hatten Glück: 17 Senio-
ren können nun in der laufenden 
Saison insgesamt sechsmal bei 
den Vormittagsproben in der 
Philharmonie anwesend sein. 
Das ist Kultur pur und bringt viel 
Freude. Nach der Probe gibt es 
jeweils einen Einkehrschwung im 
„Hofbräukeller“, wo der schöne 
Vormittag bei einem Mittagessen 
ausklingen kann. Beschwingt ge- 
hen unsere Senioren dann zu-
rück in ihren Alltag, den wir ihnen 
an diesem Tag etwas verschö-
nern können.  MaG

PLÄTTENFAHRT UND 
KLOSTERBESUCH
Mit einem großen Holzschiff, der 
sogenannten Plätte, das Platz 
für 50 Personen bietet, haben 
wir in Tittmoning abgelegt. Auf 
der Salzach sind wir bei mäßiger 
Strömung Richtung Burghausen 
gefahren. Zunächst war der Him-
mel bewölkt, das Holzschiff war 
mit einer Plane abgedeckt, doch 
im Lauf des Vormittags haben sich 
die Wolken verzogen. Vermutlich 
haben Stimmung und gute Musik 
ein Übriges getan. Dem einen 
oder anderen, der nicht so „see-
fest“ und für den dieser Ausflug 
etwas Neues war, wurde etwas 
mulmig, aber alle haben tapfer 
durchgehalten. Belohnt wurden 
wir im „Klostergasthof Raiten-
haslach“, wo wir in wirklich 
schönem Ambiente gutes Essen 
genießen konnten.  MaG

 A 
uch im September stand 
wieder eine Wanderung 
auf dem Programm. 
Dieses Mal ging es von 

Gräfelfing nach Planegg. Mit der  
S6 fuhren wir von München nach 
Gräfelfing und wanderten bis 
 Maria Eich. Dort angekommen, 
legten wir eine kurze Ruhepause 
ein. Maria Eich ist ein Augustiner-
kloster mit der bekannten Wall-
fahrtskirche, die wir natürlich 
auch besichtigt haben. Die Ge-
schichte besagt, dass die Schmied-
söhne Franz und Kaspar Thall-
mayr aus Planegg zwischen 1710 
und 1712 ein Loreto-Marienbild 
in eine hohle Eiche stellten. Übri-
gens, auch heute noch ist der 
Stamm der Eiche vorhanden, die 
Baumkrone wurde 1805 bei einem 
Blitzeinschlag leider zertrümmert.
1733 bewirkte die Genesung einer 

Taglöhnerin den Anfang einer 
Marienwallfahrt. So war bereits 
1734 ein großer Zulauf an Hilfs-
bedürftigen. Im 19. Jahrhundert 
mehrten sich die Wallfahrten,  
vor allem aus dem Würmtal und 
München und so wurde ein 
Kreuz weg gebaut, der von Send-
ling nach Maria Eich führt. 
Weiter ging es dann zur „Heide 
Volm“ in den Biergarten. Es war 
wieder eine lustige Runde und  
die Senioren/innen freuten sich, 
bei dieser Wanderung wieder da-
bei sein zu können.
Zurück ging es mit der S-Bahn 
nach München. Die „Tapferen“ gin-
gen den Wallfahrtsweg bis nach 
Lochham zurück, um von dort 
dann nach München zu fahren.
Die einhellige Meinung: Es war 
wieder eine schöne Wanderung 
mit kulturellem Angebot.   HF

Von Gräfelfing nach Planegg

 D 
er Tipp, dieses histo-
rische und liebevoll zu-
sammengestellte Muse-
um zu besuchen, kam 

von Marille Tipolt, der Senioren-
beauftragten vom Tegernsee, mit 
der wir immer wieder gern zu-
sammenarbeiten. Rund ums Pferd 
und bäuerliches Brauchtum dreht 
es sich in diesem Museum. Mit 
einer der vielen alten Kutschen 
wären wir von München bis zum 

Tegernsee rund 15 ½ Stunden un-
terwegs gewesen, aber wir hatten 
Glück; mit dem Heller-Bus ging 
es deutlich schneller. Wir beka-
men eine fachkundige Führung  
mit viel Herz vom Rottacher Alt-
bürgermeister und Gründer des 
 Museums, Konrad Niedermeier. 
Im Anschluss gab es selbst geba-
ckenen Kuchen, unter anderem 
die heiß begehrten Alm-Nuss’n, 
ein Gedicht!  MaG

Besuch des „Gäuwagerl-Cafés“
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•  Über 30.000 Mitglieder mit mehr als 
420.000 Wohnungen und Geschäfts- 
räumen in München und Umgebung

•  Kostenfreie Rechts- und Steuer- 
beratung rund um die Immobilie  
durch 21 spezialisierte Rechtsanwälte  
und Steuerberater

•   Bau-, Modernisierungs- und Energie- 
beratung, 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.

Rechtsabteilung von  
HAUS + GRUND MÜNCHEN

 U 
nser Sommerziel war das größte 
Freilichtmuseum Südbayerns an 
der Glentleiten. Wir haben einen 
interessanten Einblick in den länd- 

lichen Alltag unserer Vorfahren gewonnen. 
Durch die fachkundige Führung haben wir 
über die vor allem im Winter beschwerliche 
Lebensweise erfahren und bekamen Ant-
worten auf unsere Fragen. So war interes-
sant, dass mehr als 60 translozierte (orts-
versetzte) Häuser samt Einrichtung mitten 
in einer nach historischen Vorbildern ge-
pflegten Kulturlandschaft mit großem Auf-
wand wiederaufgebaut worden sind. 
Viel Freude hatten die Senioren unter an-
derem im Kramerladen, in dem es vieles  
zu bestaunen gab. Wohlschmeckender Ab-
schluss war das Essen im Biergarten des 
Museums.  MaG

Ins Museum  
Glentleiten

Juli-Wanderung zum Bier-
garten „Forsthaus Kasten“

 D 
ieses Mal wanderten 
18 Senioren von 
Neuried zum Bier-
garten „Forsthaus 

Kasten“. Die Strecke führte 
durch den Forstenrieder Park. 
Es war ein schöner Sommer- 
tag, und der Weg konnte von 
allen gut bewältigt werden. 
Am Ziel angekommen, konn-
ten sich die Rentner im Bier-
garten bei einer guten Brotzeit 
stärken. 
Der Forst erfuhr im Lauf der 
Zeit verschiedene Bezeich-
nungen wie Heiliger Wald, 
Spital wald, Heiliger Geist 
Kastenwald oder Kastenwald. 
Bis zum Jahr 1848 gehörte der 

Forst Kasten auch zur königli-
chen Hofjagd. Die Gaststätte 
„Forst Kasten“ wurde 1899 er-
öffnet, als der damalige Forst-
leiter Brotzeiten an Wanderer 
abgab und dafür das Bewir-
tungsrecht erhielt. Bis heute 
ist der Biergarten „Forsthaus 
Kasten“ ein beliebtes Ausflug-
sziel und vor allem am Wo-
chenende sehr gut besucht. 
In netter Runde wurde viel ge-
lacht und die Stimmung war 
hervorragend, sodass alle auf 
dem Rückweg bester Laune 
waren. Die allgemeine Mei-
nung aller Wanderer: Es war 
einmal mehr ein schöner  
Ausflugstag.   HF
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Selbst in betreuten Wohneinrichtungen können Senioren von der  
Krankenkasse Geld für zusätzliche Leistungen einfordern.  

Wichtig: Es muss zum Ausgleich krankheitsbedingter Defizite sein

Mein Recht auf Kassenleistungen  
im betreuten Wohnen

Walter M. lebt seit 16 Monaten in ei-
ner Senioreneinrichtung mit betreu-
tem Wohnen. Er hat dort zwar eine 
eigene Wohnung, ist aber auf Pflege 
angewiesen. Die ist im Stift sehr gut, 
Walter M. fühlt sich dort generell bes-
tens aufgehoben. Doch alles kann ihm 
auch das Heim nicht bieten. Walter M. 
ist neben der Pflege zum Beispiel auf 
einen speziellen WC-Aufsatz ange-
wiesen. Aber den wollte seine Kran-
kenkasse zuerst nicht zahlen. Sie lehn-
te seinen Antrag auf Erstattung mit 
der Begründung ab, das Hilfsmittel 
diene nicht dem Ausgleich der behin-
derungsbedingten Einschränkungen.

Prozesskostenhilfe 
beantragen 
Doch der Mann gab nicht auf.  

Er beantragte Prozesskostenhilfe und 
ging vor Gericht. Schließlich gab ihm 
das Landessozialgericht Nordrhein- 
Westfalen recht. Die Richter befanden, 
dass ein WC-Aufsatz ein zulässiges 
Hilfsmittel sei und ein Pflegeheim die-
sen nicht selbst vorhalten müsse. Ein 
wichtiger Knackpunkt für die Richter 
war folgender Gesetzespunkt: Die Teil- 
habe am Leben in der Gemeinschaft 
muss das zentrale Ziel beim betreuten 
Wohnen sein. Und eben dieser 
 Toilettenaufsatz würde das im Falle 
von Walter M. erleichtern. Die Kasse 
muss zahlen. 

Expertenrat einholen
Dies ist kein Einzelfall. Denn oft 
zeigen Krankenkassen ihren Kli-

enten bei eventuell anfallenden Zah-
lungen erst einmal die kalte Schulter. 
Doch hier sollten Senioren nicht klein 
beigeben. Am besten, man wendet sich 
an Verbände wie die Caritas oder an 
die Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland (UPD). Dort können Ex-
perten bei auftretenden Fragen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Denn auch 
wenn ein Großteil der Pflegeheim-
kosten selbst getragen werden muss,  
so gibt es einige Leistungen, für die die 
Krankenkasse aufkommen muss. 

Pflege- & Krankenkasse
Zwar bezahlt die Pflegekasse 
Dienste wie An- und Auskleiden, 

Mund- und Zahnpflege, Kämme und/  
oder Rasieren, spezielle Lagerungs-
maßnahmen oder hauswirtschaftliche 
Versorgung. Dennoch gibt es weitere 
Leistungen, die man den Kranken-
kassen in Rechnung stellen kann. 
Dazu gehören:
•  Verbandswechsel jeglicher Art
•  Katheter legen oder wechseln
• Injektionen
• Absaugen
•  Medikamentengaben oder  

-stellungen
•  Vitalzeichenkontrollen  

(Blutdruck, Blutzucker)

•  An- und Ausziehen von  
Kompressionsstrümpfen

Vorab klären
Welche Leistungen von der Kasse 
bezahlt werden müssen, können 

Bewohner und/oder ihre Angehörigen 
mit der entsprechenden Einrichtung in 
der Regel vorab klären. Auch dort sind 
die Mitarbeiter dabei behilflich, etwa-
ige Ansprüche an die Krankenkasse zu 
stellen und zu kommunizieren.  
Wer zum Beispiel für Betroffene recht-
zeitig eine Pflegestufe beantragt hat und 
wenn diese auch festgestellt wurde, 
 erhält von der Krankenkasse einen fest- 
gesetzten Pflegesatz pro Monat. Für 
Pflegestufe 1 gibt es also 1064 Euro,  
für Pflegestufe 2 1330 Euro, für Pflege-
stufe 3 1612 Euro und für die Pflege-
stufe 3+ sogar 1995 Euro. 
So können anfallende Kosten, je nach 
Heim, auf etwa 1500 bis 2000 Euro im 
Monat beschränkt werden.  AF

Zunehmend wird Lichtblick damit konfrontiert, dass es vielen Rent-
nern schwerfällt, sich für das einzusetzen, was ihnen zusteht. Ablehnungen von Behörden oder Krankenkassen 
werden meist hingenommen, denn es kostet Kraft und zerrt an den Nerven. Dabei lohnt es sich zu kämpfen.

HILFE IM NETZ

Sie haben noch Fragen  
rund ums Thema Kassenleistung? 
Unter diesen Adressen finden Sie 
Infos und Hilfe:
www.patientenberatung.de
www.bundesversicherungsamt.de
www.caritas.de/hilfeundberatung
www.verbraucherzentrale.de
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NEUE URTEILE
MIETRECHT

UNPÜNKTLICHES  
PFLEGEGELD 
Das zu Monatsanfang fällige Pfle-
gegeld muss nicht bereits am Ers-
ten eines Monats auf dem Konto 
des Empfängers sein. Es reicht aus, 
wenn die Pflegekasse bis dahin 
den Überweisungsauftrag erteilt 
hat. So ein Urteil des Hessischen 
Landessozialgerichts (L 8 P 19/07). 
Auf den Zeitpunkt, wann das Geld 
auf dem Konto des Beziehers gut-
geschrieben wird, kommt es dem-
nach nicht an.

MIETER HAT MITSPRACHERECHT  
BEI BODENBELAG
Eine Mieterin wollte einen 
siebzehn Jahre alten Teppich-
boden, der mitvermietet war, 
austauschen lassen. Dazu er-
klärte sich der Vermieter bereit. 
Allerdings wollte er stattdes-
sen Laminat verlegen lassen. 
Dagegen ging die Mieterin vor. 
Sie sah sich dadurch in ihrem 

Wohngefühl beeinträchtigt. Das 
Landgericht Stuttgart gab ihr 
recht (13 S 154/14). Denn die 
Mieterin hätte einen Anspruch 
auf Entfernung des vorhande-
nen Teppichbodens und Ver-
legung eines in Farbe, Art und 
Güte vergleichbaren neuen 
Teppichbodens.

Mit MEGGLE  
wird Ihr Fest zum 

Genuss!

ELEKTRISCHER  
ROLLSTUHL
Behinderte Versicherte müssen 
sich im Umfeld ihrer Wohnung 
möglichst selbstständig bewegen 
können. Daher darf die Kranken-
kasse die Erstattung der Kosten 
für einen elektrischen Rollstuhl 
nicht mit der Begründung ableh-
nen, es würden ja genügend An-
gehörige zur Verfügung stehen, die 
den Behinderten mit einem nor- 
malen Rollstuhl schieben könnten. 
BSG (B 3 KR 8/08 R).

KEINE SCHEIDUNG BEI 
PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT 
Wenn eine Scheidung für einen 
schwer kranken nicht-deutschen 
Ehepartner dessen Ausweisung be-
deutet, kann der Scheidungsantrag 
wegen besonderer Härte abgelehnt 
werden. So bei dem Ehemann einer 
an Alzheimer erkrankten Syrerin. 
Das Amtsgericht Berlin Tempel-
hof-Kreuzberg (177 F 10637/13) 
lehnte seinen Antrag wegen beson-
derer Härte ab. Denn nur durch die 
Ehe sei ihr Aufenthalt in Deutsch-
land sowie ihre Unterbringung in 
dem Pflegeheim gesichert.
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Gebratene Ente mit Rotkohlsalat  
und Kartoffelküchlein

REZEPT-TIPP VON STERNEKOCH ECKART WITZIGMANN



2011 Côtes du Rhône, Guigal, Frankreich Der „Côtes du Rhône“ der Familie Guigal ist ein 
echter Dauerbrenner. Es ist in seiner Klasse mit unter das Beste, das man aus dem Gebiet der „Côtes 
du Rhône“ bekommen kann.
Der „Côtes du Rhône Rouge“ ist ein sanfter Riese. Er hat diese umwerfende Saftigkeit, die von einem 
feinen und weichen Tannin begleitet wird, das macht den „Côtes du Rhône Rouge“ von E. Guigal zum 
perfekten Begleiter einer klassisch gebratenen Ente mit Rotkohl.
0,75 l • 10,90 € inkl. MwSt
Erhältlich bei: GEISELS WEINGALERIE 
Karlsplatz 25, 80335 München, www.geisels-weingalerie.de

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer, Zubereitungszeit: 2 Stunden plus Kühl- und Ruhezeiten
Zutaten für 2 Personen
ENTE: 1 Ente (etwa 1 ½ kg), 100 g säuerliche Äpfel (geschält, entkernt, geviertelt), 2 geschälte und geviertelte kleine 
Zwiebeln, Blätter von 1 Zweig Majoran, 4 EL Entenschmalz, Salz, Pfeffer, 500 g Entenklein, 5 Schalotten mit Schale, 
1 geschälte Karotte, 1 Knoblauchzehe mit Schale, 2 Thymianzweige, 300 ml Entenfond (aus dem Feinkostgeschäft, 
alternativ dunkler Geflügelfond), 4 EL Honig, 3 EL Weißweinessig, 1 TL zerdrückter Szechuanpfeffer
Zubereitung: Am Vortag die Ente ausnehmen, gründlich ausspülen und trocknen. Äpfel, Zwiebeln und Majoran   
in einer Pfanne in 1 EL Entenschmalz anschwitzen. Abkühlen lassen. Ente innen mit Salz und Pfeffer würzen, mit 
der  Apfel-Zwiebel-Mischung füllen und zunähen. Ente binden und über Nacht kalt stellen. In einem Bräter restliches 
 Entenschmalz schmelzen und das Entenklein darin verteilen. Ente mit einer Seite nach unten auf das Entenklein  setzen, 
mit 100 ml Wasser begießen und in den auf 220 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Nach 30 Minuten Ente auf die ande-
re Seite drehen, Schalotten, Karotte, Knoblauch und Thymian hinzufügen und etwas Wasser angießen. Nach weiteren  
30 Minuten die Ente auf den Rücken drehen. Die Hälfte des Entenfonds angießen. Honig mit Essig verrühren. Die Ente wei-
tere 40 Minuten im Ofen braten, währenddessen immer wieder mit dem Honig-Essig-Gemisch bepinseln und den Fond 
angießen. 10 Minuten vor Ende der Garzeit die Ente mit dem Szechuanpfeffer bestreuen. Ente aus dem Ofen nehmen,  
10 Minuten ruhen lassen. Die Sauce passieren und auf die Hälfte reduzieren. Sofort mit Rotkohlsalat, glasiertem Rettich 
und Kartoffelküchlein servieren.

ROTKOHLSALAT: 10 Weintrauben (rot oder weiß), 4 Schälnüsse (frische Walnüsse mit noch weicher Schale,  
2 EL Weißweinessig, 2 EL Olivenöl, 3 EL Walnussöl, Zucker, Salz, Pfeffer, 80 g fein geschnittener Rotkohl, 2 EL kalt gerührte 
frische Preiselbeeren
Zubereitung: Weintrauben waschen, eventuell halbieren und entkernen. Schälnüsse knacken, Haut abziehen. Aus Essig, 
Ölen, Zucker, Salz und Pfeffer eine Vinaigrette rühren. Den Rotkohl damit eine halbe Stunde marinieren. Kurz vor dem 
Servieren die restlichen Zutaten unterheben und nochmals abschmecken.
GLASIERTER RETTICH: ½ Knolle schwarzer Rettich (etwa 80 g), 1 EL Butter, Salz, ½ TL Zucker
Zubereitung: Rettich schälen und waschen. In Achtel oder nach Belieben zu Monden schneiden. Butter in einer Pfanne 
erhitzen, darin die Rettichstücke bei mittlerer Hitze braten. Mit Salz würzen, zum Schluss mit Zucker karamellisieren.
KARTOFFELKÜCHLEIN: 150 g mehlig kochende Kartoffeln, Salz, 1 EL Mehl, 1 Ei, 1 Eiweiß, 1 EL Crème fraîche,  
1 Msp. geriebene Muskatnuss, Butterschmalz zum Ausbacken
Zubereitung: Kartoffeln mit Schale waschen und in Salzwasser weich kochen. Pellen und durch ein Passiersieb strei-
chen. Abkühlen lassen und mit den restlichen Zutaten mischen. Mit Salz und Muskatnuss abschmecken. Kurz vor dem 
Servieren in einer Pfanne das Butterschmalz erhitzen. Mit einem Löffel den Teig in die heiße Butter geben. Es entstehen 
kleine Taler. Diese auf beiden Seiten goldbraun braten, auf Küchenpapier legen, entfetten und sofort servieren.

BEILAGEN‣

WEINEMPFEHLUNG‣
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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
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Buch
Sie ist die Königin 
der Krimis und ihr 
Commissario Brunet-
ti der Inbegriff eines 
Kommissars. Nun hat 
Donna Leon den 25. 
Fall vorgelegt. In „Ewige Jugend“ meldet 
sich die Contessa Lando-Continui beim 
vene zianischen Kriminalen: Vor 15 Jah-
ren fiel ihre Enkelin in einen Kanal – doch 
war der Sturz ein Unfall? Leon bedient 
hier nicht nur unsere Venedig-Sehn-
sucht. Sie flicht in die klassische Krimi- 
handlung auch tagesaktuelle Fragen 
wie die nach dem Massentourismus 
ein, und bietet so neben guter Unterhal-
tung auch Denkanstöße.
Donna Leon: „Ewige Jugend: Commis- 
sario Brunettis fünfundzwanzigster 
Fall“. 336 Seiten, Diogenes Verlag.

MEIN TOP-TIPP

Theater

Ein finsteres Spektakel zum Sehen, 
Staunen und Grübeln ist die Neuin- 
szenierung von Friedrich Schillers 
„Die Räuber“ am Münchner Resi-
denztheater geworden. Regisseur 
 Ulrich Rasche zeigt den blutigen Kampf 
der Brüder Karl und Franz Moor zwar 
auf den ersten Blick ziemlich anständig 
und brav, doch dann wird schnell der 
Clou der Inszenierung deutlich: Franz 
Moor ist hier nämlich eine Frau, noch 
dazu eine zierliche blonde Schönheit. 
Schiller dagegen ging von einer absto-
ßend hässlichen Figur aus. 
Residenztheater: 13. Nov., 14. Nov., 15. 
Dez., 16. Dez., 31. Dez., 1. Jan. 2017

28. Januar 2017    Danceperados 
Wenn die tanzwütigen Iren steppen
Dann erzählen die Mitglieder der Truppe die 
Geschichte ihres stolzen Volkes, die reich an 
Bräuchen und Ritualen ist. Bild: Im Hofbräu-
haus vorab ein „Bavaria meets Ireland“.
Gasteig Carl-Orff-Saal, Beginn 20 Uhr,  
Eintrittspreise 34,95 bis 48,40 Euro

Bis 31. Dezember 2016   Tollwood 
Bewegt nachhaltig
Bei den Auftritten des Cirque Éloize mit seinem neuen Programm 
„Saloon“ und dem Kabarettisten Christian Springer geht es um 
Nachhaltigkeit für eine effektive Mobilität und artgerechte Ernäh-
rung. Diskussionsrunden z. B. mit Sahra Wagenknecht runden das 
Festivalpaket kompetent ab. Kulinarische Genüsse aus aller Welt 
selbstverständlich in Bio-Qualität.
Karten und Programm bei allen Schaltern von München Ticket

20. Januar 2017    Helen Schneider 
Die Gypsy-Rock-Lady
Anfang der Achtziger: Es war die Zeit der Schmollmünder. Also 
Udo L. musste sich einfach in Helen verlieben. Mit dem gemein-
samen Duett „Wenn ich down bin“ startete die Amerikanerin im 
legendären Hamburger Musiktempel „Onkel Pö“ eine beispiellose 
Karriere als Gypsy- und Jazzröhre. Jetzt ist sie wieder da. Welch 
schöne Nostalgie. Hörprobe auf youtube: Lindenberg/Schneider
Carl-Orff-Saal Gasteig, Beginn 20 Uhr, Preiskategorie von 32,70 
bis 41,70 Euro

15. Januar 2017    Oliver Welke 
Alles heute oder Show?
So kennt man ihn: Seine bissigen Kommen-
tare lassen Politiker zuweilen verzweifeln.
Mit seinem Partner Dietmar Wischmeyer 
findet das Derblecken nun auch auf der 
Bühne eine Fortsetzung. IM HERZEN 
JUNG: eine Geschichte über ein Buch, dass nie erscheinen wird. 
Alte Kongresshalle, Beginn 20 Uhr, Eintritt 25,60 bis 35,50 Euro 
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GUTE NACHRICHTEN  Der etwas andere Jahresrückblick

Forelle, Würstchen mit Kartoffel-salat & geschmorte Gänsekeule

KLASSISCHEFEST-MENÜS

WELLNESS FÜR ZWEIDie besten Spas  für Freundinnen  und Paare

SCHÖNER  ADVENTGlitzernde Deko zum Selbermachen

XMAS-LOOK Mode für die Feiertage 
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